Vorwort
„Nur wer keine Wünsche mehr hat, kann das Glück finden und
wird erleuchtet.“ * Buddhisten glauben, wenn ein Lebewesen
noch unerfüllte Wünsche hat, kann die Seele nicht zur Ruhe
kommen und das Nirwana nicht erreichen.
Das Nirwana ist das höchste Ziel der Buddhisten, denn es ist
die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Wer das
Nirwana erreicht hat, muß nicht mehr wiedergeboren werden
und nicht mehr leiden.
Viele von uns sind keine Anhänger des Buddhismus und lehnen
diese Theorie ab. Andere wiederum finden sie interessant und
stellen vor allem nach näherer Betrachtung fest, daß sie alles in
allem recht plausibel klingt.
Der Erfüllung eines Wunsches folgt meist innerhalb kürzester
Zeit wieder ein neuer Wunsch, noch größer, noch wichtiger, noch
reizvoller, und mit ihm die Hoffnung auf ein glücklicheres Leben
nach dessen Erfüllung.
*

Zitat aus „Der Achtfache Pfad“ von Sabine Stadtmüller/Sabine Stampfel (kindernetz.de)
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Ein scheinbar endloser Kreislauf sich abwechselnd
wiederholender Empfindungen von Hoffnung, Freude,
Enttäuschung mit mal längeren, mal kürzeren Warteperioden
dazwischen. Ein Teufelskreis, aus dem es eigentlich nur einen
Ausweg geben kann: die Wunschlosigkeit. Glück für diejenigen,
die diesen Ausweg bereits gefunden haben.
Wer sich jedoch noch nicht auf dem geraden Weg ins Nirwana
befindet und wessen Leben aus Kurven, Kreuzungen und
Sackgassen besteht, der hofft hin und wieder auf die Hilfe von
außen.
Manchmal gibt es unüberwindbare Hindernisse, die uns am
Weiterkommen hindern, manches Mal kleinere Hürden, die es
zu überspringen gilt, und ab und an sind es ganz einfach nur
Wünsche, deren Verwirklichung unser Innerstes zum Strahlen
bringen würde. Tatsache ist, daß wir auf unserem Weg oft in
Situationen kommen, in denen wir auf die Unterstützung von
Menschen hoffen, die uns umgeben, auf glückliche Umstände
oder auf die Güte einer höheren Macht (Gott, Universum o.ä.).
Wir beten zu Gott, schicken Briefe an den Weihnachtsmann
oder Bestellungen ans Universum, wir visualisieren, meditieren,
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träumen. All das mit dem Ziel und der Hoffnung, unsere Wünsche
möglichst schnell erfüllt zu bekommen. Wenn das Warten zur
Tortur wird, dann reklamieren wir, ändern die Strategie, zweifeln
an unseren Fähigkeiten, verzweifeln, geben auf oder suchen uns
ein anderes Wunschobjekt… Oder aber wir erhalten prompt das,
was wir uns sehnlichst gewünscht haben und sind überglücklich.
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, woran es liegen
könnte, daß manche Wünsche sofort in Erfüllung gehen, andere
gar nicht und wieder andere nur, wenn man die Art zu Wünschen
ändert?
Ich habe mich das schon häufig gefragt und nach einem
möglichen Zusammenhang zwischen Wunsch, Wunschtechnik
und Zeitpunkt der Wunscherfüllung gesucht. Und soll ich
Ihnen etwas verraten? Diesen Zusammenhang gibt es wirklich!
Es gibt Menschen, die tatsächlich jeden ihrer Wünsche erfüllt
bekommen.
Ist es nur Glück oder beherrschen diese Menschen eine
besondere Wunschtechnik? Ja und nein. Sie wissen einfach
intuitiv, welche Wunschtechnik sie bei welchem Wunsch
anwenden müssen! Das ist das ganze Geheimnis!!!
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Mit diesem Wunschorakelbuch bekommen auch Sie die
Möglichkeit, das Universum (eine höhere Macht) von Anfang an
in Ihren Wunschprozess mit einzubinden und so mit seiner Hilfe
die zu Ihrem Wunsch passende Wunschmethode zu finden.
Das Einzige, was Sie nun machen müssen, ist, sich auf Ihren
Wunsch zu konzentrieren und das Universum zu bitten, Ihnen
mit Hilfe des Orakels die Wunschmethode aufzuzeigen, die am
besten zu Ihnen und Ihrem aktuellen Wunsch passt. Sie befolgen
dann nur noch die Anweisungen des Orakels und die Reise kann
beginnen!
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Wie man dieses Buch benutzt

