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Das kosmische Orakel von Antares be-
steht aus 79 Karten, welche jeweils ein 
Symbol aus dem antareanischen Sym-
bolsystem darstellen. Diese Symbole 
wurden uns im Jahr 2001 übermittelt 
und ins Irdische übersetzt. Das nun 
vorliegende Kartenset bietet uns eine 
spezielle Anwendungsmöglichkeit für 
dieses System. 

Die Karten können einerseits als 
Energiekarten angewandt werden, 
indem man einen beliebigen Ge-
genstand (Edelstein, Amulett,...) für 
mindestens 10 Minuten auf die Karte 
legt. Dadurch geht diejenige Informa-
tion, welche durch die auf der Karte 
dargestellte Symbolkraft gebündelt 
wird, auf den Gegenstand über. Der 
so informierte Gegenstand wird damit 
selbst zu einem Energieträger.
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Die zweite Anwendungsmöglichkeit 
der Karten besteht in der Befragung 
als Kosmisches Orakel. Die Antwor-
ten, die wir daraus erhalten, werden 
sich stets durch einen Weitblick aus-
zeichnen und uns einen erweiterten 
Blickwinkel eröffnen. Sie werden uns 
stets eine Sichtweise nahe legen, die 
in Gesamtheiten und in Zusammen-
hängen denkt. Das Kosmische Orakel 
wird uns ein wertvoller Begleiter auf 
unserem Lebensweg sein. Es hilft uns, 
wenn es darum geht, Entscheidungen 
zu treffen. Und es öffnet uns, um die 
jeweils aktuelle Zeitqualität und deren 
aktuellen Verlauf erkennen zu können. 
Wir wissen so klarer, wie wir in die 
momentane Situation gelangt sind, 
und was uns demnächst erwartet, 
wenn wir die derzeitige Bewegungs-
richtung beibehalten.
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Es sei hier ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass jede Entscheidung, 
die mensch aufgrund einer Befragung 
des Orakels trifft, stets in völliger Ei-

genverantwortung geschehen muss. 
Weder das Orakel selbst, noch deren 
Hersteller können dafür irgendeine 
Verantwortung übernehmen. 

Der AufbAu Des OrAkels

Sämtliche Karten sind mit einer Zahl 
versehen. Das ist die Zuordnung zur 
jeweiligen „Dimensionsebene“. Jede 
Dimensionsebene hat ihren eigenen 
Themenbereich, und je höher diese 
Zahl wird, umso transzendenter ist 
auch das zugeordnete Thema. Die In-
terpretation der Karten ist den Dimen-
sionsebenen entsprechend geordnet. 
Jede Dimensionsebene wiederum ist 
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in 6 Ringe unterteilt, wobei der 1. Ring 
den „äußeren“ Bereich darstellt, wäh-
rend der letzte Ring, der „Zentralring“, 
das Dimensionsthema aus einer sehr 
spirituellen Sicht erklärt. Somit haben 
wir insgesamt 13 mal 6 Symbole, die 
13:6-Matrix der Antareaner. 
Ein übergeordnetes Symbol, Elomin, 
trägt die Ziffer ∞, und es liegt exakt 
in der Mitte. Dieses umfasst die Be-
deutung und die Kraft aller Symbole.

Die legesysteme

Das einfachste Legesystem besteht aus 
dem ziehen von nur einer Karte. Dies 
ist besonders dann empfehlenswert, 
wenn mensch einen Impuls für einen 
Tag oder für ein bestimmtes Vorha-
ben erhalten möchte. Die jeweilige 
Interpretation der Karte kann dann 
nachgelesen werden.
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Das zweite Legesystem besteht aus drei 

Karten. Stelle zuerst die Frage an das 
Orakel und mische die Karten. 
Lege sie dann verkehrt vor dir auf und 
zieh intuitiv 3 Karten. Lege sie dann 
wie abgebildet auf. 

Diese Karten stellen folgende Zeitbe-
reiche dar:
1 Die momentan vorherrschende 
Energie, oder die aktuelle Situation.

