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Einführung 

 
Hier bist Du nun, um die magischen Elfen-Karten zu befragen, da Du dringend eine Antwort brauchst. 
Denn Du bist verliebt. Doch leider ist aus Deinem Prinzen ein ausgewachsener Frosch geworden. Nun 
hast Du Dein Pulver verschossen und übrig bleibt ein großes Fragezeichen. Und es ist klar, dass sich 
dringend etwas ändern muss – dass Du etwas ändern musst! 
 
Und hier sind auch die magischen Elfen-Karten. Sie sind das Sinnbild für die Veränderung, die Du jetzt 
so dringend brauchst. Elfen sind… 
 

 

…wunderbare weibliche Wesen voller Magie und Strahlkraft. 

Mal sind sie zart und verletzlich, mal stark und unbezwingbar. 

Sie sind seit eh und je der Inbegriff von weiblicher Magie und Stärke. 
 

 
Die Essenz dieser weiblichen Urkraft findet ihren Ausdruck in meinen Elfen-Karten. Durch jede Karte 
spricht jeweils eine andere Elfenseele zu Dir. Und jede von ihnen verkörpert einen anderen Aspekt 
der weiblichen Magie.  
 
Sie helfen Dir den nächsten Schritt zu meistern und Zugang zu Deiner eigenen Kraft zu finden. Ob 
göttliche Diva, raffinierter Vamp oder die liebende Elfe der Selbstliebe, sie alle stehen für eine Rolle, 
in die Du nach Belieben schlüpfen kannst. Denn Du musst nicht für alle Zeiten bei Deiner gewohnten 
Art und Weise bleiben. All die weibliche Raffinesse, all die Waffen einer Frau stehen Dir zur Ver-
fügung – schließlich bist Du ja eine! 
 
Also verlasse Deine ausgetretenen Pfade und handele aus einer neuen Perspektive heraus. Ganz 
genau so, wie die Elfe es tun würde, die Du wählst oder Dir der Zufall präsentiert. Lass diese Elfe Dein 
Maßstab sein für Dein Denken, Dein Fühlen und Deine Taten… 
 
 

…dann wird die Magie dieser Elfe auch in Dir lebendig 
 
 
Bist Du bereit? Dann legen wir los… 
 
 
 

Dies steht Dir zur Verfügung 
 
Es sind insgesamt 23 Elfen, die diese Elfen-Karten bewohnen.  
 
Neben den reinen Bild-Karten gibt es für jede Elfe noch eine weitere Karte. Auf dieser Karte sind die 
Eigenschaften und die Magie der jeweiligen Elfen beschrieben. So hast Du die Elfen und ihre Bedeu-
tung stets an einem Ort beisammen, ohne dieses Begleit-E-Book immer dabei haben zu müssen. 
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In diesem Büchlein findest Du darüber hinaus noch weitere Hinweise und Ideen zur Benutzung der 
Elfen-Karten. Außerdem sind hier auch nochmal alle Elfen aufgeführt und erklärt. 
 
 
 

Wobei helfen Dir die Karten? 
 
Die Elfen stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn Du nicht mehr weiter weißt. Falls Du Dich nicht 
entscheiden kannst, ob dies oder eher jenes das Richtige ist, kannst du die Karten um Rat fragen. Sie 
lassen Dich aus einer anderen Perspektive auf das Problem schauen und zeigen Dir Verhaltensweisen 
und Lösungsansätze, auf die Du selber nie gekommen wärst. 
 
Ferner wollen Dich die Elfen aber auch dazu inspirieren, dass Du grundsätzlich etwas in Deinem 
Leben veränderst. Sie möchten Dich dabei unterstützen, Deine ausgetretenen Pfade zu verlassen und 
alte Muster zu durchbrechen.  
 
