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Das Symbolsystem 
Ingmar

Ingmar kommt vom Sonnensystem 
Aldebaran zu uns und ist Ausdruck einer 
Quelle freier, ungebundener Energien, 
die durch bestimmte Symbole zu Kräften 
transformiert werden, um für das irdische 
Bewusstsein erfahrbar zu sein. Jedes Sym-
bol fokussiert kosmische Prinzipien, die 
bei allen Lebewesen auf sanfte Weise zur 
Wirkung kommen, ohne den freien Willen 
zu manipulieren.

Es ist dies ein völlig neues System, das 
uns auf telepathischem Wege vermittelt 
wurde. Der Zweck dieser Symbole ist dabei 
einzig der, entwicklungsfördernd auf uns 
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Menschen einzuwirken, um uns den Über-
gang im momentan weltweit stattfindenden 
Trans formationsprozess zu erleichtern. Wie 
es unsere Erfahrung gezeigt hat, ist dies ein 
sehr wertvolles und effektives Werkzeug.

 Um erweiterte Anwendungsmöglichkei-
ten für die Symbolkräfte zu erhalten, wurde 
uns von unseren Sternengeschwistern vom 
Sonnensystem Aldebaran der Vorschlag 
unterbreitet, das vorliegende Kartenset zu 
erstellen. Es geht dabei vor allem darum, 
durch die Anwendung der Legesysteme 
klarere Einsichten in die aktuelle persönli-
che Situation und Impulse für die weitere 
Entwicklung zu erhalten.

Bei der Anwendung des Kartensets und 
der einzelnen Symbole handelt es sich um 
Energiearbeit, die nur in völliger Eigenver-
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antwortung stattfinden kann. Aufgrund der 
auf diesem Planeten bestehenden mensch-
gemachten „Gesetzeslage“ muss darauf 
hingewiesen werden, das für die aus  diesem 
Kartenset entstehenden Auswirkungen, wel-
cher Art auch immer, von den Herstellern 
keine Haftung übernommen wird. Alle Ent-
scheidungen, die der Fragende aufgrund der 
Antworten des Kartenorakels trifft, liegen in 
dessen alleinigem Verantwortungsbereich.

Wolfgang Becvar für die Übersetzung, Wer-
ner Neuner für das vorliegende Kartenset 
verantwortlich. 

März 2001
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Der Aufbau des 
Kartensets

Es gibt insgesamt 64 Karten und die 
kleine Zusatzkarte „Pendelhilfe Flott“. 
Diese zeigt das Symbol „Flott“, das für all 
jene Menschen, die das Pendel befragen, 
hilfreich sein kann. Legt man diese Karte 
unter das Pendel oder auf eine Pendelskala, 
so wird der Wahrheitsgehalt der Antworten 
um ein Vielfaches erhöht.

Die 64 großen Karten bestehen aus 
62 Orakelkarten und 2 Sammelsymbol
karten. Bei den Orakelkarten sind die 13 
Schlüsselkarten eigens hervorgehoben, da 
diese spezielle Einblicke in die entsprechen-
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de Zeitqualität anzeigen und daher besonders 
aufschlussreich sein können.

Auf den Rückseiten der Karten findest 
Du jeweils die Symbole nochmals gezeich-
net. Der Grund dafür liegt darin, dass die 
Symbolkräfte von Ingmar nur dann ihre vol-
le Wirkung entfalten können, wenn sie auf 
dem Träger beidseitig angebracht sind. Da-
mit werden diese Karten zu Energiekarten. 
Das bedeutet, dass auf  jeden Gegenstand, 
der mit diesen Karten in Berührung kommt, 
die jeweiligen Symbolkräfte übertragen 
werden.