2 Die abnehmende Energie, oder das, 
was in der Vergangenheit liegt.

3 Die zunehmende Energie, oder das, 
was auf dich voraussichtlich zukommt.
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Lass nun die Karten auf dich wirken 
und lies dann ihre Bedeutung nach. 
Die bestmögliche Interpretation ge-
lingt dir dann, wenn du darauf achtest, 
was die Karte und der Text in dir an 
Resonanz auslösen. 
Das Kosmische Orakel antwortet dir 
stets in Form eines energetischen 

Spiegels, in dem dir deine aktuelle 
energetische Situation und deine 
momentane Bewegungsrichtung im 
Zeitablauf bildhaft dargestellt werden.

Die interpretAtiOn Der einzelnen 
kArten

Die Karten sind nach den Dimensi-
onsebenen und dann nach den Ringen 
geordnet.
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1 – 1. DimensiOn

1 Die frAge

Fragen, die du aussendest, werden 
auf den Punkt gebracht. Achte dabei 
besonders auf jene Hinweise, die dein 
Umfeld dir gibt. Die Antwort wartet 
bereits und will erkannt werden.

1 DAs 3. Auge

Die erweiterte und außergewöhnliche 
Wahrnehmungsfähigkeit. Das, was 
auf dich einströmt, ist momentan 
von einer besonderen Bedeutung, die 
gedeutet werden will.

1 selbst-zentrierung

Das, was sich in dir entwickeln will, hat 
Vorrang gegenüber dem, was andere 
für dich planen. Besonders die Ge-
danken anderer sollten für dich völlig 
an Bedeutung verlieren. Abgrenzung!
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1 tApferkeit

Mut und reiner Erfolg. 
Du erinnerst dich an deine wahre Grö-
ße, auch wenn dies den Konventionen 
deines Umfeldes widerspricht.
Dein ureigener Lebensstrom erwacht.

1 Die gruppe

Alle jene, die ihrer Bestimmung ent-
sprechend zusammengehören, finden 
einander.
Ein guter Zeitpunkt für Zusammenar-
beit in Gruppen.

1 zielfinDung

Die Zeit ist günstig, um den bestmög-
lichen nächsten Schritt zu setzen.
Du erkennst deinen Lebensplan.
Du erkennst deinen nächsten Ziel-
punkt.
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2 – 2. DimensiOn

2 Die VerbinDung

Was zerbrochen ist, wird heilsam 
geklärt.
Ungünstig wirkende auseinanderstre-
bende Tendenzen werden neutrali-
siert. Das, was zusammengehört, wird 
miteinander verbunden.

2 Die pArtnerschAft

Die Lebenswege zweier Menschen 
verbinden sich zu einem gemeinsa-
men mächtigen Strom. Der heilige 
Kreis umhüllt die beiden mit einem 
besonderen Segen.

2 einklAng

Es werden Menschen zu einer har-
monischen Einheit miteinander ver-
woben.
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Die so entstandene Gemeinsamkeit 
erzeugt ein mächtiges Klangmuster.
Die Übertragung von wesentlichen 
Botschaften wird so gefördert.

2 kOsmische reise

Diese Reise führt dich an deinen kos-
mischen Ursprungsort.
Du erhältst so frischen Mut und neue 
Ideen für deinen irdischen Lebensweg.

2 Die göttliche Quelle

Du richtest dich aus an der göttlichen 
Quelle.

Dein Tun orientiert sich an der eigent-
lichen Bestimmung.
Der Klang einer unendlich beruhigen-
den Schwingung.
Reine Einheit und unendliche Vielfalt!
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2 VerbunDenheit

Das energetische Netz der Verbun-
denheiten.
Du bringst bewusst Informationen 
darin ein.
Das, was zu sagen ist, sollte jetzt gesagt 
werden.
Zu all jenen, die dir zugehören, findest 
du jetzt den Weg.