Sie geben Dir Rat, Trost, Mut und Inspiration und vieles mehr. Wofür Du sie auch immer nutzen 
magst, es steht Dir frei. Doch bevor Du Dich für eine Elfe entscheidest, stelle zunächst Deine Frage, 
denke an Dein Problem oder setzte ein Ziel, was Du mit Hilfe der Elfen-Karten erreichen möchtest. 
 
 
 

Wann, wie oft und wie viel? 
 
Im Grunde kannst Du bei jedem akuten Problem eine Karte ziehen und zwar gleich dann, wenn es 
Dich beschäftigt. 
 
Dabei bist Du nicht auf eine Elfen-Karte pro Problem beschränkt. Manchmal ist es sogar hilfreich, 
gleich einen Rat mehrerer Elfen einzuberufen. Ziehe dafür mehrere Karten und wäge dann die 
unterschiedlichen Antworten gegeneinander ab oder suche Dir das Beste aus allem heraus. 
 
Wenn es nicht um ein akutes Problem geht, sondern Du grundsätzlich eine Veränderung herbei-
führen möchtest, dann kannst Du eine Tages-, Wochen oder auch Monats-Karte auswählen, um für 
den gewählten Zeitraum in die jeweilige Elfen-Rolle zu schlüpfen. 
 
 
 

Finde die passende Elfe 
 
Wenn Du weißt, was Du erreichen willst, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um die passende 
Elfen-Karte auszuwählen. 
 
Zum einen kannst Du die Karten wie ein klassisches Orakel verwenden. Nimm dafür die Karten zur 
Hand und mische sie gut durch, natürlich ohne dabei in die Karten zu schauen. Schließlich soll doch 
der sogenannte „Zufall“ entscheiden. Dann ziehe eine Karte aus dem Stapel und schon hast Du die 
passende Elfe für Dich gefunden.  
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Hierbei kannst Du im Grunde nichts falsch machen. Du musst auch keine besonderen Regeln 
befolgen, es sei denn Du hast Lust Dir ein eigenes Orakel-Ritual zu kreieren. Dann sind Ruhe, 
Kerzenschein und Räucherstäbchen die passenden Zutaten für eine wunderbar magische Stimmung. 
 
Zum anderen hast Du die Möglichkeit Dich bewusst für eine Elfe zu entscheiden. Nimm Dir etwas 
Zeit, um Dich mit den einzelnen Karten zu beschäftigen. Betrachte die Bilder, lese die Beschrei-
bungen durch, eine nach der anderen.  
 
Welche Elfe spricht Dich am meisten an? Oder mal anders herum betrachtet: welche schreckt Dich 
eher ab? Es könnte sein, dass diese Elfen-Magie gerade besonders hilfreich für Dich ist, auch wenn 
Du Dich lieber davor drücken möchtest  
 
Egal welche Variante Du wählst, die passende Elfe wird so oder so zu Dir finden. Achte einfach 
darauf, dass Du Dir das Drumherum so angenehm und leicht wie möglich gestaltest. Schließlich soll 
es nicht in Stress ausarten. 
 
 
 

Sei eine Elfe…erfinde Dich neu! 
 
Ich möchte Dir an dieser Stelle noch eines ans Herz legen. Bitte lass das Karten-Ziehen nicht zum 
Selbstzweck werden. Denn wenn Du eine Karte nach der anderen ziehst, ohne zumindest ein wenig 
mit ihrer Magie zu gehen, dann sind all die Karten schnell wieder vergessen. Und außer dem Hauch 
eines kurzen Trostes verpufft die Magie der Elfen-Karten im Nichts. 
 
Doch das wäre so schade, denn dieses Orakel kann eine Lösung für Dich sein. Aber nur, wenn Du es 
nicht beim Ziehen einer Orakel-Karte belässt. Die Magie der Elfen-Karten entfaltet sich erst dann, 
wenn Du etwas änderst…und zwar in ihrem Sinne. 
 
