
Beispieldeutungen 
Für Führung und Inspiration 

 
 

Wie stehen meine Chancen einen neuen Job zu finden? 
 Aufgedeckt  Verborgen
Mitte Brunnen und Kerze Besen 
Spitzen Pentagramm  Ohne
Heiliger Raum Zauberstab, Kessel, das Verborgene Athame 
 
Entferne den Besen und Athame vom Pentagrammkreis 
 
Mitte: Die Kerze zeigt die Notwendigkeit, deine Arbeitssuche in einem neuen Licht zu sehen, möglicherweise etwas anderes als 
deine gewohnte Anstellung zu versuchen oder über verwandte Bereiche nachzudenken. Der Brunnen zeigt emotionale 
Begebenheiten und Partnerschaften, was bedeutet, dass die Zufriedenheit am Arbeitsplatz wichtig ist. Der Brunnen weist auch auf 
Erfolg im Beruf hin. Das heißt, dass du nach einer Arbeit suchen sollst, wo du glücklich bist und mit gleichgesinnten Menschen 
arbeitest, als eine Stelle nur des Geldes wegen zu nehmen. 
Spitzen: Das Pentagramm zeigt, dass es nicht leicht sein wird einen neuen Job zu finden und du solltest darauf vorbereitet sein, 
dass die Suche harte Arbeit sein wird. 
Heiliger Raum: Der Zauberstab weist darauf hin, dass die benötigte Information – vielleicht wo eine freie Stelle ist- momentan 
nicht verfügbar ist, während „das Verborgene“ vor mündlichen Vereinbarungen warnt, ein schriftlicher Arbeitsvertrag ist nötig. 
Der Kessel zeigt, dass du deiner Intuition trauen kannst, wenn du meinst, die Stelle ist die richtige für dich. 
Zusammenfassung: Die Aussicht auf einen neuen Job ist sehr gut. Du musst dich darauf konzentrieren, wo du die meiste 
Zufriedenheit mit der Arbeit finden wirst, und entschlossen sein die nötige Zeit und Kraft aufzubringen, um die richtige Situation 
zu finden. Da du eine sehr große Intuition besitzt, wirst du instinktiv wissen, ob eine Situation dir Recht ist. Aber du musst darauf 
bestehen, dass sämtliche Arbeitsbedingungen in schriftlicher Form festgehalten werden. 
 
 
Ist es die richtige Zeit umzuziehen? 
 Aufgedeckt  Verborgen
Mitte Athame und Zauberstab Brunnen 
Spitzen Besen und „das Verborgene“ Pentagramm 
Heiliger Raum Kerze Kessel 

 
Entferne den Brunnen, das Pentagramm und den Kessel vom Pentagrammkreis. 
 
Mitte: Athame zeigt auf, dass es die richtige Zeit für eine Handlung ist und deshalb wirst du den Wunsch haben umzuziehen und 
zwar schnell. Der Zauberstab verstärkt dies, indem er darauf hinweist, dass dir alle Tatsachen, um eine vernünftige Entscheidung 
zu treffen, zur Verfügung stehen. 
Spitzen: Der Besen zeigt, dass du mental und emotional bereit bist wegzubewegen, und das wird gestützt von der Botschaft des 
„Verborgenen“, dass eine Phase in deinem Leben sich ihrem natürlichen Abschluss nähert. Das Verborgene schlägt vor keine 
Änderungen zu erzwingen, aber sie auf natürlich Weise geschehen zu lassen. 
Heiliger Raum: die Kerze warnt, dass deine Meinung falsch sein könnte und rät sich von einem vertrauenswürdigen Freund oder 
Fachmann beraten zu lassen. 
Zusammenfassung: die Deutung ist günstig für einen Umzug, da du für Veränderungen bereit bist und die Energie hast es 
auszuführen. Dein Wunsch nach einem Ortswechsel kann bedeuten, dass du über die Dinge nicht so sorgfältig nachdenkst wie du 
solltest. Professionelle Beratung – auch die eines Freundes oder des Partners – ist nötig, um Fehler zu vermeiden. Der Zauberstab 
ist auf jeden Fall ein schützender Einfluss: alle Fakten stehen zur Verfügung und wenn es irgendwelche Fallstricke geben sollte, 
werden deine professionellen Ratgeber dich darauf hinweisen. 
 
Einfache Ja/Nein Antworten. 
 
