DELPHIN

ORAKEL

Das Delphinorakel ist eine „Geheimwaffe“ für mutige Entdecker/innen, die bereit sind, gewohnte Pfade zu verlassen. Ihnen stellen sich auf
Schritt und Tritt Fragen, die sie mit ihren bisherigen Erfahrungen alleine manchmal schwer beantworten können. Wer zu neuen Ufern
aufbricht, kommt in für sie/ihn völlig unbekannte Regionen des kommunikativen Handelns und der zwischenmenschlichen Interaktionen. Wer
die neuen Herausforderungen meistern will, ist eklatant davon abhängig, nicht was sie/er selbst in der Lage ist, wahrzunehmen und zu
bewältigen, sondern was ein Gegenüber an Unwägbarkeiten ihr/ihm entgegenbringt oder entgegensetzt.
Für solche und weitere Fragen nimm das Delphinorakel zur Hand:
Schließe die Augen und konzentriere dich einige Sekunden auf die Frage, auf die du eine Antwort suchst
Nimm die Karten in die Hand und besinne dich auf dich selbst.
Mische den Kartenstapel durch, während du dich auf deine Frage konzentrierst
Wenn du das Gefühl für den richtigen Moment erspürst, halte inne
Vertraue auf die Genialität deiner inneren Führung und ziehe eine beliebige Karte
Lass dich von der Antwort auf der Karte inspirieren und anregen
Auch widersprüchliche, der Frage zuwider laufende Antworten ergeben bei genauerem Nachspüren einen Sinn
Entscheide selbst über die Valenz des Ergebnisses (Valenz beschreibt die Stärke oder Kraft eines halbbewussten Feelings. Man sagt, ein
starkes frühes Feeling hat hohe Valenz)
Finde deine ganz eigenständige Antwort an Hand dieser Impulse
Du darfst das Orakel sooft hintereinander befragen, wie du willst.
Das Delphinorakel soll ein Anstoß sein, den richtigen Weg zu finden.
Es geht um die Kunst, den jeweils richtigen Augenblick zu nutzen:
Wer Raum braucht, damit Neues entstehen kann, muss seine Tore und Schleusen öffnen und Altes frei setzen.
Auch wenn es manchmal verunsichert – jeder Neuanfang ist aufregend!
Wer etwas hinter sich lässt, hat noch etwas vor!
© 2006 Hubert F. Mitter

Du machst dir
grundlos Sorgen.

Dein Wunsch geht in
Erfüllung.

Um das
herauszufinden,
wirst du warten
müssen.

Die Aufregung legt
sich bald. Dann wirst
du es wissen.

Nicht bald, aber
irgendwann sicher.

Nur, wenn du dich
aus der Reserve
locken lässt.

Du bist schon ganz
dicht dran. Hab noch
etwas Geduld.

Lass es langsam
angehen.

Alles wird gut.

Die Frage brauchst
du gar nicht erst zu
stellen.

Es wird noch
dauern, bis sich alles
findet.

Es kann so oder so
laufen.

Das hängt von dir
ab.

Wenn du dir Mühe
gibst.

Sei ehrlich zu dir
selbst.

Die Wogen müssen
sich erst glätten,
dann kannst du
ernsthaft darüber
nachdenken.

Ziemlich bald, hab
Geduld.

Du musst auch
loslassen können.

Nein, aber etwas
anderes
Aufregendes wird
auf dich zukommen.

Alles ist möglich.

Früher oder später.

Willst du das denn
wirklich?

Glaub nicht, was
andere sagen.

Fass dir ein Herz.

Triff eine
Entscheidung.

Die Dinge werden
sich ändern.

Es ist viel Arbeit,
aber es lohnt sich.

Es ist noch nicht so
weit.

Bleib immer du
selbst.

Die Antwort darauf
kennst du bereits.

Es geht schneller,
wenn du etwas
sagst.

Hör auf, dich selbst
zu belügen.

Du schaffst es.

Ein Traum wird dir
die Antwort geben.

Was hält dich davon
ab?

Bald wirst du es
wissen.

