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DAS KELTISCHE 

KREUZ  
 

 
 

Wie geht es in der Liebe weiter?
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Lieber Herr Mustermann, 
 
Sie möchten eins der ältesten und bekanntesten 
Legeschema „Das keltische Kreuz“ befragen.  Dies ist ein 
ausgezeichnetes Legesystem, mit dem man 
Trendverläufe und die Beleuchtung der Hintergründe 
einer Angelegenheit erkennen kann. 
 
Sie möchten wissen, wie es in der Liebe weitergeht? 
Dazu werden die Tarot-Karten befragt. Sie werden Ihnen 
als Wegweiser dienen, damit Sie mit Ihrer Angelegenheit 
weiterzukommen und selbst eine Lösung finden. 
 
 
Ich wünsche Ihnen gute Karten 
Ihre Lore 
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1. Das ist das Thema, darum geht es. 
 
Die erste Karte zeigt Ihnen von welcher 
Ausgangssituation Sie sich auf den Weg machen, Ihre 
Angelegenheit zu lösen. 
 
 
NEUN DER STÄBE 
 
Ein Mann steht verteidigungsbereit vor einem Zaun aus 
acht Stäben. Einen Stab hält er mit beiden Händen. Am 
Kopf trägt er einen Verband. 
 
Botschaft der Karte: 
 
Je größer der Widerstand, desto stärker die Feinde. 
 
Deutung: 
 
Der Verband am Kopfe der Gestalt deutet auf 
vorhergehende Angriffe hin. Wer Angriffe erwartet, wird 
zur Abwehr gezwungen und dadurch in seiner 
Bewegungsfreiheit gehindert. Häufig handelt es sich 
dabei um erwartete Bedrohungen, für die es eigentlich 
keinen konkreten Anlass gibt. Es kann zur Bewältigung 
der Vergangenheit gehören, die somit bis in die 
Gegenwart reicht. Doch aus dem jetzigen Zustand lassen 
sich sowohl die zurückliegenden Ereignisse, als auch die 
zukünftigen ändern. Narben aus der Vergangenheit 
können verheilen, wenn Sie verzeihen. Schuld im 
eigentlichen Sinne gibt es nämlich nicht, sondern nur die 
Bereitschaft sich selbst und anderen zu verzeihen. Dafür 
gibt es sehr einfache und doch wirkungsvolle 
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Atemtechniken. Beim tiefen Ausatmen entlassen Sie alle 
negativen Gedanken und nehmen beim tiefen Einatmen 
positive Gedanken auf. Probieren Sie es einfach aus. 
Zehnmal durchgeführt bewirkt schon wahre Wunder. 
Loslassen statt abwehren, das ist der eigentliche Trick. 
Die Dinge nehmen dann auf einmal eine ganz andere 
Wendung. 
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2. Das kommt hinzu 
 
Die zweite Karte zeigt, welche Impulse die Angelegenheit 
bekommt, ob sie förderlich oder hinderlich sind. 
 
 
IX - DER EREMIT 
 
Ein alter Mann steht alleine in einer dunklen Eiswüste. 
Er trägt die Kapuze über seinem Kopf und hält eine 
Laterne. 
 
Botschaft der Karte: 
 
Verlassen Sie sich nicht auf Andere, suchen Sie Ihren 
eigenen Weg. 
 
Deutung: 
 
Ziehen Sie sich zurück von den gut gemeinten 
Ratschlägen Ihrer Bekannten und Verwandten. Zwar 
machen alleine gefällte Entscheidungen oft einsam, aber 
sie müssen trotzdem getroffen werden. Jeder Mensch 
kann seinen Weg nur durch eigene Erfahrungen und 
Fehler finden. Scheuen Sie nicht die Hindernisse, der 
Weg lohnt sich. Streben Sie zu einem gesunden 
Egoismus und lernen Sie auch mal 'Nein' zu sagen. 
Lassen Sie sich nicht ausnutzen. Sie schaffen es. 
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3. Das wird erkannt 
 
Die dritte Karte zeigt Ihnen was ihnen in der 
Angelegenheit bewusst ist und was Sie anstreben. 
 
BUBE DER MÜNZEN 
 
Der junge Mann mit den weiblichen Zügen steht in einer 
fruchtbaren Landschaft. Er behandelt die Münze in 
seinen Händen fast spielerisch, wie ein Geschenk. 
 
Botschaft der Karte: 
 
Ein Chance, Geld zu verdienen. 
 
Deutung: 
 
Von außen wird Ihnen eine derartige Chance geboten. Es 
kann sich dabei um eine junge Frau handeln (jünger als 
Sie), die Ihnen einen interessanten Vorschlag 
unterbreitet oder es ist einfach ein Risiko, dass Sie bereit 
sind einzugehen. Achten Sie darauf, ob es sich dabei 
nicht vielleicht um einen Bestechungsversuch handelt, 
der Sie Ihren Vorsätzen gegenüber untreu machen soll. 
Ansonsten ist es tatsächlich eine sehr gute Chance, die 
einen finanziellen Vorteil verspricht. 
 