3 – 3. DimensiOn

3 Die entfAltung

Der Same, der gesät wurde, gelangt 
jetzt zur Entfaltung. 
Alles, was sich entwickeln will, steht 
unter besonderem Schutz.
Was in Liebe geschaffen wurde, gelangt 
schrittweise zur Reifung.
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3 erweiterung

Die Zeit der Reifung und der Bezie-
hungsfähigkeit.
Du erweiterst dein energetisches 
Umfeld.
Dein Energiekörper nimmt einen 
erweiterten Raum ein.

3 Die geburt

Was sich bisher stetig erweitert hatte, 
gelangt jetzt zum Erblühen.
Ein Höhepunkt an strahlender Schön-
heit.
Der Beginn eines großartigen Fluges.

3 freier flug

Getragen durch reines Licht.
Du erreichst jederzeit jeden beliebigen 
Ort.
Allgegenwärtiger Überblick.
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3 AusDehnung

Eine absolute Ausdehnung, welche 
über die bisherigen Gegebenheiten 
hinausreicht.
Die beginnende Raum- und Zeitlo-
sigkeit.
Sobald du bereit bist, wird ein Quan-
tensprung ausgelöst.
Eine Entwicklung gelangt zu ihrem 
guten Abschluss.

3 Atem Der terrA gAiA

Der Zugang an den Pulsschlag und an 
den Atem der Terra Gaia.
Du erlebst so eine erweiterte Be-
wusstheit.
Scheinbar Unvereinbares kann zuein-
ander in Harmonie gebracht werden.
Begegnungen erleben so einen frucht-
bringende, neue Wendung.
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4 – 4. DimensiOn

4 Die sprAche

Ein günstiger Zeitpunkt für verbale 
Übermittlungen.
Gedanken, die in sprachliche Form 
gebracht werden, erhalten eine sta-
bilere Gestalt und eine gewichtigere 
Bedeutung.
Das, was ausgesprochen wird, ver-
wirklicht sich.

4 wunscherfüllung

Jene Wünsche, die in Liebe erschaffen 
wurden, werden stärker gewichtet 
und erhalten dadurch eine größere 
Verwirklichungstendenz. 
Die konkrete Verwirklichung wird 
vorbereitet.
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4 bestänDigkeit

Was zusammengehört, wird zu einer 
harmonischen Ganzheit verbunden.
Daraus entsteht Beständigkeit.
Lichtbringende Vorhaben werden 
gefördert.

4 VerDichtung

Der Übergang von der Idee zur kon-
kreten Erscheinung.
Bilder im Einklang mit der Gesamtheit 
werden verdichtet, um Gestalt und 
Form anzunehmen.

4 Verwirklichung

Strahlkräfte werden gebündelt und 
konzentriert. Lichtquellen erschaffen 
Wirklichkeit. Kosmische Förderung 
und Unterstützung.
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4 reinheit Der geDAnken

Ungünstige Gedanken werden gefil-
tert.
Förderliche Gedanken werden mit ei-
ner regenbogenfarbenen Aura umhüllt 
und so gestärkt.
Du näherst dich dadurch deinem tat-
sächlichen Lebensplan.

5 – 5. DimensiOn

5 gebOrgenheit

Du bist geschützt und geborgen.
Der göttliche Same, der in dir gesetzt 
wurde, kann gedeihen und gelangt 
zur Fülle.

5 befreiung

Machtstrukturen, die hinderlich wir-
ken, werden die Energien zur Gänze 
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entzogen.
Verstrickungen schwinden.
Auflösung und Harmonisierung.

5 innere ruhe

Die Wirksamkeit ungünstiger Gedan-
kenströme wird gelöscht.
Es gelingt ein Einfinden in deiner 
Mitte. Erholsame Zentrierung. Innere 
Ruhe.

5 Ausgleichung

In dir entsteht ein wertfreier Bereich.
Du wirst jeder Polarisierung entbun-
den. Die entgegengesetzten Kräfte 
gleichen einander aus und kommen 
so zur Ruhe.