Jedem Symbol ist ein Zahlenwert und 
eine Farbe zugeordnet. Die Zahl ist dabei 
nicht immer eindeutig, manche Symbole 
tragen gleichzeitig mehrere Zahlenquali-
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täten. In den auf diesen Karten zustande 
gekommenen Gruppierungen wurde aller-
dings jedem Symbol jeweils eine eindeu-
tige Zahlenqualität zugeordnet, die sich 
aus dem Zusammenspiel mit den anderen 
Symbolkräften der entsprechenden Karte 
ergeben hat. Diese wird gemeinsam mit dem 
Namen des Symbols auf der Kartenrückseite 
angegeben. 

Die Karte selbst wurde elliptisch gestal-
tet, da diese Form (räumlich das Ei) auf die 
Symbolkräfte, besonders bei Fernüber tra-
gungen, förderlich und schützend wirkt. Bei 
der Farbgestaltung wurde eigens auf die den 
jeweiligen Symbolen zugeordneten Farben 
und auf deren Zusammenwirken geachtet.
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Die Zahlenqualitäten von 
Ingmar

Den Zahlen 0 bis 9 und der Zahl 11 wer-
den im Ingmar-System bestimmte Qualitä-
ten zugeordnet. Diese sind der Numerologie 
unseres Planeten zwar ähnlich, weichen aber 
stellenweise doch etwas ab. Hier nun die 
allgemeine Bedeutung der Zahlen:

0 Die Zahl 0 repräsentiert das Nichts, 
in dem wiederum alles enthalten und 
aus dem alles entstehen kann. Somit 
entspricht dieser Zahlenqualität die 
Summe aller noch offenen Möglich-
keiten.
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1 Die Zahl der individuellen Absichten 
und der kollektiven Wünsche. Der 
einzelne erlebt sich selbst als ein in der 
Gesamtheit eingebettetes Individuum.

2 Liebe, Weisheit und grenzenloses 
Verständnis. Die Zahl für Partnerschaft 
und Freundschaft. Eine Darstellung der 
Dualität. Weiters ein Sinnbild für die 
Begegnung des Individuums mit der 
göttlichen Quelle.

3 Ursprung und Lenkung der schöpferi-
schen Kräfte in geordnete Bahnen. Die 
aus der 2 sich ergebenden Möglichkei-
ten erhalten so ihre Strukturen.
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4 Die irdische Zahl. Ein Sinnbild für  
konkrete Umsetzungen auf unserem 
Planeten Erde.

5 Weisheit und Wissen im Einklang mit 
den Naturgesetzen   und den Naturwe-
sen.

6 Die Zahl der Sinn- und Formgebung 
aus spiritueller Sicht. Alles, was ge-
staltet wird (in gedanklicher und in 
materieller Form), vollzieht sich in 
Verbundenheit mit den kosmischen 
Gegebenheiten.

7 Die göttliche Zahl. Einheit und Ver-
bundenheit von allem mit allem.
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8 Die Zahl der einander unterstützenden 
Kräfte. Weiters ein Sinnbild für die  
Ewigkeit, die in der Unendlichkeit 
des Universums nur einen Moment 
darstellt.

9 Die Zahl 9 entspricht dem unaufhör-
lichen Wandel der Zeit. Die stetige 
Veränderung und der Fluss der Lebens-
energien werden dadurch ausgedrückt.

11 Die Zahl der Entgrenzung und der 
Grenzüberschreitung. Die Loslösung 
von Zeit und Raum. All das, was die 0 
als potentielle Möglichkeit enthalten 
hat, erfüllt sich in der 11.
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Wenn nun einer Karte, einer Person, ei-
ner bestimmten Situation usw. eine Zahl zu-
geordnet wird, so wirkt diese Zahlenqualität 
darauf verstärkend. Es trägt z. B. die Karte 
„Spiritualität“ die Zahl 2. Das bedeutet, 
dass diese Karte besonders auf  der Ebene 
„Liebe, Weisheit und grenzenloses Verständ-
nis“ wirksam wird. Das Thema der Dualität 
(meist Partnerschaft und Freundschaft) 
wird bei dieser Karte vor allem durch die 
Begegnung des einzelnen mit der göttlichen 
Quelle dargestellt.
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Die Anwendung der 
Karten

