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Allee Violett
Neue Wege, Richtungswechsel 

 

Ein Weg geht zu Ende, ein neuer Weg liegt vor dir. 
Jetzt ist die Zeit, dich zu lösen, zu reinigen und auf neue Frequenzen 

und Energien einzustimmen. 



Gegenspieler, Schattenmacht
Fee Morgana

Ebenbürtige Gegenspieler fordern dich heraus und  
stärken deine Kraft. Nimm die Herausforderung an. 

Lerne, wachse, und überwinde die dunkle Seite der Macht. 



Tiefer Einblick, Intuition
Feenspiegel 

Dein Herz kennt den Weg, dein Bauchgefühl führt dich. 
Was fühlst du? Was nimmst du wahr? Der Feenspiegel hilft dir, 

sicher und klar deiner Intuition zu folgen und dafür einzustehen.  



Himmlische Führung
Magische Zeichen

Der Himmel sendet dir magische Zeichen. Sie enthalten gebündelte 
Lichtinformationen und harmonisieren dein ganzes Sein. Trage ein Amulett 
oder dein Lieblingssymbol bei dir. Richte dich aus, und webe deine Magie.



Merlin & Viviane
Seelenliebe, Seelenpaar 

Liebe die Seelen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt. 
Liebe dich und sie aus ganzem Herzen, sie sind deine Bestimmung. 

Stärke den Geist der Liebe.
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Einleitung
Einst lebte ein Mädchen von so großer Schönheit und 
Anmut, dass sich Freier aus aller Welt von ihr ange-
zogen fühlten und um ihre holde Hand anhielten. Sie 
beschloss jedoch, niemals einen Mann zu ehelichen, 
den ihr Herz weder lieben noch dulden könne, und 
bat ihre Eltern, sie nicht zu verheiraten. Eines Nachts 
erhielt das Mädchen Besuch von einem zauberhaften 
anziehenden Wesen aus dem Andersreich. Es war ein 
Mann, den keine Frau jemals bei Tageslicht sehen durf-
te. Er besuchte sie jede Nacht und warb geduldig und 
sanft mit liebevollen Worten um sie. Sie kamen sich 
näher. Das Mädchen ertastete den Körper des Mannes, 
der ihren Körper wiederum mit Licht und Lust erfüllte. 
So wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Merlin 
sollte er heißen und der weiseste von allen Zauberern 
sein. 

Diese und weitere Sagen rund um den großen Zaube-
rer und Druiden Merlin sowie um König Artus und 
Excalibur, die viele auf den Britischen Inseln vermu-
ten, sind in der Bretagne verortet, im geheimnisum-
witterten Zauberwald Brocéliande. Hier in der Hoch-
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bretagne, westlich der Hauptstadt Rennes und in der 
französischen Gemeinde Paimpont, liegt der Wald, in 
dem die Sage um Avalon einst begann. Im Unsichtba-
ren verborgen, webt sich die Welt von Avalon. Und der 
Wald hütet und beschützt das Herz Avalons. Immer 
wieder kehrte Merlin an diesen mystischen Ort in den 
Wald zurück, um sich vom Menschenreich zu erholen. 
Hier sollte er seine große Liebe, die Fee Viviane, tref-
fen. Noch heute finden wir sein Grab an der Stelle, an 
der er Vivianes Liebesbann einst erlag. Von hier aus 
wacht er bis heute aus der Ewigkeit. Und nur die Liebe 
kennt den Weg. Hier finden wir aber auch das Tal ohne 
Wiederkehr, in dem die Fee Morgana untreue Liebha-
ber gefangen halten soll, oder das Schloss von Comper, 
in dem das Schwert Excalibur geschmiedet wurde.

So lasse dich mitnehmen zur Quelle, zum Ursprung 
und zu den Anfängen und der Seelenheimat von Mer-
lin und seiner Liebe Viviane. Alles beginnt zuerst im 
geistigen Herzen, bevor es sich manifestiert. Merlin 
und Viviane schenken DIR Lichtimpulse, hier, wo der 
Zauber einst begann und Wunder bis heute geschehen. 
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Merlins Magie
Dieses mit viel Liebe gestaltete Kartenset nimmt dich 
mit in das Herz von Avalon, in die Bretagne. Die Kar-
ten dienen nicht nur zum Orakeln, sondern auch für 
deinen Altar, für Zeremonien und heilige Handlungen. 
Verbinde dich mit dem Herzen Avalons und der tiefen 
Weisheit Merlins. Seine Magie öffnet Tore in die Welt 
der Schöpferkräfte, um dich zu erinnern, mit der Licht-
welt zu verbinden und dich zu unterstützen, deinen 
einzigartigen Seelenweg zu gehen. Verbinde dich mit 
der göttlichen Kraft in der Natur. Spüre ihr lebendiges, 
helles Licht, das sich gleich hinter der Form webt und 
alles durchdringt. Spüre den Strom des universellen 
Lichts der Einheit, aus dem die Kraft des Zauberers 
Merlin stammt, und stelle die Frage, die dir auf dem 
Herzen brennt. 
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Die Anwendung der Karten
Du kannst die Karten für dich anwenden, zum Beispiel 
für eine Lebenssituation, oder in der energetischen Ar-
beit mit anderen. Nimm die Karten dafür in die Hand. 
Mische sie. Schließe für einen Moment deine Augen, 
und konzentriere dich auf deine Frage. Verbinde dich 
mit deiner höheren Führung, und sprich ein kurzes 
Gebet über die Karten, zum Beispiel: »Göttliche Weis-
heit, göttliche Liebe, danke für die Verbindung zur Na-
tur. Öffne uns für Merlins Magie und die Kraftplätze 
und Zauberreiche der Natur. Danke für den Segen der 
gesamten Schöpfung. Danke für neue Zugänge und 
Impulse.« Ziehe anschließend – je nach Legemethode, 
die du wählst – eine oder mehrere Karten, und lies die 
kurze Botschaft. In diesem Begleitbuch findest du zu-
sätzliche Informationen:

