
Jede Karte hat zwei Seiten. Jetzt
soll es um meine Zukunft gehen. Claudia will
anhand der Karten ablesen, was mir im Jahr
2017 bevorsteht. Vorab erklärt sie mir, dass auf
der Karte nie Idar eine Lösung steht, sondern
eher eine Tendenz. Und: Jede Karte ist zwei
seitig auslegbar — positiv wie negativ. Die Auf
gabe des Tarot-Lesers ist, die Symbole der Kar
ten richtig zu interpretieren. „Das hat viel mit
Psychologie zu tun“, erklärt sie mir weiter.

schaut mich kurz an.
Manchmal entfährt
ihr ein „Aha!“ oder
ein „Oh!“. Mein
Herz pocht, die
Aufregung steigt
immer mehr.
Als alle Karten

gelegt sind,
denkt sie kurz
nach. Dann sagt

sie: „Ich glaube,
dass im April nächs

ten Jahres ein Umbruch
für Sie kommt. Da wird sich

Die Erkenntnis. Nach einer einstündi
gen Sitzung weiß ich ein bisschen mehr über
mich selbst und bin trotzdem verwirrt. Das
nächste Jahr wird Claudia zufolge sehr aufre
gend werden. Wenn ihre Einschätzung stimmt,
stehen mir einige berufliche Veränderungen
bevor. Bleibt zu hoffen, dass es gute sind!

wächst. Doch Vorsicht: Nicht alle sind seriös. Vie
len Beratern geht es nur ums Geld. Sie versuchen,
durch ihre Vorhersagen Kunden an sich zu binden.
* Scharlatane erkennen Seriöse Berater drängen Sie
nicht zu Folgeterminen und geben Ihnen nicht die
Schuld, wenn eine Vorhersage nicht eintrifft. Sie fragen
auch nicht nach dem Grund des Besuchs, sondern

werden. Das Pendel
dreht sich nun im
Kreis. Erst jetzt
darf ich ihm
meine erste
frage stellen.
Ich konzentrie
re mich und
frage stumm:

„Bin ich zitfrieden
mit meinem Leben?“

3 1 Wegträumen Der Gedanke
Schönes flutet unseren Körper s
mit Glückshormonen. Denken 5
in Stress-Situationen einfach in 1
letzten Urlaub zurück und schw
Sie in den wunderbaren Erinnert

32 Glücks-Zeit Läuft Ihr Hirn e
morgens, nachmittags oder abE
auf Hochtouren? Dann legen Si
schwierige Tätigkeiten in diese
So werden Sie leichter und schi
damit fertig — ein schönes und 1
glückendes Gefühl!

33 Energiebad Ein warmes Fu
mit belebendem Badesalz tut 1<
und Seele gut und ist wunderb
spannend. Herrlich!

34 Etwas mit eigenen
Händen schaffen Diese
Glücksstrategie ist
über 75000 Jahre alt:
Damals begannen \•
unsere Vorfahren, mit
Werkzeugen zu arbei
ten. Seitdem wird
jeder unserer DIY-Versuche mit
absoluten Hochgetühlen belohi

35 Ftower-Power Ein Blumen
strauß duftet nicht nur herrlich.
verschönert uns den Alltag unc
bringt uns zudem zum Lächeln
immer wir ihn anschauen.

36 Ab 16 Uhr: kreativ sein Am
mittag ist man zwar oft nicht g
so konzentriert, dafür arbeitet
Kreativität auf Hochtouren. We
auf einem Problem „rumdenkt“,
schneller mit einem guten Einfi
und Glückshormonen! — belohr

37 Rate mal Kreuzworträtsel
macht Spaß. Kreuzworträtsel 2
lösen ist eine Riesengaudi, sicl
dabei gegenseitig im Besserwi
zu übertrumpfen die halbe Mie
auf dem Weg zum Glücksgefül

38 Schön aufgeräumt Stud ier
zeigen: Ein chaotischer (Schre
Tisch macht nervös und unkre
ordentlicher zufrieden. Fix aufr
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Was passiert bei Tarot, Pendeln & Co wirklich? LISA at es ausprobiert

Geifjznisvolh Magie
Seit jeher sind Menschen fasziniert davon, in die Zukunft zu sehen. Viele bedienen
sich eines Hilfsmittels,‘das ihnen den Weg deuten soll. Funktioniert das wirklich?

„Ich spürte die
Macht des Pendels“

Die 133 bester
Glücks-Tipp

uhig halte ich das Pendel in meiner
rechten Hand. Ich habe mich mit dem
spitz zulaufenden Edelstein vertraut

gemacht und versucht, ihn zur Ruhe zu brin
gen. „frage das Pendel, was ein ‚Ja‘ bedeutet“,
fordert mich nun mein Coach Alice auf.1

30 Positiv formulieren Es ist
schaftlich belegt: Dinge, die wir
ungern tun, fallen uns leichter, v
wir sie nicht tun „müssen“, sonc
„dürfen“, „wollen“, „werden“. Di
Worte signalisieren unserem Ge
nämlich Spaß statt Frust. Statt 1
zu müssen, werden Sie heute n
bügeln! Statt einkaufen zu müs
wollen Sie einkaufen. Wir haber
ausprobiert — es klappt!