Die Elfen laden Dich dazu ein, Deinen Teil zur Lösung Deiner Probleme zu leisten. Sei es, dass Du 
neue Gedanken denkst oder dass Du ganz konkrete Schritte unternimmst. Wähle eine Elfen-Karte 
und frage Dich: 
 
 

Was würde diese Elfe tun bzw. nicht tun? 

 

Welche Gedanken würde diese Elfe denken bzw. nicht denken? 

 

Wie würde sich diese Elfe fühlen bzw. nicht fühlen? 
 
 
Wie kleidet sie sich, wie ist Ihr Gang, lässt sie andere an der Kasse vor oder muss sie immer die erste 
sein, ist sie freundlich zu anderen oder sagt sie ihnen die Meinung ins Gesicht - das sind die Punkte, 
mit denen Du beginnen kannst.  
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Denn zunächst wird es Dir ja noch schwer fallen, genau wie diese Elfe zu fühlen, zu denken und zu 
handeln. Aber in im Kleinen ist es Dir jetzt schon möglich, hier kannst du noch heute starten. 
 
Veränderung fängt bei den kleinen Dingen des Alltags an und setzt sich dann bis zu den großen 
Lebensentscheidungen fort. Jede noch so kleine Wendung dreht die Richtung Deines Weges, so dass 
Du schließlich an einer völlig anderen Stelle ankommen kannst.  
 
Und Du wirst sehen. Wenn Du etwas änderst, dann kann sich auch Dein Außen verwandeln. Also… 
 
 

…bist Du bereit in die Rolle einer Elfe zu schlüpfen? 
 
 
Dann mach Dich doch gleich jetzt mit der Magie Deiner Elfen-Karten vertraut. Hier kannst Du sie 
finden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lila-Elfe, die Diva 
 
Diva, übersetzt aus dem Lateinischen, bedeutet die Göttin. Die Lila-Elfe wird dieser Bezeichnung 
durchaus gerecht. 
 
Betritt sie mit ihren Stöckelschuhen und ihrem Glamour-Outfit einen Raum, zieht die schöne Elfen-
Diva alle Blicke auf sich.  
 
Stets umringt von einem großen Gefolge ihr zu Diensten stehender Elfen-Prinzen stöckelt sie durchs 
Leben. Mit etwas Überheblichkeit und reichlich Klasse lässt sie sich feiern. 
 
Herausragend, sehr anziehend und absolut Frau, das ist die Elfen-Magie der Lila-Elfe. Und sie kennt 
ihre Wirkung genau…einfach göttlich! 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

glamourös, herausragend, anziehend, feminin, selbstbewusst, göttlich 
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Baum-Elfe, die wissende 
 
Baum-Elfen kannst Du nicht täuschen, sie durchschauen Dich sofort. Denn sie sind angebunden an 
eine weibliche Urkraft, die Intuition. 
 
Zaudern und Zweifeln ist ihnen fremd. Eine Baum-Elfen-Frau fällt ihre Entscheidungen sicher aus dem 
Bauch heraus. 
 
Beschäftigt sie sich mit einer Frage, taucht scheinbar zufällig von irgendwo her die Antwort auf. 
 
Bei all dem sind diese sehenden Elfen nicht auf sich allein gestellt. Ihr Wissen kommt aus der 
Verbundenheit mit dem großen Ganzen. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

intuitiv, wissend, verbunden 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sonnen-Elfe, die entschlossene 
 
Kennst du diese Elfen-Frauen? Sie haben sich etwas in den Kopf gesetzt und lassen einfach nicht 
locker. Sie leben die Magie der Sonnen-Elfe.  
 
Diese hartnäckigen, etwas sturköpfig anmutenden Elfen-Exemplare haben einen sehnlichen Wunsch. 
Es muss genau so sein und nicht anders. Falsche Kompromisse kommen für sie nicht in Frage. Zu früh 
aufgeben wollen sie nicht. Vielleicht ist das Ziel ja schon ganz nah, auch wenn es noch nicht zu sehen 
ist. Beharrlich bleiben sie dran und verfolgen ihren Traum. 
 
