
Karte 1 – Reiter als Ratschlag: Aktiv werden, 
etwas unternehmen, spontan sein und einfach 
beginnen oder halt den nächsten Schritt tun.

Karte 2 – Klee als Ratschlag: Die Gunst der 
Stunde nutzen, wenn sich eine gute Gelegenheit 
ergibt, dann zugreifen. Ansonsten einfach Freude 
und positive Gefühle zulassen und auch anderen 
zeigen, dass man glücklich ist.

Karte 3 – Schiff als Ratschlag: Überprüfen, ob 
man noch sein Ziel ansteuert, also auf dem 
richtigen Weg ist oder noch genug Fahrtwind hat. 
Ggf. Belastungen oder Zweifel über Bord werfen 
und die Segel neu setzen. Sich seiner Träume und 
Ziele bewusst sein und die weiteren Schritte dafür 
tun. Ggf. aber auch auf Pausen achten, dass man 
auch mal ausspannt und den Dingen (wenn es 
läuft) auch ihren Lauf lässt.

Karte 4 – Haus als Ratschlag: Auf sein 
Privatleben achten, Priorität auf die Familie und 
das Private oder das Zuhause. Stabilität weiter 
ausbauen.

Karte 5 – Baum als Ratschlag: Sich selbst und 
seinen Prinzipien treu bleiben, aber sich auch 
weiterentwickeln, entfalten können und dafür den 
nötigen Raum beanspruchen.

Karte 6 – Wolken als Ratschlag: Für noch 
mehr Klarheit sorgen und ggf. Schwierigkeiten aus 
dem Weg räumen. Wobei einem viel zufliegt und 
es leichter sein wird, als man vielleicht noch denkt.

Karte 7 – Schlange als Ratschlag: In 
Umwegen oder Verzögerungen auch eine 
Bereicherung sehen, den Sinn darin erkennen und 
diesen für sich nutzen. Seine Verführungskünste 
einsetzen. Andere oder sich selbst motivieren.

Karte 8 – Sarg als Ratschlag: Erst mal nichts 
tun und abwarten bzw. Dinge verabschieden, 
deren Zeit gekommen ist, damit Platz für das Neue 
entsteht.

Karte 9 – Blumenstrauß als Ratschlag: Seine 
Kreativität bzw. Talente einsetzen und weiter für 
positive Überraschungen sorgen. Vielleicht auch 
mal andere einladen, etwas feiern, was man schon 
erreicht hat, und zufrieden sein.

Karte 10 – Sense als Ratschlag: Auf das 
Wesentliche konzentrieren und fokussierter bei der 
Sache sein. Sachen / Menschen / Situationen, die 
verletzen, endlich loslassen, sich davon trennen.

Karte 11 – Ruten als Ratschlag: Das Gespräch 
suchen, einen Ratschlag annehmen oder selbst 
geben. Für Ordnung sorgen, ggf. etwas 
bereinigen.

Karte 12 – Vögel als Ratschlag: Motiviert und 
energiegeladen weitermachen und auch andere 
mitreißen, begeistern und einfach die Freiheit zu 
leben genießen. Auch anderen mitteilen, was man 
vorhat und diese miteinbeziehen.

Karte 13 – Kind als Ratschlag: Etwas Neues 
anfangen oder einfach mal was ausprobieren, was 
man bisher noch nicht gemacht hat. Offen für 
Anregungen und Ideen von außen oder auch vom 
inneren Kind sein.

Karte 14 – Fuchs als Ratschlag: Noch auf den 
richtigen Moment warten und dann erst 
zuschnappen und mit dem Gewinn heimkehren.

Karte 15 – Bär als Ratschlag: Mutig 
vorwärtsgehen, sich ggf. Verstärkung durch einen 
Spezialisten, eine Fachperson holen oder selbst als 
solche auftreten. Autoritär sein, seine Macht / 
Erfahrung einsetzen.

Karte 16 – Sterne als Ratschlag: Was einem 
schon klar ist, jetzt umsetzen. Und Ausschau 
halten nach den vielen Möglichkeiten, die noch da 
sind und die leuchtenden Sterne davon holen / 
raussuchen.

Karte 17 – Störche als Ratschlag: Über 
Veränderungen / Verbesserungen nachdenken und 
diese dann Schritt für Schritt umsetzen. Für mehr 
Abwechslung sorgen und unterwegs sein.

Karte 18 – Hund als Ratschlag: Sich 
Unterstützung suchen. Respekt verschaffen. 
Anderen Respekt und Vertrauen schenken und 
ggf. auch selbst anderen helfen.

Karte 19 – Turm als Ratschlag: Sich um 
Behördenangelegenheiten kümmern oder etwas 
mit anderen Firmen regeln, erledigen. 
Selbstständigkeit vorbereiten oder etwas allein 
anpacken.

Karte 20 – Park als Ratschlag: In die 
Öffentlichkeit gehen. Die Meinung anderer Leute 
erfragen, sich zeigen, rausgehen, auch aus sich 
herausgehen und präsent sein.



