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Hallo und herzlich Willkommen Maria 
Mustermann!

Was hat die Liebe mit mir in meinem Leben vor? 

Mit dem Liebestarot ist es möglich alle Fragen die sich um das gesamte Thema Liebe drehen, ganz 
schnell und einfach zu beantworten. Bist Du gerade in einer festen Beziehung und möchtest wissen wie 
es um die Liebe bestellt ist, dann bekommst Du eine klare Antwort. Auch für Singles ist das Liebestarot 
eine gute Sache, alle ungeklärten Liebesangelegenheiten können aufgeklärt werden. Jeder einzelne 
Mensch möchte gerne wissen, was die Liebe mit einem vorhat und wie die Liebe zum Vorschein 
kommt. 

Die Karten, die Du aus dem Liebestarot gezogen hast, sind Karten aus dem sehr bekannten Rider 
Waite Tarotdeck. Dieses Deck wird bereits seit fast 100 Jahren genutzt und gehört zu den 
meistverwendeten Kartendecks die man kennt. Die Karten haben Ihren Namen von ihrem Erfinder 
Arthur E. Waite und von ihrem Verleger Rider. Gezeichnet wurden die Tarotkarten von Pamela 
Coleman-Smith, die namentlich leider nicht mit aufgeführt worden ist, denn sonst würde das 
Kartendeck Rider Waite Coleman Smith Karten heißen. 

So wie bei allen klassischen Tarotdecks besteht auch das Rider Waite Deck aus 78 Karten. Diese sind 
in die großen Arkana, die kleinen Arkana und die Hofkarten unterteilt. Die kleinen Arkana und die 
Hofkarten sind wiederum in die Symbolreihen der Kelche, Münzen, Schwerter und Stäbe eingeteilt. Das 
Wort Arkana bedeutet übersetzt Geheimnisse. Mit den großen Arkana werden die großen Geheimnisse 
des Lebens aufgedeckt. Mit den kleinen Arkana kommen die kleinen Geheimnisse zum Vorschein. 

Die 22 Bilder der großen Arkana stehen und beschreiben die 22 Entwicklungsstufen die in einem Leben 
auf jeden Menschen zukommen. Sie zeigen uns die unterbewussten Kräfte jeder einzelnen 
Persönlichkeit. Die kleinen Arkana (Kelche, Münzen, Schwerter und Stäbe) zeigen uns was wir fühlen, 
die Beziehung zu Beruf und Besitz, wie wir im Leben kämpfen und was wir für Pläne und Wünsche 
haben. Bei dem Liebestarot werden ganz gezielt die großen Arkana eingesetzt, denn diese sind sehr 
aussagekräftig und sehr genau. Mit den 22 großen Arkana kann eine spezifische Legung und Deutung 
der Karten erfolgen. Die doch manchmal sehr unerklärlichen Liebesangelegenheiten können dank des 
Liebestarots aufgeklärt werden. 

Jetzt können wir dir nur noch sehr viel Freude und Vergnügen mit deiner Deutung der Liebestarot-
Karten wünschen. Wir hoffen, dass dir deine ganz individuelle Legung eine persönliche Bereicherung 
im Leben und in der Liebe bringt. 

Ihr Team von www.horoskope.org
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Diese Karten hast Du gezogen:

Karte: 1: Die Kraft
Karte: 2: Die Herrscherin
Karte: 3: Der Narr

Karte: 4: Der Teufel
Karte: 5: Der Herrscher
Karte: 6: Die Hohepriesterin
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So bist Du in der Liebe

Die Vergangenheit Die Gegenwart

Die ZukunftDas steht im Weg

So geht es aus
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Karte 1: So bist Du in der Liebe

Dies ist die erste Karte die Du gezogen hast. Diese Tarotkarte zeigt Dir, aus welcher Perspektive 
Du die Liebe betrachtest und mit welchen Augen Du die Liebe siehst. Bist Du ein treuer und 
bodenständiger Typ der den Partner fürs Leben sucht oder bist Du immer auf der Suche nach 
neuen Abenteuern? Bist Du eher romantisch angehaucht oder etwas leidenschaftslos? Flirtest Du 
gerne oder bist Du ein zurückhaltender Mensch? Mit dieser Karte werden Deine Ansprüche, Dein 
Verhalten und Deine Eigenart in der Liebe zum Vorschein gebracht.

