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Falke

Goldene Botschaften erreichen dich.  
Sei bereit für persönliche Vollendung!

Träger des Lichtes



Rotkehlchen

Lebe dein Sein in vollkommener  
Freude und Leichtigkeit. 

Helle Freude, Klang und Singen



Ei

Eine fruchtbare Phase kündigt sich an.  
Halte dein Energiefeld rein, um deine  

Schöpferkraft vollkommen zu entfalten. 

Fruchtbarkeit, neues Leben



Eisvogel

In der Innenschau findest  
du Kraft und Ruhe.  

Du bist deines Glückes Schmied.

Glück



Ibis

Folge den Impulsen deines Herzens  
und deiner Seele.  

Alle Weisheit wohnt bereits in dir!

Weisheit



Ich widme dieses Kartendeck meinen 
Lieblingstieren und geistigen Verbündeten. 
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Vorwort und Dank 

Wir danken allen Seelen, sowohl in den irdischen als 
auch den himmlischen Sphären, die an der entstehung 
und Fertigstellung dieses Kartensets beteiligt waren. 
Unser engel Jeanne hat sich bis zum ende ihres ir-
dischen Daseins voller Hingabe diesem Vogel-Orakel 
gewidmet. Sie liebte Vögel in all ihren Facetten und war 
regelmäßig schon früh auf den Beinen, um dem Vo-
gelkonzert bei Sonnenaufgang zu lauschen. es war ihr 
und uns als Familie ein großes Herzensanliegen, dass 
dieses wunderschön bebilderte Vogel-Orakel eines Ta-
ges das licht der Welt erblickt. Nach langen Monaten 
des Rückzugs und der Stille ergab es sich wie durch 
eine Fügung, dass der Faden wieder aufgenommen 
wurde, um in einem harmonischen Miteinander von 
Seelen aus dem Schirner Verlag und unserem engen 
Familien- und Freundeskreis zum Abschluss zu brin-
gen, was Jeanne begonnen hat. 
Unser tiefster Dank gilt allen Menschen, die uns acht-
sam und liebevoll beim Vollenden dieses Werks beglei-
tet und unterstützt haben. Wir sehen euch und achten 
euch. Danke – von Herz zu Herz.
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Mögen die Vögel und ihre zauberhaften Botschaften 
dein Herz mit Freude und leichtigkeit erfüllen, dich 
erheben und an die Magie und das Wunder des lebens 
erinnern. Du bist ein Teil der göttlichen Schöpfung, ein 
Teil des großen ganzen.
Möge der Segen aus den höchsten gefilden fließen –
zum Wohle aller!

In liebe verbunden
Murat Karaçay & Ohana
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Einleitung
Der Himmel ist nicht limitiert, die Botschafter  
des Himmels und Boten des neuen Morgens  

führen dich in eine höhere Perspektive. 

Der Augenblick, in dem man einen Vogel erblickt, hat 
etwas einmaliges, Freudig-erregendes. Auf meinen 
vielen Reisen rund um die Welt waren die Vögel mei-
ne steten Begleiter. Sie zeigen mir an, was in der Welt 
vor sich geht, wer an mich denkt und wie es jemandem 
geht, an den ich gerade denke. Durch ihren Flug ver-
binden sie das Paradies des Himmels mit der erde, ihre 
Botschaften können sphärisch, melodisch, aber auch 
zänkisch und streitbar sein. Ihre Sprache ist universell, 
ihr erscheinen kein Zufall. 
Vögel sind magisch, mystisch. Sie tauchen mit unseren 
Fragen im Herzen auf und verschwinden so schnell, 
wie sie gekommen sind. Ihr lied erfüllt am Morgen 
und am Abend die luft, ihr Ruf die Stille einer Mond-
nacht. Ihre Flugkünste sind einmalig, ihre Perspektiven 
von Bedeutung. Viele von ihnen sind wunderschön zu 
betrachten, exotisch, glanzvoll, farbenfroh, manche von 
ihnen sehen schlichtweg interessant aus, viele begegnen 
uns singend, die Welt verzaubernd, sie sind verbunden 
und doch frei. Vögel tragen die goldenen Samen der 
Pflanzen über die Weltmeere, um Inseln am anderen 
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ende der Welt zu begrünen. Weite Strecken legen sie 
ohne Mühe zurück. Viele ihrer unglaublichen Fähig-
keiten sind noch wenig erforscht, so verfügen sie über 
ein erstaunliches Orientierungsvermögen, große Beo-
bachtungsgaben und eine elegante Art der Schwarm-
intelligenz, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. 
Sie berühren die Seele. Unsere Seele ist wie sie – frei, 
fließend verbunden, einzigartig und doch dem Himmel 
angehörend. 
Ba ist die Seele, die ihr einzigartiges lied, ihren Ton 
in sich trägt und doch der einheit entspringt. In der 
ägyptischen Mythologie faszinierte mich Ba, der See-
lenvogel, der an vielen Tempelwänden zu sehen ist, am 
meisten. Frei von den irdischen Begrenzungen stehen 
ihm alle Bereiche des Himmels und der Seele offen, 
um seine Botschaften in die Welt zu tragen. Frei wie 
der Wind! Frei wie ein Vogel, so ist unser licht. erhebe 
dich in die freie Sicht. Frei, frei, ewig frei! 
 
