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Vorwort 
 
 
Du möchtest unbedingt einen Blick in deine Zukunft wer-
fen? Es gibt etwas, das dich gerade jetzt extrem beschäf-
tigt? Oder du benötigst ganz dringend Hilfe? Dann kann 
dieses Buch dein Erste-Hilfe-Koffer sein! Denn du kannst 
damit auf ganz einfache und leichte Art und Weise das 
Kartenlegen erlernen, so dass du dir direkt selbst die Kar-
ten legen kannst – ganz einfach mit Skatkarten, die jeder 
griffbereit zu Hause hat. 
 
Die Skatkarten gibt es schon seit dem 13. Jahrhundert. 
Sie sind aus den schon dagewesenen Tarotkarten ent-
standen, und in Europa zählt man sie zu den zweitältesten 
Wahrsagekarten. Für den Wahrsager haben die vier Far-
ben und 32 Skatkarten eine tiefe Bedeutung.  
 
Da die Skatkarten sehr klar und aussagekräftig sind, eig-
nen sie sich sehr gut als Karten für die Ersthilfe. Das be-
deutet, wenn du ein ernsthaftes seelisches Problem und 
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das Gefühl hast, du brauchst jetzt Hilfe, können sie dir 
gute Dienste erweisen. Mithilfe der Skatkarten kannst du 
auf alle deine Fragen eine klärende Antwort finden.  
 
Dies setzt jedoch voraus, dass du diese Antwort auch 
wissen möchtest. Du wirst jegliche Erklärungen und auch 
wertvolle Lösungsansätze ignorieren, wenn du dich ge-
gen dein inneres Wissen stellst. Deswegen ist es fatal, 
wenn du dir mehrfach hintereinander die Karten legst in 
der Hoffnung, dass irgendwann die passende Antwort 
für dich herauskommt. Du solltest dir von Anfang an an-
gewöhnen, nicht öfter als einmal am Tag die Karten zu 
legen. 
 
Dieses Buch beinhaltet Techniken für Legungen, die es dir 
in kurzer Zeit ermöglichen, dir deine Fragen selbst zu be-
antworten. Zugleich ist es auch ein Arbeitsbuch, das aus 
meiner jahrelangen Arbeit mit Klienten entstanden ist.  
 
Ich wünsche dir pure Lebensfreude und bedanke mich 
von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit nimmst, mein 
Buch zu lesen. Viel Spaß beim Lesen und Üben!  
 
Deine Anja Reimuth 
Lebensberaterin, Coach und psychologische Beraterin 
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Kartenlegen  
– eine Einleitung 

 
 

Viele Menschen denken beim Kartenlegen an die Lenor-
mand-, Tarot- und Kipperkarten, denn den wenigsten ist 
bewusst, dass man mit den Skatkarten ebenfalls die 
Karten legen kann. Ich habe mit den Skatkarten ange-
fangen, meinen spirituellen beruflichen Weg zu gehen, 
auch weil ich mich von Anfang an in diese Karten verliebt 
habe. Sie sind sehr klar und eindeutig, trotzdem kann ich 
bei den Skatkarten frei deuten und interpretieren, da sie 
keine vorgegebenen Bilder haben.  
 
Die Skatkarten sind auch für dich, wenn du dich das erste 
Mal mit Karten beschäftigst, leicht zu verstehen und zu 
deuten. Durch ihre Klarheit können sie wunderbar sogar 
Zeitangaben geben, und in Fachkreisen wird diesen be-
sonderen Karten schon lange nachgesagt, dass sie in psy-
chologischer Hinsicht ein großes Potenzial haben. Denn 
schon lange geht es in unserer anspruchsvollen Zeit nicht 
mehr nur darum, ob es das Schicksal gut mit uns meint. Die 
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Qualität hat sich insoweit geändert, dass viele Menschen 
eine ganzheitliche Lebensberatung wünschen. Sie möchten 
auch auf ihre ungelösten seelischen Konflikte hingewiesen 
werden, damit sie diese im Anschluss aufarbeiten können. 
Genau diese Klarheit bieten die Skatkarten. 
 
