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Ähnlich wie bei der Karte Witwe geht es auch hier um
Abgrenzung und Alleinsein. Jedoch ist hier ein Mann abge-

bildet, und das betont die aktive, verstandesorientierte Seite.
Auch die Farben sind unterschiedlich. Der Mann hat weißes
Haar. Dies verweist auf seine Lebenserfahrung. Sein Blick ist
wie bei der Witwe nach innen gekehrt, jedoch drückt es mehr
Gelassenheit und Akzeptanz aus. Der schwarze Mantel ist grau
akzentuiert und betont dadurch noch einmal Gleichmut und
eine neutrale, emotionslose Betrachtungsweise. Gleichzeitig
zeigt das Grau auch, dass Licht- und Schattenerfahrungen (der
weiße Grabstein und sein schwarzes Gewand) bereits in die
Person integriert wurden. Der gelbe Lichtstreifen am Hut deutet
auf Bewusstsein hin. Der Mann hält ihn vor den Unterleib und
zeigt damit, dass er seine Emotionen beherrscht.
Der Boden ist ockerfarben und symbolisiert damit den immer-
währenden Kreislauf der Natur von Werden und Vergehen.
Die Karte Witwer benutzen wir zum einen als Personenkarte
und zum anderen in ihrer ursprünglichen Bedeutung.

Witwer
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Personenkarte
Dies ist unsere fünfte und letzte Personenkarte. Sie sym-
bolisiert einen älteren Mann, d.h. älter als der Fragesteller
(Geliebte/Geliebter). Es kann der Vater sein, ein Freund, der
Chef, ein älterer Kollege, der Exehemann usw. Um her-
auszufinden, um wen es sich handelt, müssen wir die
umliegenden Karten zu Rate ziehen.

Deutungsstichworte
Lebenserfahrung, Selbstverantwortung, Abgrenzung,
allein sein.

Eigenschaften
Beherrscht, erfahren.

Körperliche Entsprechung
Keine.

Verhaltenstipp
Verantwortung übernehmen, sich und sein Leben selbst
in die Hand nehmen, den Kräftehaushalt beachten.

Zeit
Gegenwart.

Anmerkung
Die Karte Witwer kann bei homosexuellen Beziehungen
als Karte für den Partner genommen werden, unabhängig
vom Alter, und ersetzt dann die Karte Geliebte. Letztere
wird in dem Fall einfach als „eine Frau“ gedeutet. 
Am besten klären Sie vorab den aktuellen Beziehungs-
stand.
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Die Karten richtig deuten

Positive und negative Karten
Wie Sie gesehen haben, sind einige der Karten in Positiv und
Negativ eingeteilt worden. Dies dürfen wir jedoch nicht zu eng
sehen. Im Kosmos gibt es keine Unterscheidung zwischen Gut
und Schlecht, dies sind ausschließlich die Sichtweisen von uns
Menschen.
Betrachten Sie daher diese Einteilung so: Die Positivkarten
schenken uns etwas, für das wir bereits reif sind und für das wir
durch unsere Einstellungen und unsere Lebensweise bereits die
Vorarbeit geleistet haben.
Die Negativkarten sind Lernaufgaben, durch die wir im spiri-
tuellen Sinne wachsen können und welche noch brachliegende
Lebenskräfte freisetzen möchten.
Zur besseren Orientierung kommt die Übersicht auf dieser Seite.
Achten Sie vor allem auf die letzte Karte einer Deutungsreihe.
Ist es eine der Positivkarten, können wir mit einem guten
Ausgang der Sache rechnen. Ist es jedoch eine der

Negativkarten, dann ist nach
derzeitigem Stand der Aus-
gang der Sache tendenziell
eher negativ bzw. bereitet
Probleme. In diesem Fall soll-
ten wir besonders auf dazwi-
schen liegende Karten achten,
die eventuell Handlungs-
möglichkeiten aufzeigen, um
die Situation abzuwenden.
Eine negative Karte kann
auch, wie schon früher ange-
deutet, einer problematischen
Angelegenheit ein Ende
bereiten.