Eindeutige Signale. Es klappt nicht
sofort, dafür dann umso stärker: Das Pendel
schwingt vor und zurück. Dann wird das
‚Nein‘ bestimmt: Das Pendel schwingt von
links nach rechts. Zuletzt frage ich es nach
einem ‚Vielleicht‘. Das ist wichtig, denn man

che Fragen können nicht
direkt beantwortet

Kontakt zum Unterbewusstsein.
Das Pendel überlegt lange, ist unschlüssig.
Schließlich schwingt es vor und zurück — ein
Ja! Ich bin nervös und habe Respekt vor dem
Pendel, denn ich versuche mit aller Kraft,
meine Hand still zu halten. Woher kommt die
Bewegung also? Ich frage weiter.
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beruflich einiges tun.“
Jetzt bin ich neugierig. „Wird es positiv oder

negativ sein?“ Sie wirft erneut einen Blick auf
die Karten: ‚Es wird eine Zeit der Neuorientie
rung. Da müssen Sie sich erst einmal warm an
ziehen. Aber es wird sich lohnen.“ Sie tippt auf
eine Tarot-Karte, die am Ende der Reihe liegt.
„Das As der Kelche. Es steht für höchste Harmo
nie. Sie haben Ihre Bestimmung gefunden.“
Diese Vorhersagung finde ich gar nicht so vage,
sondern schon ziemlich konkret.

„Die Zukunft war überraschend konkret“
steht der Teufel“, sie lächelt. „Sie können also
auch anders!“ Wieder muss ich ihr recht geben.

Volontärin Annabell Lauble (22)
bei ihrem ersten Pendel-Erlebnis

Die Erkenntnis. Die Antworten be
spreche ich mit Alice. Sie erklärt, dass sie tief
aus meinem Unterbewusstsein stammen.
„Ein ‚Nein‘ kann vielfältig ausgelegt werden.
Es kann auch heißen, dass in dem Thema ge
nerell negative Energie steckt“, erklärt sie mir.
Auch wenn mich einige Antworten verun
sichern, es war ein unglaubliches Gefühl, die
Macht des Pendels zu spüren. Ich werde es
ganz bestimmt bald erneut ausprobieren.

0
5
0

5
0

0
0
(0

0
0
0.

t

0
0

0
0
L i

1

N och nie zuvor habe ich mit Karten ei
nen Blick in meine Zukunft gewagt.
Doch eine Faszination für geheimnis
volle magische Bräuche, die eine tiefe

Erkenntnis versprechen, verspüre ich schon lan
ge in mir. Und heute ist es endlich so weit: Ich
sitze bei Claudia Gregor (48), einer Tarot-Kar
ten-Leserin, und bin sehr aufgeregt. Was wird in
der nächsten Stunde passieren?

Die Liebenden. Zu Beginn ermittelt
Claudia meine Lebens- und meine Schicksals-
zahl anhand meines Geburtstdatums, mit dem
sie eine komplizierte Rechnung anstellt.,, Sie
haben beides Mal die Zahl sechs. Das erklärt ei
niges!“, sagt sie und schaut mich vielsagend an.
Ich erfahre: Die Zahl steht für „Die Liebenden“.
Das sind Menschen, die einen ausgeprägten

Gerechtigkeitssinn haben und Entscheidungen
eher emotional statt rational treffen. Mit dieser
Einschätzung liegt sie richtig, ich erkenne mich
sofort wieder. „Hinter der Karte der Liebenden
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I Irpe Biemann wollte schon lange
certIick in die Vergangenheit wagen

!-‘
Zeit des Umbruchs. Claudia

mischt geübt die bunten Karten und
legt dann einen, wie sie es nennt,
„klassischen Zukunftsweg“. Ich bin
nervös. Was wird sie gleich sehen?
Schnell deckt sie eine Karte nach
der anderen auf. Manchmal wei
ten sich dabei ihre Augen und sie

* Wahrsagerei liegt im Trend Knapp zwölf
Prozent der Deutschen haben sich laut

einer aktuellen Umfrage bereits die Zukunft
deuten lassen, Tendenz steigend. * Das Spiel

mit der Zukunft Auch die Zahl an Wahrsagern

-— erkennen selbst, was den Betroffenen beschäftigt. Die

________

Beratung sollte personlich erfolgen — nie am Telefon‘

Langsam versetzt mich Markus Lehnert,
praktizierender Hypnosetherapeut, in
eine tiefe Entspannung. Und das,

obwohl ich sehr aufgeregt bin. Immerhin
liegt eine der spannendsten Entdeckungen
meines Lebens vor mir: Erkenntnisse über

Vergangenes Glück. Zuerst sehe ich
meine Kindheit. Ich als fünfjährige, fest an
der Hand meiner Mutter. Sie trägt knallroten
Lippenstift und wir lachen. Dann wandere
ich weiter, zurück in frühere Leben. Plötzlich
sehe ich mich als Franzose in Uniform auf
einem Schlachtfeld. Markus fragt mich: „Wie
heißt du?“ Ich sage spontan „Jean Duc.“

Die Erkenntnis. In einem anderen Le
ben bin ich ein Indianer, einsam in derWild
nis. Dann eine Magd im Mittelalter, die Was
sertröge schleppt. Nach dreieinhalb Stunden
in den Sphären meines Unterbewusstseins
werde ich von Markus sanft zurückgeholt.
Zusammen sprechen wir über meine Er

lebnisse: Ich war in all diesen Leben immer
allein, habe sie nicht mit geliebten Menschen
geteilt. „Und genau da liegt in Ihrem jetzigen
Leben eine neue, große Chance für Sie“, sagt
er. Mit diesemWissen mache ich mich nach
denklich auf den Heimweg. Selbst wenn die
Hypnose nicht in andere Leben führte, sondern
ntir tief in mich selbst, ist die Erkenntnis da
raus ein großes StückWahrheit.

meine früheren Ichs. Ich habe mich dazu ent
schlossen, eine Rückführung zu machen.
Eine Seelenreise in längst vergangene Leben.
Markus‘ Stimme führt mich die Stufen mei
nes Bewijsstseins hinab — bis tief in mein
Unterbewusstsejn

1
Weiter geht‘s auf Seite 25
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