Auf den nächsten Seiten findest du die Grundbedeutungen 
der Skatkarten. Eine Skatkarte hat 32 Bedeutungen, wovon 
hier allerdings nicht alle im Detail aufgelistet sind, sondern 
nur die wichtigsten. Wichtig zu wissen ist auch, dass es bei 
den Skatkarten immer wieder Abweichungen geben wird, 
und je mehr du dich mit den Deutungen beschäftigst, desto 
mehr wird dir dies auffallen. Doch: Alle Bedeutungen sind 
richtig. Beim Kartenlegen kommt es ganz klar auf deine In-
tuition und dein Gefühl an. Für dich muss die Bedeutung 
der Karte richtig sein und du musst damit arbeiten können. 
 
Ich habe das Kartenlegen 2003 von einer Frau mit einer 
langen Familientradition aus dem Kreis der Sinti und Roma 
gelernt. Ihre Deutungen habe ich all die Jahre beibehalten 
und gebe sie jetzt 1:1 an dich weiter. In diesem Buch 
findest du im ersten Teil die Erklärungen zu den einzelnen 
Karten, und im zweiten Teil zeige ich dir verschiedene Le-
gesysteme mit den passenden Fragemöglichkeiten dazu. 
So hast du jederzeit die Möglichkeit, dir selbst die Karten 
zu legen. Dies kann zum Beispiel gerade dann wichtig 
sein, wenn du die Post aufgemacht und eine schlechte 
Nachricht erhalten hast und jetzt wissen möchtest, wie sich 
das Ganze entwickelt. Du bekommst auch eine Antwort 
auf deine Frage, wenn du wissen möchtest, ob A oder B 
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richtig für dich ist oder der bessere Weg. Nehmen wir ein-
mal an, du hast mehrere Bewerbungen geschrieben und 
jetzt zwei Zusagen erhalten: Du kannst einmal innerhalb 
deiner aktuellen Firma eine bessere Position annehmen 
oder in ein neues Unternehmen wechseln. Was sollst du 
tun? Nun, auf all diese Fragen geben die Skatkarten dir 
eine detaillierte Antwort. 
 
Eine besondere Rubrik in diesem Buch ist der Ehrenkodex 
der professionellen Kartenleger. Den ausführlichen Ehren-
kodex findest du am Ende des Buches. Doch bevor du jetzt 
anfängst, die Karten für dich zu legen, verinnerliche und 
beachte schon einmal ein paar allgemeine Regeln. Denn 
auch beim Kartenlegen gibt es Gesetzmäßigkeiten, an 
die wir uns halten sollten: 

 
1. Bitte sieh das Kartenlegen als Denkanstoß, als Hil-

fe, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, 
nicht als Beschreibung deines Schicksals. Lass dir 
dein Leben und dessen Gestaltung von niemandem 
aus der Hand nehmen, auch nicht von den Karten. 
Du bist allein für dein Leben verantwortlich. 

2. Du solltest die Karten nicht zum Thema Tod oder 
Unfall legen. 

3. Medizinische und juristische Fragen sollten nur 
von entsprechenden Experten beantwortet wer-
den.

13
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Wie legst du  
die Karten? 

 
 
Du benötigst ein ganz normales Skatkartenblatt mit Kö-
nig, Dame, Bube, Ass, den Karten 10, 9, 8 und 7 in den 
Farben Herz, Karo, Pik und Kreuz. 
 
Du kannst die Karten zu jeder Zeit und an jedem Ort be-
fragen. Doch bitte versuche, dir nach Möglichkeit einen 
ruhigen Ort zu suchen, an dem du nicht durch andere 
Energien gestört wirst. Du und deine Energien, ihr solltet 
in dem Moment des Kartenlegens völlig eins sein. Hast 
du dagegen das Gefühl, es geht dir gerade überhaupt 
nicht gut, dann solltest du dir nicht selbst die Karten 
legen. In so einem Moment würde ich dir empfehlen, dir 
von einem professionellen Kartenleger die Karten legen 
zu lassen. Das ist auch eine Form der Eigenverantwor-
tung, die du dann für dich übernimmst. 
 