 

www.lores-orakel.de                                  Seite 7 

 
 
4. Das Empfinden 
 
Die vierte Karte zeigt Ihnen wie Sie emotional mit der 
Angelegenheit umgehen.  
 
BUBE DER SCHWERTER  
 
Ein junger Mann mit femininen Zügen steht in der 
Landschaft und übt sich im Umgang mit dem Schwert.  
 
Botschaft der Karte:  
 
Jemand möchte mit Ihnen etwas Klären.  
 
Deutung:  
 
Eine Frau, jünger als Sie, kann zur Klärung etwas 
beitragen oder unterbreitet Ihnen einen interessanten 
Vorschlag. Diese Frau wird demnächst auf Sie 
zukommen, oder Sie haben mit ihr schon ein Gespräch 
geplant. Ob Sie die Frau bereits kennen oder nicht, ist 
nicht von Bedeutung. Wichtig ist, dass dieses klärende 
Gespräch geführt wird. Es kann sich hierbei auch um ein 
Kind handeln. Diese Frau / das Kind sind eher lebhaft, 
neugierig, wachsam aber auch indiskret und nicht immer 
nett. 
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5. Das hat zu dieser Angelegenheit geführt. 
 
Die fünfte Karte zeigt Ihnen die jüngste Vergangenheit 
und die Ursache, die zu dieser aktuellen Situation 
geführt hat. 
 
KÖNIGIN DER MÜNZEN 
 
Diese ältere Frau sitzt auf einem Thron in einem sehr 
furchtbaren Weingarten. Beide Füße stehen auf der 
Erde. Sie hält fast andächtig eine Münze in ihren 
Händen. 
 
Botschaft der Karte: 
 
Die wohlhabende Mutter. 
 
Deutung: 
 
Hierbei kann es sich um eine bodenständige Frau 
handeln, die nicht unbedingt finanzielles Vermögen hat, 
sondern schon mehr mit ihrem inneren Reichtum 
hervorsticht. Sie ist sehr naturverbunden (älter als Sie), 
ein bisschen geheimnisvoll und gutmütig. Sollten Sie mit 
dieser Frau zu tun haben, genießen Sie es. Sie können 
viel von ihr lernen und werden einiges von ihr 
bekommen. Sonst deutet die Karte auf ein interessantes 
Ereignis hin, dass mit Geschenken, Hochzeit und 
Überfluss zu tun hat. 
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6. So geht es weiter. 
 
Die sechste Karte zeigt Ihnen wie es in naher Zukunft 
weitergeht. 
 
SECHS DER STÄBE 
 
Ein Reiter, dessen Kopf ein Lorbeerkranz schmückt, sitzt 
stolz auf seinem Pferd. In einer Hand hält er einen Stab 
mit einem Lorbeerkranz. Die Fußsoldaten neben ihm 
tragen aufrecht Stäbe. 
 
Botschaft der Karte: 
 
Neuigkeiten, positive Nachricht(en). 
 
Deutung: 
 
Der Optimismus zahlt sich aus. Eine gute Botschaft wird 
empfangen. Etwas ist gelungen, es wird anerkannt. Die 
geleistete Vorarbeit hat sich gelohnt und wird nun 
belohnt. Zweifel an dem, was nahe gelegt oder berichtet 
wird, sind nicht angebracht. Der Bote kann 
irgendjemand sein, ob bekannt oder nicht. Auch die Art 
der Übermittlung, ob persönlich, telefonisch, schriftlich 
oder wie auch immer, ist nicht festgelegt. Aber dass eine 
Nachricht, eine Bestätigung kommt, steht fest. 
Wahrscheinlich ist vorher eine Sache in Gang gesetzt 
worden, die nun zu einem guten Abschluss kommt. 
Natürlich kann an jeder guten Nachricht ein Haken 
gesucht werden, wie heißt es doch so schön: 'Wer ein 
Haar in der Suppe sucht, wird auch eines finden - und 
wenn er es selbst hineinlegt! 
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7. So sehen Sie die Angelegenheit. 
 
Die siebente Karte zeigt ihre eigenen Einstellung zu der 
Angelegenheit und wie es ihnen dabei geht. 
 
BUBE DER STÄBE 
 
Ein junger Mann mit femininen Zügen steht in einer 
Wüste und hält einen Stab. 
 
Botschaft der Karte: 
 
Eine Einladung zu einem gemeinsamen Unternehmen. 
 
Deutung: 
 
Hierbei handelt es sich um eine Chance, die von außen 
kommt. Es kann ein Vorschlag sein, der positiv 
aufgenommen wird (oder wurde). Eine Neuigkeit, die 
ebenso Gutes verheißt. Das Angebot kommt (oder kam) 
von einer jungen Frau oder einem Kind. und hat etwas 
mit Beruf / Berufung zu tun. Auf jeden Fall aber eine 
Chance, die genutzt werden sollte. 
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8. So sieht es Ihr Umfeld und wo findet es statt. 
 
