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                                   Illustration  © 2015 Barbara Novák
Danke dass du dich dafür entschieden hast, mit den Glorum Gold -
Karten zu arbeiten. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ist als 
Botschaft an dein Unbewusstes sehr wertvoll. Die beiden Begriffe auf 
der jeweiligen Orakel Karte dienen dazu, anstehende Themen in 
deinem Unbewussten an die Oberfläche zu bringen und dir bewusst zu 
machen.
Die ausführlichen Texte dürfen dir als Hilfestellung bei deinen 
Prozessen der Transformation dienen. 
Viel Freude und segensreiche Grüße ★ Barbara ★
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Beispiel: Pro-Karte 32                                       Kontra-Karte 26                

Legesysteme:     Variante I - Pro & Kontra

Stelle in Gedanken oder laut ausgesprochen deine Frage und bitte um 
einen Hinweis, was jetzt im Moment wichtig und richtig ist, und was du 
lieber lassen solltest.
Zwei Karten, die einen Ratschlag geben oder bei einer Entscheidung 
helfen. Sie zeigen, was man tun soll, was jetzt wichtig ist, und was jetzt 
nicht weiter hilft.

★ Beispiel: Pro-Karte 32 (links)   .   Kontra-Karte 26 (rechts)
Pro-Karte: Hier heißt es, widme dich jetzt der Heilung und Stärkung  
deines Sakralchakras, arbeite an deinen Beziehungen und finde so zu 
mehr Lebensfreude.
Achte auf freudvolles Handeln im Einklang mit deinen Gefühlen.
Kontra-Karte: Jetzt ist es nicht an der Zeit, sich passiv zu verhalten 
oder sich zurück zu ziehen. Ruhe oder Geborgenheit in der Stille und 
Einsamkeit zu suchen, hilft dir jetzt nicht weiter.
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 Beispiel:  Variante II - Der Weg mit 4 Karten                                  

Legesystem:     Variante II - Der Weg

Die erste Karte ( links) zeigt deine Haltung, die unmittelbare 
Vergangenheit und ein zu Grunde liegendes Thema. 
Die zweite Karte ist die Handlungskarte. Diese zeigt dir den Prozess, in 
dem du dich gerade befindest, und fordert dich zur Handlung und 
zeitnahen Umsetzung ihrer Botschaft auf. 
Die dritte Karte (ganz rechts oben) zeigt dir die nahe Zukunft und die 
Entwicklung. Hier führt dein Weg dich hin, wenn du dem Impuls der 
Handlungskarte folgst. 
Die vierte Karte (unterhalb der dritten Karte liegend) zeigt dir einen 
unterstützenden Aspekt, den es zu beachten gilt um schneller und 
leichter an dein Ziel zu kommen.
Achte bitte beim Kartenlegen immer auf deine ersten Impulse. Was fällt 
dir auf dem Bild auf, welche Details findest du im Moment interessant, 
welcher Gedanke kommt als erstes, wie fühlt sich die Energie des 
Bildes an, welcher der beiden Begriffe spricht dich an und welche 
Gedanken kommen dir dazu?
Deine ersten Impulse sind die besten Wegweiser für deinen individuell 
richtigen Weg.
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★ Beispiel:   Der Weg mit 4 Karten

Erste Karte (Oben links): Halte deine Gedanken positiv und glaube 
weiterhin an den Erfolg deines Projektes.

Zweite Karte (Mitte oben): Transformiere und bleibe bei deinen 
Lernaufgaben im Dualseelen-Prozess. Folge deiner Intuition und deiner 
inneren Wahrheit und bleibe dir treu.

Dritte Karte (Rechts oben): Heilung geschieht auf allen Ebenen. 
Unterstütze auch andere bei der Heilung ihrer Themen. Diese Arbeit 
schenkt dir viel Verständnis und Geduld für die entstandene Situation.

Vierte Karte (Rechts unten): Sei geduldig und gütig mit dir selbst und 
anderen. Bitte die Einhorn-Königin, alle am Prozess Beteiligten zu 
unterstützen. Eine sanftmütige und gütige Haltung bringt allen 
Beteiligten Heilung.
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★  Zeit DeinES Lebens ★

Nimm dir Zeit zum Arbeiten
Das ist der Preis für den Erfolg

Nimm dir Zeit zum Nachdenken
Das ist die Quelle der Kraft

Nimm dir Zeit zum Spielen
Das ist das Geheimnis der Jugend

Nimm dir Zeit zum Lesen
Das ist das Fundament des Wissens

Nimm dir Zeit für die Andacht
Das wäscht den irdischen Staub von deinen Augen

Nimm dir Zeit für deine Freunde
Das ist die Quelle des Glücks

Nimm dir Zeit zum Lieben
Das ist das einzige Sakrament

Nimm dir Zeit zum Träumen
Das zieht die Seele zu den Sternen hinauf

Nimm dir Zeit zum Lachen
Das ist die Erleichterung, welche die Bürde des Lebens tragen hilft

Nimm dir Zeit zum Planen
Dann hast du auch Zeit für die ersten neun Dinge

(Danke an den unbekannter Verfasser)
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