Mit diesem Kartendeck möchte ich dir die universelle 
Sprache des Himmels näherbringen und dir eine tiefere 
Sicht auf die Fähigkeiten, Botschaften und Kräfte der 
Vögel ermöglichen. erhebe deinen Blick in den Him-
mel, sei einzigartig, frei und doch verbunden. Himm-
lische Welten können auf erden manifestiert werden. 

In liebe, Jeanne Ruland
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Anwendung der Karten

In diesem Begleitbuch erfährst du, wie du die Kraft und 
Medizin der Vögel praktisch anwenden kannst. Wie bei 
allen Krafttieren wird der Vogel dich finden und nicht 
du ihn. Durch jede Karte fließt eine bestimmte ener-
gie. Die richtige Karte findet zu dir, auch wenn es so 
aussieht, als ob du sie auswählst. 

Wenn du die Karten befragen möchtest, gehe am bes-
ten wie folgt vor: Stimme dich ein, indem du mit deiner 
Aufmerksamkeit ganz im Moment ankommst. Wenn 
du möchtest, breite ein schönes Tuch aus, zünde eine 
Kerze an, und fokussiere dich einfach ein paar Minuten 
lang auf deinen Atem. Sobald du bei dir angekommen 
bist, mische die Karten, und denke an eine Frage, die 
dir auf dem Herzen liegt. Mische die Karten so lange, 
bis du fühlst, dass es genug ist, und ziehe dann eine 
Karte. Wenn beim Mischen eine von sich aus aus dem 
Stapel herausfällt, ist das ein Zeichen der Vögel an dich. 
Dann ist dies deine Antwort.
Schaue dir deine Karte an, und lasse sie auf dich wir-
ken, bevor du nachliest, welche Botschaft sie für dich 
hat. Vielleicht reicht schon das Bild der Karte, um dir 
einen aufschlussreichen Hinweis zu liefern, was die 
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Antwort auf deine Frage sein könnte und was in dei-
nem leben jetzt ansteht. Im Begleitbuch findest du 
eine weitere mögliche Deutung dazu, warum der Vo-
gel in dein leben tritt. lies nach, was er dir über seine 
Zauberfedern verrät. Die Feder ist ein heiliges Zeichen, 
und jede Vogelfeder birgt eine besondere Magie, lasse 
dich von dieser Kraft berühren und inspirieren.  
Am ende jeder Vogelbeschreibung findest du eine Af-
firmation. Affirmationen sind positiv formulierte Sätze, 
die wir laut aussprechen oder mit denen wir in gedan-
ken arbeiten können, um eine bestimmte energie in 
unserem leben zu manifestieren. Die Affirmationen 
in diesem Begleitbuch helfen dir, dich dem Wirken der 
Vogelenergie zu öffnen. Du solltest sie so oft wie mög-
lich wiederholen. Auf diese Weise bringst du diese be-
stimmte neue Qualität in dein leben und machst sie zu 
einem Teil deiner selbst. 