Die Kraft

Allgemeine Bedeutung:

Integration! Sei in Harmonie mit Deinen Kräften. Bewerte Dich 
nicht. Nimm Dich, wie Du bist. Die Tarotkarte Kraft stellt zwei 
Gegensätze dar - die zierliche junge Frau und den wilden Löwen 
im Kampf miteinander. Zwei Seelen wohnen in unserer Brust - 
einen sanften femininen und einen animalischen maskulinen Teil. 
Der finale Erfolg resultiert nicht im Sieg einer dieser 
gegensätzlichen Kräfte sondern in der Integration dieser beiden. 
Die Stärke der femininen Seite besteht in der Intuition, die Stärke 
der maskulinen Seite aus der kämpferischen Ausführung. Beide 
Seiten zusammen ergeben Kraft. Ein einzelner Aspekt wäre 
unvollkommen und schwach. Bei der Kraft geht es darum die 
beiden Pole unserer Seele miteinander in Einklang zu bringen - 
unseren wilden und sanften Teil. Dabei geht es um die Freisetzung 
schöpferischer Energie und der Bewahrung innerer Stärke. 
Manchmal glauben wir, es fehle uns zur Umsetzung unserer 
Aufgaben die notwendige Kraft - diese Tarotkarte lehrt uns, dass 
wir diese Kraft bereits in uns haben, durch ein ungünstiges 
Gleichgewicht dieser Aspekte unserer Seele eine dieser Seiten 
unterdrücken und uns dadurch selbst behindern.

Bedeutung als Karte "So bist Du in der Liebe "

Entschlossenheit und Tatkraft sind wesentliche Kennzeichen Deiner Liebe. Du weißt, was Du willst 
und welche Bedürfnisse Du hast. Das hindert Dich nicht daran, die Interessen anderer Menschen zu 
berücksichtigen. Du gibst gern und freust Dich am Glück des Menschen, dem Deine Liebe gilt. Das 
hat nichts mit Selbstaufopferung zu tun, sondern mit ausgeglichener Liebe. Du verbindest Liebe mit 
Selbsterkenntnis und stehst neuen Seiten Deiner Persönlichkeit aufgeschlossen gegenüber. Das ist 
bisweilen mit Risiken verbunden, aber Du bist gern bereit, sie um Deiner Liebe willen einzugehen. 
Das wird belohnt, denn es bereichert Dein Liebesleben. Du traust Dich, zu Deiner Leidenschaft und 
Sinnlichkeit zu stehen, weil Du sie nicht als Schwäche empfindest. Das ist sie tatsächlich nicht. Sie 
sind ein Zeichen von Stärke und Kraft.
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Karte 2: Die Vergangenheit

Mit der zweiten Karte des Liebestarots, werden alle Liebesdinge und Angelegenheiten die Du bisher 
erlebt und gefühlt hast aufgezeigt. Ebenso wie Du die Liebe gehandelt hast. Du kannst mit dieser 
Karte sehen, wie Du frühere Beziehungen geführt hast und welche Verhaltensmuster Du dabei an 
den Tag gelegt hast. Du kannst Verhaltensmuster erkennen, die Du bereits abgelegt hast oder in 
der nächsten Zeit vielleicht ablegst. Hattet Du persönlich noch keine Beziehung, dann kann diese 
Karte darauf hinweisen, welche Verhaltensweisen Dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben haben 
oder wie Dir die Liebe von deinen Eltern vorgelebt wurde.

Die Herrscherin

Allgemeine Bedeutung:

Sie symbolisiert das mütterliche Prinzip von Werden und 
Vergehen, den ewigen und immerwährenden Kreislauf des Lebens. 
Die 12 Sterne stehen für die 12 Sternbilder des astrologischen 
Tierkreises, die 7 Perlen um ihren Hals die 7 alten Planeten. Somit 
stellt die Herrscherin auch die Schöpfungskraft des gesamten 
Universums dar. Das Universum erschafft ständig irgendwo neues 
Leben, lässt es aber auch zu, dass altes Leben abstirbt. Umgeben 
ist die Herrscherin vom vollen Korn, üppigen Wald und einem 
sprudelnden Bach - Mutter Natur lässt grüßen. Die Herrscherin 
fordert uns auf, unsere Fähigkeiten und Erkenntnisse wachsen zu 
lassen. Wir sollen uns einfügen in den Kreislauf von Werden und 
Vergehen und uns stetig weiterentwickeln. Wenn wir diesem 
Wachstumsprozess Raum gewähren werden Körper, Geist und 
Seele reife Früchte ernten.

