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Wunjo heißt die ach-
te Rune in unserem 
Runenalphabet. Das 
Wort »Wunjo« be-
deutet »Wonne« und 
steht für Freude und 
Glück. Auch die eng-
lischen Wörter wish 

(»wünschen«) und win (»gewinnen«) stehen 
mit Wunjo in Verbindung. Wunjo ist eine sehr 
lichtvolle Rune. Ihr Zeichen sieht aus wie ein 
kleines Fähnchen oder ein Wimpel. Es besteht 
aus einer senkrechten Linie, an der sich durch 
zwei kleine diagonale Linien rechts oben ein 
seitlich abstehendes Dreieck bildet. Der Wim-
pel steht symbolisch für das Familienwappen 
und die Sippe. Demzufolge ist Wunjo auch 
eine Rune der Familie, des Stammes und der 
Zugehörigkeit. Energetisch betrachtet um-
fasst sie ebenso Freunde, Gleichgesinnte und 

Seelenverwandte. Die Wunjo-Rune lehrt uns 
das richtige Wünschen. Ihre Energie verbindet 
uns mit unseren wahren Seelenwünschen 
und unseren Ahnen- und Schutzgeistern. 
Ihre Botschaft lautet: Nur wenn wir unsere 
Gedanken positiv ausrichten, werden wir auch 
unsere Wünsche erreichen. Mit Hilfe der akti-
vierten Wunjo-Energie gelingt es uns, unsere 
Gedanken und unsere Aufmerksamkeit auf die 
positiven Möglichkeiten und die Freude am 
Gelingen unserer Wünsche zu richten. Wenn 
wir unsere Wünsche an negative Gedanken 
wie Mangel, Trauer, Angst oder Frust klam-
mern, können sie sich nicht so erfüllen wie wir 
es uns ersehnen, sondern leider nur so, wie 
wir uns ausrichten. Wenn Sie Ihre Wünsche 
verwirklicht leben wollen, ist es also beson-
ders wichtig, dass Sie sich positiv mit ihrer 
Seelenkraft verbinden. So finden Sie wahre 
Freude und Glück.

DIE RUNE WUNJO
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Spannend und geheimnisvoll: So deuten Sie die magischen Zeichen unserer Vorfahren richtig. 

In unserer neuen Serie stellt Ihnen die bekannte Runenmeisterin NADJA BERGER alle Runen 

mit ihrer Bedeutung vor. Jedes Zeichen hält seine eigene und wichtige Botschaft für Sie bereit.

Verändern auch Sie mit der 
Kraft der Runen Ihr Leben. 
Wenn der Weg der Runen 

richtig für Sie ist, spüren Sie das. Sie 
empfinden etwas, wenn Sie diese 
alten Zeichen sehen. Oft ist es eine 
leise Faszination, Anziehung oder 
auch nur Neugier. Vielleicht sind 
Sie aber auch in einer Notlage oder 
einer Lebenssituation, in der Sie Hilfe 
brauchen. So ging es auch Birgit 
(46 Jahre). Sie litt an Depressionen. 
Vor zwei Jahren war ihre Ehe zerbro-
chen. Ihr Mann hatte sie betrogen 
und schließlich verlassen. Mit der 

Trennung kam Birgit überhaupt nicht 
zurecht. Sie schämte sich, dass sie 
betrogen wurde, und wollte sich aus 
diesem Grund auch keiner Person 
anvertrauen oder sich beraten lassen. 
Birgit zog sich sehr zurück und hatte 
keine Hoffnung mehr auf eine glück-
liche Zukunft. Um sich etwas besser 
zu fühlen, besorgte sie sich eines 
meiner energetisierten Runenamulet-
te. Sie rechnete nicht damit, dass es 
Ihr helfen würde und war umso mehr 
beeindruckt, als sie sich tatsächlich 
sehr viel besser fühlte. Das weckte 
ihr Interesse für Runen und so kam 

sie zum Runenpraxis-Set. Birgit f ing 
an, sich die Runen selbst zu legen 
und verstand dadurch nach und nach 
die Situation in ihrer Ehe. Sie machte 
die aufbauenden Runenübungen und 
nutzte die Runen nun für jeden wei-
teren Schritt. Innerhalb kurzer Zeit 
wurde aus ihr ein anderer Mensch. 
Sie gewann nicht nur Klarheit, son-
dern auch Lebensmut und eroberte 
sich so ihr Leben zurück. Heute lebt 
sie in einer glücklichen Partnerschaft. 
Sie schrieb mir: »Die Runen haben 
mir mein Leben gerettet.« Und das 
können auch Sie!

Hagalaz ist die in-
tensivste Rune im 
gesamten Runenal-
phabet. Ihr Name 
bedeutet »Hagel«. 
Damit ist das mysti-
sche Hagelkorn ge-
meint, das die Kräfte 
von Feuer und Eis in 

sich vereint und die Erschaffung der Welt in 
sich trägt. Laut der Germanischen Mythologie 
ist das erste Leben aus der Begegnung von 
Feuer und Eis entstanden. Die Rune Hagalaz 
ist der sogenannte Urkristall des Lebens. In 
seiner reinen Form wird er als Stern darge-
stellt, der aus drei sich gleichmäßig über-
schneidenden Linien besteht. Eine weitere 
Darstellungsform der Rune ähnelt unserem 
heutigen Buchstaben »H«. Der Querstrich 
verläuft hierbei schräg nach rechts unten. 

Hagalaz ist die Mutter-Rune, die alle anderen 
Runen in sich trägt. Sie ist das Potential der 
Schöpfung, des Lebens und auch der Zerstö-
rung. Sie beinhaltet die Gesetze des Werdens, 
des Seins und des Vergehens. Sie trägt die 
drei Richtungen Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft in sich sowie die verschiedenen 
Ebenen und Potentiale des Bewusstseins. 
Nutzen Sie die Energie der Rune am besten 
nur dann, wenn Sie innerlich stabil sind, da Sie 
die Vieldimensionalität dieser Kraft nur aus 
der Stabilität heraus erfassen und verwenden 
können. Wenn Sie die Rune ziehen, bedeutet 
das, dass Sie sich Ihre eigene Schöpferkraft 
bewusst machen sollen! Die Rune Hagalaz 
weist Sie darauf hin, dass Sie mit dem Kosmos 
verbunden sind und hilft Ihnen dabei, diese 
Verbindung zu fühlen. Mit ihr können Sie Ihr 
volles Potential erfahren und ihre lichten, aber 
auch Ihre Schattenseiten entdecken. 

DIE RUNE HAGALAZ
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HINWEIS

 Nadja Berger, Runenmeisterin
bei Questico, Expertencode 4242,
erklärt Ihnen in dieser Serie alle Runen 
des Runensets.

  Runenkräfte, das Praxis-Set der 
Runenmagie von Nadja Berger,
erschienen im Silberschnurverlag.

 Runenamulette von Nadja Berger
sind im Astro TV- Shop erhältlich
unter www.astrotv.de
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