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  Sonntagskinder

   Es gibt sie wirklich, jene beneidenswerten Geschöpfe, die wir
als 'Sonntagskinder' bezeichnen, weil sie sich praktisch niemals
abmühen müssen, ihnen das Glück ununterbrochen in den
Schoß zu fallen scheint und deren Leben auf der unbeschwerten
Sonnenseite verläuft.
   Und es gibt die anderen, die sich von morgens bis abends ab-
strampeln und hervorragende Arbeit leisten – jene nimmermü-
den,  verbissen  arbeitenden  Menschen,  auf  die  kein  Chef  ver-
zichten kann und die sich dennoch alles hart erkämpfen müssen
und so gut wie nie auf einen grünen Zweig kommen.
   Woran liegt das?
  Nach dem Gesetz der Logik gehören Glückskinder und Pech-
vögel gleichermaßen zu den 'Ausrutschern' des gemeingültigen
Lebens, die wir mit dem Spruch "Ausnahmen bestätigen die Re-
gel"  in  unser  Denkschema  einzuordnen  pflegen.  Sie  sind  wie
die langen Serien im Roulette, wo eigentlich auch niemals sie-
benmal  hintereinander  die  21  fallen  dürfte  und  es  dann  trotz-
dem irgendwann einmal passiert.
   Es gibt sie also, jene beneidenswerten und weniger beneidens-
werten Ausnahmen. Und warum es sie gibt, das zeigen uns as-
trologische  und  zahlenmagische  Zusammenhänge,  kosmische
Konstellationen und kabbalistische Betrachtungen. Sie, der Sie
gerade  diese  Zeilen  lesen,  mögen  im  Augenblick  dieser  Fest-
stellung  noch  kritisch  oder  ablehnend  gegenüberstehen,  doch
ich  versichere  Ihnen  jetzt  schon,  dass  sich  das  ganz  rasch  än-
dern wird.
   Dazu  reicht  bereits  ein  kleiner  Test,  den  Sie  am  besten  in
diesem Augenblick durchführen, da Sie die nachfolgend aufge-
führten grundsätzlichen Basis-Analysen noch nicht kennen. Die
selbe Frage, die ich Ihnen nun gleich stellen werde, können Sie
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auch  an  andere  Personen  richten.  Nach  deren  Antwort  wissen
Sie dann bereits grob mit wem Sie es zu tun haben.
   Ein guter Schamane würde diese Frage übrigens erst gar nicht
stellen  –  er  schließt  die  Augen  und  erkennt  sein  Gegenüber,
weil  er  genau  das  vor  seinem  geistigen  Auge  sieht,  was  der
andere  ihm  auch  nicht  anders  beantworten  könnte.  Mit  etwas
Übung  werden  auch  Sie  das  bald  schaffen.  Der  einzige  Kniff
daran  ist  einzig  und  allein  die  Tatsache,  dass  man  nur  wissen
muss, wie es eigentlich geht...

   TEST: Wer bin ich?
   Schließen  Sie  jetzt  bitte  für  einen  Moment  die  Augen  und
stellen Sie sich zwei normale Spielwürfel vor, die nebeneinan-
der  liegen.  Welche  Zahlen  liegen  oben?  Was  liegt  links,  und
was zeigt der rechte Würfel an?
   Machen Sie jetzt diesen Test...

   Hier eine Kurzanalyse, die Ihnen das Suchen im Buch erspart:

Die  Eins:  Sie  symbolisiert  die  Sonne,  Kraft,  Willensstärke,
Erfolg und schöpferisches Wirken wenn sie rechts liegt. Links
das gleiche, aber alles erfordert hier mehr Einsatz. Und da der
Erfolg weitgehend von Ihrem jeweiligen Wirken abhängt, kenn-
zeichnen Höhen und Tiefen Ihren Lebensweg. Sie sind also ein
Kämpfer, kein Mauerblümchen...

Die  Zwei:  Harmonie,  Freundschaften,  ein  ausgeprägter  Sinn
für die Familie und andere Menschen, Erfindungsreichtum und
Kreativität  gehören  zu  den  Fundamenten  Ihres  Lebens,  wenn
die Zwei rechts liegt. Links: Nie zufrieden mit sich selbst, zu-
weilen reagieren Sie zu gereizt oder melancholisch auf Situati-
onen.  Etwas  mehr  Beharrlichkeit  und  Ausdauer  hätte  einige
Umstände in Ihrem Leben zu guten Erfolgen führen können...
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Die Drei: Glückliche Umstände gestalten an Ihren beruflichen
Erfolgen mit. Und diese können sich sehen lassen. Sie wirken
charismatisch auf andere, können begeistern, Einfluss ausüben
und andere mitreißen. Im weiten Sinne sind kaufmännische und
juristische  Aktivitäten  Ihre  Domain  und  zahlreiche  neue  Pro-
jekte und Planungen tragen Ihren Stempel, wenn die Drei rechts
lag.  Links  macht  Ihnen  die  Drei  das  Leben  durch  Anfeindun-
gen, Gegenspieler, Konkurrenten und Neider leider immer
wieder schwer. Sie neigen dazu, sich abzukapseln oder mit dem
Kopf durch die Wand zu gehen und scheuen auch keine recht-
lichen Auseinandersetzungen. Sich ein bisschen für andere Mei-
nungen und Menschen zu öffnen, wäre zu empfehlen...