Bedeutung als Karte "Die Vergangenheit"

In der Liebe bist Du, obwohl diese Karte es vermuten ließe, gar nicht beherrschen. Du bist 
fürsorglich. Weibliche Anteile in Deiner Persönlichkeit sorgen für Harmonie. Nur sollte dieses 
Harmoniebedürfnis nicht immer zu Deinen Lasten gehen. Auch in der Liebe hast Du in der 
Vergangenheit manchmal zu oft Deine eigenen Interessen und Bedürfnisse zurückgestellt. Wer 
Dich aber liebt, wird immer auch Dein Wohl im Sinn haben. Deine Loyalität haben Dich seit Deiner 
Kindheit liebenswert gemacht. Wahrscheinlich bist Du mit dieser Charaktereigenschaft geboren. 
Das war und ist schön. Es gab Momente, in denen Du ganz für Dich allein traurig warst, da Du das 
Gefühl hattest, Deine Liebe würde ausgenutzt. Weil Du das erkannt hast, hilft Dir Deine 
Liebesvergangenheit in Gegenwart und Zukunft.
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Karte 3: Die Gegenwart

Die dritte Karte steht für die Liebe, eine Beziehung oder Partnerschaft in der du dich derzeit 
befindest. Die Karte zeigt dir wie du über deine jetzige Liebessituation denkst und wie du fühlst. 
Ebenso werden Liebesangelegenheiten die zurzeit stattfinden oder in gar nicht so weiter Ferne 
stattgefunden haben mit dieser Karte ans Licht gebracht. Diese Karte gibt somit eine aktuelle 
Beschreibung deiner jetzigen Emotionen, deiner Gefühlslage und des Liebeszustandes.

Der Narr

Allgemeine Bedeutung:

Ursprung! Dir gehört die Welt. Es gibt keine Grenzen. Der Narr 
steht für das neugierige Kind in uns. Manchmal müssen wir etwas 
Neues ausprobieren, einen Zwischenschritt unternehmen. Wir 
müssen manchmal optimistisch sein und unsere eigenen Grenzen 
überwinden. Am Hof war der Hofnarr eine wichtige höfische Instanz 
außerhalb gesellschaftlicher Normen - er hatte als einziger 
Narrenfreiheit. Der Narr musste intelligent sein, um in die Rolle 
eines vermeintlich natürlichen Narren schlüpfen zu können. Nur er 
konnte angebrachte Kritik an den König herantragen ohne Gefahr 
zu laufen, für seine Kritik den Kopf zu verlieren. Der Narr lebt in der 
Gegenwart und verlangt geistige Narrenfreiheit. Diese Naivität und 
Neugier brauchen wir manchmal, um uns von erdrückenden 
Problemen zu lösen und eine andere, bessere Sichtweise unserer 
Lebenssituation zu gewinnen.

Bedeutung als Karte "Die Gegenwart"

Keine Sorge, Du bist nicht verrückt, nicht dem Irrsinn verfallen. Du bist einfach total verliebt. In 
Deinem Zustand bist Du tatsächlich ein wenig 'weggerückt' von dem Zustand, in dem sich 
Menschen befinden, die nicht verliebt sind. Genieße dieses Gefühl, das Deinen Verstand bisweilen 
etwas in den Hintergrund rücken lässt. Du bist konzentriert auf die schönen Eigenschaften des 
Menschen, in den Du verliebt bist. Du neigst dazu, ihn oder sie zu glorifizieren. Deshalb glauben 
Menschen, die Dich gut kennen, Du würdest durch die sprichwörtliche rosa Brille sehen. Aber das 
ist nicht negativ. Deine schöne Sichtweise bietet die Möglichkeit, eine gute Basis für eine dauerhafte 
Beziehung zu schaffen. Der Narr bietet Dir die Chance, aus Verliebtheit wahre Liebe wachsen zu 
lassen.
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Karte 4: Die Zukunft

Die vierte Karte des Liebestarots zeigt Dir, wie es zukünftig mit Liebesdingen aussehen wird. Sie 
beschreibt die Entwicklungen, in der die Liebe oder Partnerschaft momentan steckt. Sie ist ein 
Symbol für deine persönlichen Sichtweisen in der Liebe und für Ereignisse die in naher Zukunft auf 
Dich zukommen werden. Denk daran, dass Du Deine eigene Zukunft in Sachen Liebe selber in der 
Hand haben und diese beeinflussen kannst. Und das solltest du auch tun, soweit es dir möglich ist.

