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Die Schamanenstube und Xirit präsentieren: die Halle der Runen-Karten 

 
 
 

 

 
 

Für Anfänger und 
Fortgeschrittene 
Das Runen-Set ist für 
Runen-Anfänger ein per-
fekter Einstieg in das 
rasche Begreifen der 

Runen. Die Kraft der Ru-
nen wird in Bildern 
beschrieben: die Ordnung 
der Runenkräfte wird mit 

dem kleinen Reise-
Beschrieb sofort klar und 
die Kraft der Runen 

spürbar. Persönliches Er-
fahren erlaubt es, sich 
den Runen emotional zu 
nähern. Das Lernen 

geschieht auf emotionaler 
Basis: im Nu sind einem 
die verschiedenen Kraft-
bewegungen der Runen 

einverleibt. Erfahrene 
Runen-Kenner erhalten 
durch die schamanische 
Sichtweise zusätzliche 

Aspekte und einen 
Einblick in die emotionale 
Bewegung der Kraft. 

Die Halle der Runen-Karten 
Die Tagesrunen vom Newsletter 9.11.2014 
waren erst der Auftakt. Im Hintergrund 

haben wir eine Anleitung zum Umgang mit 
Runen geschrieben. Seit langer Zeit wid-
men wir uns auf schamanische Weise den 
Runen und befassen uns damit, ihre Be-

deutungen auf emotionaler Kraftebene 
verständlich zu machen. 
 
So präsentieren wir zusammen mit Xirit.co 

das Runenset: die Halle der Runen-Karten. 
 

 
Das kleine Büchlein „Anleitung – die prak-
tische Verwendung der Runen-Karten“ ist 

die erste öffentliche und gedruckte Publi-
kation der Schamanenstube überhaupt. 
Wir haben noch nie ein Büchlein heraus-
gegeben. Nun ist es soweit.  

 
Das Set aus Karten und Anleitung geht 
einen verständlichen und klaren Weg der 
Runen-Deutung. Aus schamanischen 

Reisen zu den Runen werden Situationen 
geschildert, die sofort klar machen, wie 
sich die Kraft der Runen bewegt. Diese 
Bilder erleichtern das Verständnis der 

Runen und ermöglichen es, sich den Ru-
nen emotional zu nähern. 
Die erste Auflage ist in der Schweiz erhält-

lich. Alle Bestandteile sind komplett in der 
Schweiz hergestellt. 

 

 Schamanische Reisen zu den Runen 
Der Ausgangspunkt der Reise-Berichte zu 
den Runen ist die Halle der Runen. Am 

Runenberg im Land der Asen öffnet sich 
das Tor des Berges und gewährt dem Leser 
Einlass in die Halle der Runen. 
Die Wächter erlauben den Durchlass und 

das persönliche Erfahren der Runen kün-
digt sich an. Jede Rune einzeln wird erfah-
ren. So nimmt einen Fehu mit auf das 
eigene Land zur Huldigung des eigenen 

Wertes, mit Uruz steigt man auf in seiner 
Kraft und erlebt ungeahnte Höhen, Raido 
zeigt die Lebensreise und beseitigt Zweifel. 
Eine jede Rune erscheint aus den Fels-

wänden und entführt einen in ihre eigene 
Welt. Diese zu erfahren und zu erleben 
lässt einen die Runen auch zu Begleitern 
werden: hilfreich für das eigene Leben. 

 
 

Orakeln mit Runen 
Detailliert wird im Büchlein beschrieben, 

wie die Runen-Karten geworfen werden. 
Hoch hält man die Hände und lässt die 
Runen mit dem Thema der Frage schwan-
ger werden, bis sie schliesslich auf den 

Tisch zu fallen kommen. 
 

 
Das komplette Set: Karten und Büchlein 

 

 Verkaufsstellen 
Das Set besteht aus 25 
Runen-Karten und dem 

Büchlein „Anleitung - 
Praktische Verwendung 
der Runen-Karten“. 
 
ISBN: 978-3-033-04732-7 

 

 
 
Die Halle der Runen-
Karten gibt es in der 

Schweiz an verschiedenen 
Orten zu kaufen: 
 
- Schamanenstube Shop 

- Xirit.co 
- Zwischenwelt Laden 
Luzern 

 

 

Rezensionen 
Meinungen der Leser und 
von Interessierten finden 
sich auf der Produktseite 
und können dort auch 

mitgeteilt werden: 
 
Die Halle der Runen-Karten 

Günstig dabei sein? 
Die Schamanenstube ist ein geselliger Ort. Wir 

führen eine freundschaftliche Beziehung zu 
unseren KursteilnehmerInnen. Das günstige 

Monats-Abo ohne automatische Verlängerung 
bietet an die 50 Stunden lokale Schule für SFr. 

7.50 die Stunde. 

 Das Schamanenstuben Blatt 
Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und 

Abmeldungen bitte per Mail an in-
fo(at)schamanenstube.com mitteilen. Einfach 

Abmelden oder Anmelden rein schreiben. Die E-
Mail Adressen werden für den Newsletter ver-

wendet und nicht weiter gegeben. 
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