Jede der Karten kann als Energie-
karte verwendet werden. Du kannst jeden 
beliebigen Gegenstand (besonders wirksam 
bei Edelsteinen und Amuletten), aber auch 
Nahrungsmittel, ein Glas Wasser oder Tee, 
auf diese Karte stellen und die Symbolkräfte 
für mindestens 5 Minuten bei Flüssigkeiten 
und 10 Minuten bei festen Stoffen einwirken 
lassen. Der Gegenstand wird dadurch von 
diesen Symbolen „informiert“ und behält 
deren Wirkkraft, solange er existiert. Will 
man die Symbolkräfte von mehreren Karten 
übertragen, so genügt es, den Gegenstand auf 
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die übereinandergelegten Karten zu geben.
Will man ein Raumklima positiv beein-

flussen, so erzielt man sehr gute Ergebnisse 
dadurch, dass Karten im Raum aufgelegt, 
aufgestellt oder in Glasrahmen aufgehängt 
werden. Auf diese Weise werden die Sym-
bolkräfte wirkungsvoll über das Unter-
bewusstsein aufgenommen.

Eine Besonderheit stellen die beiden 
Sammelsymbole Talg und Surel dar. Diese 
sind Repräsentanten für mehrere Symbole 
und beinhalten all deren Wirkkräfte. Diesen 
Karten wurde kein Zahlenwert zugewiesen 
und sie sind mit dem Summenzeichen  
versehen.
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Surel versteht sich als geistiges Was-
serbelebungsgerät, das Du auf jede Wasser-
leitung übertragen kannst, indem Du diese 
Karte dort aufstellst und den Spruch (sinnge-
mäß) in einem kleinen Ritual sprichst. Surel 
bleibt dann solange in dieser, wie auch auf 
allen anderen, damit verbundenen Wasser-
leitung wirksam, solange diese existieren.

Talg entgiftet und entstört alle Le-
bensmittel, Medikamente, Kosmetika, 
Waschmittel usw. Du kannst aber auch ein 
Amulett damit informieren und dieses am 
Körper tragen. 

Hauptsächlich werden die Karten aber 
als Orakel verwendet. 
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Das IngmarOrakel
Um das Orakel zu befragen, entferne 

zuerst aus dem Kartenset die beiden Sam-
melsymbol-Karten (Talg und Surel).

Werde Dir dann klar darüber, mit 
welcher Frage Du zum Orakel kommst. 
Entscheide nun, ob Du eines der beschriebe-
nen Legesysteme verwenden oder nur eine 
einzige Impulskarte ziehen willst.

Mische dann die Karten, während Du mit 
Deinen Gedanken bei dieser Frage bleibst. 
Wenn Du die Wahrnehmung hast, dass das 
Orakel Dir nun eine Antwort geben möchte, 
ziehe die Karten – bei den meisten Legesy-
stemen sind es 5 Stück. Dabei empfiehlt es 
sich, die Karten 3 mal abzuheben (am besten 
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mit der linken Hand) und dann jene Karte 
zu nehmen, die nun oben liegt. Wiederhole 
das sooft, bis Du jene Anzahl an Karten hast, 
die Du im Legesystem brauchst. Lege dann 
diese Karten in der Reihenfolge, in der Du 
sie gezogen hast, und so, wie es im Legesy-
stem bezeichnet wird, auf.

Die Schlüsselkarten
Eine Sonderstellung bei der Interpre-

tation Deiner Kartenlegung nehmen die 
13 Schlüsselkarten ein, die eigens mit dem 
Symbol  gekennzeichnet sind. Diese 
verdeutlichen die jeweilige Zeitqualität und 
zeigen an, welche Überlegungen zu diesem 
Zeitpunkt empfehlenswert wären. 



