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Runen 
Auf den ersten Blick mag es altertümlich erschei-
nen, sich im heutigen Informationszeitalter mit 

Runen zu befassen. Runen sind altgermanische 
Schriftzeichen. Mit diesen alten Lettern lässt sich 
weit mehr verbinden, als nur Sprache.  
Hier findet sich das sogenannte Raunen der Ru-

nen. Die Verbindung zu den Nornen ist ebenso 
nah: diese Weben das Schicksal am Fusse 
Yggdrasils. Aus der Höhle der Runen erhallen 
bereits ab Samhain 2014 die Runensprüche via 

Internet. Die Gefühlsmathematik © der Schama-
nenstube gliedert sich wunderbar in die Flüsse 
der Kraft von Runen ein. Jede Rune zeigt eine 
Bewegung in sich. Und jede der Bewegungen ist 

anders geartet. In dieser Bewegung fliesst die 
Kraft der Rune. So ist einem geübten Gefühlsma-
thematiker schnell klar, welche Bedürfnisse eine 
Situation beeinflussen. 

 
Runen Bewegung 
Bereit über der Schale schweben die Runensteine. 
Sie halten sich selbst in einer Wellenbewegung 

rein. Die Ordnung ihrer inneren Kraft wäscht sich 
in feinem Schaukeln. Bereit für neue Gedanken 
von aussen. Bereit von neuen Fragen zu hören. 

Hier schweben sie in der Höhle. Unter ihnen das 
klärende Wasser der Runenhöhle. Zusammenge-
halten durch ihre Ganzheit, vereint als Familie, 
vereint in einem Bund aus alter Gesinnung. 

Geniesse das Schaukeln über dem Wasser und 
erzähle ihnen von deinen Gedanken. 
 
 

Der Runenwurf 
Kaum haben die Runen erfasst, worum es geht, 
schnellen sie hoch in die Höhen der Höhle. Jede 
einzelne Rune erpicht darauf, ihren Teil beizutra-

gen. Sie schütteln sich aneinander, um jede ihrer 
Kräfte in alle anderen zu übertragen. Wo findet 
sich der richtige Spruch, wessen Kraft wird der 
Frage begegnen? 

Sie fallen in die Schale. Die eine Rune, die alles 
enthält, um der Frage richtige Antwort zu geben, 
begegnet dir. 

Schamanismus und Divination 
Die Tätigkeitsfelder schamanisch Praktizierender 
oder früherer Schamanen sind nicht klar defi-

niert. Die einen waren für die Gesundheit der 
Mitglieder einer Sippe zuständig, andere erfüllten 
ihr Amt als Zeitgeber für das richtige Pflanzen, 
wieder andere kümmerten sich um die Psyche 

und in politisch anmutenden Ämtern sorgten 
sich einige um das Weiterkommen der Gemein-
schaft. Hilfsmittel dazu gab und gibt es viele. 
Eine davon ist die Divination, die Weissagung 

oder auch die Wahrsagerei. 
Eine Grundlage dafür kann ein tiefes Wissen 
über die Zusammenhänge der Kräfte im mensch-
lichen Körper und Geist sein. Dieses Wissen ist 

heute greifbar und für jeden verständlich mach-
bar. Die Gefühlsmathematik der Schamanenstu-
be mag hier beitragen, aber auch Erkenntnisse 
aus der Psychologie und der Neuropsychologie. 

 
Die Tagesrunen App 
Es handelt sich um eine App auf Google Chrome 
und bald an anderen Stellen. Diese kleine App 

erlaubt eine schnelle Divination zu einem be-
stimmten Thema oder zum aktuellen Tag. 
 

 

 
 

Günstig dabei sein? 
Die Schamanenstube ist ein geselliger Ort. Wir führen 
eine freundschaftliche Beziehung zu unseren Kursteil-

nehmerInnen. Das günstige Monats-Abo ohne automati-
sche Verlängerung bietet an die 50 Stunden lokale Schu-

le für SFr. 7.50 die Stunde. 

Das Schamanenstuben Blatt 
Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und Abmel-
dungen bitte per Mail an info(at)schamanenstube.com 

mitteilen. Einfach Abmelden oder Anmelden rein schrei-
ben. Die E-Mail Adressen werden für den Newsletter 

verwendet und nicht weiter gegeben. 
 

 

 
 

Das Werfen der Runen – die beliebte Methode des Orakelns mit Runen 

 

 
Das Live Orakel 
Studio von ta-
rot3d.net bietet als 

einzige Plattform im 
Internet ein aktives 
Kartenlegen in 
Echtzeit an. Das 

heisst, man setzt 
sich mit einem 
Kartenleger an den 
virtuellen Tisch 

und kann dort wie 
auf einem echten 
Tisch die Karten 
mischen, sie ausle-

gen und rumschie-
ben. 
Die Einfachheit der 

Bedienung erlaubt 
die Divination via 
Internet auf hohem 
Niveau. 

Tarot3d.net knüpft 
an den Orakelsee 
an. Die Qualität der 
Beratungen wird 

aufrechterhalten: 
es gibt nur Karten-
legerInnen, welche 
wirklich etwas 

drauf haben. 
 
 
Runen Talk 

Zur App gehört 
auch eine Facebook 
Seite und der Ru-
nen Talk.  

 
 
Therapie 
Wir haben nach 

langen Jahren den 
Anlauf genommen, 
unsere Therapie 
Seite aufzuräumen. 

Wir freuen uns 
über Meinungen: 
Schamanismus 
Therapie 

 
 
Entfluchungen 
Wir haben nie 

Werbung für unser 
Angebot der Entflu-
chung gemacht. 
Allein dieses Jahr 

hatten wir aber 
unzählige Sitzun-
gen. So ist es jetzt 
da und man weiss 

auch gleich, was es 
kostet: 
Schamanische 

Entfluchungen 
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