Der Kessel wurde von den Hexen und weisen Frauen fürs Weissagen (Hellsehen) benutzt. Bilder formen sich in seinen dunklen 
Tiefen und diese können in derselben Weise gedeutet werden wie eine Kristallkugel. 
Für eine einfache Ja- oder Nein-Antwort, werfe den Kessel auf den Pentagrammkreis: schüttel den Stein in deinen hohlen Händen 
und laß ihn dreimal auf den Pentagrammkreis fallen. 
• Das Kessel-Symbol ist dreimal aufgedeckt: Definitiv JA 
• Der Kessel zweimal aufgedeckt, einmal verborgen: Wahrscheinlich JA, aber Unsicherheiten. 
• Der Kessel einmal aufgedeckt, zweimal verborgen: Wahrscheinlich NEIN, aber Unsicherheiten. 
• Der Kessel dreimal verborgen: Definitiv NEIN 
Deine Frage sollte nicht mehrdeutig sein. „Werde ich meinen Führerschein beim ersten Mal bestehen?“ ist eine geeignete Ja/Nein 
Frage, da die Antwort endgültig ist. „Werde ich reich sein?“ ist nicht geeignet, da es unterschiedliche Stufen des Reichtums gibt 
und Vermögen mit der Zeit wächst und sich verringert. „Werde ich in sechs Monaten mehr Einkommen haben?“ ist endgültig und 
man wird eine wahre Antwort bekommen. 
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Eine magische Quelle alten Wissens und Führung 
 

Anleitungen und Interpretationen 
 
 
 
Die Weissagung durch Steine nennt man Lithomantik und wurde lange Zeit mit Hexen assoziiert. 
Dieses Set aus acht Hexensteinen und einem Pentagrammkreis wird dir helfen, Antworten auf deine 
Fragen zu finden und kann für Inspiration und das Treffen von Entscheidungen benutzt werden. 
 
Der Pentagrammkreis 
Das Pentagramm, gedruckt auf schwarzem festen Papier, ist ein kraftvolles magisches Symbol dessen 
Spitzen die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft überragt vom fünften Element, dem Geist 
oder Akasha, repräsentieren. 
 
Die Steine 
Die Halbedelsteine wurden aufgrund ihres magischen Ziels ausgewählt und ihre magischen 
Eigenschaften werden mit dem jeweils dazugehörigen Symbol beschrieben. Die Zeichen alter 
traditioneller Hexenwerkzeuge wurden von praktizierenden Hexen und Weisen Frauen auf die Steine 
per Hand aufgemalt. Acht Steine wurden ausgesucht, da es acht Sabbats oder Feste im Hexenjahr gibt. 
 
Wie wirft man Hexensteine? 
Formuliere deine Frage und halte sie im Geist. Lege dein Pentagrammkreis auf eine flache Unterlage. 
Nimm die Hexensteine in beide Hände, schüttle sie wie Würfel und dann werfe sie vorsichtig auf den 
Pentagrammkreis. Die die mit dem Symbol nach unten zu liegen kommen, werden herausgenommen, 
da diese Hexensteine für die gegenwärtige Deutung nicht relevant sind. Das findet keine Anwendung 
auf den Tigeraugestein „das Verborgene“, da er kein Symbol besitzt. 
• Der Stein in der Mitte (centre) ist die direkte Antwort auf deine Frage. Wenn mehr als ein Stein 

dorthin fallen, deute den Stein zuerst, der am nächsten der exakten Mitte ist. 
• Die Steine, die in den Spitzen (point) zu liegen kommen, zeigen unmittelbare Einflüsse und wie 

deine eigenen Handlungen das Resultat beeinflussen. 
• Steine die im Heiligen Raum (sacred space) liegen (nicht in den Spitzen, aber innerhalb des 

Kreises) zeigen weiter entfernte Einflüsse und wie Handlungen von anderen das Resultat 
beeinflussen. 

• Jeder Stein, der außerhalb des Pentagrammkreises fällt, wird als ungültig aussortiert 
• Wenn ein Stein teils in einem teils in einem anderen Bereich zu liegen kommt, dann wird er in 

dem Bereich gedeutet, wo der größte Teil seiner Fläche liegt 



Pentagramm: roter Achat 
Erfüllung von Wünschen 
Dieses alte magische Symbol repräsentiert die vier Elemente und den Geist und das benutzte Symbol, um ein 
Resultat magisch zu sichern 
Innerhalb der Mitte: Das Ergebnis ist wirklich günstig 
Innerhalb der Spitzen: Du wirst Kraft aufbringen müssen, um deine Ziele zu  erreichen. 
Innerhalb des heiligen Raums: Andere haben jetzt das Sagen und werden deine Ziele nicht  teilen. Du 
 wirst deine Einstellung überdenken müssen. 
Roter Achat: magisch wird er für Mut, Genesung, Liebe und Schutz benutzt und er gehört zum Element Feuer. 
Wenn du Unterstützung in irgendeiner schwierigen Situation brauchst, so trage den blauen Achat mit dem 
Pentagramm Symbol in deiner Tasche oder Kleidung. 
 