Tief in ihrem Innern wissen die Sonnen-Elfen, dass manches einfach nur etwas Zeit braucht, um sich 
zu fügen. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

entschlossen, beharrlich, geduldig, kompromisslos 
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Vamp-Elfe, die raffinierte 
 
Frauen mit der Elfen-Magie der Vamp-Elfe sind mit Vorsicht zu genießen, ganz besonders von den 
Vertretern des männlichen Geschlechts. 
 
Diese raffinierte Elfe hat es faustdick hinter den Ohren. Verführung, das ist ihre Leidenschaft. Sie 
verfügt über eine große Portion erotischer Ausstrahlung und schreckt nicht davor zurück, diese 
zielführend einzusetzen. Ihre Anziehungskraft ist magisch. Zahlreiche weibliche Tricks und Kniffe tun 
ihr übriges. 
 
Hat sie einen Mann in ihren Elfen-Bann gezogen, ist es für ihn fast unmöglich, sich diesem zu 
entziehen. Doch kein normaler Mann wird das wollen, denn die Vamp-Elfe hält, was sie verspricht! 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

raffiniert, erotisch anziehend, sehr verführerisch 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Seestern-Elfe, die Zauberin 

 
Die Seestern-Elfen sind uralte Elfen-Seelen mit einem besonderen Wissen über die Wirklichkeit der 
Dinge. Sie kennen das Gesetz der Resonanz. 
 
Ihre Magie ist die Macht des „Wünsch Dir was“, die Zauberkraft ihrer Gedanken und Visionen. 
 
Sie sehen sich nicht als Opfer, sondern als Schöpfer ihrer eigenen Wirklichkeit. Durch bewusste 
Ausrichtung bringen sich die Seestern-Elfen in Harmonie mit dem Gewünschten und ziehen es so in 
ihr Leben. 
 
Hast Du diese Form der Elfen-Magie schon einmal ausprobiert? Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert! 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

voller Zauberkraft, magisch, ausgerichtet 
 
 
  

mailto:deine-elfe@t-online.de
http://www.deine-elfe.de/


 

Karen Roßbach | Elfenmalerin 
deine-elfe@t-online.de | www.deine-elfe.de 

 

Seite 8 | 29.12.2018 

Elfen-Krieger, er rüttelt wach 
 
Er ist ein ganz besonderes männliches Wesen, der wilde Elfen-Krieger. Und damit ist nicht der Elfen-
Prinz auf dem weißen Pferd gemeint.  
 
Hast Du es Dir eingerichtet in einem langweiligen Leben? Bist Du so, wie andere Dich haben wollen? 
Erstickst du in Pflichten und unbefriedigenden Dingen? Wie sieht es aus im Bereich Beruf, Freizeit 
und Sexualität? Ich könnte..., sollte..., müsste… naja, vielleicht morgen? 
 
Dann kommt der Elfen-Krieger. Nicht um Dich zu holen, sondern um Dich wachzurütteln. Er schubst 
Dich an. Er pikst Dich mit seinem Elfen-Speer, endlich das zu tun, was Dir entspricht, ab sofort Deiner 
Freude zu folgen. Raus aus der Belanglosigkeit und rein ins Glück und zwar jetzt! 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

antreibend, aufrüttelnd 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dschungel-Elfe, die Jägerin 

 
Achtung Männer, aufgepasst! Die Dschungel-Elfe ist auf der Jagd. 
 
Mit katzenhafter Anmut streifen die Elfen-Weibchen durch ihr Revier auf der Suche nach geeigneten 
Opfern. Und das sind nun mal Männer. Haben sie ein Exemplar entdeckt, das ihnen gut gefällt, 
schlagen sie gnadenlos zu. 
 
Eigentlich haben die Dschungel-Elfen gar nichts Böses im Sinn. Sie möchten doch nur spielen. Und 
dabei kann es schon mal vorkommen, dass diese anmutigen Elfen eine zu leichte Beute gelangweilt 
links liegen lassen. 
 
