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Das Orakel der Intuition

Ich freue mich sehr, dass dieses Kartenset jetzt zu Dir gekommen ist. Es war 
schon immer mein großer Wunsch, eines zu kreieren und andere Menschen 
damit arbeiten zu sehen.
Diese 16 Karten werden Dir helfen, Deine Intuition zu intensivieren. Sie unter-
stützen Dich, einen tieferen Zugang zu Dir selbst zu erhalten.
Du wirst spüren, wie das Vertrauen in Deine intuitiven Botschaften wächst und 
Du leichter Entscheidungen im Leben treffen kannst.

Die Symbole auf den Karten wurden mir als Botschaften gesendet, um bei der 
Heilung ihres jeweiligen Themas unterstützend zu wirken. Damit sie ihre volle 
Wirkung entfalten können, lasse sie eine Weile in Deiner Nähe offen liegen.

In diesem Booklet findest Du Botschaften zu den jeweiligen Karten. Dennoch 
lass Dich erstmal intuitiv von den Bildern und Worten auf den Karten leiten, 
bevor Du hier nachliest.

Deine 
  Jacqueline

Jacqueline ist Visionärin, Trainerin für Intuition,  
Manifestation & Berufung, Autorin, Schauspielerin,  
Mama von 2 Töchtern  

Sie gibt international Seminare und betreibt den  
erfolgreichen Youtube Kanal „Seelenvision“.
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Anwendung

Bevor Du Dein Kartenset verwendest, ist es wichtig, die Karten gut durchzu-
mischen. 
Für ihre energetische Reinigung kannst Du sie auch räuchern (z.B. mit weißem 
Salbei oder Räucherstäbchen).

Wir haben das Kartenset so kreiert, dass Du unterschiedliche Anwendungs-
möglichkeiten hast:

1. ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT: Deine persönliche Tages-, Wochen- oder 
Monatsbotschaft

 Atme tief ein und aus. Lege eine Hand auf Dein Herz und setze  
 anschließend die Intention:
 Welches Thema ist heute/diese Woche/diesen Monat wichtig für mich?
 Auf den Karten findest Du immer ein Bild, Stichwort und die dazu  
 passende Impulsfrage, mit der Du Dich dann beschäftigen darfst. 
 Lasse Dich intuitiv von der Frage leiten.

2. ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT: Antworten auf Deine persönlichen 
Fragen
 
 Die Karten lassen sich zu jeglichen Lebensbereichen befragen. Für die  
 Antwort kannst Du sowohl mit dem Text als auch mit den Bildern  
 arbeiten, je nachdem, wo es Dich hinzieht.

3. ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT: Ja-Nein-Fragen
 
 Du kannst den Karten Deine Entscheidungsfragen für Ja-Nein-Fragen  
 stellen. Auf jeder Karte befindet sich in der Ecke entweder ein J für Ja  
 oder ein N für Nein.

Achte darauf, Deine Fragen immer mit konkreten Zeitangaben zu stellen (z.B. 
jetzt, heute, diesen Monat).
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Freiheit

Wahre Freiheit integriert alles und lässt gleichzeitig alles frei. Wenn Du frei 
bist, siehst Du die Vollständigkeit in allem, vor allem in Dir selbst. Freiheit heißt 
seine innerlichen Grenzen zu sprengen. Frei zu sein bei allem, was Du tust. Nie-
mandem Rechenschaft schuldig zu sein. 

Wenn Du diese Karte ziehst: 
Die Zeit ist gekommen, Fesseln zu sprengen und Dich von Dich einengenden 
Programmen, Menschen in Deinem Umfeld und alten Glaubenssätzen zu be-
freien, ohne sie zu verurteilen. Du hast jetzt die Kraft dazu, die grenzenlosen 
Möglichkeiten zuzulassen und in Dein Leben zu integrieren.