5 lichtVOlle einbettung

Du bist einverwoben in die Gesamt-
heit der Galaktischen Mutter.
Ungünstige Ereignisse finden in dir 
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keine Resonanz.
Der gute Ausgang all deiner Vorhaben 
gewinnt um ein Vielfaches an Wahr-
scheinlichkeit.

5 reflexiOn AufnAhme

Manipulative Energiemuster werden 
reflektiert.
Förderliche Energieströme werden 
willkommen aufgenommen.
Wesentliche Informationen werden 
dir zuteil.
Du nimmst Licht in dich auf.

6 – 6. DimensiOn

6 kümmernis entbinDung

Kümmernisse werden sanft aus ihrer 
Wirksamkeit entbunden.
Sorgen werden gelöscht und irreale 
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Ängste aufgehoben.
Deine Kreativität kann so neu erwa-
chen.

6 Angstbefreiung

Die Angst löst sich auf und die Freiheit 
beginnt.
Ängstliche Beziehungsmuster werden 
erlöst.
Die freie Begegnung kann stattfinden.

6 schAffenskrAft

Unterschiedliche Energiemuster wer-
den zueinander in Einklang gebracht.
So entsteht ein riesiges Potential, um 
neue Wege zu finden.
Eine stetig steigende Schaffenskraft. 
Werke voller Schönheit zeichnen sich 
ab.
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6 überbringer Des lichtes

Du wirst zum Mittler für hohe kosmi-
sche Energien.
Deine Sternengeschwister beginnen 
durch dich eine formschaffende Tä-
tigkeit.
Die Werke und Handlungen, die du 
derart hervorbringst, sind mit beson-
derer Leuchtkraft bereichert.

6 Die befruchtung

In dir wird ein Same von riesiger 
Leuchtkraft eingesetzt.
Das, was du hervorbringst, kann 
von gewichtiger Bedeutung für 
den gesamtmenschlichen Entwick-
lungsprozess sein.
Der Quantensprung wurde somit 
vorbereitet.



23

6 fOrm unD leuchtkrAft

Du erkennst den richtigen Moment 
und wagst den Sprung.
So gelingt dir Wunderbares.
Das, was du in Form bringst und ge-
staltest, wird von besonderer Leucht-
kraft sein.

7 – 7. DimensiOn

7 zentrAle schwingung

Die gleichmäßige Schwingung in der 
Mitte unterschiedlicher Systeme.
In der Mitte liegt Einigkeit.
Die Energien fließen gleichmäßig hin 
und zurück.

7 Der weg zur mitte

Du findest den Weg zu deiner eigenen 
Mitte.
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Beschreitest du diesen, so wirst du 
innere Ruhe finden. Verbindung mit 
der göttlichen Quelle.

7 Die mitte Des uniVersums

Die Erinnerung an das Zentrum wird 
wach.
Der Pulsschlag aus der Zentralsonne 
kann wahrgenommen werden.
Dies kann zu einem Schlüsselerlebnis 
werden.

7 Verschmelzung

Einander widersprechende Tendenzen 
verschmelzen zu einer Einheit.
Es findet eine Gleichgewichtung ent-
gegengesetzter Positionen statt.
Ein Quantensprung wird vorbereitet.

7 zentrierter impuls

Emotionen gelangen zur Ruhe.
So entstehen aus der Mitte heraus er-
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höhte Schwingungsfrequenzen.
Der Quantensprung findet statt.
Du findest dich in einer neuen Welt 
wieder.

7 spirituAlität

Alles was ist.
Jede Form von Gegensätzlichkeit 
kommt zur Ruhe.
Hierin liegt der Ausgangspunkt für 
jede Art von Wunder.
Vollständigkeit und Fülle.

8 – 8. DimensiOn

8 blOckADenAuflösung

Verhärtete Strukturen werden ge-
sprengt und aufgelöst. Gefangene 
Energien kommen wieder in Fluss.
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8 lAsten befreiung

Wenn die Belastung schwindet, erwa-
chen freigewordene Kräfte.

Die meist von dir selbst erzeugten 
Lasten werden abgezogen.
Es erwacht der Mensch, der du tat-
sächlich bist.