19

Es gibt 12 Schlüsselkarten, die jeweils 
eine Symbolkraft aus dem Madagaskar
Medizinrad – einem gesonderten Teil im 
Ingmar-System – darstellen. Dabei ist jedes 
Symbol einem Tierkreiszeichen aus unserer 
bekannten Astrologie zugeordnet.  Die 13. 
Schlüsselkarte trägt die Symbolkraft Vril, 
das Hauptsymbol aus Ingmar. Durch diese 
Karte wird unser Zeitgedanke, der meist in 
Zwölfer-Schritten abläuft, derart erweitert, 
dass wir nach und nach aus dem  herkömm-
liche Zeitdenken heraustreten können und zu 
einer erweiterten Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit fähig werden. Es gelingt uns somit 
schrittweise, aus der linearen Zeitstruktur 
herauszuwachsen und uns in einer höheren 
Dimensionsebene einzufinden. Dies kann 
uns als Schlüssel dazu dienen, den Transfor-
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mationsprozess, den unser Planet zur Zeit 
durchläuft, bestmöglich zu bewerkstelligen. 

Eine sehr wesentliche Rolle in Deiner 
Legung spielen die Zeitkarte und die Quint-
essenz.

Die Zeitkarte
In den Legesystemen ist es hinsichtlich 

der Interpretation hilfreich, zu erkennen, 
welche Karte Deinen momentanen Stand-
punkt innerhalb der Zeit anzeigt – dies 
ist Deine Zeitkarte. Alle Karten, die vor 
dieser liegen, weisen darauf hin, wie es zur 
momentanen Situation gekommen ist (was 
also in der Vergangenheit real geschah), 
alle jene, die nach der Zeitkarte liegen, wie 
es weitergehen könnte (was also in der Zu-
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kunft geschehen kann), wenn die aktuelle 
Bewegungsrich tung beibehalten wird. Die 
zukünftigen Tendenzen sind allerdings nie-
mals unumstößlich, da Du jederzeit Deine 
Zukunft durch bewusste Denk- und Hand-
lungsweisen ändern kannst.

Und so findest Du Deine Zeitkarte: Die 
Karten sind in jedem Legesystem von 1  bis 
5 (beim Medizinrad von 1 bis 3) nummeriert. 
Findest Du nun in Deiner Legung Schlüssel-
karten (eine oder mehrere), so ist die erste 
Schlüsselkarte Deine Zeitkarte. Z. B.: Deine 
Karten zeigen 3  4 11 , so befindet sich 
Deine Zeitkarte an der 2. Stelle.

Findest Du allerdings keine Schlüssel-
karten vor, so ist Deine Zeitkarte die erste 
Karte, deren nachfolgende einen geringeren 
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Zahlenwert besitzt. Z. B.: Deine Karten 
haben die Zahlenwerte 3 5 11 2 4; Deine 
Zeitkarte ist somit die dritte Karte mit dem 
Zahlenwert 11, da dies die erste ist, deren 
Nachfolger einen kleineren Wert besitzt. 
Lauten die Zahlenwerte z. B. 3 4 4 2 8, so ist 
die Karte an der 3. Stelle Deine Zeitkarte (der 
zweite 4-er). Es ist natürlich auch möglich, 
dass Deine Zeitkarte an der ersten Stelle (z. 
B. bei 3 2 8 4 9) oder an letzter Stelle (z. B. 
bei 2 4 5 7 9) liegt.

Die Quintessenz
Überall dort, wo Zahlen vorkommen, 

kann die Quintessenz berechnet werden, d. h. 
die jeweilige Zahl einer der Zahlenqualitäten 
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0 bis 9 und 11 zugeordnet werden.
Wir haben also in diesem Kartenset 64 

Karten, dadurch ergibt sich die Zuordnung 
aus den Ziffernsummen:

6 + 4 = 10 = 1 + 0 = 1
Damit stehen diese Karten unter der 

konkreten Aspektierung der 1, was so inter-
pretiert werden kann, dass dieses Karteno-
rakel dem Einzelnen Antworten auf dessen 
persönliche Absichten gibt, dabei aber die 
Gesamtheit, in welcher der Fragende ein-
gebettet ist, ebenfalls beachtet.