   Die Vier: Sie sind ein Reformer und ihre Ideen sind oft revo-
lutionär. Das hat zur Folge, dass zahlreiche Veränderungen Ih-
ren Lebensweg prägen und Sie vermutlich erst in späteren be-
ruflichen  Aktivitäten  erfolgreich  wurden.  Liegt  die  Vier  links,
wird Ihr Leben – das die gleichen Anlagen wie bei der rechten
Vier  aufweist  –  durch  Umbrüche,  Ortswechsel,  Neubeginne
usw. gekennzeichnet sein. Auch Sie setzen neue Impulse, aber
Erfolge müssen oft hart erkämpft werden...

Die Fünf: Reden, Schreiben, mit einer guten Sprache zu bril-
lieren, gehört zu Ihrem Leben, wie die Wendigkeit, mit der Sie
neue Situationen erfassen und verarbeiten können. Sie sind eher
gesellig,  und  Ihre  Improvisationsgabe,  gemischt  mit  dem  Ta-
lent, sich und Ihre Ideen ins richtige Licht zu setzen, gehören zu
den Fundamenten Ihres Erfolges. Links: Die gleichen Talente,
aber Beharrlichkeit ist nicht Ihre Stärke. Sie nehmen vieles zu
leicht und gehen oftmals oberflächlich an diese Aufgabe heran.
Auch neigen Sie zur Launigkeit, können rasch aufbrausen. Der
Kontakt  zu  anderen  Menschen  ist  Ihnen  oft  wichtiger,  als  der
Job,  womit  sich  die  Hindernisse  in  Ihrem  Leben  als  hausge-
macht offenbaren...



Dies ist eine kurze Leseprobe von hwk-MediaVision, die zu Ihrer Information dient

8

Die  Sechs:  Einen  nicht  wegzudenkenden  Teil  Ihres  Lebens
machen  Liebe,  Sexualität  und  Erotik  aus.  Angenehme  Dinge,
die Kunst und eine harmonisch schöne Umgebung beflügeln Sie
privat  und  beruflich.  Auch  sind  Sie  recht  großzügig,  pflegen
einen  weiten  Bekanntenkreis  und  lieben  es,  von  anderen  be-
wundert zu werden. Wie sich Ihr Leben beruflich und finanziell
gestaltet, wird bei Ihnen stark von der zweiten gewürfelten Zahl
mitbestimmt. Links: Eifersüchteleien und Intrigen bleiben nicht
aus – das ist oft 'hausgemacht', weil Sie sich zuweilen auch ein-
mischen  und  Streits  zu  schlichten  versuchen.  Mischen  Sie  das
mit  der  rechts  liegenden  Zahl  und  Ihr  bisheriger  Lebensweg
wird recht klar...

   Beide  Zahlen  sind  in  ihrer  Kernaussage  jeweils  zu  mischen.
Das müssten Sie bei sich selbst eigentlich problemlos bewerk-
stelligen  können.  Ausführliche  Aussagen  finden  Sie  auf  den
nachfolgenden  Seiten.  Wenn  Sie  dort  nachschlagen,  addieren
Sie bitte zusätzlich die beiden Würfelwerte und lesen Sie dann
die Gesamtanalyse unter "Die 11 Schicksale" (Additionen von 2
bis 12).