Der Teufel

Allgemeine Bedeutung:

Er ist ein Meister der Verführung. Keiner kann sich dem Reiz des 
Bösen völlig entziehen. Manchmal ist es aber erforderlich, 
auferlegte Ketten zu sprengen und neue Grenzen zu 
überschreiten. Oft symbolisiert die Karte auch den inneren 
Schweinehund, verborgende Feindschaft und das Chaos. Von 
diesen Fesseln können wir uns aber befreien. Die Karte erinnert 
unweigerlich an den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies. 
Die Menschheit als Opfer ihrer eigenen Begierden. Sie erinnert uns 
daran, dass nicht nur das Streben nach Reinheit unser 
menschliches Leben definiert, sondern auch die Verführung durch 
die Dunkelheit. Wir müssen uns auch unserer eigenen 
Schattenseite stellen und uns manchmal reineren Werten und der 
Moral unterordnen. Sonst verkümmern wir zu angeketteten 
diabolischen und willenlosen Werkzeugen unserer eigenen 
Dunklen Seite. Der Teufel verkörpert hier nicht das typisch 
Schlechte und Unheilige. Oft ist es gerade das vermeintlich Heilige 
mit sehr teufschlischen und lebensverneinenden Eigenschaften. 
Der Teufel nimmt eben oft gerne die Gestalt eines Engels des 
Lichts an, um seine Opfer noch besser verführen zu können.

Bedeutung als Karte "Die Zukunft"

Der Teufel erinnert an die Vergangenheit, hat aber dennoch Bedeutung für die Zukunft. Er erinnert 
uns an die biblische Entstehungsgeschichte der Menschheitsfamilie. Da erschien der Teufel als 
Störenfried in dieser legendären ersten Paarung der Menschen. Das Ergebnis war und ist eindeutig. 
Es gibt die Menschheit immer noch. Es gibt immer noch die Liebe, Deine Liebe. Du wirst sie Dir 
nicht vor irgendwelchen Unkenrufen zerstören lassen. Wenn es von außen Angriffe auf Deine Liebe 
geben sollte, antwortest Du herzhaft mit einem kräftigen Zum Teufel Nochmal und gehst zur 
Tagesordnung über. Das wird auch in Zukunft Deine Stärke sein: Wesentliches von 
Unwesentlichem unterscheiden zu können. Diese Deine Fähigkeit ist teuflisch gut für Deine Liebe. 
Dein Vertrauen darauf wird sich nicht als Täuschung erweisen.
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Karte 5: Das steht im Weg

Mit der fünften Karte werden Dir die Hindernisse die sich Dir in der Liebe in den Weg stellen können 
aufgezeigt. Nicht immer läuft es in der Liebe und im Leben nach den eigenen Wünschen und 
Vorstellungen ab. Diese Karte gibt dir Auskunft darüber, welche Steine Dir aktuell in den Weg gelegt 
werden und mit welchen Hindernissen Du rechnen musst. Ebenso ist diese Karte sehr hilfreich, um 
Hindernissen aus dem Weg zu gehen, denn sie gibt Dir Hinweise darauf, welche Dinge du in der 
Zukunft umgehen solltest.

Der Herrscher

Allgemeine Bedeutung:

Verantwortung! Sei väterlich zu Deiner Umwelt. Sorge für 
Sicherheit, Struktur und Wachstum. Der Herrscher trägt 
Verantwortung für seinen Herrschaftsbereich. Er schützt sich durch 
eine starke Rüstung, ordnet sich seiner Aufgabe unter. Stabilität 
und Strenge zeichnen ihn aus. Er muss unbestechlich sein und 
muss seine Macht und seinen Verantwortungsbereich stets 
erfolgreich verteidigen. Der Herrscher erinnert uns daran, dass wir 
nicht immer anderen die Schuld für unsere Situation geben 
können. Wer anderen die Schuld gibt, gibt anderen die Macht. 
Mächtig ist nur, wer selbst Verantwortung für sein Leben 
übernimmt - nach neuen Wegen Ausschau hält. Dazu gehört 
manchmal auch ein gewisses Maß an innerer Disziplin, die sich 
immer auszahlt. In seiner linken Hand hält der Herrscher den 
goldenen Reichsapfel als Symbol seines Herrschaftsbereichs. Das 
Ankh in seiner rechten Hand symbolisiert Beständigkeit und seine 
spirituelle Autorität.