8 hArmOnisierung

Blockaden wurden aufgehoben.
Die so freigewordenen Energien wer-
den zueinander in Harmonie gebracht.
Harmonisierung bringt kraftvolle 
gegenseitige Unterstützung.

8 kOsmische begleiter

Du wirst auf deine kosmischen Beglei-
ter eingestimmt.
Die Kommunikation mit Wesen heiten 
aus höher Bereichen wird möglich.
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8 reine schAffenskrAft

Aufeinander bezogene und einander 
unterstützende Energien werden mit-
einander verbunden und auf ein ge-
meinsames Wirkungsfeld ausgerichtet.
Es entsteht so eine gemeinsame Krea-
tivität von enormem Ausmaß.

8 AusgewOgenheit

Völlige Ausgewogenheit aller Kräfte.
Diese Struktur eröffnet den direkten 
Zugang zur göttlichen Quelle.
Kommunikation mit den Wesen aus 
der Ebene des reinen Geistes.
Begegnung mit Engelwesen wird 
möglich.
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9 – 9. DimensiOn

9 inspirAtiOn

Die göttliche Inspiration.
Aus der Weite empfangen und in dich-
tere Gegebenheiten übertragen.
Dieses Licht umgibt deine Aura.
Ruhe und Harmonie um dich.

9 Der schlüssel

Bilder aus deinem verborgenen In-
neren erwachen. Betrachte sie und 
entlasse sie danach wieder.
So wirst du Leichtigkeit erfahren.
Der Schlüssel zur letztendlichen Be-
freiung.

9 tröstung

Erinnerung bringt zeitweise Traurig-
keit. Tröstung wird uns aus unserer tat-
sächlichen kosmischen Heimat zuteil.
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Wir sind Reisende. Und unser Weg 
wird uns letztendlich wieder zu unse-
rem Ursprung zurückführen.

9 klärung

Dein Bewusstsein weitet sich.
Du überschreitest die scheinbare Be-
grenzung der Zeit.
Ich kläre deinen Geist durch einen 
heilsamen Wind. Transformation 
gelingt.

9 reinwAschung

Die aufwärtsziehende Flusskraft löst 
emotionale Dissonanzen heilsam auf.
Reinwaschung des energetischen 
Gefüges.
Du bleibst in Fluss.
Harmonie.
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9 pulsieren

Deine pulsierenden Eigenschaften 
werden aktiviert.
Du bist aufnahmebereit und du kannst 
Energien übertragen.
Du nimmst allumfassende Einheiten 
wahr.
Deine ureigene Lebendigkeit erwacht.

10 – 10. DimensiOn

10 Die Auflösung

Energetische Kreuzungspunkte brin-
gen ungünstige Verdichtungen von 
Kräften.
Diese werden aufgelöst und aufge-
richtet.
Die ursprüngliche Form wird wieder 
aktiviert.
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10 lichttunnel

Energien und Wesen, die dir ungün-
stig anhaften, werden in den Lichttun-
nel eingeschleust und ihrem ureigenen 
Bestimmungsort wieder zugeführt.
Befreiung und Erleichterung.

10 terrA gAiA

Die Verbindung zwischen dir und 
deinem aktuellen Heimatplaneten will 
stärker aktiviert werden.
Du hast für die Terra Gaia eine Auf-
gabe übernommen, genauso wie sie es 
für dich hat.
Suche ihre Stimme und du wirst dich 
der tatsächlichen Bestimmung deines 
irdischen Lebens weiter annähern.

10 Die klAngfOrm

Es ereignet sich in dir eine Gleicht-
aktung mit der gesamtgalaktischen 
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Einheit. 
Du erlebst diese große kosmische 
Klangform.
Alles was außen ist, nimmst du auch 
in dir wahr.
So bist du stets im richtigen Moment 
am richtigen Ort.

10 belebung

Die galaktische Spiralbewegung er-
zeugt in dir eine Resonanz, die dich 
an deine eigentliche Basisbewegung 
erinnert.
Dadurch ereignet sich eine ganzheit-
liche Belebung in dir.
Der Wunsch, sich dem eigenen Le-
bensplan anzunähern, wird in dir 
vergrößert.

