Steine der Wahrheit
Eine kurze Anleitung
Hier nun für die ganz Eiligen das Wichtigste in Kürze. Bereits nach dem Lesen dieser
kurzen Anleitung ist es möglich, mit dem „Frage die Steine um Rat“ Spiel zu
beginnen.

Zu den Steinen
Es werden vier Steine benötigt. Einen Stein für jede Himmelsrichtung.
Insgesamt sind mit diesen vier Steinen 16 Kombinationen möglich.......

Zu den Zeichen
Sonne und Mond. Darüber viele Worte zu verlieren ist nicht nötig. Beide „Teile“
gehören zusammen und bilden erst als Ganzes eine „Einheit“.
Mond und Sonne werden im Text und auf den Karten durch O und C dargestellt.

Das Werfen der Steine
Bilde mit beiden Händen eine Art Schale. Rolle die Steine locker du ohne hinzusehen
in den Händen, fast so als würdest Du Hände waschen. Konzentriere Dich auf die
Frage und lass die Steine langsam aus Deinen Händen gleiten. Rolle die Steine
senkrecht in einer Linie vor Dich hin. Die Steine werden von oben nach unten
gelesen. Suche die entsprechende Karte und meditiere über die Botschaft. Versuche
die Antwort jenseits der Sprache zu erfühlen.

Die Fragen
Fragen die mit einem Ja oder Nein zu beantworten sind, sollten vermieden bzw.
umformuliert werden. Beispiel: „Soll ich die Reise nach XY machen?“ Anders
formuliert könnte die Frage lauten: „Mit was habe ich zu rechnen, wenn ich diese
Reise unternehme?“
Falls Dich jemand darum bittet für ich die Steine zu werden, versuche in Deinem
Herzen die Antwort darauf zu finden ob Du das tun oder lassen sollst. Im
Zweifelsfalle lasse es besser sein.
Im anderen Falle erkläre dem Fragenden, dass Du nicht für ihn fragen kannst,
sondern höchstens mit ihm zusammen. Die Antwort bzw. die Deutung der Antwort
kann nur der Fragende in sich finden. Deine Rolle ist die des Assistenten der einem
Freund hilft.
Auch ist es sehr wichtig, dass Du nicht nach der Zukunft fragst, denn diese gestaltest
Du mit Deinem Verhalten selbst. Du fragst vielmehr, auf welche Weise sich Die
Verhalten, Deine Entscheide auswirken können.
Die Weisheit und die Antworten liegen nicht in den Steinen an sich. Die Steine helfen
Dir nur, besser auf Deine eigene innere Stimme zu hören. Es ist wie bei einem
Fahrrad. Dieses bringt Dich nicht von selbst zum Ziel. Es ist ein Hilfsmittel. Strampeln
musst Du aber selber.
Behandle die Steine trotzdem mit Respekt . Begegne den Steinen so, wie Du Dir
selber gerne begegnen möchtest.

Bedenke auch, dass für ganz schwierige Lebensfragen besser der Rat einer
Fachperson bei ziehst. Wenn Du Dich in einer einsamen Berggegend verirrst, bist Du
froh, wenn Dich ein erfahrener Bergführer ein Stück begleitet um Dich wieder auf den
rechten Weg zu bringen.

Zu den Karten
Auf den Karten sind jeweils die geworfenen Kombinations- Möglichkeiten abgebildet.
Die Stichworte sind sozusagen die Interpretation des Wurfes. Füge den Karten mit
der Zeit unbedingt Deine eigenen Symbole, Zeichen und Bedeutungen bei. Jeder
Mensch hat seine eigene persönliche Symbolsprache.
Dieselben Stichworte können auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Sie können
einerseits den Grund für die Schwierigkeiten angeben, andererseits aber auch als
Aufforderungen als Wegweiser für Dein Verhalten gelten.
Beispiel: Wen z.B. die Kombination OOOO erscheint, heissen die Stichworte:
„Handeln, zielgerichtetes Vorgehen“ usw. Nun liegt es an Dir herauszufinden wie das
zu verstehen ist. Einerseits könnte Dein Problem dadurch entstanden sein, dass Du
zu stark „direkt gehandelt“ hast und eine etwas vorsichtigere Haltung entwickeln
solltest. Andererseits könnte es aber auch bedeuten, dass Du eben zuwenig „direkt
handelst“. Wie auch immer: Der Begriff „Handeln“ hat jedenfalls eine zentrale
Bedeutung für Deine Frage. Beschäftige Dich eingehend mit beiden Seiten des
Begriffes „Handeln“. Entweder „handelst“ Du zuviel oder zuwenig. Herauszufinden
was für Dich wirklich zutrifft, wird Dich einer Lösung Deines Problems oder Deiner
Frage entschieden näher bringen.
Die Worte auf den Karten sollen nur Anstösse und Impulse geben, damit der Stein
ins rollen gerät und sich etwas bewegt: In dir und damit eben auch um Dich herum....
Schon nach kurzer Zeit wirst Du Deine ganz eigene Sprache und damit Deinen
persönlichen Schlüssel und Zugang zu den Deutungen der Karten finden.
Mögen die Steine Deine treuen Begleiter und Freunde werden.

