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Vorwort

Schon wieder ein neues Kartendeck? – Sicherlich haben Sie sich genau das
gedacht, als Sie meine Nostigal-Tarotkarten zum ersten Mal in die Hand ge-
nommen haben. Tatsächlich gibt es bereits sehr viele verschiedene Kartensets
auf dem Markt, doch was ich in Gesprächen mit Zuschauern meiner Fernseh-
sendungen immer wieder erfahren habe ist, dass man mittlerweile für fast
jedes Problem schon ein eigenes Kartendeck braucht – und viele daher über-
haupt nicht mehr richtig durchblicken. Da wird erst einmal ein Grundpro-
blem oder eine Kernfrage mit dem Raider-Waite-Tarot beantwortet, wenn man
damit keine klare Aussage bekommt, dann zieht man zum besseren Verständ-
nis eine Karte aus dem Crowley-Tarot, danach wird am besten noch eine extra
Edelsteinkarte gewählt (man möchte ja schließlich wissen, welcher Stein einen
in der nächsten Zeit begleitet), und am Ende nimmt man ergänzend noch eine
Engelskarte mit dazu, um das Gesamtbild zu komplettieren ... 

An sich eine nette Sache, wenn man viel Zeit hat (vor allem um in den
einzelnen Begleitheften nachzuschlagen), doch wurde von vielen Zuschauern
schon lange der Wunsch an mich herangetragen, doch alles „auf eine Karte
zu setzen“ ... In jahrelanger Arbeit und in zahlreichen Kundengesprächen habe
ich gerade bei Gesprächspartnern, die sich auch einmal selbst die Karten legen
wollten, immer wieder festgestellt, worauf es ankommt: Man möchte eine klare
Aussage von einer einzelnen Karte, die man schnell und unkompliziert zu einer
bestimmten Frage ziehen kann. 

Meine Nostigal-Tarotkarten enthalten daher insgesamt 47 Kartenbilder und
bestehen aus den 21 großen Arkanen des Raider-Waite-Tarot, 25 von mir selbst
entwickelten, völlig neuen Bildern und der Karte des Narren. Zudem wird jede
einzelne Karte einem Edelstein zugeordnet, wobei hier immer der Edelstein
angegeben ist, der Sie in der nächsten Zeit als Glücksbringer oder Problemlöser
begleiten soll. Ein aufwendiges Legesystem müssen Sie bei meinen Nostigal-
Karten übrigens nicht zu lernen. Wichtig ist nur, dass Sie sich beim Ziehen
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der Karte gut auf Ihre momentane Frage oder Problematik konzentrieren,
damit Sie intuitiv zur richtigen Karte finden. Ich verspreche Ihnen, dass eine
einzelne Karte Ihre momentane Situation genau beschreiben wird und Ihnen
den Weg aufzeigt, auf den Sie sich in der nächsten Zeit konzentrieren sollten.
Die genaue Vorgehensweise des „Kartenziehens“ erkläre ich Ihnen aber im Ver-
lauf des Buches noch einmal genau.

Sie werden sehr schnell feststellen, dass meine Karten mit einem gewissen
Augenzwinkern gezeichnet wurden, denn die Figuren darauf strahlen eine ge-
wisse Heiterkeit und Unbeschwertheit aus. Dies ist mir bei der Entwicklung
eigener Tarotkarten besonders wichtig gewesen, denn, wie ich es in meinen
Fernsehsendungen immer wieder betone, es ist mein Anliegen, die Esoterik
locker und mit einem Hauch von Leichtigkeit zu vermitteln, einfach auch des-
wegen, weil sich Träume und Wünsche somit viel schneller erfüllen, als wenn
man einer Sache verbissen hinterherrennt. Wenn Sie also schon beim Karten-
legen ein klein wenig über die Figuren schmunzeln können, haben Sie folg-
lich bereits die halbe Miete!

Im einem weiteren Teil finden Sie mein persönliches Highlight, nämlich
die von mir entwickelte Nostigalnumerologie. Durch diese völlig neue Art der
Geburtszahlenrechnung können Sie eine Menge über sich und Ihre Umwelt
erfahren.

Zudem habe ich einiges Wissenswertes über Edelsteine, Farben und Feng
Shui für Sie zusammengetragen, so dass ich hoffe, dass mein Buch zu einem
wichtigen Lebensbegleiter von Ihnen werden wird. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren – Sie können gleich los-
legen!

Alles Liebe 
Ihr Christian Materne
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28 – Ägyptische Pyramiden

Arkanenzahl: 28

Glücksedelstein: Jade

Element: Erde

Planet: Pluto

Drei Pyramiden, eine Sphinx und Kleopatra daneben: Diese Karte
lässt bei Ägyptenfans das Herz höher schlagen. Die Karte zeigt in
ihrem eindrucksvollen Szenario den Charme eines unglaublich spiri-
tuellen Landes. Durch die Pyramiden wird Kraft symbolisiert, die
Sphinx steht für Kulturelles und Kleopatra überstrahlt alles mit ihrer
Schönheit. Dennoch ist diese Karte nicht rein positiv zu werten, denn
diese drei Attribute mahnen auch zu Vorsicht und Überlegtheit.
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Allgemeine Bedeutung der Karte: 
Sie sind gerade an einem Punkt im Leben angelangt, an dem Sie am besten
auf Ihr Herz und Ihr Bauchgefühl hören sollten, denn die Karte der ägypti-
schen Pyramiden ermuntert Sie, Ihr spirituelles Inneres nach außen zu keh-
ren. Sie sind zwar gerade jetzt skeptisch, weil Sie in der Vergangenheit in ei-
ner ähnlichen Situation mit Ihrem Bauchgefühl falsch gelegen haben, aber jetzt
sollten Sie darauf vertrauen.

Partnerschaft:
Am liebsten würden Sie mit dieser Karte eine konstante, stabile Beziehung an-
streben, doch dies ist momentan noch nicht möglich. Achten Sie darauf, von
Ihrem Gegenüber nicht zu viele Bindungszusagen zu fordern, sonst sind Sie
ihn gerade jetzt schneller los, als Sie denken. Versuchen Sie sich mit Ihrem
Partner auf der seelischen Ebene zu finden, er ist spiritueller als Sie denken! 
Eine vergangene Partnerschaft holt Sie in der nächsten Zeit emotional ein.

Beruf:
So richtig anfreunden wollen Sie sich mit den neuen Strukturen an Ihrer
Arbeitsstelle nicht. Leider müssen Sie diese Situation jetzt erst einmal durch-
stehen, bevor sich die Lage wieder entspannt. Von außen müssen Sie mit
unliebsamen Kollegen rechnen, legen Sie sich also am besten gleich schon ein-
mal eine dickere Schutzschicht zu.

Finanzen:
Der finanzielle Verlauf ist in den nächsten Wochen konstant und geradlinig.
Unerwartete Ausgaben stehen nicht an – Einnahmen allerdings auch nicht.
Die ägyptischen Pyramiden stehen aber für gute Investitionen in Ihre eigene
Spiritualität. Vielleicht schreiben Sie sich bei einem Reikikurs oder einem Heil-
steinseminar ein.  

Gesundheit:
In der letzten Zeit vergessen Sie immer mal wieder wichtige Dinge. Achten Sie
auf eine ausgewogene Ernährung, und trinken Sie viel Mineralwasser. Knob-
lauch unterstützt zusätzlich Ihre Arterien, denn diese sind momentan Ihr
gesundheitlicher Schwachpunkt.
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