Die Lage der Würfel
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  Die Weisheit der Schamanen
   Schamane sind bei zahlreichen Naturvölkern 'weise Männer',
etwa vergleichbar mit afrikanischen und indianischen Medizin-
männern und Zauberpriestern. Das Wort stammt aus der Mand-
schurei, wo es 'Beschwörer' und 'Zauberer' bedeutet und Men-
schen  charakterisiert,  welche  'die  Geister  anrufen'.  Allgemein
gelten Schamane als Heilige, in denen sich die Göttlichkeit ei-
nes Geistwesens manifestiert hat.
   Ein vollkommener Schamane wird sich immer seiner inneren
Kraft  und  Verantwortung  bewusst  sein,  besitzt  die  Gabe  des
zweiten  Gesichts  und  ist  parapsychisch  hochsensitiv  und  be-
gabt. Die Wissenschaft bezeichnet als Schamanismus den religi-
ösen Vorstellungskomplex von Natur- und Jägervölkern in Af-
rika, Amerika und Asien.
   Es gibt in allen Kontinenten Schamane, die sehr weit über ih-
re  Landesgrenzen  hinaus  bekannt  sind  und  deren  Name  mit
großer  Ehrfurcht  ausgesprochen  wird.  Diese  Männer  kennen
nicht nur die Wirkung von Heilpflanzen und Kräutern, sondern
sie nutzen geheime, überlieferte Formeln, um mit Geistern und
Geistwesen in Kontakt zu treten, die ihnen z.B. Ratschläge er-
teilen, wie bestimmte Personen zu heilen sind oder von welcher
Krankheit sie befallen wurden. Die weltbekannten Wunderhei-
ler Südamerikas z.B. – sie entfernen ohne Schnitte oder künstli-
che Öffnungen mit bloßen, in den Körper eintauchenden Hän-
den, von Krankheit befallenem Gewebe – gehören ebenfalls zu
den Schamanen.
   Viele Schamane fallen während ihrer Kontakte zur Geistwelt
in tiefen Trancezustand und wirken nach der 'Rückkehr' völlig
erschöpft  und  ausgelaugt.  Andere  kommunizieren  ganz  offen
mit den Geistern, sprechen diese mit ihren Namen an und unter-
halten sich mit ihnen über zurückliegende Dinge, um erst dann
auf die eigentlichen Belange zu sprechen zu kommen. Erschöp-
fungen  sind  auch  dort  zu  beobachten,  wo  ein  Schamane  z.B.
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einen  Krankheitsdämonen  vom  Patienten  weglockt,  um  ihn  in
sich selbst aufzunehmen und ihn dann mit Hilfe anderer Geist-
wesen zu verbannen.
   Da von Forschern und Ärzten nach solchen Geistheilungen in
der Tat immer wieder überraschende Heilungserfolge bestätigt
werden, sollten wir, die wir in einer völlig anderen Welt leben,
derartige Meldungen also nicht leichtfertig als Hokuspokus ab-
tun. Auch die These, dass durch das Beschwörungszeremoniell
selbst bei den Patienten erst der autosuggestive Selbstheilungs-
prozess  in  Gang  gesetzt  wird,  kann  für  viele  bezeugte  Hei-
lungen  nicht  gelten.  Viele  Patienten,  die  durch  solche  Rituale
oder  'Geistoperationen'  erfolgreich  geheilt  wurden,  lagen  im
Koma, in Tieftrance, oder sie waren ohne Bewusstsein als man
sie  zum  Schamanen  brachte.  Sicherlich  kann  der  Glaube  an
'unkonventionelle,  rasche  Hilfe'  bereits  Berge  versetzen  und
Heilungsprozesse in Gang setzen, aber eine völlig marode Le-
ber durch positives Denken in nur drei Tagen völlig regenerie-
ren zu lassen, ist praktisch undenkbar. Jedoch sind auch solche
Fälle belegt.
   Über  den  medizinischen  Aspekt  hinaus  sieht  sich  ein  echter
Schamane als Mittler zwischen Mensch, Geistern und dem gött-
lichen Geschehen. Diese Rückbindung an das göttliche Wirken
verlangt  eine  tiefe  Kenntnis  von  den  Zusammenhängen  zwi-
schen  Magie,  Seele,  Gott  und  den  Geistern,  wobei  in  einigen
Kulturen  der  Schamane  bei  der  Anrufung  jenseitiger  Geistwe-
sen  auch  auf  sichtbare  zauberische  oder  magische  Riten  ver-
zichten kann. Zuweilen ziehen sich Schamane sogar völlig zu-
rück, um in der Abgeschiedenheit ihrer Hütte eine Brücke zwi-
schen Mensch, Natur und Geistwesen aufzubauen. Das optische
Spektakel allein kann es also nicht sein, das suggestive Heilun-
gen in Gang setzt...
   Eckpfeiler schamanistischer Bestrebungen ist das Prinzip,
sich  selbst  zu  erkennen,  dadurch  zu  einer  seelischen  Reife  zu
gelangen und die inneren Gewichte eines menschlichen Daseins
aufzudecken. Dazu benutzen zahlreiche Schamane sichtbare
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Hilfsmittel  wie  Runenstäbe,  Holzplättchen  oder  Tontäfelchen,
welche bestimmten Symbolen unterliegen, aber auch geschnitz-
te  kleine  Tierknochen  mit  eigenwilligen  Formen,  Holz-  oder
Knochenwürfel und anderes.
    Ähnlich  wie  z.B.  beim  Tarot  wird  die  Anordnung  der  vom
Fragenden oder vom Schamanen selbst hingeworfenen Symbole
eine zuvor konkret gestellte Frage beantworten. Die Symbolta-
feln oder Würfel selbst sind dabei nur Mittler zwischen der jen-
seitigen und diesseitigen Welt. Das Wurfergebnis wird als Aus-
druck eines helfenden Geistwesens betrachtet, welches der
weissagende Schamane dann zu deuten hat.
   Die im vorliegenden Buch aufgeführten Entsprechungen und
Antworten  stammen  aus  dem  Kulturkreis  der  südamerikani-
schen Guaranie-Schamanen sowie dem überlieferten Wissen der
Maká-Indios.  Wo  hier  genau  die  Wurzeln  zu  suchen  sind,  ist
heute kaum mehr nachvollziehbar, da sie durch mündliche
Überlieferung von einem Schamanen zum anderen übergegan-
gen sind. Für die Einheimischen Paraguays stellt sich der weis-
sagende  Schamanismus  heute  als  Teil  des  aus  Brasilien  kom-
menden macumba dar – Weiße Magie (positiv), die im Gegen-
satz zur 'Schwarzen Magie' nur Gutes bewirken kann.
   Hier findet man in sehr speziellen Läden noch Tausende von
Fetischen,  Salben,  Mixturen,  schwarzen  Kerzen  und  Pülver-
chen, die der Dorfschamane 'verschreibt' um Unheil abzuwen-
den, Liebestollheit zu wecken, die Geschäfte wieder florieren zu
lassen oder aus der Zukunft zu lesen. Aber auch hier werden die
Schamanen  zur  Gesundbetung  und  für  andere  'heilige  Rituale'
aufgesucht. Gut betuchte Familien lassen den Schamanen auch
ins  Haus  kommen,  wo  er  dann  zu  nächtlicher  Stunde  geheim-
nisvolle  Rituale  vornimmt,  Räucherkerzen  anzündet,  Abwehr-
zauber in Gang setzt und das Haus von üblen Geistern befreit.
   Beeindruckend ist hier im Besonderen das Schamanen-Orakel
"Zeig    mir  den  Weg!"  –  jenes  Weissagungsritual,  das  diesem
Buch zu Grunde liegt...
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  Zeig mir den Weg!
   Das  Grundprinzip  dieser  Weissagung  ist  bei  den  Maká  und
den alten Guaranie-Überlieferungen gleich: Sechs Symbole, die
jeweils  zweimal  vorhanden  sind,  sollen  den  Lebensweg  eines
Menschen für eine Woche, einen Monat oder ein Jahr – je nach-
dem, welche Frage man stellt – exakt voraussagen. Auch Fra-
gen nach dem Charakter einer Person oder wie sich eine part-
nerschaftliche  Beziehung  entwickelt,  werden  überraschend  er-
schöpfend beantwortet.
   Die  Maká  werfen  kleine  Symboltäfelchen  in  den  Sand,  die
meisten  Guaranie-Schamanen  benutzen  hingegen  abgegriffene
Würfel aus Holz oder Knochen, wobei die Symbole und deren
Bedeutung aber den gleichen Ursprung zu haben scheinen. So-
weit  mir  bekannt  ist,  sollen  auch  noch  ein  chulupí-Stamm  im
Südchaco von Bolivien (angeblich noch ursprüngliche Waldin-
dianer, die jeden Kontakt zur Zivilisation meiden) und ein am
Amazonas lebender Stamm von Waldindios ähnliche Orakel in
gleicher Weise befragen.
   Das  Prinzip  der  Befragung  ist  einfach  und  leicht  nachvoll-
ziehbar. Man schließt die Augen, konzentriert sich auf die bei-
den  Würfel  in  seiner  Hand  und  bittet  seinen  Schutzgeist  um
Hilfe. Es reicht durchaus, wenn man die Worte "Bitte, hilf mir –
zeig  mir  den  Weg  für  diese  Woche  (diesen  Monat/das  kom-
mende Jahr)..." murmelt.
   Dabei liegen die Würfel in der linken Hand; die Rechte deckt
sie so ab, dass beide Hände sie wie eine innen hohle Muschel
umschließen. Während der Frage beginnt man nun die Würfel
zu  schütteln  und  lässt  sie  dann,  am  Ende  der  Frage  auf  den
Tisch fallen.
   Hier  spielt  nun  die  Lage  der  Würfel  eine  überaus  wichtige
Rolle. Merken Sie sich daher immer gut, welche Zahl links und
welche rechts liegt. Und stellen Sie die geistige Frage an Ihren
Schutzgeist wirklich, ganz gleich ob Sie dies zunächst für unnö-
tigen Hokuspokus oder 'faulen Zauber' halten oder nicht. Auch
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ein  Schamane  würde  Sie  bitten,  sich  nun  mit  dieser  Bitte  auf
Ihren Schutzgeist zu konzentrieren.
   Und  wundern  Sie  sich  nicht,  wenn  nach  einer  längeren  Zeit
des Kontaktes plötzlich deutlichere Signale kommen oder Ihnen
ein Name durchs Hirn geistert, bis Sie endlich begriffen haben,
dass sich da ein unbekanntes Wesen vorstellen möchte, weil es
diesen direkten Kontakt zu Ihnen als angenehm empfindet.
   Sie müssen deswegen nicht ängstlich sein oder glauben, nun
einen  Psychiater  aufsuchen  zu  müssen.  Stellen  Sie  sich  Ihren
Schutzgeist so vor, wie es Ihr Glaube Sie einst lehrte. Vielleicht
ist es ein Engel, vielleicht ein jenseitiges Wesen, das Ihnen hel-
fen möchte, vielleicht der gute Geist des Hauses in dem Sie le-
ben  oder  Ihre  verstorbene  Großmutter,  die  Ihnen  dabei  helfen
will, Ihr Leben positiver und erfolgreicher zu gestalten.
   Der einzige Haken daran ist, dass Sie möglichst anderen nicht
erzählen sollten, nun einen heißen Draht in eine geheimnisvolle
jenseitige  Welt  zu  haben.  Empfehlen  Sie  dieses  Buch  lieber
zunächst Ihren Freunden weiter – danach haben Sie dann einen
Gesprächspartner, der vermutlich nicht an Ihrem Verstand
zweifelt.  Im  schlimmsten  Fall  bekommen  Sie  dann  zu  hören,
dass Sie all zu leichtgläubig seien und T. Simrun vermutlich nur
Schwachsinn geschrieben hätte.
   Menschen, mit denen Sie über dieses Thema sprechen möch-
ten, sollten also vorbereitet sein oder sich in diesen Dingen et-
was auskennen. Es ist also sicher besser zu sagen "dass dieses
Buch,  'Die  Stimme  des  Schamanen'    ihr  Leben  gewaltig  und
positiv  verändert  hat,  als  zu  behaupten,  Sie  stünden  mit  dem
Jenseits in Kontakt, was bei den 'Uneingeweihten' nur ein mit-
leidiges Lächeln hervorrufen wird.
   Andererseits  wird  sich  Ihr  Leben  schon  bald  so  positiv  än-
dern, dass es dem ein oder anderen Ihrer Bekannten nicht ver-
borgen bleibt, da sich im Laufe der Zeit auch Ihre persönliche
Ausstrahlung,  Ihre  Aura,  deutlich  ändern  wird  –  erfolgreiche
Menschen erkennt man! Früher oder später wird also die Frage
eines Freundes kommen, was um alles in der Welt mit Ihnen los
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ist. Aber auch dann sollten Sie nicht mit der Tür ins Haus fallen
und von Ihrem 'Hausgeist' erzählen. Die Reaktionen sind meis-
tens nicht in der Art, wie man sich es sich wünschen würde...