Die achte Karte zeigt Ihnen an welchem ort die 
Angelegenheit stattfindet und welche Personen mit dem 
Thema Einfluss nehmen. 
 
XV - DER TEUFEL 
 
Eine Teufelsgestalt mit Ziegenhörnern, 
Fledermausflügeln und Tierfüßen hockt auf einem Stein, 
an dem ein nackter Mann und eine nackte Frau gefesselt 
sind. 
 
Botschaft der Karte: 
 
Je größer die Versuchung, desto drängender sind die 
Zweifel. 
 
Deutung: 
 
Übertreiben Sie es nicht mit dem Egoismus. 
Widerstehen Sie der Versuchung, bei der Sie bereits das 
dunkle Ende erahnen. Letztendlich sind es auch die 
Zweifel an Ihren eigenen Fähigkeiten, die an Ihnen 
nagen und den nächsten wichtigen Schritt verhindern. 
Probleme wollen gelöst, nicht mit Rauschmitteln 
umgangen  werden, sonst werden Sie nur noch größer. 
Materielle Werte haben Ihren Sinn, aber sie sollten nicht 
vergöttert werden. 
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9. Dies erwarten oder befürchten Sie. 
 
Die neune Karte zeigt Ihre Hoffnungen und Ängste, die 
Sie haben. 
 
 
ZWEI DER SCHWERTER  
 
Eine Person sitzt mit verbundenen Augen vor dem Meer 
der Erkenntnis. Sie sitzt mit gekreuzten Armen. In jeder 
Hand hält sie ein Schwert. 
 
Botschaft der Karte: 
 
Der Verstand zweifelt an der Intuition.  
 
Deutung:  
 
Sie zweifeln und machen deshalb schon mal beide Augen 
zu. Das, was Sie ahnen, wollen Sie nicht sehen. Realisten 
halten eben nichts von Intuition und verwechseln die 
innere Stimme schnell mir Aberglaube. Die scharfen, 
schneidigen Schwerter stehen für den Verstand. 
Versuchen Sie den Zugang zu Ihrer Gefühlswelt nicht zu 
versperren, sie gehört eben zu Ihnen, wie Ihr Verstand. 
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10. Das wird kommen. 
 
Die zehnte Karte ist ein Hinweis auf die langfristige 
Zukunft, darauf wird Ihre Angelegenheit hinauslaufen. 
 
KÖNIG DER SCHWERTER  
 
Ein reifer Mann sitzt erhobenen Schwertes mit ernstem 
Gesicht auf einem Thron. 
 
Botschaft der Karte:  
 
Der Meister der Worte.  
 
Deutung:  
 
Sie haben es (oder werden in Kürze bekommen) mit 
einem Mann zu tun, der etwa gleich alt oder älter ist, als 
Sie. Es handelt sich um einen Mann, der meisterhaft mit 
seiner 'scharfen Zunge' umgehen kann. Wahrscheinlich 
ist es ein Rechtsanwalt und Sie werden vor einen 
Rechtsstreit gewarnt oder Sie sind gerade darin 
verfangen. Lassen Sie sich nicht 'überreden'. Der Mann 
versteht sein Handwerk. Es kann auch jemand sein, der 
Ihnen 'das Wort im Munde umdreht'. Allerdings kann 
Ihnen dieser Mann auch endlich Klarheit verschaffen. 
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QUINTESSENZKARTE: 
 
 
V - Der Weg der geistigen Erkenntnis 
 
Versuchen Sie, die Wahrheit der momentanen Situation 
herauszufinden! Vertrauen Sie dem Spiel der Existenz 
und sehen Sie die Verbundenheit aller Dinge. 
 
Quintessenz: DER HIEROPHANT 
 



 

www.lores-orakel.de                                  Seite 15 

Ich hoffe Sie konnten einen Gewinn aus dieser Analyse 
ziehen und haben die Erkenntnis gewonnen, wie Sie ihre 
Angelegenheit zum Erfolg bringen können. 
 
Weitere Karten-Orakel, numerologische Analysen, 
astrologische Analysen, viele Gratisorakel, gratis 
Grußkarten zum Ausdrucken und gratis Kalender zum 
Ausdrucken finden Sie unter: 
www.lores-orakel.de 
 
Erlesener Schmuck für sich selbst oder zum Verschenken 
finden Sie unter: 
http://schmuck-unikate.jimdo.com 
 
Auf einen Eintrag in das Gästebuch würde ich mich 
freuen. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine gute Zukunft 
Ihre Lore 



 

www.lores-orakel.de                                  Seite 16 

 
 
 
 
 
Herstellung: www.lores-orakel.de 
 
Bild: celtic designs 
 
Zierbuchstabe: www.myfont.de 
 
Texte:  Rudolf Bledau 