Es werden bei der Berechnung solange 
die Ziffernsummen gebildet, bis wir eine 
der beschriebenen Zahlenwerte erhalten. 
Der Zahlenwert der jeweiligen Karte ergab 
sich ebenfalls daraus, dass aus der Summe 
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der Zahlenwerte der einzelnen Symbole die 
Quintessenz berechnet wurde.

Die Quintessenz des 
Legesystems

Genauso wie die Zeitkarte kann auch die 
Quintessenz Deiner Legung Dir wertvolle 
Hinweise auf Deine Frage liefern. Diese 
ergibt sich dadurch, dass die Zahlenwerte 
der Karten, die Du gezogen hast, addiert und 
aus der Summe die Quintessenz berechnet 
wird. Der Zahlenwert der Schlüsselkarten 
beträgt jeweils 0.

Hast Du allerdings 2 oder gar mehr als 2 
Schlüsselkarten gezogen, so ist die Quintes-
senz Deiner Legung automatisch 0.
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Die Legesysteme
Uns wurden insgesamt 6 Legesysteme 

mitgeteilt. Sowohl die Quintessenz, als 
auch die Zeitkarte können Dir auf Deine 
Frage wertvolle Antworten und Impulse 
geben. Daher haben wir beides bei der 
Beschreibung der einzelnen Legesysteme 
hinzugefügt.

Die offene Schale
Dieses Legesystem ist besonders dann 
empfehlenswert, wenn Du Dich in einer 
Krisen- oder Konfliktsituation befindest 
und nach einer Lösung suchst, während Du 
aufnahmebereit für Hilfestellungen aus den 
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göttlich-kosmischen Bereichen bist. Die 
Symbolkräfte haben jedenfalls die Eigen-
schaft, Dich einer Befreiung und Lösung 
zuzuführen.

Diese Legung hat folgende Gestalt:

 
Die Position der Zeitkarte:
1, 2 Zur Überwindung der Krise oder des 

Konfliktes bedarf es noch einiger Zeit, 
wenn die Ausrichtung der Kräfte, die 
momentan im Spiel sind, beibehalten 
wird.

3 Du hast die Talsohle erreicht, von nun 
an geht es wieder bergauf.

4, 5 Die Lösung zeichnet sich bereits ab.
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Die Quintessenz:
0 Deine Zeitkarte beinhaltet die Lösung 

für die momentane Situation.
1 Deine persönlichen Absichten und 

Wünsche sollten Dir klar werden und 
in Einklang mit dem Ganzen gebracht 
werden.

2 Ein liebevoller Umgang mit dem Part-
ner oder einer nahestehenden Person ist 
empfehlenswert.

3 Chaotische Situationen sollten geklärt 
werden.

4 Es wäre empfehlenswert, handfeste 
Lösungen anzustreben.

5 In der Natur kannst Du Antworten 
finden, sofern Du bereit bist, darin 
einzutauchen.
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6 Jede formgebende und gestaltende 
Tätigkeit kann zielführend sein, sofern 
diese im Einklang mit den kosmischen 
Gegebenheiten steht.

7 Hilfe strömt aus den göttlichen Berei-
chen Dir zu.

8 Auswege können mit Hilfe von Freun-
den und Gleichgesinnten gefunden 
werden.

9 Die Zeit steht auf Deiner Seite und ver-
ändert die Dinge derart, dass sich für 
Dich eine günstige Lösung einstellen 
wird.