Die Magie der Karte: Jede Karte hat ihre eigene Magie, 
denn sie ist mit einer uralten Geschichte verbunden, 
die erinnert und erweckt, die eventuell weitergewebt 
werden möchte oder neu erzählt werden kann. Die al-
ten Sagen, Legenden und Orte und das geheime Wissen 
berühren deine Seele auf besondere Art und rufen dir 
Themen, die noch darin schlummern, ins Bewusstsein. 
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Merlins Botschaft: Indem du eine Karte ziehst, rufst 
du Merlin herbei. Er schenkt dir mit seiner Botschaft 
einen Impuls für deine aktuelle Situation. Die Bot-
schaft ist ebenso die Antwort auf deine Frage, die du 
Merlin und den Karten gestellt hast.

Mystisches Heilfeuer: Das mystische Heilfeuer ist ein 
energetischer Moment. Merlin lädt dich mit jeder Kar-
te an seine Feuerstelle ein und gibt dir in einer klei-
nen (Heil-)Meditation in Verbindung mit vielen lie-
ben Wesen seine/ihre magische Unterstützung auf der 
geistigen Ebene mit in deinen Tag. Die Kurzmeditation 
dient dir als Impuls. Du kannst sie jederzeit als Vorlage 
nutzen, um längere Reisen zu Merlin zu unternehmen. 
Du kannst dich natürlich auch weiter über die genann-
ten Ingredienzien informieren und sie gegebenenfalls 
für deine Räucherungen und Rituale verwenden.

Zauberworte der Manifestation: Lasse dich verzau-
bern. Die Zauberworte der Manifestation geben dir 
einen neuen Impuls, eine magische gedankliche Aus-
richtung und können angewendet werden wie eine Af-
firmation, die du drei-, sechs- oder neunmal sprichst. 
Lasse dich von den Zauberworten durch deinen Tag 
begleiten. 
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Die Bedeutung 
der Karten
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Allee Violett
Neue Wege, Richtungswechsel 
 
Die Magie der Allee Violett
Die Allee Violett ist ein Wegabschnitt im Wald, auf 
dem Merlin einst seine Liebe Viviane traf. Wir alle 
kennen Momente, in denen wir geliebte Personen und 
Ebenen verlassen müssen, um unserer Bestimmung zu 
folgen. Merlin pendelte zwischen Großbritannien und 
der Bretagne hin und her und war oft monatelang nicht 
bei Viviane. Die Allee Violett hilft uns, alle Überlage-
rungen zu reinigen und wieder in den Urgrund der 
Liebe einzutauchen, um uns in ihr, die uns auf ewig 
verbindet, wiederzusehen und zu erkennen. 

Merlins Botschaft
Du bist auf dem Weg der Transformation. Viele Schrit-
te zum Ziel/zur Vollendung liegen noch vor dir. Die 
Allee Violett ist wie ein Bach, der deinem Lebensweg 
entspricht. Durchschreite ihn von der Quelle an Schritt 
für Schritt. Die violette Energie durchströmt dich und 
klärt all das, was dein Herz und deine Seele beschwert, 
alles Belastende bis in die Ahnenlinien hinein. Spüre, 
wie du Schritt für Schritt leichter und freier wirst und 
der Zauber der violetten Kraft sich ganz in deinem 
Sein, auf deinem Lebensweg, entfaltet.
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Mystisches Heilfeuer: Lavendel 
Du bist eingeladen, die magische Kraft der Transforma-
tion für dich in Anspruch zu nehmen. Merlin lädt dich 
ein, an das mystische Heilfeuer zu treten. Er hält einen 
Strauß mit Lavendelblüten, durchfährt damit immer 
wieder das Feuer und lässt es durch diese Berührung 
violett für dich lodern. Der sich dabei entfaltende Duft 
hüllt dich ganz ein. Sprich mit dem Feuer der Trans-
formation, übergib ihm mit deinen Worten alle Gedan-
ken und Gefühle, die dir vielleicht noch Sorge bereiten, 
um dich von Altem, Überholtem zu trennen. Lasse 
los, was sich heute für dich transformieren darf, ganz 
gleich, für welchen Lebensbereich du dir diese Verän-
derung wünschst. Während du mit dem Feuer sprichst, 
führt Merlin den Lavendelstrauß immer wieder durch 
die Flammen, und du spürst, wie es dir immer leichter 
fällt, durchzuatmen und loszulassen. Ein Zustand völli-
ger Entspannung setzt ein. Vielleicht möchtest du dich 
einen Moment lang hinlegen oder dich ganz schlafen 
legen. Auf diese Weise kann sich dein Sein in der trans-
formierenden Energie ausruhen und für dich wirken.

Zauberworte der Manifestation: »Ich bin frei, frei, 
ewig frei. Wandlung nicht Verneinung ist der Weg der 
Meisterschaft.« 
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