„„Ich bin frei auf allen Ebenen.“
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Klarheit

Durch Klarheit in Dir wirst Du nicht wie ein Fähnchen im Wind von einem zum 
anderen geworfen. Wenn Du klar bist, kannst Du nicht manipuliert werden, 
denn Du weißt, was Du willst.
Klarheit heißt, deutlich zu sehen. Die Schleier und Nebel der Blendungen und 
Versuchungen werden sichtbar und Du durchdringst sie. Klarheit heißt auch 
wieder Unschuld zuzulassen, indem Du Bewertungen fallen lässt. Klar sein be-
deutet seiner Intuition zu vertrauen.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Der Weg ist nun frei und Du besitzt die Stärke und den Mut, Deine innere 
Wahrheit zu leben. Mache Dir eine Liste von einem oder mehreren Lebensbe-
reichen wie Beziehung, Finanzen, Beruf, Spiritualität, Freunde, Gesundheit etc. 
und frage Dich: Was muss ich hier tun, um mich nicht mehr zu verleugnen?  Sei 
bereit für Veränderungen, die durch Deine Klarheit eintreten werden. Segne 
Deinen bisherigen Weg in Dankbarkeit, um ihn loszulassen.

„„Ich bin ganz klar.“
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Empfangen

Empfangen und Geben sind Handlungen der Selbstliebe und Heilung. Je höher 
unsere Bewusstseinsstufe, desto größer ist unsere Fähigkeit zu empfangen. 
Denn wir erkennen das an, was wir wirklich sind: Wesen der Fülle und Vollstän-
digkeit. Gleichzeitig erkennen wir auch das göttliche Universum an. Es wird uns 
immer gegeben, wenn wir im Vertrauen und der Anbindung sind. 

Wenn Du diese Karte ziehst:
Erkenne, wo Du aktiv nimmst, weil Du glaubst zu brauchen, anstatt zu empfan-
gen. Erkenne, wo Du Dich aufopferst und Deinen Wert nicht siehst, anstatt zu 
empfangen. Wie kannst Du bekommen? Diese Karte fordert Dich auf, Dich für 
den Reichtum und die Fülle zu öffnen, die Dir geschenkt werden möchten.  
Erinnere Dich, dass Gott/die Quelle Dir immer alles geben möchte und  
empfange.

„„Ich bin Sterntaler und erlaube mir 
jetzt  zu empfangen“
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Unschuld

Unschuld erinnert uns immer an unsere wahre Herkunft, in der keine Bewer-
tung herrscht und wir liebenswert sind, einfach weil wir sind. Unschuld hebt 
jede Schuld zu uns selbst und Schuld, die wir anderen für unseren Schmerz und 
Lebenssituation geben, auf. Unschuld bringt uns wieder in die Eigenverantwor-
tung für unser Leben und aus dem Opferdasein.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Überlege, wofür Du Dich noch immer bestrafst? Wem oder was im außen gibst 
Du noch die Schuld, um nicht in Deine wahre Größe kommen zu müssen?
Fälle jetzt das göttliche Urteil, dass jegliche Schuld aufgehoben ist, weil sie nie 
existiert hat. Verbinde Dich wieder mit Deiner Unschuld und lass Deine eigene 
Vollkommenheit wieder zu. Sieh auch die Vollkommenheit des Menschen, den 
Du verurteilt hast. 

„„Ich bin unschuldig.“
“
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Vergebung

Vergebung lässt uns wieder in die Verbundenheit kommen. Vergebung sieht 
Dich selbst und den anderen als göttliches Wesen an. Von Herz zu Herz, von 
Spirit zu Spirit. Wenn Du vergibst, tust Du es immer nur für Dich, damit Du wie-
der in Deinen eigenen inneren Frieden kommst. Du steigst mit jeder Vergebung 
aus dem Opferdasein aus und kommst in Deine eigene Kraft zurück. Unser Ego 
wehrt sich oft gegen Vergebung, denn es will immer Recht behalten.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Vergib Vergib allen Menschen, bei denen Du noch Zorn hegst. Vergib allen 
Menschen, bei denen Du spürst, da ist keine Leichtigkeit in Dir. Wisse, dass sie 
zu diesem Zeitpunkt, in dieser Bewusstseinsstufe nicht anders können. Ver-
geben heißt nicht vergessen oder etwas ungeschehen machen. Vergeben heißt, 
Deinen inneren Frieden wieder zu Dir zurückzuholen. Vergib auch Dir selbst 
für alle Dinge, die Dich abschneiden von Deiner Verbundenheit zur göttlichen 
Quelle und Deiner wahren Größe.

