
Dieses Blatt dient nur zur Erklärung. Bitte nicht mit ausdrucken!Anleitung für den Ausdruck:Um Papier zu sparen und Bäume zu schonen, haben wir das Booklet so konzipiert, dass Ihr nur ein Blatt Papier benötigt.Bedruckt einfach ein DinA4-Blatt beidseitig mit Seite 2 und Seite 3 dieser PDF.Danach faltet Ihr das Blatt einmal, so dass ein DinA5 Blatt entsteht, ein zweites Mal so, dass ihr ein DinA6 Blatt erhaltet, welches ihr noch einmal mittig faltet (und zunächst für die letzten Arbeitsschritte noch einmal entfaltet.)Nun mit einem Brieföffner oder Messer die oberen und die linken Kanten aufschneiden.Jetzt könnt ihr die entstandenen einzelnen Seiten binden. Dafür 3 gleichmäßig verteilte Löcher in die vertikale Mittelfalz pieksen. Mit Nadel und Faden von innen durch das mittlere Loch stechen, von außen durch das untere, dann wieder innen durch das mittlere und durch dasobere Loch von außen wieder nach innen. Die Nadel unter dem inneren Faden durch, alles straff ziehen und verknoten. Überschüssiges Garn abschneiden. Danach das DinA6.Blatt erneut in der vertikalen Mitte falten. Fertig!
Wir wünschen Euch viel Vergnügen mit der Deutung Eurer Zukunft und wünschen Euch, dass alles Schlechte schnell vergeht und alle Schöne ewig scheint!Nici und Falk von vonDrecksgold



CCello        Wenn nicht jetzt, dann nie!Chameleon      Dir stehen alle Farben!DDaumen       Es geht aufwärtsDeckel       Du findest deinen TopfDegen       Mut zum Risiko auf Treu und EhrDolch       Gefahr lauert hinter dem        VorhangDrache       Du könntest Feuer spucken vor        GlückDreieck       Gehaltserhöhung oder ewige           JugendEEi                VollkommenheitEimer        Du hast NeiderEngel        Herzensruhe und hohes Alter           warten auf dichEsel                 Sturheit hat schon manchen           vor Leid bewahrtEule                Du bist weiser als du denkst
VVase Du verliebst dichVogel Fliege nicht zu hoch hinauf oder Es  geschieht ein unvorhergesehener         GlücksfallVulkan Deine Leidenschaft kocht überWWaage Ausgewogene Ernährung ist nicht langweiligWanne Bald schwimmst du im GeldWecker Du musst früher aufstehenWiege Erinnere dich an deine Kindheit und          du fühlst dich geborgenWürfel Treib kein falsches SpielWurm Sich Regen bringt Segen, Erfolg ist zu erwarten Anleitung-Wachsfigur auf einem Esslöffel über einer Kerze zum Schmelzen bringen-Flüssiges Wachs mit einer schwungvollen Bewegung in eine Schüssel mit Wasser kippen (je näher über der Wasseroberfläche, umso weniger Spritzer)-neu entstandene Figur mit Hilfe des Orakelbuchs deutenViel Vergnügen wünschen EuchNici und Falk von vonDrecksgold Wachsgießen Das Orakel der Zukunft vonDrecksgold



X YX                X-se alles aus, was dir keine        Freude am Leben bringtXylophone       Du hörst den Klang des LebensY                Das Jahr des Y steht vor der Tür.        Gute  Zeit  für Urzeitkrebse!Yacht               Du wirst wahren Luxus erfahrenZZahlen         Rechne mit dem Großen Los oder Auf dich kann man zählenZahn Du musst einen Zahn zulegenZange Lass dich nicht in die Zange nehmen, auch nicht in die MangelZaun Hindernisse sind zum Überwinden daZelt Vergiss nicht das Mückenspray einzupackenZepter Sei nicht herrschsüchtigZiege Du meckerst zu viel über UnwichtigesZweig Gutes GelingenZwerg Man unterschätzt Dich
AAdler     Du bist auf dem HöhenflugAffe                     Trau keinem SchmeichlerAmboss             Du bist deines Glückes SchmiedAnanas             Stille LiebeAngel             Ein dicker Fisch geht dir ins NetzAnker             Deine Hoffnungen und Wünsche     erfüllen sichApfel     Lass dich verführen oder lebe     gesünderAuge             Jemand hat ein Auge auf dich     geworfenAuto                     Deine Last trägt ein andererAxt                     Die Axt im Haus erspart den     Zimmermann: dein     handwerkliches Vermögen             wächstB-Baby             Die Familie wird größerBall                     Mach mehr Sport oder sei     unbekümmertBaum             Treue FreundschaftBesen             Befreie dich von ÜberflüssigemBett                     WunscherfüllungBrezel             Verwicklungen in der LiebeBrille             Du wirst die Welt mit anderen     Augen sehenBuchstabe            Jetzt etwas Neues planenBumerang            Du wirst Dich im richtigen    Augenblick umdrehen (hoffentlich)Ihr seid herzlich eingeladen, dieses Büchlein für nicht-kommerzielle Zwecke zu vervielfältigen!Copyright vonDrecksgold 2017