   Vorgehensweise:
   Ich empfehle für den Anfang zunächst einmal eine Wochen-
frage, damit Sie z.B. bei negativen Antworten lernen, mit einer
Voraussage umzugehen. Bedenken Sie, dass Ihnen ein Voraus-
blick  auf  die  nächste  Woche  auch  die  Möglichkeit  beschert,
Fehler nicht zu begehen. Ihre Zukunft ist noch nicht geschrie-
ben, sondern Sie selbst schreiben sie jeden Tag neu!
    Wenn denn also eine Woche mit Zwist und Reibereien ange-
zeigt  wird,  seien  Sie  gewappnet.  Erkennen  Sie  die  Reibungs-
punkte,  auf  die  Sie  aufmerksam  gemacht  wurden  und  suchen
Sie nach einer Möglichkeit, diesen aus dem Weg zu gehen oder
sie erst recht nicht zu provozieren. Vielleicht ist Nachgeben in
bestimmten  Situationen  nun  sehr  viel  besser  als  sich  mit  bra-
chialer Gewalt durchzusetzen? Wäre jetzt vielleicht die richtige
Zeit, um seinen Widersachern Frieden zu signalisieren?
   Der  Weg  ist  nur  vorgezeigt,  aber  nicht  unausweichlich  vor-
bestimmt.  Denn  Sie  beschreiten  diesen  Weg  nun  eine  Woche
lang und haben die Möglichkeit, den Steinen, Dornen und Pfüt-
zen  auszuweichen,  auf  die  Sie  aufmerksam  gemacht  wurden.
Die Stimme des Schamanen ist ein Wegweiser und Wegberei-
ter, aber keine festgefahrene Straße auf der Sie wie ein willen-
loses Vehikel hin- und hergebeutelt werden! Erkennen Sie den
Weg und die nützlichen Hinweise. Überlegen Sie bei einer ne-
gativen Tendenz einige Minuten lang, wo Sie gerade in Ihrem
Leben stehen und wodurch oder von wem die angezeigten Prob-
leme  vermutlich  zu  erwarten  sind.  Damit  haben  Sie  schon  die
halbe Schlacht gewonnen.
    Und die Glückstendenzen? Sie sind da! Wenn sie angezeigt
werden, greifen Sie jetzt wirklich zu! Wenn vor Ihnen eine Wo-
che liegt, in welcher z.B. Ihr Ideenreichtum zu außergewöhnli-
chen Erfolgen führen kann – sitzen Sie nicht da und drehen Sie



