Legebeispiel der VERITAS EVERNIA © Symbolkarten

Card Spread combining VERITAS EVERNIA© Symbol Cards with Lenormand Cards
Zunächst legt man die PERSONENKARTE in
die Mitte.
Anschließend beginnt man links von ihr im
Uhrzeigersinn mit dem Legen vier weiterer
Symbolkarten, hier Juli, Februar, April und
zum Schluss Januar.
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Rechts und links von der Personenkarte liegen die WEGWEISER, die die aktuelle Situation
der Person und daraus resultierende Hinweise
beschreiben, in unserem Beispiel also Juli und
April, die unter anderem zeigen, dass man zur
Zeit zwischen vielfältigen Möglichkeiten, seine
Familie, seinen Job oder den Besitz zu schützen
oder zu sichern, hin und her geworfen ist.
Dabei schwankt man von Selbstüberschätzung
zur Verzweiflung und umgekehrt, so dass eher
Angst und Unsicherheit befördert werden, statt
Geborgenheit und Sicherheit. Darum sollte
man sich besinnen, innehalten, sorgfältig abwägen und dann entscheiden und handeln.
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Right and left of the person card are the
DESTINATION CARDS that describe the current situation of the person, in our example,
July and April. They show among other things,
that one is currently pacing back and forth
among a variety of ways to protect and safe
one‘s family, job or property.
Thereby one ranges between an exaggerated
opinion of oneself and despair - supporting
fear and insecurity rather than safety and
security. Thus it is recommended to first pause to think, recollect and reflect, then carefully
evaluate and then decide and act.

Februar

Die Kreativität
The Creativity

Juli

Die Kraft
The Power

Personenkarte

Das weibliche und das männliche Prinzip
The Feminine and the Masculine Principle

April

Die Wechselwirkungen
The Interactions

January, lying under the person card, stands
for the WARNING. In this case, one might also
consider a physical turnaround - doing sports,
meditation, nutrition!? This might help to take
chance also in a physical way of the disclosed creative strengths that are located in the
CARD OF LUCK lying above the person card.

Der Januar ist hier die WARNUNG, die immer unter der Personenkarte liegt. In diesem
Fall könnte angeraten sein, auch körperlich
einen konsequenten Umschwung anzugehen Sport, Meditation, Ernährung!? – um die in der
GLÜCKSKARTE über der Person offenbarten
kreativen Kräfte auch physisch optimal nutzen
zu können.
Dieses Legebild ist sehr schön mit weiteren
Symbolkarten oder den VERITAS EVERNIA
Lenormandkarten ergänzbar.
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First put the PERSON CARD („Personenkarte The Feminine and the Masculine Principle“) into
the middle.
Then start on the left side of the person card
laying out clockwise four other symbol cards
- in our example we chose July, February, April
and January.

Januar

This card spread can be easily complemented
with other VERITAS EVERNIA Symbol Cards or
Lenormand Cards.

Die Regeneration
The Regeneration
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