11 Alles ist möglich. Es kann zu ganz 
plötzlichen und unerwarteten Ergeb-
nissen kommen.
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Der Regenbogen
Hier erhältst Du Informationen über 

Deine momentane Lage, besonders dann, 
wenn Du etwas Neues beginnen willst, oder 
wenn Du etwas Altes beenden möchtest. Ist 
der Augenblick für einen Neubeginn gün-
stig? Oder ist der Zeitpunkt gekommen, um 
loszulassen? Du solltest dabei Deine Frage 
konkret auf eine bestimmte Begebenheit hin 
formulieren.

Die Lage der Karten:
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Die Position der Zeitkarte:
1, 2 Es ist die Zeit des Neubeginns. Die 

nachfolgenden Karten geben Dir 
Aufschluss über den wahrscheinlichen 
weiteren Verlauf. Wenn Du etwas los-
lassen möchtest, scheint der Moment 
dafür noch nicht gekommen zu sein. 
Die weiteren Karten geben Dir genaue-
re Auskunft.

3 Dort, wo Du jetzt stehst, ist prinzipiell 
alles möglich. Die Kräfteverhältnisse 
sind ausgewogen. Ob es allerdings för-
derlich wäre, etwas zu unternehmen, 
zeigen die Karten in ihrer Gesamtheit.

4, 5 Es ist dies der Zeitpunkt, um Vergan-
genes aufzulösen oder hinter sich zu 
lassen, bevor ein Neubeginn möglich 
wird.
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Die Quintessenz:
0 Deine Zeitkarte zeigt Dir an, wie Deine 

momentane Situation beschaffen ist.
1 Höre in Dich hinein und werde Dir klar 

über Deine Absichten und Wünsche.
2 Dein Partner oder ein nahestehender 

Freund kann Dir Klarheit bringen.
3 Ein guter Zeitpunkt für neue Ideen und 

kreative Tätigkeiten.
4 Dinge können nun und sollten auch 

real durchgeführt werden.
5 Lass Dich ein auf die Natur und Du 

kannst so Klarheit finden.
6 Kreative Tätigkeiten in Verbundenheit 

mit Deinem höheren Selbst können 
Segen bringen.

7 Verbinde Dich mit den göttlich-kosmi-
schen Bereichen.
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8 Deine Vorhaben und Deine momentane 
Situation werden kosmisch gefördert.

9 Die Zeit arbeitet für Dich. Sollte der 
richtige Moment noch nicht gegeben 
sein, er kommt bestimmt.

11 Das Überschreiten aller – meist selbst-
gedachter Grenzen – ist möglich. 
Selbst Wunder sind zu erwarten.
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Die Zeitlinie
Eine allgemeine Standortbestimmung, 

die Dir anzeigt, welchen Verlauf die Dinge 
zur Zeit nehmen. Dieses Legesystem eignet 
sich für Fragestellungen zur eigenen Person 
in Beziehung zur Umwelt.
Dieses Legesystem hat folgende Gestalt:

Die Position der Zeitkarte:
1 Du stehst am Anfang eines neuen 

Zyklusses. Die nachfolgenden Karten 
zeigen Dir den weiteren Trendverlauf 
an. Altes kann zurückgelassen werden.

2, 3, 4 Der Blick geht in beide Richtun-
gen: Sowohl Vergangenes, als auch 
Zukunftsaussichten sind im Moment 
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von Bedeutung.
5 Der Blick geht zurück. Etwas Altes 

wurde nicht abgeschlossen und behin-
dert Dich am Weitergehen. Die Karten 
geben Dir Aufschluss darüber. Schau 
es Dir an, aber lasse es danach hinter 
Dir.

Die Quintessenz:
0 Alles ist offen. Deine Zeitkarte zeigt 

Dir den bestmöglichen Weg.
1 Stimmen Deine Wünsche und Ab-

sichten mit dem aktuellen Verlauf der 
Dinge überein?

2 Es ist die Zeit des Austausches mit 
dem Partner oder einer nahestehenden 
Person.
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3 Ein starkes schöpferisches Potential 
eröffnet sich, das in geordnete Bahnen 
gelenkt werden sollte.