Wenn du so weit bist, nimm die Karten in die linke Hand 
und mische sie einmal richtig durch. Stoppe intuitiv. Du 
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behältst die Karten in der linken Hand und legst sie mit 
der rechten Hand aus. 
 
Ich würde dir empfehlen, mit einem kleinen Legesystem 
anzufangen, das du so lange beibehältst, bis du mit den 
Karten richtig vertraut bist. Gelesen wird dabei immer 
von links nach rechts, doch du hast auch die Möglichkeit, 
diagonal von oben nach unten zu lesen. 
 
Eine Skatkarte hat mehrere Bedeutungen. Ich will dir 
das am Beispiel der Kreuz 10 erläutern, die eine Karte 
mit sehr unterschiedlichen Deutungen ist (Reise, Geld, 
große Entfernung und als Zeitkarte steht sie für einen 
längeren Zeitraum). Das bedeutet für dich: Du musst im 
Vorfeld für dich oder deinen Ratsuchenden die Frage 
klären: 
 

Möchtest du wissen, ob die Reise gut wird? 

Möchtest du wissen, ob sich deine finanzielle  
Situation verbessert? 

Möchtest du wissen, wie weit dein neuer Herzens-
mensch von dir entfernt wohnt? 

Möchtest du wissen, wie lange es noch dauert,  
bis du eine neue Wohnung findest? 

 
Du kannst mit der Kreuz 10 also ganz viele verschiedene 
Fragen beantworten. Doch du musst bestimmen, für wel-
che Deutung du sie jetzt bei dieser Frage verwendest. 
Je klarer du das für dich selbst im Vorfeld bestimmst, 
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umso klarer und intensiver kannst du die Karten legen 
und die Frage beantworten. 
 
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und Lernen der 
Karten. Für Fragen stehe ich dir sehr gerne in meiner kos-
tenlosen Facebook-Gruppe zur Verfügung. 
https://www.facebook.com/groups/202780393614231/ 
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Die Deutungen  
der Karten  

 
 

»Du kannst dich gerne daran erinnern,  
dass dir nichts anderes Erfolg bringen wird  

außer du selbst.«  
– Napoleon Hill 

 
 

Auf den nächsten Seiten findest du die Grundbedeutun-
gen der Skatkarten. Generell sind die Karten in vier ver-
schiedene Farben unterteilt, sie werden auch den vier 
Grundelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde zugeord-
net. Diese zeigen dir an, in welchem Bereich dein ele-
mentarer Schwerpunkt gerade liegt und welche Thematik 
von dir gelöst werden möchte. Die Karten decken deinen 
ungelösten seelischen Konflikt auf. Daher musst du den 
Karten mit viel Respekt und Achtung gegenübertreten, 
sie heißen nicht ohne Grund Wahrsagekarten, denn sie 
decken die Wahrheit auf! 
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Bei den Farben bedeutet es im Übrigen nicht automatisch, 
dass Schwarz nur negativ ist und Rot nur positiv. Ein Bei-
spiel dazu: Der Pik-König (schwarz) zählt zu den höchsten 
spirituellen Karten, während die Karo 10 (rot) die Bedeu-
tung Verlust, Ende, Bruch trägt. 
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Die Deutung der  

Herz-Karten 
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HERZ-ASS  
 
 
 
 
Allgemeine Bedeutung:  

Zuhause, Gebäude, Ländereien 
 
 
Botschaft als Tageskarte:   

Heute ist der Tag der Liebe und der Wärme. All die 
Dinge, die du heute tust, sollst du mit ganz viel Herzens-
wärme tun, denn nur dann gehören sie zu dir. 
 
 
»Das Glück wohnt nicht im Besitze und nicht im Golde, 

das Glücksgefühl ist in der Seele zu Hause.« 
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HERZ-KÖNIG 
 
 
 
 

Allgemeine Bedeutung:  

fragestellende Hauptperson, männlich 
 
 
Botschaft als Tageskarte: 

Heute geht es um den Blick zur Basis, d. h. den Blick nach 
innen.  
Du sollst für dich einfach mal schauen, ob all deine Ge-
fühle und Bedürfnisse erfüllt sind. Solltest du das Gefühl 
haben, dass dem nicht so ist, dann werde jetzt aktiv und 
ändere etwas daran.  
 