Karte 21 – Berg als Ratschlag: Die Ärmel 
hochkrempeln und es anpacken, damit man auf 
den Gipfel kommt. Langfristiger planen und 
größere Ziele setzen, die man in Etappen dann 
erreichen kann.

Karte 22 – Wege als Ratschlag: Eine 
Entscheidung treffen und dann in diese Richtung 
gehen und es weiterverfolgen. Den Weg dann auch 
gehen. Sich ggf. noch ein Hintertürchen als 
Alternative offenhalten oder danach Ausschau 
halten, was ggf. noch eine gute Möglichkeit wäre.

Karte 23 – Mäuse als Ratschlag: Was stört, 
loslassen und ansonsten trotz schlechter 
Umgebung und Einflüsse schnell vorankommen 
und Negatives in Positives verwandeln können. 
Ideen, die andere verwerfen, aufgreifen und was 
daraus machen.

Karte 24 – Herz als Ratschlag: Lernen, sich 
selbst zu lieben oder seine Liebe mit anderen zu 
teilen. Einer Herzensaufgabe nachgehen, bei 
Entscheidungen auf sein Herz hören. Hilfsbereit 
und freundlich sein.

Karte 25 – Ring als Ratschlag: Sich mit 
anderen zusammentun. Sich an etwas oder 
jemanden binden, es festmachen.

Karte 26 – Buch als Ratschlag: Etwas lernen, 
ein Buch lesen, sich Informationen besorgen oder 
auch ein Seminar besuchen, eine Schule, 
Weiterbildung u. Ä. Oder auch etwas schriftlich 
festhalten, aufschreiben. Möglich auch, dass man 
eine Phase jetzt beenden kann, das Kapitel 
abschließen.

Karte 27 – Brief als Ratschlag: Etwas schriftlich 
machen, seine Kontakte nutzen, kommunizieren. 
Jemandem eine Nachricht übermitteln oder auf 
eine Neuigkeit reagieren.

Karte 28 – Herr als Ratschlag: Aktiv werden, 
ins Handeln kommen, etwas tun bzw. auch 
anderen etwas geben.

Karte 29 – Dame als Ratschlag: Erst mal 
abwarten, sich Zeit lassen, langsam und geduldig 
vorangehen. Warten, dass man von anderen etwas 
bekommt.

Karte 30 – Lilie als Ratschlag: Sein inneres 
Gleichgewicht finden. Auf einen Ausgleich achten, 
z. B. beruflich und privat. In seiner Mitte bleiben 
oder sie finden und alles im Gleichgewicht, in 
Balance halten. Zeit mit der Familie verbringen, es 
privater / intimer / vertrauter machen.

Karte 31 – Sonne als Ratschlag: Sich des 
Lebens freuen und gute Laune haben. In Projekte 
all die positive Energie und Kraft reinstecken, es 
lohnt sich. Man kann mit etwas glänzen, strahlen. 
Man hat auf andere eine positive Anziehungskraft, 
die man jetzt nutzen kann.

Karte 32 – Mond als Ratschlag: Auf die 
Intuition achten bzw. diese auch noch stärken, 
verstärkt sensibel und einfühlsam sein. Sich seiner 
Gefühle bewusster werden, auch die eigenen 
Gefühle zeigen, ggf. mal die romantische Seite. 
Verständnis für andere haben / zeigen.

Karte 33 – Schlüssel als Ratschlag: Sich mehr 
für etwas öffnen, zuversichtlicher sein, dass es 
erfolgreich wird. Auch auf Sicherheiten achten 
oder etwas absichern.

Karte 34 – Fische als Ratschlag: Sich mehr 
um finanzielle Angelegenheiten kümmern bzw. um 
sein Kapital, ggf. investieren, damit es fließen 
kann. Auf den Besitz aufpassen oder auch auf die 
seelischen Bedürfnisse mehr achten. Auch mal an 
Belohnungen denken.

Karte 35 – Anker als Ratschlag: Aktiv sein, an 
etwas arbeiten, die nächsten Schritte anpacken. 
Es fester machen, absichern oder einfach noch 
intensiver damit beschäftigen.

Karte 36 – Kreuz als Ratschlag: An sich selbst 
glauben, die Wichtigkeit in einer Angelegenheit 
erkennen und dem mehr Aufmerksamkeit geben.

Karte 37 – Bauch als Ratschlag: Weiter dem 
Gedanken oder Plan folgen. Es umsetzen, damit 
die Ergebnisse sichtbar werden. Allen zeigen, was 
man Neues auf die Welt bringen will.

Karte 38 – Engelsflügel als Ratschlag: 
Vertrauen haben und sich leiten und führen 
lassen. Ggf. die Engel um Schutz und Begleitung 
und Führung bitten. Auf die Zeichen des Weges 
achten (wenn etwas auftaucht, es dann zu 
beachten).

Karte 39 – Fabrik als Ratschlag: Investieren 
(Geld, Zeit oder Gefühle), um es weiter 
auszubauen und größer und stabiler zu machen. 
Es vermehren oder den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagen. Das eigene Geschäft 
aufbauen.

Karte 40 – Hand als Ratschlag: Dinge, die 
man haben will, anpacken und die man nicht 
haben will, loslassen.