4 Ein Moment der konkreten Manifesta-
tion ist gekommen.

5 Dein Wissen gelangt dann zur heil-
bringenden Umsetzung, wenn Du im 
Einklang mit der Mutter Erde handelst.

6 Du hast jetzt die Möglichkeit, im Sin-
ne Deines höheren Selbst und Deiner 
kosmischen Begleiter einem Vorhaben 
konkrete Gestalt zu verleihen.

7 Du bist verbunden mit dem göttlichen 
Strom der allumfassenden Liebe.

8 Aus der universellen Unendlichkeit 
stammende Kräfte stehen Dir unter-
stützend zur Seite.
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9 Die Zeit verändert alles. Tauche ein in 
den Strom des unaufhörlichen Wan-
dels.

11 Im Moment hat die Zeit für Dich kei-
ne Bedeutung. So erlebst Du jetzt die 
grenzenlose Unendlichkeit.
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Die Säule
Ein Projekt oder ein bestimmtes 
Vorhaben beginnt oder hat seinen 
Verlauf bereits genommen. Wenn 
Du wissen willst, wie die Dinge 
stehen, kannst Du dieses Legesystem 
verwenden.

Die Position der Zeitkarte:
1 Vergangenes beeinflusst die momen-

tane Lage kaum. Es ist ratsam, den 
weiteren Verlauf zu betrachten, der 
dann eintreten wird, wenn die Kräf-
teverhältnisse so beibehalten werden, 
wie sie sich im Moment verhalten.
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2, 3, 4  Beachte, wie es zur momentanen 
Lage gekommen ist und was sich dar-
aus ergeben kann.

5 Das Orakel gibt den Blick auf den wei-
teren Verlauf nicht preis, da Vergan-
genes betrachtet und wahrscheinlich 
aufgelöst werden sollte.

Die Quintessenz:
0 Es ist noch nichts konkret vorgegeben, 

aber alles möglich.
1 Betrachte Dein Vorhaben im Zusam-

menwirken mit den gegebenen Um-
ständen.

2 Im liebevollen und weisen Umgang mit 
Deinen Partnern kann jedes Vorhaben 
gelingen.
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3 Chaotische Bereiche im Umfeld Dei-
nes Vorhabens sollten in geordnete 
Bahnen gelenkt werden.

4 Die konkrete Umsetzung erscheint 
angebracht.

5 Du handelst in Weisheit, wenn Du Dein 
Vorhaben als Teil der naturgegebenen 
Gesetzmäßigkeiten erkennst.

6 Das, was entstehen soll, kann sich in 
Verbindung mit den kosmischen Ge-
gebenheiten vollziehen.

7 Dein Vorhaben steht unter dem göttli-
chen Schutz.

8 Wenn alle nötigen Kräfte einander 
sinnvoll unterstützen, ist unendlich 
vieles möglich.
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9 Alles wandelt sich mit der Zeit. Auch 
das, was im Moment nicht förderlich 
erscheint.

11 Dein Vorhaben kann vorgegebene 
Grenzen sprengen und unendlich weit 
über sich selbst hinausreichen.
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Die Weggabelung
Es eröffnen sich Dir zwei Möglichkei-

ten, Du hast die Wahl. Allerdings schließt die 
Entscheidung für den einen Weg jeweils den 
anderen aus. Dieses Legesystem bietet Dir 
eine Vorschau auf beide Richtungen. Werde 
Dir zuerst klar darüber, welcher Möglichkeit 
Du die linke und welcher Du die rechte Seite 
zuordnest. Dann lege die Karten in folgender 
Form:
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Dieses Legesystem ergibt keine spezi-
elle Zeitkarte, da die Position 1 jedenfalls 
Deine aktuelle Situation wiederspiegelt. Die 
Karten 2 und 3 stellen den weiteren Verlauf 
des Weges auf der linken Seite, 4 und 5 den 
auf der rechten Seite dar.

