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Funktioniert automatisches Kartenlegen? – Der Orakelsee wagt den Schritt mit Algorithmen.  
 

 
 

 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

In der Schamanenstube 

finden sich ernsthafte 
Menschen ein, die mehr 
erreichen möchten: wir 

lassen uns mit schamani-
schen Reisen und Ritua-
len auf therapeutischer 
Ethik auf die Tiefen des 

Unterbewusstsein ein und 
erhöhen die Lebensquali-
tät Schritt für Schritt. Der 
Einstieg beginnt mit dem 
 
 

 

 

» Krafttier Schnupperkurs  
 
 

in einer Gruppe aus Men-

schen mit Tiefgang, Ernst 
und Lebens-Motivation. 
 

 

Kartenlegen ohne Kartenleger? 

Schon in den frühen 80er Jahren hat der 
heutige Orakelsee Computer-Programme 

entwickelt, um die Wahrnehmung im soge-
nannt Übersinnlichen zu trainieren. Wir 
begannen mit den Zener-Karten: per Zu-

fallsgenerator wurde im Computer eine der 
fünf Karten ausgewählt und man musste 
erraten, welche es war. Statistische Auf-
zeichnungen zeigten, dass die Erfolge oft 

mit dem momentanen emotionalen Zu-
stand des „Ratenden“ zusammen hängen. 
Der „alte Orakelsee“ ging dann als erster 
im gesamten Internet voran und liess onli-

ne ein Kartenbild mischen und Karten auf 
eine Frage ziehen. Auf diese Auswahl und 
auf das computergestützte Kartenbild 
wurden die Antworten öffentlich gestellt. 

Das war damals ein riesen Erfolg. Der 
Andrang war so gross, dass unsere zeitli-
chen Kapazitäten die Betreuung des Sees 
nicht mehr zuliessen. 2011 beendeten wir 

das Orakel. 
Aber eines war nach den vier Jahren des 
online Kartenlegens klar: Computer und 
Orakel können sehr nahe zusammen funk-

tionieren. 
 
Der neue Orakelsee 

Seit gestern ist der neue Orakelsee online. 

Eine weitere Hürde wurde genommen und 

das automatische Orakel mit spezifischen 
Antworten wurde geschaffen. Die Auswahl 
der Karten nutzt das bewährte Prinzip des 

alten Orakels und interpretiert nun eigen-
ständig die gezogenen Karten, ohne 
menschliche Augen. In komplizierten Be-
rechnungen werden die Karten in Verbin-

dung gebracht und liefern eine computer-
generierte, verständliche Antwort.  
Das grosse Problem dabei war nicht mal 
die Richtigkeit der Aussagen, sondern das 

Formulieren in einer verständlichen Spra-
che. Deutsche Sätze zusammen zu bauen, 
ist für Computer sehr schwierig. Viele 
Versuche scheiterten. Wir orientierten uns 

erst an den generierten Horoskopen, die es 
ebenso lange schon gab. Doch das waren 
einfach Textblöcke, die ohne Zusammen-
hang aneinander gereiht wurden. Das 

reichte nicht für das Kartenlegen. 
 
 

 Orakelantwort in Gedichtform 

Die Lösung für die Umsetzung in eine 
verständliche Antwort liegt in einer Dicht-

form. Drei kleine Sätze beschreiben ein 
Bild, das im Kopf gemalt werden soll. Zum 
Beispiel: Da ist ein Haus, eine gute Nach-
richt trifft ein, Hilfe ist da. Eine derartige 

Antwort macht insbesondere für den Fra-
genden Sinn. Sie muss dennoch umge-
münzt werden auf die Realität. So kann 

der Spruch heissen, dass ein Brief ins 
Haus kommt und jemand seine Hilfe an-
bietet. Es kann auch sein, dass es ein 
bauliches Problem mit einem Haus gibt 

und jemand kann es einfach reparieren. 
Die Antwort hängt natürlich von der Frage 
ab und erhält dadurch ihren Sinn. 
 

 
 

Gratis im Internet 

Das Gratis Kartenlegen findet sich direkt 
auf der Startseite des Orakelsees. Für 

Runen-Kundler gibt es auch ein gratis 
Runen-Orakel aus der Feder von Tarot3d. 

 
Reaktionen 

Die bisherigen Reaktionen sind alle positiv. 
Das automatische Orakel funktioniert 

perfekt. Probieren Sie es einfach aus: es 
kostet nichts. 

 Gratis 

 Der Orakelsee 
Gratis Kartenlegen online: 

richtige Antworten auf Ih-
re Fragen. Verständlich, 

klar und einfach. 
 

 
 

 
 

Kursprogramm 
 

 02.04.2016 

Info Visionssuche 
Informationsveranstaltung 
zu den Visisonssuchen 

2016: Graubünden, die 
Vorbereitungen und die 

Ausrüstung. 
 
 

 19.03.2016 

Schamanische Arbeit 
Wie wirkt man mit scha-
manischer Kraft auf Kör-

per ein? – Die praktische 
Anwendung von Ordnung, 

Gefühl und Kraft. 

 

 
 
 

Die Halle der Runen-
Karten 

Das Set für den klaren 

und einfachen Umgang 
mit den Runen als Orakel. 
Die Runen in ihrer Kraft-

bewegung erfahren: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nur SFr. 35.- plus Versand 
 

Anleitung zum  
Runen-Werfen  
Das Runen-Set wird 

Schritt für Schritt erklärt 
und ermöglicht erfolgrei-
chen Umgang mit den 
Runen-Karten. 

Ein gelungenes Set für 
Anfänger und Fortge-
schrittene. 
 

 

Zeitungsarchiv 
Alle Ausgaben der Schamanismus Zeitung kön-

nen gratis heruntergeladen werden: 
 

· Therapie 
· Praxis 

· Gefühle 
· Wahrnehmungen 

 

 
 

Das Schamanenstuben Blatt 
Schamanismus Zeitung 

An- und Abmeldungen bitte per Mail an in-
fo(at)schamanenstube.com mitteilen. Die E-Mail 

Adressen werden nur für den Newsletter verwen-
det und nicht weiter gegeben. 
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