„„Ich vergebe heute,
 jetzt  und hier....“
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Frieden

Frieden ist ein Zustand von Glückseligkeit. Du erkennst, dass das, was Dich 
glücklich macht, nicht außerhalb von Dir zu finden ist. 
Frieden erlangst Du, wenn Du den Fokus auf das Schöne in Deinem Leben 
richtest und es in Dankbarkeit annimmst. Das gelingt Dir, wenn Du Dich Deiner 
göttlichen Quelle hingibst, mit allem, was Du bist. So gelangst Du ins Vertrauen. 
Es ist jederzeit für Dich gesorgt. Das Universum ist niemals gegen Dich, son-
dern immer für Dich. Es gibt dir das Bestmöglichste.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Heute wird Dir innerer Frieden angeboten mit dieser Karte. Es ist eine Auffor-
derung Deine Sichtweise auf eine Situation zu ändern und Dich im Vertrauen 
hinzugeben, alles ist gut und richtig. Bitte Dein höheres Selbst Dir Frieden zu 
zeigen. Ziehe Dich an einen Ort zurück, der Dir Frieden bringt, und lasse die 
Ewigkeit und Liebe in Dir zu.

„„Ich bin Frieden.“
“
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Vision

Deine Vision bedeutet, Dein Erbe anzunehmen, das aus Wundern, Potentialen 
und Deiner Lebenskraft besteht. Die vollständige Vollendung Deiner Inkarnati-
on hier auf Erden. Lasse hierzu Deine göttliche Herkunft durch Dich hindurch-
strömen.
Wenn Du Deine Seelenvision annimmst, öffnest Du Dich gleichzeitig dafür, den 
Himmel auf Erden zu kreieren. Ohne eine Vision erleben wir nur Sinnlosigkeit 
in unserem Leben und verleben es.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Öffne Dich für die Unendlichkeit der Möglichkeiten Deines Daseins. Es handelt 
sich um einen Aufruf der tiefsten Liebe: Du bist aufgefordert, Deine Strophe im 
Lebenslied zu komponieren. Ziehe Dich zurück für ein Erkennen Deiner Vision 
auf Erden. Das bedeutet, eine bisherige Illusion zugunsten der Wahrheit  
aufzugeben.

„„Ich sehe klar meine Vision  
im Leben.“
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Hingabe

Hingabe ist ein Akt des tiefen Urvertrauens. Ein Wissen, das immer für Dich 
gesorgt ist und Du aufgefangen wirst. Wenn Du Dich dem Leben wahrhaftig 
hingibst, spürst Du eine große Gnade. Nur so kann Dich das Leben wirklich 
berühren.  Wahre Hingabe kann nur entstehen, wenn Du die Illusion des Todes 
verstehst. Es braucht Mut sich hinzugeben. Als Geschenk erlebst Du tiefste 
Ekstase.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Du darfst jetzt den Kampf aufgeben, Dich für die bedingungslose Liebe ent-
scheiden und damit für die Leichtigkeit. Springe und vertraue in diesem Mo-
ment, dass Du von Deiner eigenen göttlichen Quelle aufgefangen wirst. Tauche 
tief ein. Verzichte ab jetzt darauf, aus Angst Kompromisse zu machen, sondern 
fliege.

„„Ich höre jetzt  auf zu kämpfen und 
gebe mich hin.“

“



© Jacqueline Le Saunier    www.jacquelinelesaunier.com13

Kreativität

Jeder Akt von Kreativität, den Du machst, ist ein Ausdruck Deiner Göttlichkeit, 
Deines Gott-Seins. Wenn Du kreativ bist, bist Du sofort in der Anbindung und 
im Schöpfer-Dasein. Wir sind hier auf diese Erde gekommen, um zu kreieren 
und das innere Bild des Lebens in ein äußeres Gemälde zu bringen. 

Wenn Du diese Karte ziehst:
Wie möchtest Du dich heute kreativ ausdrücken? Wo hast Du Dich bisher 
zurückgehalten, weil Du dachtest, es wäre peinlich, Du bist zu alt, Du kannst 
es nicht, es bringt nichts, es ist nichts wert? Tauche heute in die Unschuld des 
Kindes ein und staune ganz neu über Deine Kreativität. Tanze. Drehe die Musik 
auf und singe dazu. Male. Schreibe. Musiziere. Erinnere Dich, was Du als Kind 
getan hast und tu es.