Besen: Unakit 
Fahrten und Reisen 
Der Besen bringt die Hexe traditionell durch den Nachthimmel zum Sabbattreffen. In der Weissagung weist er auf 
Reisen und Erfahrungen außerhalb der gewohnten Umgebung hin. 
Innerhalb der Mitte: Du wirst Inspiration und gewünschte Erfahrungen außerhalb  der 
 gewohnten Umgebung finden. 
Innerhalb der Spitzen: Du bewegst dich mental und emotional von laufenden Beschäftigungen weg 

und wirst deine Meinung ändern. 
Innerhalb des Heiligen Raums: Irgendjemand – oder irgendetwas – wird in deinen Umkreis einziehen. 
Unakit: magisch wird er für Abbauen von Blockaden aus vergangenen Begebenheiten, zum Ausgleich von 
Emotionen und zum Weiterkommen im Leben benutzt. Er gehört zum Element Wasser. Wenn du Schutz auf 
Reisen brauchst, so trage den Unakit mit dem Besen Symbol in deiner Tasche oder Kleidung. 
 
Zauberstab: gelber Jaspis 
Kommunikation und mentale Fähigkeiten 
Der Zauberstab macht sich das Element Luft zu Nutze und gibt dem Fragenden Neuigkeiten und Information, 
welche das Resultat beeinflussen oder verdeutlichen werden. 
Innerhalb der Mitte: Du hast schon alle Informationen die du zu diesem Thema wissen musst. 
Innerhalb der Spitzen: Lass deinen Kopf über dein Herz bestimmen. Sei rational. 
Innerhalb des Heiligen Raums: Es gibt Dinge, die du wissen solltest, aber die Information ist momentan nicht 

verfügbar. 
Gelber Jaspis: magisch wird er für Schönheit, Gesundheit und Genesung und Schutz benutzt und er gehört zum 
Element Luft. Wenn du gute Kommunikation brauchst oder andere, die dir mitteilen, was du wissen möchtest, 
trage den Gelben Jaspis mit dem Zauberstab Symbol in deiner Tasche oder Kleidung. 
 
Brunnen: Rosenquarz 
Liebe und Partnerschaft 
Der Brunnen oder Kelch repräsentiert das Element Wasser im Hexenritual. Er enthält den zeremoniellen Wein, der 
unter den Mitgliedern des Coven geteilt wird als Zeichen gegenseitigem Vertrauen und Zuneigung. In der 
Weissagung repräsentiert er Liebe und Partnerschaft. 
Innerhalb der Mitte: Erfolg sowohl in der Liebe als auch in Geschäftsangelegenheiten ist 
 angezeigt. 
Innerhalb der Spitzen: Du weißt was du willst, aber es ist außer Reichweite. Du musst harte Arbeit 
 investieren, um deine Ziele zu erreichen. 
Innerhalb des Heiligen Raums: Eine Beziehung wird geprüft.  Die Dinge aus der Sicht des Anderen zu 
 sehen, wird deiner Sache helfen. 
Rosenquarz:  magisch wird er benutzt, um Liebe anzuziehen, und Frieden und Treue zu fördern. Er gehört zum 
Element Wasser. Wenn du Liebe brauchst oder Treue in deinem Partner wecken willst,  dann trage den 
Rosenquarz mit dem Brunnen Symbol in deiner Tasche oder Kleidung. 
 
Kerze: Blauer Achat 
Erleuchtung und Erkenntnis 
Die Kerze ist bei der Arbeit der Hexe unerlässlich, der göttliche Funke, der die Verbindung zwischen dem 
unsichtbaren Reich des Geistes und der natürlichen Welt, in der die Hexe die Magie initiiert, herstellt. 