Auf ein Neues… 
 

Elfeneigenschaften 
 

raubtierhaft, anmutig, verspielt 
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Karo-Elfe, die Hingabe 
 

Die große Sehnsucht nach Lebendigkeit ist die Triebfeder der Karo-Elfe. 
 
Das Leben voll auszukosten bedeutet für Karo-Elfen-Frauen sich dem Leben hinzugeben, sich mit 
Haut und Haaren einzulassen. Sei es auf eine Sache, die sie begeistert oder auf einen Menschen, den 
sie sehr lieben. 
 
Das Risiko einer emotionalen Verletzung nehmen diese Elfenwesen dabei mutig in Kauf. Vermeidung 
aus Angst kommt für die Karo-Elfen nicht in Frage. 
 
Denn jedes gelebte Gefühl, jede ausgelebte Leidenschaft bedeutet gleichzeitig einen Gewinn an 
Lebendigkeit. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

hingebungsvoll, einlassend, lebendig 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kugel-Elfe, die anziehende 
 

Perfekt und schön gestylt, so lieben es die Kugel-Elfen. 
 
Ohne ein super Outfit geht die schöne Elfe nicht aus dem Haus. Ob mit Handtasche, Stöckelschuhen 
oder Lippenstift, sie versteht es wirklich meisterhaft sich in Szene zu setzen. 
 
Doch die Kugel-Elfe wählt diese Verkleidung nicht, um mit aller Macht zu gefallen. Denn sie weiß, 
dass sie das gar nicht nötig hat. 
 
Die äußere Fassade ist nicht der Ursprung, sondern nur ein Ausdruck von ihrer wahren Magie. 
 
Es ist ihr inneres Leuchten, was die Kugel- Elfe so anziehend macht. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

schön, attraktiv, absolut anziehend 
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Elfen-Schlangen, Veränderung 
 

Möchtest Du Dein Leben von Grund auf anders gestalten, Dich neu erfinden und das Alte hinter Dir 
lassen? Willst Du es von ganzem Herzen und hält Dich nur noch die Angst? 
 
Die Schlagen der Elfen streifen ihre zu eng gewordenen Hüllen einfach ab. Lässig lassen sie diese links 
liegen und ziehen mit neuen, schillernden Kleidern davon. 
 
Der Mut und die Kraft etwas zu verändern, die Erneuerung des Lebens, das ist die Elfen-Magie der 
Schlangen. Und es lohnt sich diese zu nutzen, denn... 
 
„Leben heißt Veränderung“ sagte der Stein zur Blume und flog davon! 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

verändernd, erneuernd, beflügelnd 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ghost-Elfe, die Verführerin 
 

Aufgepasst liebe männliche Wesen! Verführung ist die Leidenschaft der Ghost-Elfen-Frauen. Und sie 
beherrschen diese auf magische Weise. 
 
Durch kleine Gesten oder Blicke…mit geisterhafter Anmut nimmt die Ghost-Elfe Besitz von Dir. 
 
Zunächst sehr subtil, fast unmerklich erscheint sie in Deinem Kopf. Dann immer präsenter, immer 
verlockender besetzt Sie Deine Gedanken. Sie umgarnt und fesselt Dich mit ihrem elfenhaften 
Wesen, um Dich schließlich völlig in ihren Elfen-Bann zu ziehen. 
 
Nur noch dieses überirdische Lächeln…und die Ghost-Elfe trifft Dich mitten ins Herz. 
 

 
Elfeneigenschaften 

 
verführerisch, verlockend, überirdisch 
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Schaum-Elfe, die liebende 

 
Die Schaum-Elfen finden es wunderbar zu lieben, am liebsten die eigene Person. 
 
Dabei geht es den Schaum-Elfen nicht um irgendein unbestimmtes, schwer zu erzeugendes Gefühl, 
sondern um den liebevollen Umgang mit sich selbst. 
 
