Gabriela Rogge

Das

"Rogge-Lesesystem"
Anleitung zum Erlernen

Widmung
Ich widme dieses Buch meiner Mutter Brigitte
und meinem Vater Hans-Joachim, meinen Großeltern,
meinen Ahnen und Großahnen,
denn allen diesen Menschen verdanke ich
mein Potenzial und meine medialen Begabungen.

Herausgeber: Wittgenstein Verlag ®
Fürstliche Sayn – Wittgenstein'sche
Treuhand – Vermögensverwaltung GmbH
www.wittgenstein-verlag.de
Autor: Gabriela Rogge
©Alle Rechte, auch die Autorenrechte, vorbehalten.
Copyright für Text und Fotos by Wittgenstein Verlag
Kartenabbildungen mit freundlicher Genehmigung des
Königsfurt-Urania Verlages, Krummwisch
©Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland,
www.königsfurt-urania.com
Lektorat: Dr.-Ing. Helmut Hassel
Printed in Germany
1. Auflage 2018
ISBN 978-3-944354-54-5
Preis: 19,80 €

Inhaltsverzeichnis
Einleitung……………………………………………………….7
Lenormand-Karten-Legesystem………………………………...8
Erklärung zum Deuten der Karten…………………………….10
Die Themenkarten……………………………………………..12
Grundsätzlich………………………………………………….13
Nun gehen wir mal an die Deutung heran……………………..14
Charakterliche Eigenschaften des Herrn………………………17
Charakterliche Eigenschaften der Dame………………………25
Das Korrespondieren…………………………………………..28
Das Kombinieren mit den Unterhäusern………………………30
Das „Rösseln“, von der Dame ausgehend……………………..35
Diagonales Fortschreiten im Kartenbild………………………37
Das Kombinieren von dem "Rösseln" mit den Unterhäusern…40
Wie finde ich die Personen heraus…………………………….46
Die männlichen Sternzeichen-Karten…………………………47
Die weiblichen Sternzeichen-Karten………………………….48

Arbeiten mit den Sternzeichen………………………………...49
Familienmitglieder anhand der Sternzeichen erkennen……….53
Bedeutung der einzelnen Lenormand-Karten…………………64
Tiere…………………………………………………………...80
Fuchsstellung………………………………………………….81
Die Erklärung zum "Rösseln"…………………………………83
Partnerschaftslegung………………………………………......84
Noch ein Tipp von mir……………………………………….. 86
Die Spiegelung………………………………………………...90
Kartensystem 9er Legung……………………………………..91
Das Keltische Kreuz…………………………………………...93
Die Legung zu jeder gezielten Frage………………………….97
Partnerschaftsbild…………………………………………….101
Familienbild………………………………………………….102
Karten 1-36…………………………………………………..103

Einleitung
Durch meine mediale Begabung und natürlich auch aus langjähriger Erfahrung konnte ich das Kartenlesen und Kartendeuten
der Lenormand-Karten optimieren. Meine Ergebnisse sind damit
stimmig.
Ich nenne diese Methode „Rogge-Lesesystem“.
Da es nirgendwo so beschrieben ist und ich mir damals auch so
ein Buch gewünscht hätte, entschloss ich mich, dieses Buch zu
schreiben.
Damit möchte ich jetzt mein Wissen weitergeben. Ich hoffe sehr,
dass es für Euch, liebe Leserinnen und Leser, ein hilfreicher
Schritt zum Erlernen geworden ist.
Mein Tipp für Neueinsteiger:
Legt mit den Lenormand-Karten das Partnerschaftsbild von
Seite 8 auf einem Tisch aus. Scannt, kopiert und druckt oder
schneidet die hintere Seite mit der Kartenlegung 1-36 aus. So
habt Ihr die Unterhäuser stets parat und erleichtert Euch das
Erlernen. Geht damit Schritt für Schritt das Buch von Anfang bis
Ende durch.
Anmerkung zu den Personenkarten:
Die Hauptpersonen sind in der Regel die „Dame“/29 und/oder
der „Herr“/28. Wir finden aber auch unter der jeweiligen Sternzeichenkarte, siehe ab Seite 47, viele wichtige Informationen zur
Hauptperson. Daher frage ich vorher immer nach den Sternzeichen.
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Lenormand-Karten-Legesystem
Ihr seht hier das große Lenormand-Kartenbild.
Es ist eine Legung über die Partnerschaft, es betrifft eine Kundin
von mir, mit deren Erlaubnis ich es hier einstellen darf.
Thema der Legung: „Werden wir zusammenkommen?“