Dies ist eine kurze Leseprobe von hwk-MediaVision, die zu Ihrer Information dient

15

Ihre Däumchen, sondern ergreifen Sie diese Chance! Präsentie-
ren Sie Ihre Ideen, setzen Sie ein Vorhaben kraftvoll in die Tat
um und genießen Sie erst dann Ihren Erfolg. Und in einer Wo-
che, wo unverhoffte Glücksfälle ihr Leben verändern könnten,
gilt es nun auch dafür die Gegebenheiten zu schaffen. Ohne im
Lotto zu spielen, kann man den Jackpot nun mal nicht leeren!
   Dies gilt für alle Lebensbereiche gleichermaßen. Wenn Ihnen
als Junggeselle die große Liebe in einer bestimmten Woche be-
gegnen soll, dann heißt das mal wieder, nix wie unter die Leute!
Daheim  zu  sitzen,  "Wetten  dass?"  angucken  und  zu  glauben,
dass  die  gute  Fee  nun  alle  Wohnungstüren  in  Ihrer  Straße  ab-
klingelt,  um  ausgerechnet  Sie  zu  finden  –  vergessen  Sie's!
Wenn  also  deutliches  Glück  angezeigt  wird,  sollte  man  ihm
auch entgegengehen, die Augen weit offen halten und es dann,
wenn es sich offenbart, am Schopfe fassen.
   Wenn  Sie  diese  wenigen  Ratschläge  beherzigen,  wird  Ihnen
die Stimme des Schamanen nicht nur eine große Hilfe sein, son-
dern  Ihr  Leben  so  gewaltig  umkrempeln,  dass  Sie  sich  bereits
schon nach kurzer Zeit fragen werden, warum Sie nicht schon
viel  früher  all  die  vielen  Glückstendenzen  selbst  erkannt  und
umgesetzt haben.
   Ihr Leben bekommt ab heute einen gewaltigen Kick nach vor-
ne.  Die  Grenzen  setzen  Sie  sich  ab  nun  nur  noch  selbst,  denn
die Vorstellungen von Erfolg und Glück und von einem zufrie-
denen  Leben  sind  sehr  unterschiedlich.  Die  Stimme  des  Scha-
manen weckt Sie aus dem bleiernen Schlaf eines vielleicht ein-
gleisig  gewordenen  Lebens  und  katapultiert  Sie  mitten  in  die
Turbulenzen einer kaum zuvor gekannten Sommerfrische.
   Überall  blühen  ab  jetzt  bunte,  prachtvolle  Blumen.  Pflücken
Sie sie! Denn soweit Sie auch laufen – sie sind überall, und sie
wachsen ständig nach. Sie sind Teil Ihres neuen Lebens, das in
diesem Augenblick erfrischend neu begonnen hat! Greifen Sie
zu,  erkennen  Sie  Ihre  Chancen  und  machen  Sie  das  Beste  da-
raus, denn auch Sie sind ein Gewinner!



