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Runescope  
das tägliche  
Runen Horoskop 
 
 

 
 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

In der Schamanenstube 

finden sich bodenständige 
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. Der 
Einstieg beginnt mit dem 
 

 

» Krafttier Schnupperkurs  
 

 

 
 

 

Das Runen Horoskop 

Die Sterne funkeln zu Mitternacht über 
den weiten Hügeln Midgards. Ihr Reigen 
aus Licht lässt den Himmel lebendig wer-

den. Auf der einsamen Hochebene findet 
sich ein erloschenes Feuer. Eine gerade 
Steinplatte unter dem Himmelszelt glänzt 
im Mondlicht und spiegelt die Sterne. 

Das vertraute Geräusch der Runen-Steine, 
wie sie auf den Fels fallen, erhebt die Auf-
merksamkeit. Heller funkeln auf einmal die 
Sternformationen der Tierkreiszeichen. 

Die Runensteine finden ihren Platz, jeder 
Stein springt zu einem der Himmeltiere. 
Der Rauch des erloschenen Feuers zieht 
langsam über den Stein der Prophezeiung 

und gibt den Blick frei auf die Runen. 
Die Runensteine leuchten im Sternenlicht. 
Der meditative Singsang der vergangenen 
Stunden schafft einen sich über die Fels-

platte ausdehnenden Raum: hoch zu den 
Sternen. 
Die Runen glühen in gleissendem Licht der 
sich verbindenden Tierkreise. Die Klarheit 

dieses Lichts verbindet sich mit den Lich-
tern am Himmel. Die Runensteine steigen 
empor. Wenige Meter über dem Prophezei-
ungs-Altar pulsieren sie im Licht der Ster-

ne und zeigen ihren Platz bei den Tier-
kreiszeichen. Täglich um Mitternacht veröf-
fentlicht Tarot3d das Horoskop der Runen-

steine:   

 

 
Zum Tages-Horoskop 

 

 

Jeden Tag werden die Runen auf alle Tier-
kreiszeichen geworfen. Das Runescope – 

das Runen-Horoskop zeigt die Bedeutung 
der Runen auf den Tag. 
 
Horoskop Runescope 

Horoskop heisst übersetzt das Beobachten 
der Stunde. Das meint die Sternenkonstel-

lationen der Tierkreiszeichen. Das Runen-
Horoskop lässt die Runensteine mit dem 
Sternenlicht verbinden und zeigt die Be-
deutung der Rune für den Tag auf. Die 

Klarheit der Runen verschönt die Sprüche 
aber nicht. Wer traut sich noch, sein Horo-
skop zu lesen?  
 
 

 Der Sinn des Runen Horoskops 

Das Verbinden der Runensteine mit den 
Sternzeichen lässt einen Rat für den Tag 
zu: wie belgeiten mich die Sterne am heuti-

gen Tag? Das kann richtungsweisend sein. 
Das Runen-Horoskop ist weder tröstend, 
noch verspricht es nur Gutes. Die Bedeu-
tung der Rune wird ungeschönt gezeigt. 

Das lässt etwas völlig Neues zu: eine innere 
Stärke und Besonnenheit. Ist etwas 
Schlechtes angezeigt, so lässt sich viel-
leicht nochmals darüber nachsinnieren, 

ein Vorhaben des Tages auf die geplante 
Art durchzuführen. Ist etwas Gutes von 
den Runen erwähnt, kann einen das Rune-
scope als Bekräftigung hilfreich sein.  

 
 

 
Die Tagesrune 

 

Die Tagesrune erlaubt das Konzentrieren 
auf eine Frage und das Ziehen einer Rune 
in der Höhle der Runen. Die Bedeutung der 
Rune enthält die Antwort auf die Orakel-

frage. 
 
 
Alles kostenlos? 

Ja, alle drei Orakel sind kostenlos: 

 das Runen-Horsokop 

 die Tagesrune 

 das Kartenlegen vom Orakelsee 

 
„Gratis“ ist nur an wenigen Orten im deut-
schen Raum wirklich erwünscht. So bleibt 

die Erwähnung auf wenige ausgewählte 
Orte beschränkt. 
 

 
Der Orkelsee 

 
Das kostenlose Kartenlegen am Orkalesee 
beantwortet Ihre Frage detailliert. 

 Zum Thema 

 
Gratis Kartenlegen 

 
 

 
 

 
 

 
die Tagesrunen App 

 
 

 

 
 
 

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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