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Darf ich mich kurz vorstellen ? 
„Ich bin eine typische Downshifterin. Den Karriere-Job als Schulungsverantwortliche bei 
Christian Dior hing ich 2016 an den Nagel, um mich mit meinem gleichnamigen 
Herzensprojekt „melindacange.com“ zu verwirklichen und mir meinen Traum nach mehr 
Selbstbestimmung zu ermöglichen.  
 
Heute bin ich Spirit Coach und Soul Stylist. Dabei berate ich Frauen im authentischen 
Auftreten und in der Arbeit am eigenen Ich. 
 
Ich heisse Melinda, bin 34 Jahre alt und  

• bin eine Weltenbummlerin, 
• Beauty-Coach und  
• vor allem eine grosse Tarotliebhaberin.  

 
Bis ich selbst endlich aus dem Spiri-Versteck heraus kam, dauerte es viele, viele Jahre. 
Heute motiviere und inspiriere ich andere Menschen diesen ersten Outing-Schritt mit 
mehr Leichtigkeit zu tun.  
 
Anderen, die noch wenige Berührungspunkte mit dieser Welt haben, biete ich eine erste, 
spielerische Annäherung über das Tarotkartenlegen.“ 
 
Warum das Tarot für dich relevant ist ? 
„Tarot ist eines der wohl wertvollsten Tools, um wieder zu sich selbst zu finden. Es führt wie 
ein magischer Türöffner zu einem neuen Bewusstsein für die eigene Situation. Und wer 
will nicht hier und da von neuen Erkenntnissen profitieren dürfen? 
 
Der Aha-Effekt ist garantiert. Deshalb sollte meiner Meinung nach auch jeder den Umgang 
mit den Karten kennen. Ich bin jedenfalls sehr dankbar für dieses faszinierende Werkzeug, 
welches mir und Fragenden seit jeher viel Klarheit schenkt.“ 
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Was mich dazu motiviert dir das Tarot beizubringen ?  
„Mit meiner Arbeit möchte ich dir die Angst und die vielen Vorurteile rund um das 
Tarotkartenlegen nehmen. Es gesellschaftstauglich und für alle zugänglich und 
greifbar werden lassen. 

Ich selbst bin quasi damit aufgewachsen, denn meine ersten Tarotkarten hielt ich schon sehr 
jung in den Händen. Sie sind mir immer ein guter Ratgeber:  

• für mein spirituelles Weiterkommen,  
• sowie auf einer ganz praktischen Ebene im Alltag.  

Und dieses Geschenk möchte ich mit anderen teilen.“ 

Wie kannst du das Tarotkartenlegen mit mir lernen ? 
„Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich vlogge und blogge regelmässig.  
 
Über die Sozialen Medien poste ich zum Beispiel Tages- und Wochenbotschaften unter dem 
Namen Mademoiselle Tarot. 
 
Für Menschen, die lieber selbst das Tarot erlernen wollen, liefere ich kostenlos wertvolle 
Tipps und Tricks, sowie Angebote für all meine Newsletter-Abonnenten. 
 
Und für all diejenigen, die wirklich aktiv das Intuitive Deuten erlernen möchten, gibt es einen 
intensiven Tarot-Videokurs online.  
 
Er besteht aus 5 vollgepackten Modulen mit jeder Menge Bonus-Material. Er dauert 5 
Wochen, daher auch der Name „In 5 Wochen zur Tarot-Erkenntnis“. 
 

 
 
Der Tarot-Videokurs hat auch eine dazugehöriger Facebook-Lern-Gruppe, in welcher ich 
mich regelmässig mit den Teilnehmern austausche. 
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Beim Tarot-Videokurs geht es um die einzelnen Kernaussagen der Karten, sowie um 
den Ablauf, der meiner Erfahrung nach zum Kartenlegen gehört.  
 
Schritt für Schritt, erhalten die Teilnehmer ein klares Verständnis zu den von mir 
angewandten Tarot-Prozessen und zu meiner Deutungsmethode, die sich für mich jahrelang 
bewährt hat. 
 
Mir ist es sehr wichtig, den Kursteilnehmern den Mut und das Vertrauen zu vermitteln, 
es einfach mal zu probieren und spielerisch mit ihrer Intuition in Berührung zu kommen.  
 
Ich möchte jedem dabei helfen, die Verbindung zu sich selbst auszubauen und zu 
vertiefen. Die eigene innere Connection durchs Tarot wieder zu finden, so zu sagen.“ 
 
Wer der ideale Kursteilnehmer ist ? 
„Das sind Anfänger, die keine, bis erste Berührungspunkte mit dem Tarot haben. Aber auch 
Kartenleger, die bislang nur mit Lenormand oder Orakelkarten zu tun haben.  
 
Selbstverständlich ziehen Tarotaffine, die nach neuer Inspiration suchen, um ihre eigene 
Methode abzurunden, genauso ihren Nutzen daraus. 

Besonders wichtig ist mir die Vermittlung einer inneren Haltung. Nämlich, dass du als 
Kartenleger die Verantwortung dort lässt, wohin sie auch eigentlich gehört: beim jeweiligen 
Menschen selbst.  

Der Tarot-Video-Kurs ist für all diejenigen geeignet,  

• die das Tarot in einem Moment der Stille für sich nutzen lernen möchten,  
• die sich für ihr persönliches Wachstum als Mensch interessieren und  
• die sich für ein selbständiges Lernen begeistern können. 

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. 
Ein herzliches Merci, dass du dir die Zeit nimmst, meine Zeilen zu lesen. 
 

1. Zum Kursplan geht’s über http://kurse.melindacange.com/courses/tarotkartenlegen 
 

2. All die Fragen, die mir häufig vor einem Kurskauf gestellt werden, findest du 
ebenfalls unter http://kurse.melindacange.com/courses/tarotkartenlegen 

 
3. Solltest du zum Tarot-News-Kreis gehören wollen, dann abonniere dich bitte unter 

http://eepurl.com/ctzUIv 
 
 
Bis demnächst, 

 
 
PS: Bei Fragen, schreibe mir gerne direkt an melinda@mademoiselletarot.com 