Euch ist es sicher aufgefallen, dass im Abstand von einem 12Karten-Block eine Lücke entstanden ist, das ist von mir beabsichtigt.
Ich persönlich lege stets gerne das ganze Lenormand-Kartenbild
aus, weil nur jede Lenormand-Karte kombiniert mit den Unterhäusern zur perfekten Aussage führt. Jedenfalls ist es meine
jahrelange Erfahrung, somit kann ich in alle Themen schauen:
Z.B. woran ein bestimmtes Thema liegt, was man noch zu bearbeiten hat im Leben. Oder wo man obendrein nicht gerne hinschauen möchte, da es eventuell unsere dunkle Seite betrifft.
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Lenormand-Legesystem von 1-36 Karten, so wie man sie
ungemischt Reihe für Reihe, Karte für Karte auslegt.

In Gedanken stellen wir uns vor:
die Lenormand-Karten liegen sortiert von Karte Nr.1, dem „Reiter“, bis Karte Nr. 36, dem „Kreuz“ vor uns auf dem Tisch.
Beim Mischen werden die Karten in Bezug auf die KartenNummern ganz durcheinander sein, wenn wir diese auf unserem
Tisch als ganzes Kartenbild Reihe für Reihe auslegen.
Während des Mischens lasse ich mir von dem Klienten immer
ein „Stopp“ geben. Danach lege ich immer in Neunerreihen aus,
von links nach rechts, die 2. Reihe unter die erste Reihe und so
weiter.
Größere Abbildungen der beiden Legungen, Seite 101 + 102!
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Familienmitglieder anhand der Sternzeichen
erkennen
Wie versprochen kommt jetzt ein karmisches LenormandKartenbild, wobei ich mir ganz gezielt jede einzelne Person mit
deren Sternzeichen vornehme. Es wird sehr interessant, das kann
ich Euch versprechen!
Wir haben hier ein Familienbild, das meine Klientin und ihre
Familie darstellt. Die dazugehörige Frage lautete:
Wie schaut es bei mir und meiner Familie allgemein aus?

Die ersten drei Karten sind die Themen-Karten, diese spiegeln
das Thema des Kartenbildes, worum es hier in dieser Familie
eigentlich geht.
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Aussage:
Viele (der „Park”/20) kontinuierliche (der „Ring”/25) Neuanfänge (das „Kind”/13) sehen wir hier. Nun schauen wir mal, was
da genau gemeint ist.
Aber schauen wir zuerst einmal auf meine Klientin. Von ihr
weiß ich, dass sie eine Wassermannfrau ist. Also die Hauptperson, die „Dame“/29, dies besagt das Sternzeichen (Zwilling,
Waage, Wassermann). Auch weiß ich von ihr, dass sie einen
Verlust erlitten hat. Sie hat ihren Ehemann verloren. Er ist verstorben. Auch dieses Thema können wir sofort erkennen, durch
die männliche Hauptperson (der „Herr“/28) und dem „Sarg“/8.
Anmerkung;
Der „Sarg“/8 ist generell nicht der Tod, doch wenn ein Verlustthema besteht, dann wird es entweder durch den „Sarg“/8 (der
auch Trauer, Sorgen und Ängste aussagt) oder durch das
„Kreuz“/36 (nach meiner langjährigen Erfahrung) angezeigt.
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Nun fangen wir mal mit der Deutung an:
Jetzt springe ich einmal durchs Kartenbild, indem ich sofort auf
die Familienkarte die „Lilie“/30 schaue.
Da sehen wir in der Senkrechten:

Auf den ersten Blick ist es schon eine glückliche Familie, keine
Frage. Doch wenn wir auf den „Baum“/5 schauen, dann macht
mich die Karte darüber, die „Schlange“/7, etwas stutzig, also
schauen wir genauer hin.
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