Du kannst einmalig oder über einen längeren Zeit-
raum mit deiner Karte arbeiten. Auch kannst du die-
se Karten allein nutzen oder mit anderen Kartensets 
kombinieren. Sei frei!
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Die Karten



40

Falke
Träger des Lichtes

Bedeutung der Karte
Todesmutig stürzt sich der 
Falke in dein Energiefeld hi-
nein, um die Dämonen darin 
zu jagen. Das Dunkel scheut 

er dabei nicht. Geschickt und intelligent stellt er sich 
seinem Gegner. Sein Einsatz bringt die Wahrheit ans 
Licht und öffnet dir die Augen. Die Entscheidung über 
dein Vorgehen überlässt er dir. Er schenkt dir Hoff-
nung und viele neue Impulse. Dabei verbindet er dich 
mit den großen Kräften des Universums. Die goldenen 
Botschaften der Oberen Welt flüstert er dir zu und stat-
tet dich so mit der perfekten inneren Führung in allen 
Angelegenheiten aus. Treu ist er an deiner Seite. Seine 
impulsive Wendigkeit und seine Wachheit geben dir 
einen sicheren Überblick über deine Situation. Nutze 
diesen Weitblick, und handle aktiv, schnell und elegant 
wie der Falke. Er fordert dich auf, deinen Lebensfaden 
aufzunehmen, und hilft dir, diesen mit der Anderswelt 
zu verbinden. Höre seinen Ruf, dich aus Abhängig-
keiten zu befreien und deine weiblichen und männ-
lichen Anteile auszubalancieren. 



41

Zauberfedern
Mein Falkengewand ist das alte Schamanengewand der 
Kelten und Germanen. Es wird auf der geistigen Ebene 
überreicht und bringt seinen Träger unsichtbar über-
allhin. Mit goldgelbem Flügelschlag verbinde ich altes 
Wissen aus Avalon mit dem Reich der Feen, die aus 
der Oberen Welt das Schicksal führen. Ein Falkenamu-
lett kann dir ungeahntes Glück bringen und Wünsche 
erfüllen. Ich trage das goldene Lebenselixier und zeige 
dir den leichten Flug. Gegen den Wind stehend in der 
Luft, lehre ich dich Nervenstärke, Schnelligkeit und 
Leichtigkeit. Auf rotbraunen Schwingen können wir 
Seite an Seite fliegen. Raum und Zeit können gehen, 
dahinter erstreckt sich die unendliche Weite.

Weitere Bedeutungen
•	 Verschaffe dir einen Überblick über dein Leben.
•	 Dem Falken ist die Sonnenrune Sowilo zugeordnet.
•	 Wandlungskraft
•	 Nimm deine spirituelle Macht wieder zu dir.
•	 Lerne deine Fähigkeiten kennen, die weit über 

deine alltäglichen Kräfte hinausgehen.
•	 Führe das Schwert der Wahrheit im Licht der Sonne.
•	 Du bist auserwählt!

Affirmation
»Ich halte mein Energiefeld rein und erlaube mir, rasch, 
klar und zielgerichtet zu handeln.«
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Ibis
Weisheit

Bedeutung der Karte
Mit dem Ibis schreitet ein Bote 
der alten Weisheit in dein Le-
ben. Sein Erscheinen kündet 
von Neubeginn und einer neu-

en Weise, sich dem Leben zuzuwenden. Der Ibis schenkt 
dir Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und die Anbindung an 
deine natürliche Intuition und Weisheit. In dir findest 
du alle Antworten. Wende dich nach innen, und lies die 
Zeichen der Natur im Außen. Auf diese Weise kannst du 
deine Energie aufbauen. Lerne, sie aufrechtzuerhalten. 
Das, was du aus deiner lebendigen Kraftquelle schöpfst, 
wird dir ganz neue Wege eröffnen.
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Zauberfedern
Als Schreiber der Götter möchte ich dich ermutigen, 
dir bewusst Zeit zu nehmen und über dein Innerstes 
zu schreiben. Das Göttliche möchte sich durch dich 
in der Welt offenbaren. Du bist ein Mittler zwischen 
den Welten. Habe Mut, und teile der Welt deine Ge-
danken mit. Meine Federmagie öffnet dir den Zugang 
zum Buch der Weisheit, damit du darin lesen, tiefe 
Einsichten erhalten und neue Erkenntnisse gewinnen 
kannst. 

Weitere Bedeutungen 
•	 Innenschau
•	 innere Kraftreserven mobilisieren
•	 Überwindung von Hindernissen
•	 Neubeginn
•	 Bote und Schreiber der Götter

Affirmation
»Ich lebe nach der Weisheit meines Herzens.«


	7874300 Das Orakel der Vögel_CH
	7874300_9176_Leseprobe ORIGINAL

