


Spüre den 
Zauber der 

GemeinSchaft. 
In der Priester-

schaft findest du 
Kraft und Trost. 

Du bist nicht 
allein.
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 du brauchSt  
erdunG 

für deinen 
maGiSchen 

erfolG. 

    Erkenne, dass Erfolg 
immer etwas mit 

Bewegung, Handlungen 
und Taten zu tun hat.
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dieS iSt dein durchbruch auf dem WeG 
Zu deiner beStimmunG. 

Du befindest 
dich auf der 

Zielgeraden. 
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Finde die Liebe 
in deinem Sein, 

die alles zum 
Guten wendet 
und dir Mut 

schenkt. 

laufe nicht länGer davon, 
Stelle dich der macht in dir. 
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Übe dich in 
Leichtigkeit, 
Freude und 
göttlicher 
Hingabe.

Spüre die enerGien, die dich lenken, 
und tanZe fortan daS leben. 
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 alS prieSterin empfänGSt du 
botSchaften im Schlaf. 

Du bist ein Medium 
und jede Nacht in Kontakt mit 

anderen Dimensionen.
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Der magische Pfad  
zu deiner Bestimmung

Was ist deine Bestimmung? Wo zieht es dich hin? Und 
was ist der einzig wahre Weg deiner Seele? Bist du viel-
leicht schon länger auf der Suche nach deiner Bestim-
mung? Verlangt dein Herz schon lange danach, altes, 
verborgenes Wissen aus anderen Inkarnationen neu zu 
entdecken? 

Mit diesem Kartenset findest du Schritt für Schritt, Kar-
te für Karte, all die Antworten, nach denen du dich so 
sehr sehnst. Rituale und Übungen erwecken einen alten 
Wissensschatz in dir. Du erkennst nach und nach, wie 
du im Alltag aus diesem Wissensschatz schöpfen und 
dauerhaft in der intensiven Anbindung an die Weisheit 
deines Herzens und deine Bestimmung sein und wirken 
kannst.

Mit diesen Karten werden in dir die Priesterschaften 
aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erweckt. 
Und als Priesterin der Neuen Welt erkennst du, dass du 
– wie jeder Mensch – einen verborgenen Schlüssel in 
dir trägst. Einen Schlüssel, der die inneren Portale der 
Ewigkeit öffnet, damit du in Kontakt mit deiner Seele 
und der Weisheit deines Seins treten kannst. Es hat ei-
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nen Grund, warum du in dieser wirklich einzigartigen 
Zeit inkarniert bist. Es ist deine Bestimmung, hier zu sein 
und zu erwachen. 

Es ist an der Zeit, dass sich die Priesterinnen der Alten 
und der Neuen Welt an ihre Fähigkeiten erinnern und 
mit ihrer lichtvollen Magie, mit ihrem Sein die Welt erlö-
sen. Die Priesterinnen der Neuen Welt werden das Licht 
der göttlichen Liebe wieder auf die Erde zurückbringen. 
Und du bist eine von ihnen, sonst würdest du diesen 
Text nicht lesen, sonst hättest du das Kartenset nicht 
in die Hand genommen. Sei dir gewiss, dass es dich 
gerufen hat. 

Eine Priesterin vertraut stets ihrer Führung und nimmt diese 
freudig und mit Stolz an.

Mein Name ist Arana, ich bin eine Priesterin der Neuen 
Welt und der Neuen Zeit. Als Priesterin ist es in dieser In-
karnation meine Aufgabe, Mittlerin zwischen der Geis-
tigen und der materiellen Welt zu sein. Ich überbringe 
Botschaften, vermittle Wissen und Weisheit. 

In unzähligen Epochen und auf unzähligen Planeten 
gab es immer wieder Priesterschaften, die rein von 
Frauen begründet waren, und jene, die von Männern 



8

begründet wurden. Natürlich gab es auch Priesterschaf-
ten, in denen Männer und Frauen gemeinsam wirkten 
und dienten. Als Priesterin sehe ich mich als Dienerin, 
ich diene der Geistigen Welt, der göttlichen Quelle, aber 
auch den Menschen, indem ich diese bei ihrer Bewusst-
seinsentfaltung unterstütze. 

was zeichnet eine Priesterin der neuen welt aus? 
Jede Frau, die sich dazu entscheidet, zum Wohle aller 
Wesen zu dienen, als Schamanin, als Heilerin, als Hexe, 
Seherin oder Medium usw., ist eine Priesterin. Für euch 
wurde dieses Kartenset erschaffen, egal, wie ihr euch 
nennt. Alle Magier, Priester, Schamanen und Heiler sind 
selbstverständlich ebenso eingeladen, mit diesem Kar-
tenset zu arbeiten. Ersetzt das Wort »Priesterin« einfach 
durch das Wort »Magier«, »Druide« oder »Schamane«. 
Mögen diese Karten euch größtmöglichen Segen brin-
gen. 
Es ist Zeit, dass wir nun Seite an Seite stehen, gemein-
sam an einem Strang ziehen, denn es gibt nur ein Ziel – 
und dieses ist die Liebe.