Nichts ist für immer,
deshalb warte ab.

Glaub daran.

Du wirst dich noch
wundern, das Leben
ist unergründlich.

Alles hat seinen
Sinn.

Zerbrich dir darüber
nicht den Kopf, es
kommt, wie es
kommt.

Überleg mal, du
solltest es wissen.

Das Glück liegt in
deiner Hand.

Du musst nur einen
starken Willen
haben.

Geh nach deinem
Herzen.

Tief im Inneren
kennst du die
Antwort.

Manchmal sollte
man erst einen
Moment innehalten,
bevor man
weitergeht.

Auf keinen Fall.

Nicht in diesem
Leben.

Wünsch es dir ganz
fest.

Es ist, wie es ist, und
es wird sich nichts
ändern.

Ganz bestimmt.

Achte auf Hinweise
in deiner Umgebung.

Jemand wird dir
einen Hinweis
geben.

Frag deine Freunde.

Das weiß man nie.

Verfolge deinen
Traum.

Sehr bald wird sich
etwas ändern.

Hör auf, dich
verrückt zu machen.
Es wird super laufen.

Das ist deine
Entscheidung.

Erst wenn du
aufhörst, dich vor dir
selber zu
verstecken.

Sei zuversichtlich.

Du musst dir selbst
vertrauen.

Warte ein bisschen,
und alles kommt ins
Reine.

Es wird noch
schlimmer, aber
dann besser.

Du brauchst einen
guten Rat von einem
vertrauenswürdigen
Menschen.

Der Anfang kommt
von alleine, das
Übrige musst du
selbst tun.

Du weißt genau, wie
es kommt.

Wenn du es
entschlossen
angehst.

Die Antwort kennst
du schon.

Es wird nicht immer
so aufregend
bleiben.

Brauchst du wirklich
ein Orakel, um das
zu beantworten?

Das ganze Leben ist
ein Abenteuer,
dessen
Herausforderungen
du annehmen musst.

Nicht, wenn du nicht
endlich anfängst,
dich zu bewegen.

Alles wird wunderbar
laufen.

Im Moment stehen
keine
Veränderungen an.

Wenn du es zulässt.

Das haben schon
andere vor dir
geschafft.

Frag dich lieber
zweimal, bevor du
dich entscheidest.

Sei direkt und
ehrlich, vor allem zu
dir selbst.

Irgendwann wirst du
darüber lachen
können.

Nicht ausweichen,
sondern direkt
angehen.

Es gibt immer
mehrere
Möglichkeiten.

Sei vorsichtig und
überstürze nichts.

Eine große
Erkenntnis wird sich
dir eröffnen.

Nicht jetzt, aber
später.

Du weißt, was du
kannst, deshalb trau
dich.

Halbherzige
Entscheidungen sind
nie gut.

Wer weiß?
Vielleicht doch?

Nichts ist für die
Ewigkeit.

Es sieht danach aus.

Hundertprozentig.
Du wirst es bald
merken.

Öffne dich und zieh
dich nicht so zurück.

Denk einmal nicht
nach.

Absolut.

Bald wird alles viel
leichter. Halte durch.

Behalte jetzt einen
kühlen Kopf.

Augen zu und durch.

Hab Vertrauen.

Manchmal muss
man Kompromisse
schließen.

Es könnte dich sehr
verletzen.

Mach das Beste
draus.

Vertrau auf dein
Glück.

Warte noch etwas
ab.

Nur nicht nervös
werden.

Du kennst die
Antwort.

Es wird alles glatt
gehen.

Du kannst nichts tun.
Hab Geduld.

Eine kleine Sache
wird sich ändern.

Nein, aber hoffe auf
das Beste.

Sei hartnäckig.

Sei nicht zu
emotional.

Zwei Veränderungen
– eine nicht so toll,
die andere
wunderbar.

Versuch es mal aus
einer anderen
Perspektive zu
sehen.

Du musst noch mehr
dahinter stehen.

Handle nicht
überstürzt.

Schluck es diesmal
nicht runter.

Halte durch.

