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TAGESORAKEL
eine Weisheiten- und Bildersammlung 

im Spielkartenformat

Gefühlte  Jahrzehnte  lang habe  ich  versucht  meine  Synopsis, 
eine Zusammenfassung aus dem mir wichtigsten Extrakt von Er-
fahrungen,  Erkenntnissen,  Therapien  und  Methoden,  Weltper-
spektiven, Denkweisen, Weisheiten und Zitaten fertigzustellen: 
Zunächst sollte es ein Buch werden. Kapitel wurden eröffnet, 
geschrieben,  verworfen,  neugeschrieben,  vernachlässigt und das gesamte  Werk neu 
konzipiert. Doch die Welt schien sich zu wehren. Die Arbeit hat zahllose Anfänge ge-
funden, aber nie ein Ende... Das Leben und die Welt ließ sich eben nicht festhalten 
und rieselte immer wieder durch die Worte hindurch, die sie versuchten zu fassen...

Nebenher entwickelte sich in den letzten Jahren eine 
Sammlung von Lebensmottos und Selbst-Erinnerungen: 
Zunächst war ich auf der Suche nach dem einen Satz, 
dem einen Motto, der einen Weisheit, die alles in sich 
aufnimmt und vereint. Doch hatte ich die gefunden, 

dauerte  es  meist  keine  Woche,  bis  sie  sich  abgenutzt  hatte  und  eine  andere 
auftauchte und sich als viel weiser herausstellte. Die alte hatte nichts von ihrer 
Tiefe  und  Weisheit  eingebüßt,  aber  sie  verblasste  eben  neben der  neuen.  Und so 
begann ich, einen Satz nach dem anderen zu sammeln. Einige kehrten immer mal wieder 
zurück, andere waren wenige Tage nur aktuell und verblassten dann für immer. 

Vor rund einem halben Jahr habe ich den Sack dann zugemacht und realisiert, dass 
diese Sätze-Sammlung ein würdiger Abschluss für meine jahrelange Schreibarbeit an 
der Synopsis ist. Und so fand sich das Spielkartenformat als adäquate Form mit pas-
senden Fremd-Bilderchen aus dem Netz  pixabay.com sei Dank.–  
Ich ließ mir ein Set mit  110 Spielkarten für 35€ drucken. 
Daraus  habe  ich  nun  im  vergangenen  halben  Jahr  die  mir 
wichtigsten, schönsten, klarsten und stärksten 55 ausgewählt 
 praktisch meine Quintessenz allen Wissens, aller Erfahrung–  

und Therapie und der Abschluss der jahrelangen Arbeit an 
meiner Synopsis.

Freudig und zufrieden präsentiere ich euch das nun kompakte und erschwingliche 55 
Karten-Tagesorakel  zum  Preis  eurer  Wahl  (Fertigungskosten+Versand=12€).  Unten 
findet  ihr  einen  Einblick  in  die  Karten.  Ihr  könnt  es  natürlich  auch  als 
Wochenorakel,  der  Reihe  nach  oder  ganz  nach  eurem  Belieben  nutzen.  Mit  einem 
einfachen kleinen Schlüsselring könnt ihr die aktuelle Karte schön und einfach 
aufhängen oder mit einer Wäscheklammer aufstellen  …
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