
 
 
Auch die Ägypter nutzten nach dem Aufkommen des Papyrus die Möglichkeit, Symbole und Zeichen 
auf Karten zu zeichnen und so nach und nach ihre Bedeutung für die Weissagung zu nutzen. Diese 
nutzte man, um die Stellung des Menschen im Hier und Jetzt zu deuten und dies auch in Verbindung 
mit dem zukünftigen Lebensweg zu nutzen. 
Im 18. Jahrhundert wurde das Kartenlegen dann auch in Europa populär, wurde es doch von 
französischen Okkultisten nach Europa gebracht und konnte hier schnell als populäre Weissagung 
und zur Unterhaltungszwecken eingesetzt werden. Im europäischen Raum wurde das Kartenlegen 
auch so beliebt, weil es nicht nur von einer bestimmten Person durchgeführt werden konnte, wie 
zum Beispiel das Orakeln, was vielerorts nur von Priestern durchgeführt wurde. Mit Hilfe der Karten 
konnte jeder seine Stellung im Leben erkennen und hier Antworten auf wichtige Fragen seines 
Lebens finden. 
 
Schnell wurden spezielle Karten angeboten, die ausschließlich zu Aussagen über die Zukunft genutzt 
werden konnten und so einem breiten Klientel zugänglich gemacht wurden. Das Kartenlegen war 
nicht nur eine populäre Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft eines Jeden werfen zu können, viele 
Menschen betrieben das Kartenlegen auch als interessante Unterhaltung im oft tristen Alltag des 18. 
Jahrhunderts. 
 
Ab dem 19. Jahrhundert war das Kartenlegen ein großer Spaß, der sowohl den betuchteren 
Menschen zum Zeitvertreibt geboten wurde und auch dem niederen Volk bei der Entscheidungshilfe 
im Leben diente. Im Wanderzirkus oder auch auf dem Rummel gab es vielerorts Wahrsager, die das 
Kartenlegen für jeden ermöglichten. 
Ab dem 21. Jahrhundert wurden viele Menschen, deren Berufung das Kartenlegen war, sesshaft und 
boten ihren Service in den eigenen vier Wänden an. Besonders durch das Aufkommen der New Age 
Bewegung erlangte die Nachfrage nach dem Kartenlegen eine wahre Rennaissance. Um einen 
größeren Kundenkreis zu gewinnen, bieten zahlreiche Kartenleger ihren Dienst, das Kartenlegen am 
Telefon an. Hier erreichen die Klienten oft rund um die Uhr einen Anbieter, der das Kartenlegen am 
Telefon durchführt und so zeitnah und unkompliziert in unterschiedlichen Lebenslagen hilfreich sein 
kann. 
 
 
Wie funktioniert das Kartenlegen am Telefon? 
Das Kartenlegen am Telefon funktioniert im Prinzip ebenso wie das live Kartenlegen, dass Berater vor 
Ort machen. Natürlich können die Klienten im Gegensatz zur Livesession nicht sehen, welche Karten 
aufgedeckt werden. Ein tiefes Vertrauen in den Berater muss also gegeben sein, um ihm die 
Gelegenheit zu geben, das aus den Karten zu lesen, was für die Zukunft des Klienten wichtig ist. 
 
Viele Seiten bieten einen umfangreichen Service beim Kartenlegen am Telefon an. Auf den 
Homepages der bekannten Unternehmen findet man die Nummern und Fähigkeiten aller Berater 
und kann dann auch direkt einsehen, ob der jeweilige Berater gerade Zeit für das Kartenlegen am 
Telefon hat. Ob Liebeskummer, Probleme im beruflichen Leben, finanzielle Schwierigkeiten oder 
gesundheitliche Beschwerden, in den Portalen gibt es kompetente und erfahrene Berater, die durch 
ihre unterschiedlichen Fähigkeiten eine gute und ehrliche Beratung in einem persönlichen Gespräch 
anbieten können. 