Dies ist eine kurze Leseprobe von hwk-MediaVision, die zu Ihrer Information dient

16

  Die 42 Entsprechungen
   Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie nun die 42 Entspre-
chungen des Schamanen-Orakels. Sie sind in sechs unterschied-
liche Schicksalswege unterteilt und beginnen jeweils mit einem
der sechs Hauptsymbole, welches ausführlich beschrieben wird.
Danach folgen dann sechs Seiten, auf welchen die gewürfelten
Kombinationen von je zwei Symbolen vorgestellt werden. Die
korrekte Entsprechung finden Sie rasch, wenn Sie die links lie-
gende Zahl als Suchkriterium benutzen und dann in den nach-
folgenden Seiten diese Kombination nachlesen.
   Liegt  links  beispielsweise  die  DREI  –  taguató,  der  Falke  –
und rechts eine VIER, so finden Sie die Entsprechung dazu un-
ter DREI und dort auf der vierten Seite die Kombination Drei-
Vier. Je nachdem, ob Ihre Frage eine Ereigniszeit betraf, einer
Person galt oder sie über Liebe und Beruf Auskunft geben soll,
werden Sie dies auch in den Entsprechungen finden.
   Beachten  Sie  bitte  bei  der  Auswertung,  dass  (von  Ihnen  aus
betrachtet) auch jeweils ein Würfel oben und ein anderer unten
liegt. Das oben liegende Würfelsymbol unterliegt einer Förde-
rung und bringt Schwung und Kraft in die Sache. Der unten lie-
gende  Würfel  deutet  auf  einige  Hemmungen  und  Hürden,  die
zwar überwunden werden können, aber alles etwas zähflüssiger
gestalten...
   Diese kombinierten Analysen stellen nur kurze Auswertungen
dar. Im Zweifelsfall sollten Sie daher stets die ausführlichen Be-
schreibungen der Einzelsymbole lesen und als Kombination zu
deuten versuchen. Im oben genannten Beispiel wären das also
die Beschreibungen der Einzelzahlen Drei und Vier. Wobei zu
berücksichtigen  ist,  welches  Symbol  links  (schwach,  negativ)
und welches rechts (stark, positiv) bzw. oben oder unten liegt.
   Auch die Addition der gewürfelten Symbole (im Beispiel sind
das  Drei  und  Vier  =  Sieben)  wird  die  Aussage  verdeutlichen
und klarer gestalten. Diese Analysen finden Sie im Kapitel "Die
11 Schicksale" am Ende des Buches...
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Die Zahl 1:
   Sie  unterliegt  dem  mächtigen  Symbol  der  Sonne  (kuarahy),
und ihre Kraft kennzeichnet die Basis, den Ausgangspunkt und
das schöpferische Wachstum. Mächtig unterstützt sie Ihre phy-
sische Schaffenskraft und Vitalität und steht Pate für alle Neu-
beginne und geschäftlichen und privaten Unternehmungen.
   Sie treibt auch Dinge voran, fördert das logische Denkvermö-
gen und sorgt dafür, dass Sie messerscharfe richtige Entschei-
dungen treffen. Durchsetzungswille, kraftvolle Argumente und
Erfindungsreichtum werden nun zur Antriebswelle für gute Ge-
schäfte, berufliche Erfolge und finanzielle Verbesserungen. Ein
paar kleinere Hürden könnten den Weg dorthin etwas holperig
machen, was Ihnen aber in dieser Phase kaum Probleme berei-
tet. Sie wissen, spüren, dass dies jetzt IHRE Zeit ist und da wer-
den die kleinen Übel rasch beiseite geräumt.
   Das gilt übrigens auch für Menschen, die Ihnen nicht so hold
gesonnen sind und diese Schlacht verlieren werden. Auch Bum-
meltanten,  die  ihr  Tempo  nicht  mithalten  können,  bleiben  auf
der Strecke. Ihnen strömt daher einerseits respektvolle Bewun-
derung entgegen, andererseits auch Ablehnung und Missgunst,
denn  Kooperativität  gehört  nun  nicht  zu  Ihren  Stärken  –  das
würde Sie nur aufhalten. Sie sind der Sturm, der alles wegfegt
und die kraftvolle Sonne ebnet Ihnen dafür den Weg.
   Aber  aufgepasst!  Solche  Erfolgssträhnen  enden  auch  wieder
und dann müssen Sie wohl oder übel einen Gang zurückschal-
ten. Also vermiesen Sie sich nicht durch zu schroffes Auftreten
mögliche Chancen. Zuweilen reichen schon ein paar nette Wor-
te oder ein kleines Lob, das andere vergessen lässt, dass eigent-
lich Sie der Erfolgreiche sind, der die Lorbeeren gerade erntet.

