Seminarzentrum

Das grosse Jahres-Orakel 2014
mit Renato Strassmann, wegzeichen

Jede Art des Orakellegens- oder befragens ist auch eine Form der Zwiesprache mit unserer Seele – mit unserem
Herzen – unserem tiefsten Innern! Bei einem Orakel treten wir in einen inneren Dialog mit uns.
Es sind immer alle Bewusstseinsebenen an dieser Zwiesprache beteiligt.
Je schlichter die Symbole sind, je einfacher sie sich in ihrer Form darstellen und je tiefer sie im kollektiven
Bewusstsein verankert sind, desto klarer ist die Vertrautheit des sich Erkennens.
Jedes Orakel ist ein Spiegel. Es spiegelt unsere Fragen in Form von archetypischen Bildern und es spiegelt unser
Leben im Fluss der Zeiten in denen wir uns wieder erkennen.
Seit fast 50 Jahren begleiten mich die alten URSYMBOLE der Runen. Diese alten und äusserst einfachen
Symbole sind in ihrer bildlichen Darstellung durch ihre Schlichtheit geprägt. Sie stehen in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit der Natur und allem Leben und seinen Qualitäten. Die Symbole der Runen sind auch weitaus
älter als allgemein angenommen wird. Diese URSYMBOLE beschreiben URKRÄFTE und URQUALITÄTEN in einer
vielschichtigen Bildersprache. Damit erfüllen die Runen sämtliche Grundvoraussetzungen, die es braucht um in
die Zwiesprache mit all unseren Bewusstseinsebenen in einen Dialog zu treten.
Vorerst vermittle ich diese Orakelarbeit nur mündlich!
Wir arbeiten mit den alten URSYMBOLEN der RUNEN.
Die Werkzeuge sind:
Die Symbole, unsere Stimme, Klang und Holz.
Übersicht:
• Eröffnung
• Orakel – ihre Bedeutung, ihr Zweck und Nutzen im Allgemeinen
• Formulierung der Fragestellung
• Holzwahl
• URSYMBOLE ritzen (einen kompletten Satz des 24-er Futharks).
• Das Legesystem
• Fragestellung und Legen
• Interpretation des „Grossen Jahresorakles“.
• Jeder Schritt ist immer mit Klang und Stimme begleitet.
Wir arbeiten ausschliesslich in kleinen Gruppen!
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