Einst wählten die Priesterschaften eine Farbe und ein 
Symbol. In Avalon zum Beispiel trugen die Priesterin-
nen ein blaues Kleid, und ihr Symbol war der silberne 
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Apfel. In der Neuen Welt wählt jede Priesterin ihre Far-
be selbst und begibt sich auf die Suche nach ihrem 
mächtigsten Symbol. Doch Priesterinnen können je-
derzeit, wenn sie es wollen, auch Heilige Gemeinschaf-
ten gründen. 

wohin führen dich deine wege heute?
Unzählige Inkarnationen liegen hinter dir, und zwischen 
all den Leben als Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Bettler, 
Dienstmagd, Stallbursche, Schafhirte, König und Köni-
gin, die du einst lebtest, gab es auch Inkarnationen als 
Priesterin, als Heilige Frau, und zu diesen Inkarnationen 
möchte dich dieses Kartenset führen. 

Du begibst dich mit diesen Karten auf einen magischen 
und spirituellen Weg. Und dieser Weg wird dich zu einer 
höheren Wirklichkeit und in ein höheres Bewusstsein 
führen. Auf diesem Weg wirst du Geduld, Durchhalte-
vermögen und Kraft brauchen. All dies wirst du mit den 
Ritualen und Übungen, die du hier findest, erlangen. 
Karte für Karte wirst du jene alten Strukturen in dir, die 
dich auf diesem Weg noch zurückhalten, ganz leicht 
transformieren. 



10

Die Karten führen dich zu Wissen und Weisheit. Und ich 
hoffe sehr, dass sie dich auch zu dir selbst führen, zu 
deiner reinen Magie und Schöpferkraft.

Mögest du und mögen all deine Handlungen der Liebe 
dienen, und mögen dich diese Karten zum Segen für alle 
Wesen erheben, in allen Welten, in allen Zeiten und in allen 
Dimensionen. Sela!

Arana
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7 
Spüre den Zauber der  

Gemeinschaft. 
In der Priesterschaft findest du Kraft und Trost.  

Du bist nicht allein.

Botschaft der Karte
Als Priesterin der Neuen Welt bist du niemals allein. Du 
bist Teil eines über Millionen von Jahren bestehenden 
göttlichen Verbundes von Priesterinnen. Jedes lichtvol-
le und freiwillig abgelegte Gelübde verbindet dich mit 
diesem magischen und hoch schwingenden Feld, in 
das höchste Liebe eingebettet ist. Von dort bekommst 
du Kraft, Liebe, Trost und wertvolle Ratschläge. Du bist 
nicht allein, sondern Teil einer Gemeinschaft, verbun-
den durch das Licht und die Kraft der Herzen. Du bist 
ein Teil eines großen göttlichen Plans, in dem es darum 
geht, die Herrschaft der Liebe zurück in diese Welt zu 
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bringen. Erinnere dich jetzt an dieses uralte Feld, an 
diese von Priesterinnen erschaffene Matrix. Nimm be-
wusst Kontakt zu ihr auf, dann findest du, was du jetzt 
am allermeisten brauchst.

Das Ritual
Mache das Ritual, wie im Einleitungstext auf Seite 12 
beschrieben, und sprich den magischen Spruch.

magischer spruch: »Mit der Macht der Magie und mit-
hilfe der Geistigen Welt, berechtigt durch mein Amt als 
Priesterin der Neuen Welt, erschaffe ich göttliche Lie-
be in mir und um mich herum. Möge diese göttliche 
Liebe meine Verbundenheit zum magischen Feld aller 
Priesterinnen in allen Welten, in allen Zeiten und in al-
len Dimensionen erneuern und stärken, auf dass durch 
mich die Herrschaft von göttlicher Liebe in unsere Welt 
Einzug halten möge. Ich bin ein Teil dieser uralten Ge-
meinschaft und öffne mich jetzt für sie. Zum Wohle al-
ler Wesen in allen Welten, in allen Zeiten und in allen 
Dimensionen.«