Die Sonne
Kuarahy
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   Der Schamane:
   Spüre die Kraft der Allgegenwärtigkeit, denn sie kommt vom
großen Geist selbst, von Gott und seiner Liebe, der dir die Hoff-
nung spendet und dir Glück verheißt. Die Sonne teilt den Him-
mel in zwei Hälften, denn sie ist die Mitte von oben und unten.
Sie überblickt den Himmel und die Erde. Sie sieht und erkennt
das Wesentliche von jedem Punkt aus. Und dort nun stehst du
für eine Zeit, um mit ihrer Kraft alles um dich herum wachsen
und gedeihen zu lassen.
   Doch du hast nicht so viel gesehen, wie die Sonne. Dir fehlt
ihre Erfahrung, ihr Wissen. Du hast zwar ihre Kraft, doch gehe
behutsam  damit  um,  damit  niemand  in  ihr  verbrennt  und  die
Felder um dich herum nicht verdorren und die Quellen und die
Wasser  versiegen.  Sorgsam  gehe  mit  der  Macht  um,  damit  du
dir keine Feinde schaffst. Die Sonne steht über allem, sie kann
verbrennen  und  gebären.  Es  ist  die  Zeit  deiner  Sonne,  aber
beeidige sie nicht. Danke ihr für alles, was sie dir schenkt und
offenbart. Denn es wird reichlich zu ernten sein...

   Markante Tage und Begegnungen:
   Alles – Tage, Monate, Hausnummern usw. –  was die Zahlen
1, 10, 19 oder 28 hat (die Quersumme dieser Zahlen ist EINS)
steht in dieser Phase unter einem besonders kraftvollen und för-
dernden  Stern.  Fällt  die  gewürfelte  Eins  in  die  Zeit  zwischen
den  19.  Juli  und  28.  August  oder  zwischen  den  19.  März  und
28. April eines Jahres, werden enorme Kräfte auf Ihren Erfolg
einwirken.  Weitere  Kraftsymbole  durch  eine  weitere  1  oder
durch  die  2  oder  3  als  zweite  Würfelzahl.  Besonders  fördernd
sind die Sonntage und Montage während der angezeigten Phase.
   Der  Sonntag  bietet  sich  also  förmlich  an,  sich  für  die  kom-
mende Zeit hohe Ziele zu setzen oder einen Schlachtplan für Ihr
Vorgehen zu entwerfen...
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Zwei Sonnen:
Die Kraft des lodernden Feuers

    Eine kraftvolle Kombination, die überall dort Flügel verleiht,
wo  künstlerische,  kreative  und  organisatorische  Begabungen
gefragt sind. Es liegt jetzt ganz an Ihnen, wie Sie dieses enorme
Kraftpaket,  das  Ihnen  zur  Verfügung  steht,  sinnvoll  einsetzen.
Geschäftliche  Unternehmungen  stehen  unter  einem  positiven
Stern, auch sind finanzielle Erfolge angezeigt – den Stoß in die
richtige Richtung müssen Sie allerdings selbst geben. Kraft, Vi-
talität, Durchsetzungsvermögen und eine enorme Schaffenskraft
machen Sie zum Lenker, wenn Sie es nur wollen!
   Man hört auf Sie, denn Ihre Argumente sind überzeugend und
können andere mitreißen. Es ist die Zeit, Fundamente zu bauen
und Meilensteine zu setzen – kommen Sie jetzt raus, aus Ihrem
Schneckenhaus, denn nun kann sich das Blatt wirklich zu Ihren
Gunsten wenden!

Persönlichkeit:
   Menschen  der  'zwei  Sonnen'  sind  erfolgreiche  Führer.  Vita-
lität, Schaffenskraft und Dynamik gehören zu ihren Markenzei-
chen. Aber auch der Hang zum schroffen Auftreten oder Prah-
lerei  ist  bei  einigen  zu  finden.  Weitere  Wesensmerkmale:  In-
dividualität, Macht, Selbstbewusstsein, Luxus liebend.

Liebe und Partnerschaft:
   Viel  Schwung  und  Auftrieb  in  Herzensangelegenheiten,  wo
Sie nun die Richtung angeben. Da Sie nun aber auch beruflich
im Aufwind sind, wird es nicht immer leicht, sich zwischen Job
und Partner zu entscheiden. Dosieren Sie es richtig und Sie wer-
den reichlich belohnt werden! Negativen Tendenzen: Prahlerei,
Rücksichtslosigkeit  und  Wutausbrüche  –  damit  ist  aber  kein
Blumentopf zu gewinnen!
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Sonne und Wasservogel:
                  Die Weisheit der Elemente..

    Hervorragende Zeiten brechen an, denn eine kraftvolle Sonne
fördert  Ihre  Kreativität,  aber  in  besonderem  Maße  die  Liebe
zum Detail und zur Sorgfalt. Sie sind nun in der Lage, frühere
Fehler zu erkennen, zu korrigieren und hervorragende Konzepte
auf den Tisch zu legen. Dies wird sicher nicht unbelohnt blei-
ben.  Hinzu  kommt,  dass  Sie  das  richtige  Gespür  im  Umgang
mit  Kunden,  Ihrem  Boss  und  anderen  Menschen  entwickeln,
also mit Geschick und Diplomatie vorzugehen verstehen.
   Die angezeigte Ungeduld der linken Eins kann durch die posi-
tive rechte Zwei praktisch entkräftet werden, so dass in dieser
Hinsicht keine Trübung zu erwarten ist. Dies gilt auch für das
ungestüme Voranpreschen, das sich nun in ein überlegtes Han-
deln  verwandelt.  Eine  hervorragende  Zeit,  um  neue  Pläne  und
Liegengebliebenes im neuen Gewand zu präsentieren!

