
Seit heute hat der Efeutraum nicht nur einen Auftritt auf Facebook, sondern auch auf Twitter. Zur 

Feier des Tages habe ich eine kostenlose Tarotlegung offeriert. Um außerdem das Ganze ein wenig zu 

entmystifizieren, veröffentliche ich hier nun die Legung, die ich für @Ingrimm von Twitter gezogen 

habe. 

Ich lege das Tarot nach dem keltischen Kreuz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



1. Gegenwärtige Situation - Pentakel Prinz 

Im Moment bist du im Stillstand. Es geht nicht vorwärts oder rückwärts, aber zumindest 

stehst du mit beiden Beinen auf dem Boden. 

 

2. Aktuelle Hemmnisse - Stab Acht 

Eventuell willst du zu viel. Du würdest dir regelrecht ein Bein ausreißen, um das zu erreichen, 

was du unbedingt erreichen willst. Aber möglicherweise reicht deine Kraft nicht soweit. 

 

3. Grund der Fragestellung - Pentakel 2 

Du wünschst dir wieder Ausgleich. Leichtigkeit. Du würdest dir gerne keine Gedanken mehr 

machen müssen. 

 

4. Abnehmende Einflüsse - Kelch 9 

In deiner jüngeren Vergangenheit war eine sehr gefühlvolle Phase, die dir jedoch gut getan 

hat. Du hattest Wärme empfangen und es ging dir dahingehend gut. 

 

5. Mögliche Entwicklung - Kelch Königin 

Du gehst eventuell zu sehr auf Andere und ihre Empfindlichkeiten ein. Du neigst dazu dich 

aufzuopfern und wenn du so weiter agierst, kann das in ernsteren Erkrankungen und 

Depressionen münden. Du musst auch auf dich selbst achten. 

 

6. Zunehmende Einflüsse – Kraft 

Wenn du auf dich achtest, wirst du vor Kraft und Vitalität nur so strotzen. Die Option dazu ist 

gegeben. Es hängt jetzt von dir ab. 

 

7. Person des Fragestellers - Stab König 

Du bist ein sehr durchsetzungsstarker Mensch, der gerne vorwärts stürmt. Leider achtest du 

zu wenig auf dein eigenes Wohlbefinden, so dass du möglicherweise deine Ziele nicht 

erreichen kannst. Nur mit aller Willenskraft vorwärts zu eilen, bringt dich aus dem 

Gleichgewicht. 

 

8. Wie die Person oder Situation von außen gesehen wird - Der Tod 

Du stehst an der Schwelle zu einem Neubeginn, lässt das Alte aber noch nicht sterben. Doch 

es kann nur Neues werden, wenn Altes losgelassen wird. 

 

9. Hoffnungen oder Ängste - Schwerter 5 

Du stehst dir mit deinem Gedankenkarussel selbst im Weg. Ein quälender Gedanke jagt den 

nächsten und das lähmt dich letztendlich. Du brennst aus. Eventuell brauchst du Hilfe. Wenn 

das deine Angst ist, nimm sie an. Und nimm Hilfe an. Kein Mensch ist dazu bestimmt, immer 

alles alleine schaffen zu müssen. 

 

10. Resümee - Der Ausgleich 

Du kannst alles erreichen was du willst und das auch bei guter Gesundheit, wenn du mehr 

auf den Ausgleich achtest. Nicht immer nur Power geben. Auch mal entspannen. Nicht 

immer nur völlig verkopft, sondern auch mal dem Herzen folgen. Achte mehr auf dich. Du 

gibst mehr als genug. 