Allgemeines

Für die Handhabung des Wunschorakelbuchs benötigt man,
im Gegensatz zu anderen Formen der Weissagung, keinerlei
Vorkenntnisse.
Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Minuten Zeit, ein
Wunsch, der von Herzen kommt, und die Bereitschaft, Ratschläge
des Orakels anzunehmen und zu befolgen.
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Wie man eine Orakelbefragung durchführt

1) Definieren Sie Ihren Wunsch.
2) Sprechen Sie Ihren Wunsch 3-mal laut und langsam aus.
Währenddessen sollten Sie Ihren Blick auf die Spirale in der
Orakelmitte richten.
3) Schließen Sie nun die Augen und plazieren Sie Ihren
Zeigefinger auf einer intuitiv ausgewählten Stelle auf dem
Orakel.
4) Öffnen Sie nun die Augen. Falls sich Ihr Zeigefinger auf einem
Feld mit Symbolen befindet, notieren Sie dieses Symbol
(S 1). Liegt Ihr Finger auf der Spirale, dem Siebenstern bzw.
Heptagramm oder außerhalb des Orakels, dann wiederholen
Sie bitte die Befragung.
5) Denken Sie nun an die Wunschmethode und wiederholen Sie
3-mal diesen Satz: „Orakel der Wünsche, weise mir den Weg!“
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Währenddessen sollten Sie Ihren Blick wieder auf die Spirale
in der Orakelmitte richten.
6) Schließen Sie nun die Augen und plazieren Sie Ihren
Zeigefinger wieder auf einer intuitiv ausgewählten Stelle auf
dem Orakel.
7) Öffnen Sie nun die Augen. Falls sich Ihr Zeigefinger auf einem
Feld mit Symbolen befindet, notieren Sie dieses Symbol (S 2).
Liegt Ihr Finger auf der Spirale, dem Heptagramm oder
außerhalb des Orakels, dann wiederholen Sie die Befragung.
8) Hinter einer Kombination aus zwei Symbolen (S 1 und S 2)
verbirgt sich nun Ihre ganz persönliche Wunschmethode. Es
ist die optimale Methode für Ihren aktuellen Wunsch. Sie zu
befolgen wird Sie am schnellsten ans Ziel führen.
Sobald Sie so eine Kombination gefunden haben, können Sie ihre
Bedeutung auf den folgenden Seiten nachlesen und Ihren Wunsch
wahr werden lassen!
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WUNSCHORAKEL
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S1

S2
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INTUITIVES
SCHREIBEN
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Nutzen Sie die Macht des geschriebenen Wortes!
***
Sorgen Sie für eine ungestörte Atmosphäre, einen Schreibblock
und ein Schreibgerät. Konzentrieren Sie sich nun ein paar
Sekunden lang auf Ihren Wunsch und bitten Sie dabei das
Unterbewußtsein, Ihnen Tips für seine rasche Erfüllung zu
geben. Danach sollten Sie sofort mit dem Schreiben beginnen!
Schreiben Sie intuitiv, unzensiert, unkontrolliert, nur das
wiedergebend, was Ihnen in den Sinn kommt. Alles, was Ihnen
in den Sinn kommt! Schreiben Sie so lange und so viel, wie
Sie möchten. Beim aufmerksamen Lesen Ihrer Aufzeichnungen
werden Sie intuitiv die Antworten auf Ihre Fragen finden. Diese
Antworten werden Sie an Ihr Ziel führen!

21

22

S1

S2
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TEAMWORK
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Für die Erfüllung dieses Wunsches
werden Sie Hilfe von
außen benötigen.

***

Bitten Sie einen lieben Menschen, Sie bei der Umsetzung Ihres
Wunsches zu unterstützen.

Vertrauen Sie auf seine Intuition und erarbeiten Sie
gemeinsam mit ihm eine Erfolgsstrategie.
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