Wenn du all deinen
Charme einsetzt.

Langsam. Langsam.

Bald wirst du es
wissen.

Nimm es dir nicht so
zu Herzen.

Du wirst bald ein
anderes Glück
genießen.

Darum musst du
dich selber
kümmern.

Du musst nur
Fantasie haben.

Es gibt immer einen
Ausweg.

Warte ab.
Dir läuft nichts weg.
Du hast Zeit.

Es gibt für alles den
richtigen Zeitpunkt.

Auch wenn es nicht
danach aussieht, es
wird gut gehen.

Du bist zu
ungeduldig. Alles
braucht seine Zeit.

Das ist gerade für
dich eine
Herausforderung.

Gib nicht gleich auf.

Deine Absichten
sind lauter.

Deine Erwartungen
sind zu hoch.

Es ist
Zeitverschwendung,
darüber
nachzudenken.

Lege deine
Grundprinzipien fest,
das wird dir helfen.

Die Zeit ist noch
nicht reif, sich zu
entscheiden.

Es dauert nicht mehr
lang.

Es scheint nur so, in
Wirklichkeit ist es
ganz anders.

Du verlierst etwas
und du gewinnst
etwas.

Du musst dir einen
Plan machen.

Lass es darauf
ankommen.

Sieh den Tatsachen
ins Gesicht.

Beeil dich.

Sprich es offen an.

Warte ab.

Mach es lieber mit
dir selbst aus.

Es gibt keine
logische Erklärung.

Warum nicht?

Wehr dich!
Sprich es offen an.

Nimm dir Zeit zum
Nachdenken.

Jetzt oder nie.

Du solltest wissen,
wann es Zeit ist zu
gehen.

Du solltest eine
Nacht darüber
schlafen.

Bloß nicht den Kopf
verlieren.

Für immer und ewig.

Sammle deine
Erfahrungen.

Musst du das noch
fragen?

So lange, wie du es
zulässt.

Das ist die falsche
Frage.

Warum zweifelst du
daran?

Gib es auf.

Alles geht vorbei.

Suche dein eigenes
Glück.

Du bist zu weit
gegangen. Bring es
wieder in Ordnung.

Höre auf deine
innere Stimme.

Morgen wirst du es
wissen.

Es gibt für alles eine
Erklärung.

Alles hat seinen
Sinn.

Denk nicht darüber
nach.

Frage jemanden,
dem du vertraust.

Es ist sowieso schon
zu spät. Mach das
Beste daraus.

Unter den
gegebenen
Umständen wird es
schwierig.

Es kommt, wie es
kommen muss.

Du machst dir zu viel
Sorgen.

Gehe es gelassen
an.

Es wird klappen.

Gönne dir ein
bisschen Ruhe.

Komm zurück auf
den Boden der
Tatsachen.

Du musst dich
intensiver damit
auseinander setzen.

So einfach ist das
nicht.

Versuche es
spannend zu
machen.

Es ist an der Zeit,
sich darüber
Gedanken zu
machen.

Es muss von alleine
kommen.

Das Leben ist schön,
vergiss das nicht.

Es könnte langweilig
werden.

Überstürze nichts.

Warte auf den
richtigen Zeitpunkt.

Sei leidenschaftlich.

Du musst davon
überzeugt sein.

Sag offen, was du
denkst.

Halte dir alle
Optionen offen.

Was ist dein
Eindruck?

Lass dir mehrere
Möglichkeiten offen.

Zieh dich ein
bisschen zurück.

Das musst du mit dir
selber ausmachen.

Sei nicht verzagt.

Suche nicht nach
irgendwelchen
Ausreden.

Du musst auch
einmal ein Risiko
eingehen.

Ein gutes Gespräch
hilft meistens weiter.

Überlege dir jeden
Schritt, den du tust,
genau im Vorhinein.

Verlass dich auf
deine Freunde /
Freundinnen.

Nicht übertreiben.

Fange ganz neu an.

Ziehe einen
Schluss-Strich.

Es kommt noch
besser.

Du musst dich
durchsetzen wollen.

Da musst du durch.