 

»Ich öffne mich dem Leben  
und ich akzeptiere das, was ist.  

Daraus lerne ich.« 

23

Frag die Karten_Buch_13I01I21_rz.qxp_Layout 1  13.01.21  10:54  Seite 23



 
 
 
 
 
 

HERZ-DAME 
 
 
 
 

Allgemeine Bedeutung:  

fragestellende Hauptperson, weiblich 
 
 
Botschaft als Tageskarte:  

Heute ist der Tag des Charismas. Du sollst dich heute auf 
deine Ausstrahlung und ihre Wirkung verlassen. Sei au-
thentisch und steh zu dir. 
 
 

»Ich bin unabhängig  
von der Meinung anderer Menschen.« 
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HERZ-BUBE 
 
 
 
 

Allgemeine Bedeutung:  

Kind, Sohn, liebster Angehöriger 
 
 
Botschaft als Tageskarte: 

Heute ist ein Tag, an dem du das Gefühl hast, das Schick-
sal meine es nicht gut mit dir. Doch manchmal muss man 
Niederlagen in Kauf nehmen, damit man anfängt, sein 
Leben neu zu sortieren. Dieser Tag möchte dir mitteilen, 
dass du deine Niederlage annehmen und auch zu ihr 
stehen sollst. 
 
 

»Ich stehe für mich ein.« 
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HERZ  10  
 
 
 
 

Allgemeine Bedeutung:  

Wunscherfüllung, Partnerschaft, große Liebe 
 
 
Botschaft als Tageskarte: 

Heute ist der Tag, an dem sich ganz vieles auflöst, ein 
Tag, an dem viel Neues beginnt. Der Kampf hat ein Ende 
und du darfst jetzt wieder in die Fröhlichkeit kommen. 
Fühle dich frei und genieße dein Leben. 
 
 

»Ich bin der Herr über mein Schicksal.« 
 

26

Frag die Karten_Buch_13I01I21_rz.qxp_Layout 1  13.01.21  10:54  Seite 26



 
 
 
 
 
 
 
 

Legesysteme 
 
 

Auf den folgenden Seiten zeige ich dir verschiedene Le-
gesysteme, die du mit den Skatkarten ausprobieren kannst. 
Wenn du die Karten allerdings das erste Mal in der Hand 
hast, solltest du mit den kleinen Legesystemen beginnen. 
Das große Legesystem ist am Anfang doch sehr komplex 
und kann leicht überfordern. 
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–  L e g e s y s t e m  –  

… für die aktuelle Situation 
 
 

Mithilfe dieses Legesystems kannst du herausfinden, wie 
jemand gelagert ist, welche Einstellung er hat oder worum 
seine Gedanken kreisen. 
Zuerst wird dafür die fragestellende Person (Herz-Dame 
oder Herz-König) in die Mitte gelegt. Dann beginnst du, 
vom Kopf der fragestellenden Person aus, im Uhrzeiger-
sinn die Karten zu legen.

71
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Die Karte über der fragestellenden Person:  
Was hat sie im Kopf?  
Im Beispiel: Karo 7 – enttäuschte und verletzte  
Gedanken 

Die Karte rechts neben der fragestellenden Person:  
Was liegt ihr zur Seite?  
Im Beispiel: Kreuz 10 – finanzielle Stabilität 

Die Karte unter der fragestellenden Person:  
Was tritt sie mit Füßen?  
Im Beispiel: Pik 9 – das Ungewisse 

Die Karte links neben der fragestellenden Person:  
Was mag sie überhaupt nicht?  
Im Beispiel: Karo-König – etwas Neues, etwas  
Unbekanntes 

 

72

Frag die Karten_Buch_13I01I21_rz.qxp_Layout 1  13.01.21  10:54  Seite 72