Positiv Negativ

Beständigkeit Dieb
Besuch Feind
Brief Unglück
Fröhlichkeit Verlust
Geistlicher
Geld
Geschenk
Glück
Hoffnung
Liebe
Unverhoffte Freude
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Themen finden durch Signifikatoren
Ein Signifikator ist eine Karte, die ein bestimmtes Thema
anzeigt, über das wir mehr wissen wollen. Wir benutzen diese
Karte daher zur Fragenbeantwortung. Die umliegenden Karten
zeigen gemäß dem Deutungsschema Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft des gefragten Themas.
Im Grunde könnten wir jede Karte als Signifikator benutzen,
aber das macht nicht viel Sinn. Eine Liste der gebräuchlichsten
Signifikatoren und ihrer Themen finden Sie oben. 
Bei Beziehungsfragen sollten wir immer die Karte Liebe und die
Karte Heirat gemeinsam betrachten.
Bei Berufsfragen kann es in unserer Zeit sinnvoll sein, neben der
Karte Beständigkeit auch die Karte für den Nebenberuf, Etwas
Geld, mit einzubeziehen, um eventuell Überbrückungsmöglich-
keiten zu finden. Bei einer anvisierten Selbstständigkeit kann
die Karte Etwas Geld zeigen, ob eventuell ein nebenberuflicher
Einstieg sinnvoll wäre. 

Signifikatorkarte steht für dieses Thema

Beständigkeit Beruf
Etwas Geld Nebenberuf; 

Einnahmen und Ausgaben
Gedanken Pläne
Geld Geld, Vermögen, finanzielle Belange
Haus Familie; Wohnung bzw. Haus
Heirat Ehe und feste Partnerschaft
Krankheit Gesundheitsfragen
Liebe Liebesbeziehungen
Reise Reisen; Auto, Motorrad, Fahrrad
Richter Gerichtsprozesse
Treue Freundschaften
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Bei Fragen rund ums Geld müssen wir ebenfalls zwei Karten
ansehen: Die Karte Geld zeigt das Vermögen, die finanzielle
Substanz und Sicherheit, während die Karte Etwas Geld für die
laufenden Einnahmen und Ausgaben steht.
Auch für Personen haben wir Signifikatorkarten, wir nennen sie
dann aber Personenkarten (siehe Kasten oben).
Eine Karte kann für mehrere Personen stehen, was wir bei der
Deutung beachten müssen. Oft geben die umliegenden Karten
Hinweise. Dazu einige Beispiele:
a Gedanken und Kind = Sohn
a Haus und Witwer = Vater
a Beständigkeit und Hoffnung = jüngere Kollegin
a Beständigkeit und Witwer = älterer Kollege oder Chef

Karten, bei denen die Lage entscheidet
Bei einigen Karten müssen wir darauf achten, ob sie rechts,
links, oben oder unten liegen, weil das die Deutung differen-
ziert. Es sind dies die Karten Dieb, Eifersucht und Richter. Prägen
Sie sich das Nachfolgende gut ein:

Personenkarte steht für diese Person

Gedanken Jüngere männliche Person wie
Freund, Sohn, Kollege usw.

Hoffnung Jüngere weibliche Person wie
Freundin, Tochter, Kollegin usw.

Kind Minderjähriges Kind
Witwe Ältere weibliche Person wie

Mutter, Großmutter, Freundin,
Chefin, Expartnerin usw.

Witwer Ältere männliche Person wie Vater,
Freund, Chef, Expartner usw.



Karten, bei denen die Lage entscheidet � 91

Dieb
Dieb vor einer Karte oder über
einer Karte sagt: „heimlich“.
Dieb nach einer Karte oder unter
einer Karte sagt: „schleichender
(Energie-)Verlust“.

Beispiel: Dieb und Liebe
Hier haben wir eine heimliche Liebe, von der die
Öffentlichkeit nichts erfahren soll (Abb. oben
rechts). Die gleiche Aussage erhalten wir, wenn
die Karte Dieb über der Liebe liegt, wie links abge-
bildet.