10 freie fAhrt

Die Vereinigung der Spiralbewegun-
gen zu einer Ganzheit erzeugen den 
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bestmöglichen „inneren Spin“.
Dies ermöglicht dir die freie Fahrt.
Alles, was du dir vornimmst und im 
Sinne des Ganzen steht, genießt die 
beste kosmische Förderung. 

11 – 11. DimensiOn

11 entflechtung

Hemmende Strukturen enden.
Vernetzungen werden aufgelöst. 
Ein freier Raum entsteht.

11 entbinDung

Du wirst aus dem Zeitgefüge entho-
ben. Dies löst dich aus den karmischen 
Verflechtungen deiner Ahnenreihe 
heraus.
Du wirst so stärker mit deinem kosmi-
schen Ursprung verbunden.
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11 entgrenzung

Veraltete und behindernde Strukturen 
werden aufgelöst.
Es entsteht so eine weitreichende Ent-
grenzung und der Zugang zu einem 
unendlich weiten Raum.
Freiheit.

11 rAumfreiheit

Dein Geist wird aus den räumlichen 
Bedingungen enthoben.
Du erreichst so mental jederzeit jeden 
beliebigen Ort.
So ereignet sich der Kontakt mit dei-
nen kosmischen Begleitern.
Deine telepathischen Fähigkeiten 
werden gefördert.

11 zeitfreiheit

Annäherung an die letztendliche 
Zeitlosigkeit.
Vor dir erscheint ein strahlend weißer 
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energetischer Spiegel.
Alle Wünsche, die du darin einbringst, 
können sich erfüllen.
Jede Frage, die du jetzt stellst, kann 
ihre Antwort finden.

11 reiner geist

Die Erinnerung an die gestaltlose 
Ordnung.
Die Wahrnehmung des reinen Geistes.
Unsere gestaltsfreien Begleiter aus 
jenen Ebenen können jetzt verstärkt 
wahrgenommen werden. 

Die Kommunikation mit Christos, 
dem direkten Übermittler des reinen 
Geistes.
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12 – 12. DimensiOn

12 selbstlOsigkeit

Die Umleitung von schmerzhafter 
Selbstbezogenheit hin zu befreiter 
Selbstlosigkeit.
Heilsames Vergessen bringt Heiterkeit.

12 schulDbefreiung

Drückende Pflichten, welcher Art auch 
immer, werden gelöscht.
Du wirst aus allen Bindungen ent-
hoben.
Es eröffnet sich dir stattdessen eine un-
wahrscheinlich rasche Annäherung an 
den großen kosmischen Lebensstrom.

12 wAnDelbArkeit

Feste Strukturen werden durch wan-
delbare Formen ersetzt.
Alles gerät ins fließen.
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Du wirkst für dein Umfeld befreiend 
und neugestaltend.

12 umkehr

Macht und Manipulationen enden.
Begrenzende Strukturen kehren sich 
um.
Es beginnt eine neue Welt.

12 übergAng

Weitreichende Selbstvergessenheit 
bringt heilsamen Erfolg.
Deine Gedankenströme drehen sich 
um.
Du begegnest deiner großen kosmi-
schen Seele.
Der Übergang in eine neue Welt hat 
begonnen.

12 reinigung Der geDAnken

Die Achtsamkeit bezüglich der eige-
nen Gedankenströme wird empfohlen.
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Ungünstige Gedanken werden ihrer 
Wirksamkeit enthoben, aufgerichtet 
und erneuert.
Ein derart gereinigtes Gedankenfeld 
erschafft eine neue Welt.

13 – 13. DimensiOn

13 übermittlung

Das, was du aussendest, kommt in 
besonderem Maße zur Geltung.
Wünsche können verwirklicht und 
heilbringende Energien übertragen 
werden.
Alles, was dem Wohle des Ganzen 
nützt, wird gefördert.
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13 AufnAhme

Deine Empfangsbereitschaft wird 
verstärkt.
Es ist dies die Zeit, um aufzunehmen 
und einzusammeln.
Was dich fördernd erreichen will, wird 
dich finden.