„„Ich lasse Kreativität  in all meinen 
Lebensbereichen zu.“
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Stille

In der Stille kannst Du die leisen Töne Deines Herzens wahrnehmen, Deine 
Intuition. In der Stille hörst Du alle Antworten, die Du brauchst. Wenn es ganz 
still in Dir wird, herrscht innerer Frieden. Du lässt den Kampf endlich los. Wir 
können uns ausruhen von der permanenten Gedankenlautstärke in unserem 
Kopf. Um neue wahrhaftige Entscheidungen treffen zu können, müssen wir 
immer erstmal den Weg in die Stille wählen. Entscheidungen aus Emotionalität 
oder Bewertung heraus sind nie wahrhaftig. 

Wenn Du diese Karte ziehst:
Ziehe Dich zurück. Deine Intuition möchte Dir eine Botschaft geben. Lass 
Ängste und Sorgen und die Lautstärke Deines Verstandes für einen Moment 
ziehen und gib Dich der Stille hin. Habe keine Angst oder Zweifel vor dem was 
Du hörst, sondern vertraue, dass es Deinem höchsten Wohl dient.

„„Ich gebe der Stille jetzt  Raum“.
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Kraft

Du bist so unendlich kraftvoll. Ein Mangel an Kraft und Energie bedeutet, dass 
Du nicht Deine Wahrhaftigkeit lebst. Du hast Dich irgendwo von Dir selbst ab-
geschnitten. Wenn Du zu lange nicht in Deiner Kraft bist, kann Krankheit ent-
stehen. Kraft erlangst Du nur, wenn Du allen vergibst, die Dir Schmerz zugefügt 
haben. Dadurch ziehst Du Deine eigene Lebenskraft wieder zu Dir heran, die 
Dir dadurch abgezogen wurde. Kraft erlangst Du auch, wenn Du anerkennst, 
was Du bist: Ein Schöpfer dieses Universums.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Halte Deine Größe nicht länger zurück. Wo sitzt noch Schmerz? Wem hast Du 
noch nicht ganz vergeben? Wo suchst Du noch im außen die Schuld dafür, nicht 
ganz das Leben zu leben, das Du Dir wünschst? Vergib und erkenne an, dass Du 
der Schöpfer Deiner Realität bist. 

„„Ich bin unendlich kraftvoll.“
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Wahrheit

Wahrheit zeigt uns den Weg zu unserer eigenen Glückseligkeit und Erleuch-
tung. Die Wahrheit kommt zu uns, wenn wir die Entscheidung treffen, uns nicht 
mehr zu verleugnen und unserem Herzen zu folgen. Dann erkennen wir intuitiv 
den wahrhaftigen Weg. Wahrheit ermöglicht uns erst, wirklich aufrichtige Be-
ziehungen zu führen. Deine innere Klarheit bringt Wahrheit und umgekehrt.

Wenn Du diese Karte ziehst:
In welchem Lebensbereich möchte nun Wahrheit von Dir gelebt werden? Der 
Zeitpunkt ist gekommen, aus ganzem Herzen nach Wahrheit zu streben. Wenn 
etwas in Deinem Leben nicht stimmig ist, dann triff ganz bewusst die Entschei-
dung, ab jetzt deine innere Wahrheit zu leben. Auch wenn Du noch nicht ganz 
weißt, was sie ist. Löse Dich von der Illusion.

„„Ich entscheide mich jetzt   
für die Wahrheit.“

“
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Reichtum

Wenn Du Reichtum zulässt, bedeutet es immer, mutig zu sein. Vor allem in 
einer Gesellschaft, die in Einschränkung investiert und auf Mangel aufgebaut 
hat. Es bedeutet, die Fülle des Universums zuzulassen und kein schlechtes Ge-
wissen zu haben. Allen Reichtum zulassen heißt, wirklich anzuerkennen, was 
Du bist: Ein vollkommenes Wesen, Ein Geschöpf Gottes. Ohne Ausreden oder 
Einschränkungen. 
In Reichtum auf allen Ebenen zu sein, heißt, einen Zustand der Meisterschaft 
erreicht zu haben. Alle Schuld, Groll und Selbstkasteiung fallen gelassen zu 
haben.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Du kannst Dich in diesem Moment für Reichtum auf allen Ebenen entscheiden. 
Warum habe ich es mir bis heute nicht erlaubt und dem Mangel den Vorzug  
gegeben? Warum darf ich nun Reichtum kreieren? Warum bin ich reich?
Umarme den Mangel, danke für die Erfahrung und entscheide Dich ab sofort 
für Fülle auf allen Ebenen.“