Umgekehrtes Beispiel: 
Liebe und Dieb
Wenn die Karte Liebe zuerst kommt
und danach die Karte Dieb, dann
bedeutet dies, dass in einer Bezie-
hung die Gefühle weniger werden
(Abb. rechts). Die Liebe ist also in Gefahr, zu erlö-
schen, wenn die Partner nicht mehr aufeinander
achten und ihre Beziehung nicht beleben. Die
gleiche Aussage gilt, wenn die Karte Dieb unter
der Liebe liegt wie bei der Abbildung links.

Eifersucht
Eifersucht vor einer Karte besagt: „Vorsicht vor einer Falle!
Etwas ist nicht in Ordnung, eventuell geht es unehrlich zu“.
Eifersucht nach einer Karte sagt: „Hier wird irgendetwas ver-
schwiegen, unterm Tisch gehalten“.
Eifersucht über einer Karte sagt: „Angst und Misstrauen auf-
grund früherer negativer Erfahrungen“.
Eifersucht unter einer Karte sagt: „Ehrlichkeit“.
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Beispiel: Eifersucht und Liebe
Hier wird vor Fallen in der Liebe gewarnt.
Vielleicht geht es tatsächlich um Eifersucht,
möglicherweise ist eine dritte Person im Spiel.
Auf alle Fälle sollten wir hier aufpassen, weil mit
Unehrlichkeit und Disharmonie zu rechnen ist.

Beispiel: Liebe und Eifersucht
Hier wird in der Liebe etwas verschwiegen und
unter dem Tisch gehalten. Möglicherweise ist
einer der Partner bereits gebunden und der
andere weiß es noch nicht. Vielleicht spielt aber
auch einfach nur Unzufriedenheit bei einem der
Partner eine Rolle. Auf jeden Fall wäre es besser,

wenn die Partner offen und ehrlich über ihre Bedürfnisse reden
würden.

Beispiel: Eifersucht über Liebe
Diese Anordnung spricht von Ängsten und
Misstrauen gegenüber der Liebe. Wahrscheinlich
wurden in der Vergangenheit schon viele schlechte
Erfahrungen gemacht, die noch nicht ganz verdaut
sind und dadurch ein wirkliches
Sich-Öffnen für die Liebe erschwe-
ren. Macht-/ Ohnmacht-Erfahrun-
gen könnten eine Rolle spielen.

Beispiel: Eifersucht unter Liebe
Bei dieser Anordnung besteht keine

Gefahr. Die Liebe ist ehrlich gemeint, man kann
sich auf den Partner verlassen.

Sehen wir uns das Ganze auch noch mit
Personenkarte an.
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Beispiel: Eifersucht und Witwer
Bei diesem älteren Mann sollten wir vorsichtig
sein, er meint es nicht unbedingt gut mit uns.

Beispiel: Witwer und Eifersucht
Dieser ältere Mann verschweigt etwas, sei es aus
Gleichgültigkeit oder Eigennutz.

Beispiel: Eifersucht über Witwer
Dieser ältere Mann ist misstrauisch
und sehr vorsichtig. Vermutlich
hat er schon etliche schwere
Erfahrungen hinter sich, ist des-
halb besonders vorsichtig und hat
möglicherweise Angst, hereinge-
legt zu werden.

Beispiel: Eifersucht unter Witwer
Dieser ältere Mann ist absolut ehr-
lich. Wir brauchen keine Angst zu

haben, dass wir von ihm getäuscht werden.

Richter
Richter am Anfang einer Deutungsreihe sagt:
„Ein Termin oder eine Aufforderung im
Zusammenhang mit der nachfolgenden Karte“.
Richter am Ende einer Deutungsreihe sagt: „Trennung/
Scheidung von Vorhergehendem“.
Ansonsten geht es immer darum, Entscheidungen zu treffen.

Beispiel 1: Richter am Anfang der Deutungsreihe
Hier geht es um einen Termin im Zusammenhang mit Geld,
vielleicht bei der Bank. Was damit zusammenhängt und wie es
weitergeht, sagen die weiteren Karten.
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