Selbstvorwürfe, kritische und nagende Gedankenkreise, hätte ich doch, wäre ich doch lieber so und 
so: Schaum-Elfen-Frauen stellen sich den ewigen Nörglern trotzig entgegen und bringen sie zum 
Schweigen. 
 
Hinter all diesen schmerzenden Gedanken ist ihnen eines gewiss. Ihr wahres Elfen-Wesen ist 
unantastbar. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

liebend, liebevoll, achtsam 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stiefel-Elfe, die erotische 
 

Ein Blick auf die hohen Stiefel verrät ihre Elfen-Magie. 
 
Stiefel-Elfen-Frauen leben ihre Sexualität und es muss nicht immer sittsame Blümchen-Liebe sein. 
 
Sie hat Zugang zu ihren geheimen Sehnsüchten und setzt diese ohne Scham in die Tat um. Offen für 
Spielchen aller Art probiert sich die gestiefelte Elfe aus.  
 
Dabei kommt auch ihr Partner nicht zu kurz. Sie versteht es meisterhaft ihre Reize in Szene zu setzen 
und die Stimmung aufzuheizen. 
 
Für Stiefel-Elfen und ihre Partner bringt die Erotik echte Erfüllung. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

erotisch, sexy, offen 
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Blum-Elfe, die glückliche 
 

Die zarte Elfe mit dem Namen Blum ist eine Elfe, wie man sie sich vorstellt. 
 
Frauen mit ihrer Magie sind zarte liebliche Elfen-Seelen. Sie wandern von Blümchen zu Blümchen und 
kümmern sich liebevoll um ihre Schützlinge. 
 
Dabei sind sie ganz versunken in ihrer wundervollen Elfen-Wirklichkeit. Von weltlichen Problemen 
und lästigen Pflichten des Alltags nehmen diese Elfen einfach keine Notiz. Ihre Aufmerksamkeit 
richtet sich allein auf die Schönheit ihres Elfen-Gartens und auf die Freude des Augenblicks. 
 
Gerade die Blum-Elfe, die so mancher Realist als naive Träumerin abtun würde, besitzt mit ihrer Art 
einen großen Schlüssel zum Glück. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

zart, liebevoll, versunken, glücklich 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elfen-Kriegerin, Grenzen schützen 
 

Die Elfen-Kriegerin hat Haare auf den Zähnen. Stolz und schön weist sie jeden in seine Schranken, der 
sie nicht mit dem nötigen Respekt behandelt. 
 
Doch diese selbstbewusste Elfe hat noch eine andere Grenze im Auge. Wer kennt sie nicht. Die 
Fesseln ewig gleicher Gewohnheitskreise, die im Laufe der Zeit immer enger zu werden scheinen. 
 
Kriegerische Elfen-Frauen erweitern konsequent ihre Grenzen. Sie überwinden ihre Ängste und 
stellen sich neuen Herausforderungen. Abwechslung ist ihnen immer willkommen. 
 
Die Magie der Elfen-Kriegerin sorgt stets für reichlich frischen Wind. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

selbstbewusst, offen, immer wieder neu 
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Wasser-Elfe, die liebe 
 

Wasser-Elfen sind ganz liebe Wesen. Das grundsätzlich Gute sieht diese Elfe auch in ihrem Ge-
genüber. Für alles und jeden bringt sie Verständnis auf. 
 
Hat sie jemanden in ihr Herz geschlossen, ist sie in ihrer Zuneigung nicht zu erschüttern. Man muss 
eine Wasser-Elfen-Frau schon ziemlich schlecht behandeln, um sie zu vergraulen. 
 
Diese scheinbare Schwäche der Wasser-Elfe ist zugleich eine Stärke, nämlich die Gabe immer wieder 
Vertrauen zu fassen. 
 