„„Ich darf jetzt  ein Leben in  
Reichtum und Fülle leben.“
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Heilung

Heil sein bedeutet ganz sein. Ganz seine wahre Essenz zu erkennen. Sich als 
vollständiges Wesen anzunehmen. Wenn Du krank bist, hast Du die Verbun-
denheit zu der Quelle/Gott ein Stück weit verloren. Du hast irgendwo nicht 
Deine Wahrheit gelebt, sondern Dich verleugnet. Du hast Dich von einem Teil 
Deiner Lebensfreude und Ekstase abgeschnitten.  

Wenn Du diese Karte ziehst:
Wo hast Du Dich der Ganzheit verschlossen und Dich für Trennung entschie-
den? Wem kannst Du heute vergeben, damit Du innerlich wieder ganz bist und 
Deine Lebenskraft zu Dir zurückholen kannst? Es ist an der Zeit, vollständig 
Deine Lebensaufgabe anzunehmen und Dich nicht mehr zu verleugnen.
Es ist niemals zu spät dafür. Du hast Dich jetzt für Heilung entschieden.

„„Ich bin ganz heil.“
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Selbstwert

Selbstwert heißt, die Urteile über Dich aufzugeben, die Dich im Mangel  
halten und Deines Wertes berauben. Es bedeutet, Deine wahre göttliche 
Essenz wieder völlig anzunehmen und jegliche Schuld aufzugeben. Wenn wir 
anderen Menschen oder dieser Welt Wert verleihen, geben wir ihn uns damit 
auch gleichzeitig selbst, denn wir sind niemals von anderen getrennt.  
Selbstwert ist immer eine Entscheidung für Dein Strahlen, Deine Heilung und 
Deine Wahrheit in dieser Welt.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Frage Dich: Wo besteht Dein eigener Wert? Warum bist Du wertvoll? Es ist an 
der Zeit, Dich jetzt wieder an oberste Stelle zu setzen. Dir Gutes zu tun. Wo 
und in welcher Handlung bist Du am stärksten mit Deinem Selbst verbunden? 
Indem Du es tust und mit dieser Welt teilst, kannst Du Deinen Selbstwert  
nähren.

„„Ich bin wertvoll.“
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Loslassen

Loslassen befreit uns von Bewertungen und Anhaftungen. Loslassen zeigt uns 
immer, dass unser Lebensglück in unseren eigenen Händen liegt und wir die 
Schöpfer sind. Wenn Du loslässt, hört der Kampf auf. Loslassen bringt uns dort 
in den Lebensfluss zurück, wo Festhalten uns paralysiert und gelähmt hat.

Wenn Du diese Karte ziehst:
Diese Karte lässt Dich wissen, dass Du nun in einem Bereich Deines Lebens 
wieder den Lebensfluss zulassen darfst. Wo hast Du Dich so sehr an etwas/je-
manden angehaftet, dass es Dich innerlich begrenzt hat? Wo gibt es eine Illu-
sion in Deinem Leben, an der Du bisher festgehalten hast? 
Was Dir jetzt spontan intuitiv in den Sinn kommt, lasse los und weiterziehen. 
Vertraue, dass Du dadurch etwas Besserem Platz machst, das in Dein Leben 
treten darf.

„„Ich atme und lasse ….. los“
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Willst Du ganz intensiv einsteigen und lernen 

 andere Menschen zu lesen und Deine Intuition zu aktivieren,  

dann buche meinen Onlinekurs 

- AWAKEN YOUR INTUITION - 

Erwecke Deine Intuition & Zirbeldrüse. 

Hier begleite ich Dich auch in persönlichen Live-Webinaren 

Dein 3. Auge und Deine Intuition zu aktivieren.

www.jacquelinelesaunier.com/intuitionskurs
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