Innerhalb der Mitte: Dur wirst die Situation in einem neuen Licht sehen, das den klaren 
 vorwärts gerichteten Weg deutlich macht. 
Innerhalb der Spitzen: Du musst kreativ oder unorthodox Denken oder dein Ziel wird sich als 
 schwer fassbar erweisen. 
Innerhalb des Heiligen Raums: Du siehst die Dinge nicht so wie sie wirklich sind.Ein vertauenswürdiger 
 Freund oder professioneller Ansprechpartner können für wertvolle 
 Meinungen und Ratschläge sorgen. 
Blauer Achat: magisch wird er benutzt, um Glück, Ausgeglichenheit und psychische Harmonie zu fördern. Er 
gehört zum Element Wasser. Wenn du persönliche Beruhigung brauchst oder eine Situation erhellt werden muss, 
dann trage den Blauen Achat mit dem Symbol der Kerze in deiner Tasche oder Kleidung. 
 
Athame: Roter Jaspis 
Erfolg oder Abbruch 
Der schwarzgriffige Dolch ist die traditionelle Waffe der Hexe, mit dem der magische Kreis gezogen und negative 
Energie gebannt wird. Dieses äußerst persönliche Werkzeug kennzeichnet Eigenständigkeit und Selbsterkenntnis. 
Innerhalb der Mitte: Die Zeit für Taten ist jetzt – strebe nach deinem Ziel. 
Innerhalb der Spitzen: Denke gründlich über die Dinge nach und mache einen Plan, aber laß dich 
 nicht zu voreiligen Taten hinreißen. 
Innerhalb des Heiligen Raums: Halte ein! Etwas blockiert dein Vorankommen und du musst einen Umweg 
 machen oder dein Ziel ändern. 
Roter Jaspis: magisch fördert er mentale Klarheit und hemmt unbesonnene Impulse, die zur Gefahr werden 
könnten. Er gehört zum Element Feuer. Wenn du Hilfe bei irgendeiner schwierigen Aufgabe brauchst, dann trage 
den Roten Jaspis mit dem Athame Symbol in deiner Tasche oder Kleidung. 
 
Kessel: Aventurin 
Intuition, Inspiration, Überfluss 
Hexen benutzen den Kessel beim Zaubertränke brauen, beim Weissagen (Hellsehen) und im Ritual. Er hat eine 
lange Geschichte in Mythen und Legenden als der „Kessel der Wiedergeburt“, er schenkt Erneuerung und Wissen. 
Innerhalb der Mitte: Alle Bereiche des Lebens werden sich verbessern, auch 
 Geldangelegenheiten. 
Innerhalb der Spitzen: Das Vorankommen ist langsam. Dies ist keine besonders gute Zeit für 
 Finanzangelegenheiten. Du darfst dich nicht rühren und musst über 
 Alternativen nachdenken. 
Innerhalb des Heiligen Raums: Die Antwort wird durch Inspiration, Träume oder Intuition kommen. Du 
 solltest auf deinen Bauch hören. 
Aventurin: magisch wird er für Glück und Geld, Magie und zur Verstärkung von Visionen (sowohl übersinnliche 
als auch seherische) benutzt. Spieler benutzen den Aventurin oft als einen Talisman in Glücksspielen. Er gehört 
zum Element Luft. Wenn du Geld oder Glück brauchst, dann trage den Aventurin mit dem Kessel Symbol in 
deiner Tasche oder Kleidung. 
 
„Das Verborgene“: Tigerauge 
Schicksal. Das Unfassbare 
Die Hexen erkannten, dass, obwohl das Schicksal die wichtigen Lebensereignisse festlegt, manches der Zukunft 
verborgen bleibt, damit eine Person  zu äußerster Anstrengung ermutigt wird. Die Zukunft kann durch den Willen 
und die Anstrengung einer Person geändert werden. Der leere Stein, das Verborgene, kennzeichnet ein 
verborgenes Resultat. 
Innerhalb der Mitte: Du solltest das Endresultat nicht als ganz wichtig erachten, aber du solltest 
 schauen, was noch so ansteht. Verborgene Faktoren sind am Arbeiten. 
Innerhalb der Spitzen: Du betrittst eine Übergangszeit, da eine Lebensphase sich ihrem 
 natürlichen Abschluss nähert. Das beste ist jetzt mit dem Strom zu 
 schwimmen und nicht herumzuprobieren und die Ereignisse zu  beeinflussen. 
Innerhalb des Heiligen Raums: Andere verfolgen eigene verborgene Ziele. Du solltest dich nicht auf    

Versprechungen verlassen, aber jene schätzen, die dich gut behandeln und ihr 
Wort halten. 

Tigerauge: dieser vielseitige Stein wird magisch für Weissagung, Mut, Glück, Geld, physische Energie und 
Schutz benutzt und er gehört zum Element Feuer- Wenn du eine Verbindung mit deinem Lebensweg brauchst so 
den Tigerauge Stein in deiner Tasche oder Kleidung.  
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