Wasser-Elfen sind in ihrer Art absolut liebenswert. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

lieb, verständnisvoll, vertrauensvoll 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Blümchen-Elfe, die unscheinbare 
 

Diese Elfe ist gar nicht so selten zu finden. 
 
Lieb und nett, etwas fahl und ohne besonderen Ausdruck kommt Sie daher. So ist die Blümchen-Elfe, 
immer bestrebt es allen recht zu machen. Sie geht jedem Konflikt aus dem Weg und schwimmt brav 
mit dem Strom. 
 
Doch unter der faden Fassade meldet sich bereits der Schmerz. Ihr wahres Elfen-Wesen bahnt sich 
seinen Weg, erst sehr zaghaft, dann mit einem lauten Knall. 
 
Und zeigt die Blümchen-Elfe erst offen ihr Gesicht, kommt wahre Magie ins Spiel! 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

befreiend, reinigend, wahrhaftig 
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Wald-Elfe, die feminine 
 

Die Wald-Elfe ist eine Frau und das sagt eigentlich schon alles. 
 
Schönheit, Anmut, Weichheit, all diese typisch weiblichen Eigenschaften sind Ausdruck ihrer Elfen-
Magie. 
 
Sie sind liebevoll und tolerant, voller Mitgefühl und echter Empathie. Im Schatten der Wald-Elfen ist 
es möglich, Ruhe, Frieden und Geborgenheit zu finden. 
 
In einer männlich geprägten Welt voller Machtgerangel und Leistungsdruck sind die femininen Wald-
Elfen-Frauen ein wunderbarer Gegenpol. 
 
Und das wissen besonders die Herren der Schöpfung zu schätzen. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

schön, anmutig, weich, mitfühlend, empathisch, tolerant 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vollweib-Elfe, die sinnliche 
 

Diese herrliche Elfe ist eine Vollblut-Frau. Das ist nicht zu übersehen. Jeder cm ihres üppigen Körpers 
ist rund und weich. 
 
Dieser Körper wird nicht voller Scham versteckt oder mit Missbilligung bestraft. Vielmehr ist sie voll 
und ganz in ihrer Weiblichkeit zuhause. 
 
Die Vollweib-Elfe genießt ihre wunderbar weichen Rundungen und präsentiert sie mit Stolz. Denn sie 
weiß um den Zauber, der von ihren weiblichen Formen ausgeht. Und genau diese innere Haltung ist 
ihre Magie. 
 
Sie verleiht ihr eine Ausstrahlung von purer Sinnlichkeit, so dass so mancher Mann da- rin versinken 
möchte. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

weich, sinnlich, rund, üppig, sehr weiblich 
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Party-Elfe, die lebenslustige 
 

Sie darf auf keiner Party fehlen. Wird irgendwo getanzt, ist die Party-Elfe dabei. 
 
Missmut und Trägheit wirst Du bei dieser Elfe nicht finden. Ihre Leidenschaft ist die Freude. Sie weiß 
ganz genau, was ihr Spaß macht und ist auch gerne bereit, dafür vom Sofa aufzustehen. Mit einem 
Lächeln auf den Lippen stürzt sie sich ins Leben. 
 
Auch in weniger rosigen Zeiten kannst Du die Party-Elfe lachen sehen, denn ihre Feierlaune bleibt 
ungetrübt. 
 
Ihre Magie mag auf den ersten Blick etwas oberflächlich anmuten. Doch eine Frau besitzt mit dieser 
Gabe ein wahrhaft großes Geschenk: Sie versteht es selbst aus dem grauesten Alltag eine Party zu 
machen. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

lebenslustig, humorvoll, gut gelaunt, positiv, lebendig 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Feuervogel-Elfe, die Auferstehung 
 

Der Feuervogel ist ein magisches Wesen, das aus seiner Asche wieder aufersteht. Und genau diese 
Gabe besitzt auch die Feuervogel-Elfe. 
 