Bedeutung als Karte "Das steht im Weg"

Die Liebe ist für Dich kein Spiel. Du nimmst sie ernst. An sich ist das ein schöner Charakterzug. 
Wenn Du liebst, ist das für Dich auch mit Fürsorglichkeit und Verantwortung verbunden. Das ist 
ebenfalls schön und kommt Deiner Liebe zugute. Nur kommt es, wie so oft im Leben, auf die 
Dosierung an. Sonst könnte der Mensch, den Du liebst, sich eingeengt fühlen. Fluchttendenzen sind 
dann häufig die Folge und könnten Deiner Liebe im Weg stehen. Wenn Du bei Deiner Liebe nie das 
Freiheitsbedürfnis des von Dir geliebten Menschen berücksichtigst, wird das Deiner Liebe keinen 
Abbruch tun. Liebe hat ja nie etwas mit Besitz oder Eigentum zu tun. Wenn Du Deiner Liebe 
Vertrauen entgegenbringst und ihr ihre Freiheiten lässt, werden Dir Deine guten Eigenschaften nicht 
im Weg stehen.
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Karte 6: So geht es aus

Die sechste und letzte Karte zeigt Dir, wie es mit Deinen persönlichen Liebeangelegenheiten 
weitergehen wird oder wie es weitergehen kann. Die Liebestarot-Karte ist auch eine sehr praktische 
und klare Ratschlag-Karte. Sie möchte Dir mitteilen, wie du in der Zukunft mit der Liebe und Der 
Partnerschaft umgehen solltest. Die Karte weist darauf hin, was wir in Sachen Liebe verbessern 
oder ändern können, um ein schönes und perfektes Liebesleben zu erhalten.

Die Hohepriesterin

Allgemeine Bedeutung:

Die Tarotkarte der Hohepriesterin vereint eine Vielzahl von 
gegensätzlichen Symbolen. Sie vereint Dualitäten. Die 
Hohepriesterin symbolisiert unseren Lebensweg der von uns 
verlangt, die zahlreichen gegensätzlichen Richtungen und 
Strömungen in Einklang zu bringen. Insbesondere mahnt sie die 
sehr weibliche Aufgabe an, immer wieder neue Lösungen und 
Kompromisse zu finden. Für den weiblichen Fragesteller: gerade 
auf der zwischenmenschlichen Ebene müssen Frauen allgemein 
viel mehr Kompromisse finden als das männliche Geschlecht. Sie 
müssen oft gleichzeitig eine Vielzahl von Dingen erledigen 
während Männer sich meistens nur auf eine einzelne Aufgabe 
konzentrieren. Die Hohepriesterin erinnert uns daran, dass es 
IMMER einen Ausweg und eine Lösung in einer Lebenssituation 
gibt. Sie zeigt uns auch, dass es meistens gar nicht erforderlich ist 
immer den besten und weisesten Weg einzuschlagen - es reicht 
aus, auf die Stärke der eigenen Intuition zu vertrauen.

Bedeutung als Karte "So geht es aus"

Dank Deiner Erneuerungskraft, auch nach Rückschlägen, blickst Du zuversichtlich in die Zukunft, in 
der die Liebe immer eine bedeutende Rolle spielen wird. Mit dem Dichter Christian Morgenstern 
lebst Du das Motto, dass Vorsicht und Misstrauen an sich vorteilhafte Eigenschaften sind, man 
ihnen gegenüber aber stets Vorsicht und Misstrauen walten lassen sollte. So wird Deine Liebe 
immer neue Chancen erhalten und von Erfüllung gekrönt sind. Das Startkapital für diesen Ausgang, 
diese Entwicklung, hast Du Dir selbst erworben. Du hast beizeiten für angenehme Erinnerungen 
gesorgt und kannst Dich an der Ernte Deiner Liebe erfreuen. Die Basis für Dein Liebesglück 
erschöpft sich nicht allein in finanzieller Stabilität. Deine Liebe ist weitestgehend von äußeren 
Umständen unabhängig, weil Du sie aus Deiner Seelenkraft speist.
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Schlußwort

Sie haben nun Ihren ganz persönlichen und individuellen Einblick in die Möglichkeiten und Chancen in 
Sachen Liebe erfahren. Wir hoffen, dass Ihnen die Legung mit den Liebestarot-Karten gefallen hat. 
Ebenso hoffen wir, dass Sie Ihre eigene spezifische Lebenskonstellation und Ihre Liebessituation mit 
der Deutung der Karten wiederfinden konnten. 

Versuchen Sie zunächst erst einmal, sich die Deutungen des Liebestarots aus dem Bauch heraus 
anzueignen und anzunehmen. Laufen Sie bloß nicht blind in Ihr Liebesleben hinein, sondern handeln 
Sie gezielt und bewusst. Die Deutung durch das Liebestarot müssen Sie als eine Anregung, einen 
Anstoß oder eine Gedankenstimulation sehen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Analyse erfolgreich weiterhelfen konnten und Sie gefallen an dem 
Liebestarot bekommen haben. Sie können uns gerne Ihre ganz persönliche Meinung an folgende E-
Mail Adresse schreiben: 

E-Mail: info@horoskope.org
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