13 selbstfreiheit

Du verlierst das dir bisher vertraute 
Selbstbild.
Ein Licht aus reinem Geist wird in dich 
eingesetzt.
In gänzlicher Selbstfreiheit erlebst du 
eine strahlende Verwobenheit mit 
dem gesamten Universum.

13 wertfreiheit

Polaritäten werden miteinander ver-
bunden.
Männliche und weibliche Energien 
verschmelzen zu einer letztendlichen 
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Einheit. Eine so entstehende gänzliche 
Wertfreiheit erzeugt eine unendliche 
Gelassenheit voller Klarheit und 
Schönheit.

13 DAs kOsmische tOr

Du bist am kosmischen Tor angelangt.
Wenn du dieses durchschreitest, wirst 
du völlig eins mit deiner großen kos-
mischen Seele. Du wirst dich so an 
deine ursprüngliche große Bewusst-
heit erinnern.

13 Die befreiung

Am Ende deines Weges steht der völli-
ge Einklang mit den Klangformen der 
großen Zentralsonne unserer Galaxie. 
Auch wenn dies in der „Zukunft“ 
liegt, du kannst dich bereits jetzt daran 
erinnern. 
Das erzeugt in dir eine letztendliche 
Befreiung.
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∞ – jenseits Der DimensiOnen

∞ DAs uniVersum

Alles Wollen und jede Selbstdarstel-
lung ist nicht wirklich von Bedeutung.
Hinter der kosmischen Heimat liegt 
dein tatsächlicher Urgrund.
Kehre heim!

Die Deutung Der kArten

Die Interpretationen der einzelnen 
Karten sind in sehr lyrischer und bild-
hafter Sprache gehalten. Sie sollen im 
Fragenden Bilder und Erinnerungen 
auslösen, welche über 
die herkömmlichen Denkmuster hin-
ausreichen. 
Besonders bei den Karten der höheren 
Dimensionsebenen und des Zentral-
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ringes kann es vorkommen, dass der 
Interpretationstext als Ziel und als 
geistige Ausrichtung verstanden wer-
den sollte. Es geht dabei hauptsächlich 
um eine mentale Orientierung, die 
uns den Weg weisen will, der uns auf 
unserer Evolutionsreise voranbringt.

Eine weitere Interpretationshilfe stellt 
die Quintessenz der gelegten Karten 
dar. Es werden dabei die Ziffern der 
einzelnen Karten addiert und nume-
rologisch auf einen Wert von 1 bis 13 
gebracht:

Sind die Zahlenwerte der drei gelegten 
Karten z. B. 7, 8, 4, so ergibt sich daraus 
die Quintessenz 
7 + 8 + 4 = 19 = 1 + 9 = 10 . 
Liegt also die Summe über 13, so wer-
den die Ziffern der Summe nochmals 
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addiert, sodass sich ein Zahlenwert 
zwischen 1 und 13 ergibt.
Kommt die Karte „das Universum“ 
(mit der Zahl ∞) vor, so wird sie nicht 
mitgezählt.

Die Bedeutung der Quintessenz liegt 
nun darin, dass diese ebenfalls auf die 
dem Orakel gestellte Frage antwortet. 
Die Quintessenz kann den eigentli-
chen Schlüssel zur Lösung und zur 
Deutung beinhalten.



44

Die Deutung der Quintessenz:

1 Die Lösung liegt im Erkennen 
des persönlichen Lebensweges 
und der ureigenen Bestim-
mung.

2 Der zentrale Lösungsansatz 
kann im Austausch mit dem 
Gegenüber gefunden werden. 
Dies kann eine nahestehende 
Person, aber auch ein noch 
Unbekannter sein.

3 Es ist dies ein günstiger Mo-
ment für jede Art von Entfal-
tung und Ausdehnung. Alles, 
was entstehen und wachsen 
will, wird besonders gefördert.