Selbst  große emotionale Schmerzen übersteht sie ohne wirklich Schaden zu nehmen. Denn diese 
starke Elfe hat eines für sich erkannt. Das Feuer des Kummers ist nicht wirklich ihr Feind. Solange sie 
es nicht bekämpft, wird es auch ihr nichts anhaben können. Darum bleibt sie einfach stehen, 
inmitten der Flammen völlig unversehrt. Sie lässt sich nicht beirren, sie muss ja einfach nur warten… 
 
…bis das Feuer von selbst erlischt und aus der Asche das erste kleine Grün zu sprießen beginnt… 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

hoffnungsvoll, vertrauend, stark 
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Liebesfülle-Elfe, die Liebeszauberin 
 

Du bist verliebt, doch Dein Prinz ist ein Frosch? Dann wird  es Zeit, dass die Liebesfülle-Elfe in Dein 
Leben tritt. 
 
Die Magie dieser Elfe ist eine sanfte Form der Liebesmagie, die den freien Willen des anderen stets 
achtet. Und es ist auch gar nicht nötig den Prinzen zu verwandeln. 
 
Denn wenn Du selbst vom Zustand des „Mangels und der Angst“ zum Zustand von „Liebe und Fülle“ 
gelangst, dann wird Dein Herz zum Liebes-Magnet. 
 
Darum verzaubert Sie nicht ihn, sie verzaubert Dich. 
 
Damit Du wieder lieben kannst, eine Liebe, die aus der Fülle schöpft. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

erfüllend, erhebend, Liebe bringend 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Deine-Elfe, Dein Wunsch-Ich 
 

 
Deine Elfe besitzt eine ganz besondere Magie, und sie wirkt sie nur für Dich! 
 
Wenn Dein sehnlichster Wunsch nach seiner Erfüllung strebt, solltest Du zuerst nach Deiner Elfe 
suchen. Denn Deine Elfe ist bereits dort, wo Du so gerne wärst.  
 
Sie fühlt, wie Du gerne fühlen würdest. Sie präsentiert sich so, wie Du Dich zeigen möchtest. Ihre 
Eigenschaften und Fähigkeiten sind so, wie Du sie gerne hättest. Und ihr Leben beinhaltet das, was in 
Deinem Leben verwirklicht sein soll. Sie umfasst all das, was auch Dein Wunsch-Ich hat.  
 
Und ihre Magie besteht darin, dies auch für Dich zu ermöglichen. Du brauchst nur in ihre Elfen-Rolle 
zu schlüpfen und schon kommst Du in Deinem Wunsch-Ich an. 
 
 

Elfeneigenschaften 
 

alles was Du willst 
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Autorin / Illustration 
 
Ich bin Künstlerin. Wenn ich einen Stift in die Hand nehme, wandert meistens eine neue Elfe aufs 
Papier. Zwischen Liebeskummer, spiritueller Suche und zahlreichen Selbsthilfe-Ratgebern haben 
meine Elfen zu mir gefunden.  
 
Ich male und blogge (www.deine-elfe.de) für Frauen, die sich vergeblich nach Erfüllung in der Liebe 
sehnen. Meine Elfen-Bilder sind nicht einfach nur Bilder, jede Elfe ist mit einer Eigenschaft verknüpft. 
Sie alle stehen für eine bestimmte weibliche Qualität. Sie repräsentieren eine Rolle, in die Frau nach 
Belieben schlüpfen kann, um wieder in ihre Kraft und somit ihrem Ziel ein Stück weit näher zu 
kommen. 
 

 
 
 

Mehr von mir findest Du auf meiner Webseite und in Social Media unter: 
 
 

Webseite: http://www.deine-elfe.de/ 
 

Pinterest: https://www.pinterest.de/deine_elfe/ 
 

Facebook: https://www.facebook.com/karenrossbachelfenmalerin/ 
 
 
 

Haben Dir die Elfen-Karten weitergeholfen? 
 

Dann schreibe mir gerne Dein Feedback an: deine-elfe@t-online.de 
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