Persönlichkeit:
   Führungsqualitäten,  Verantwortungsbewusstsein  und  durch-
dachte Entscheidungen bilden die Persönlichkeitsstruktur dieser
Konstellation. Man baut niemals auf Sand, geht den Dingen auf
den  Grund  und  treibt  dennoch  die  Dinge  voran.  Dies  alles
spricht für eine geborene Führernatur – korrekt, fair, beliebt und
respektiert...

Liebe und Partnerschaft:
   Eine sehr harmonische Zeit, in welcher auch frühere Probleme
aufgearbeitet  werden  können  und  zu  einem  meist  guten  Ende
führen.  Leider  gehören  dazu  meist  zwei,  aber  die  Tendenzen
deuten  auf  Harmonie,  Verständnis,  Fairness  und  romantische
Stunden. Ein frischer Wind belebt auch eingeschlummerte Be-
ziehungen und neue Freundschaften vertiefen sich.
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Sonne und Falke:
                  Eroberung des Himmels...

   Jesus-Maria, da kommt aber was zusammen! Sonne und Falke
in ihrem Element – das ist die Stunde der Gladiatoren, der Er-
oberer, der Olympiasieger und der US-Präsidentschaftswahlen!
Ihre Vitalität mag man ja noch bewundern, aber so, wie Sie nun
voranstürmen, bleibt alles auf der Strecke, was in Ihrem Umfeld
nicht mit Düsentriebwerken ausgestattet ist!
   Der positive Falke (rechts) gemischt mit der Macht der Sonne
(links, etwas lädiert) könnte denn doch allzu ungestüm auf seine
Beute  herabstürzen  (sprich:  im  Berufsleben  'über  Leichen  ge-
hen'), was natürlich in manchen Jobs von Vorteil ist. Anderer-
seits ist Ihnen dieses Verhalten nicht angeboren und könnte ein-
mal zum Bumerang werden. Bei wichtigen Entscheidungen wä-
re  es  daher  angebracht,  die  Motoren  etwas  zu  drosseln.  Das
Glück steht eh auf Ihrer Seite und Hochkonjunktur für Ihr be-
rufliches Vorwärtskommen, Ihre Finanzen und das Glück!

   Persönlichkeit:
   Hier mitzuhalten, wird nicht immer einfach sein. Diese Person
ist ein menschlicher Jet, nutzt seine Vorteile wo immer er sie er-
kennt (und er erkennt sie) und gehört wohl zu den vielbeachte-
ten  Menschen.  Er  wird  zuweilen  herablassend  auf  andere  wir-
ken, was er selbst kaum versteht, da er sich ja, wie jeder sieht,
ohnehin von der Masse abhebt...

Liebe und Partnerschaft:
   Ein enormer Wind beflügelt nun Ihr Leben und die Ereignisse
könnten  sich  überstürzen.  Leidenschaft  statt  Tiefgründigkeit,
ein loderndes Feuer, statt aufkeimender Liebe, könnte die näch-
ste Zeit bescheren. Am besten, Sie nehmen es, wie es kommt –
auch so etwas sollte man mal erlebt haben...
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Sonne und Schildkröte:
                  Nur der Panzer schützt...

   Neue Ideen schwappen bei Ihnen nun an die Oberfläche und
zwar  mit  einer  Allgewalt,  die  Sie  selbst  überraschen  könnte!
Nun gilt es, den Dingen auf den Grund zu gehen und dies tun
Sie jetzt sehr intensiv. Unrecht macht Sie in dieser Zeit rebel-
lisch und aufrührerisch, aber Sie erkennen auch, wenn die Zeit
für revolutionierende Ideen noch nicht reif ist – dem Schöpfer
sei Dank!
   Ihr Streben nach Selbstverwirklichung und persönlicher Frei-
heit kommt nun immer mehr zum Tragen und die Zeit scheint
gekommen, dafür nun die Voraussetzungen zu schaffen: ein si-
cheres Fundament, das Sie vor allen Eventualitäten schützt. Al-
lerdings sollten Sie sich jetzt nicht verzetteln und sich in Details
vergraben. Das könnte den Schub nach vorne etwas bremsen...

Persönlichkeit:
   Nach wem fragten Sie das Orakel? Nach Ihrem Boss? Nach
einem neuen Partner? Nun denn, wer immer es auch sein mag,
er  neigt  dazu,  andere  mit  seinen  selbst  auferlegten  Maßstäben
zu messen. Eine andere Richtschnur gibt es nicht. Seine zuwei-
sehr  eigenwilligen  Ansichten,  werden  Sie  gewiss  nicht  immer
teilen können. Wählen Sie also Ihre Antworten sorgfältig aus.
   Andererseits  kann  man  sich  auf  diesen  Menschen  verlassen
und er wird nie jemanden 'hängen lassen'. Seine Worte können
aber auch zum Schwert werden...

Liebe und Partnerschaft:
   Höhen  und  Tiefen,  aber  beide  in  höchster  Vollkommenheit,
sind angezeigt. Ein Wechselbad an Gefühlen, Harmoniebedürf-
nis und brennender Leidenschaft lässt nun absolut keine Lange-
weile  aufkommen.  Jeder  Tag  könnte  sich  anders  präsentieren
und gewiss nicht immer so, wie Sie es sich erhoffen. Auch der
falsch interpretierte Ruf nach 'Freiheit' könnte Sie ereilen...
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