4 Jede Form der Verwirklichung 
von Projekten oder Wünschen 
kann jetzt gelingen.
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5 Es ist in der aktuellen Situation 
ratsam, die eigenen Handlun-
gen zu harmonisieren und an 
die Gegebenheiten des jeweili-
gen Umfeldes anzupassen.

6 Der geeignete Moment für jede 
Form der Kreativität und Neu-
gestaltung. Das, was du jetzt 
erschaffst, wird von besonderer 
Wirksamkeit sein.

7 Suche deine Mitte auf. Dort 
findest du jene Ruhe und jene 
Verbindung zur göttlichen 
Quelle, die dir in der aktuellen 
Situation gut tun wird.

8 Die im Moment wirksamen 
Kräfte (die zur Zeit aktiven 
Personen) sollten zueinander in 
Harmonie gebracht werden. Es 
ist ein günstiger Zeitpunkt, um 
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dies jetzt gelingen zu lassen.

9 Im Fluss sein. Verhärtete und 
feste Strukturen haben keinen 
Bestand, wenn sie Neuerungen 
verhindern. Alles verändert 
sich im bestmöglichen Mo-
ment.

10 Die spiralförmige Bewegung. 
Eine Zeit der Belebung und der 
freien Fahrt. Werde ruhig, und 
du wirst die kosmische Musik 
hören. Du wirst erkennen, wie 
es sein soll.

11 Die Loslösung von Raum und 
Zeit bringt grenzenlose Freiheit 
und eine freudvolle Verbindung 
mit dem Bereich des reinen 
Geistes. Wünsche gehen in 
Erfüllung.

12 Alte Programme kommen zum 
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Stillstand. Es ist dies der Mo-
ment der Umkehr der Gedan-
ken und der neuen Wege. Die 
allumfassende Verbundenheit.

13 Die letztendliche Auflösung al-
ler Strukturen und die dadurch 
mögliche Verbindung mit der 
eigenen großen kosmischen 
Seele. Die große Befreiung.

Einen weiteren Hinweis zur Deutung 
des Orakels liegt im Ring der mittleren 
Karte. 

Ist dies der 1. Ring, so liegt der 
Schlüssel zur Lösung in eher äußeren 
Strukturen, in den gegebenen Rah-
menbedingungen. Es geht also um 
eine handfeste, irdische Lösung.
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Ist die mittlere Karte hingegen aus 
dem Zentralring, so kann die Antwort 
im transzendenten Bereich und in 
der Verbindung mit der kosmischen 
Ebene bzw. mit der göttlichen Quelle 
gefunden werden.

Die Ringe 2 und 3 können ähnlich wie 
der 1. Ring gedeutet werden, wenn 
auch nicht so eindeutig. Dasselbe gilt 
für den 4. und 5. Ring in Bezug auf 
den Zentralring.
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Das Ingmar-Orakel

Dieses Orakel führt Dich in das nu-
mero logische Wissen der Alde baraner 
ein und zeigt Dir eine neue Wahrneh-
mung der Zeit. Daraus ergeben sich 
wertvolle Hinweise für Deine Fragen, 
Hoffnungen und Wünsche.
64 Karten mit Broschüre

ISBN: 978-3-902280-03-9
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Larimar

Energiekarten

Dieses Kartenset mit den Symbol-
kräften von Sirius B kann Dir auf 
Deine Fragen wie eine Spiegelung 
in bildhafter Form antworten. Die 
darin verarbeiteten Symbole wir-
ken sehr stark und können Dich 
auf Deinem Lebensweg liebevoll 
begleiten.
56 Karten mit Broschüre

ISBN: 978-3-902280-04-6
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Dieses Kartenset und andere Pro-

dukte zu diesem Thema 

können bezogen werden bei:

Limarutti Verlag
Schröttergasse 8, A-8010 Graz

Email: office@limarutti-verlag.at
Tel.: 0043 / (0)316 / 318 996

Homepage:
www.limarutti-verlag.at
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