Berechne nun für jede der Seiten die 
Quintessenz, wobei Du jeweils die Karte 1 
mitzählst (die Positionen 1, 2 und 3 ergeben 
also die Quintessenz für die linke Seite, 1, 4 
und 5 jene der rechten Seite).

Die Quintessenzen:
0 Diese Entscheidung lässt alles offen. 

Jede Entwicklung ist möglich, muss 
aber zuerst aus dem Nichts entstehen.
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1 Entspricht dieser Weg Deinen tatsäch-
lichen Wünschen und Deinem wahren 
Lebensplan?

2 Wenn Du diese Möglichkeit wählst, 
dann vollziehe es mit Liebe zu den Dir 
nahestehenden Menschen.

3 Die sich daraus ergebende Vielzahl an 
Möglichkeiten erfordert auch, dass die 
auftretenden Kräfte in sinnvoll wirksa-
me Bahnen gelenkt werden.

4 Es sind wahrscheinlich konkrete Um-
setzungen erforderlich.

5 Bei dieser Wahl folgst Du den natur-
gegebenen Gesetzmäßigkeiten.

6 Diese Entscheidung erfordert eine 
formgebende Umsetzung im Einklang 
mit Deinem höheren Selbst.
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7 Dieser Weg wird von der göttlichen 
Quelle begünstigt.

8 Hier eröffnen sich Dir unendliche 
Möglichkeiten, sofern das Spiel der 
Kräfte in Einklang zueinander und in 
Harmonie gebracht werden kann.

9 Die Dinge werden sich wandeln und 
können sich in jetzt noch völlig unvor-
hersehbare Richtungen entwickeln.

11 Dieser Weg wird Grenzen sprengen 
und wesentlich weiter gehen, als Du es 
Dir im Augenblick vorstellen kannst.
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Das Medizinrad
Wo komme ich her, wer bin ich, wohin 

geht meine Reise? In der Art des Medizin-
rades verwendet stellst Du an das Orakel 
die Frage nach dem Verlauf Deiner gegen-
wärtigen Situation aus spiritueller Sicht. 
Es werden nur die 13 Schlüsselkarten 
verwendet. Sie zeigen Dir die Qualität der 
Zeit und gehen über diese hinaus, sodass 
sich eine Lockerung und letztendlich eine 
Loslösung vom Raum-Zeit-Gefüge einstellt. 
Wenn Du dieses System verwendet hast, lass 
die gezogenen Karten eine Zeit lang offen im 
Raum liegen, damit sie förderlich auf Dich 
einwirken können.
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Verwende jene einfache Form:

Die Karte 1 steht für die abnehmenden und 
zurücktretenden Kräfte, 2 für Deine aktuelle 
Situation und 3 gibt  Hinweise für auf Dich 
zukommende Begebenheiten.
Hier gibt es weder eine spezielle Zeitkarte, 
noch eine Quintessenz. Wir beginnen damit, 
uns von der bekannten Zeitstruktur zu lösen 
und finden somit Zugang zu den höheren 
Dimensionen.
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Sie bekommen alle AntasiraProdukte bei:

Limarutti Verlag
Schröttergasse 8, A-8010 Graz

Tel.: +43 / (0)316 318 996
E-Mail: office@limarutti-verlag.at

Homepage:
www.limarutti-verlag.at



48

Dieses Orakel führt Dich in das nume-
rologische Wissen der Alde-baraner ein 
und zeigt Dir eine neue Wahrnehmung 
der Zeit. Daraus ergeben sich wertvolle 
Hinweise für Deine Fragen, Hoffnun-
gen und Wünsche.

Mögen die in diesem Kartenset darge-
stellten Symbolkräfte Dir auf Deinem 
Lebensweg hilfreiche und liebevolle 
Begleiter sein!


