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Hegen und pfl egen,   
   was uns lieb ist...

Die Berkana-Rune ist eine 
der sanften und weibli-
chen Runen im altger-
manischen Runenkreis. 

Ihr Name bedeutet »Birke« 
und mit diesem Baum, dessen 
Stamm so rein und dessen 

Blätter so zart sind, steht 
sie auch in Verbindung. 
Berkana ist eine Ener-
gie der Fürsorge, des 

Nährens und Wachsens. 
Die Rune sieht aus wie unser 

bekannter Buchstabe »B«, wenn 
man ihn in geraden Linien ritzen oder 

mit kleinen Stäbchen legen würde, sodass an 
der Senkrechten zwei gleich große Dreiecke 
anliegen. Es gibt in der Runenforschung 
Überlegungen darüber, dass das Zeichen 
dieser Rune eine schwangere Frau stilisiert 
darstellt, die von der Seite abgebildet ist. 

Der obere Teil der »B«-Rune zeigt dabei den 
Busen und der untere Teil den Bauch. Das 
Thema Schwangerschaft spielt in der Bedeu-
tung der Rune tatsächlich eine Rolle, denn 
hier geht es um das Näheren und Pfl egen von 
Themen und Dingen, die in die Welt gebracht 
werden und wachsen sollen. Berkana gilt als 
Schutzrune in der Schwangerschaft, sowohl 
für das Kind als auch die Mutter. Darum 
empfehle ich ein Berkana-Runenamulett, 
mit bestem Gewissen und einer Vielzahl 
von Rückmeldungen meiner glücklichen 
Klienten, während der Schwangerschaft 
zu tragen. Die Rune unterstützt aber auch 
Projekte, Ideen oder berufl iche Themen, die 
sich positiv entwickeln und wachsen sollen. 
Auch kann es sich um die Fürsorge für sich 
selbst und andere handeln, zum Beispiel in 
der Partnerschaft, Freundschaft oder Fami-
lie. Die Rune lehrt Sie, zu hegen und pfl egen 
was Ihnen lieb und teuer ist.

      DIE RUNE BERKANA SCHUTZRUNE WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT
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DIE RUNEN-SERIE

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.

  Hinweis: Runenamulette
von Nadja Berger sowie ihr Buch
»Runenkräfte« sind im
Astro TV- Shop erhältlich unter
www.astrotv.de.

Spannend und geheimnisvoll: So deuten Sie die magischen Zeichen unserer Vorfahren 

richtig. In dieser 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.

 »Die Weissagung mit Runen«
Die Weissagung mit Runen ist eine sehr 
intensive und kraftvolle Methode der Divi-
nation. Sie erfordert die genaue Kenntnis 
jeder einzelnen Rune sowohl für sich selbst 
stehend als auch im Zusammenhang. Bei 
der Runenweissagung wird eine Verbin-
dung zu den Schicksalskräften aufgebaut. 
Nach al tem urgermanischem Brauch 
werden hierfür die drei Nornen Urd, Wer-
dandi und Skuld angerufen. Sie sind die 
germanischen Schicksalsweberinnen und 
stehen für Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft. Auch andere Götter und Wesen 
werden um Beistand gebeten, wie zum 
Beispiel die nordische Göttermutter und 
Schicksalswissende Frigg. Ich selbst stelle 
bei jeder Sitzung zusätzlich den Kontakt 
zur Seele meiner Klienten her und nutze 
die Runen in Kombination mit meiner 
Hellsicht. Runen allein mit dem Verstand 
zu deuten ist sehr schwierig, denn wie Sie 
in den vergangenen Texten sicher schon be-
merkt haben, hat jede Rune ein sehr großes 
Spektrum an Bedeutungen. So kann eine 
umgekehrte Othala-Rune beispielsweise 

für einen Auszug aus einem Haus, für eine 
Entfernung von etwas, eine Distanzierung 
von einer anderen Person, eine körperliche 
Mangelerscheinung, das Gefühl, nicht zu 
wissen, wohin man gehört oder sogar den 
Verlust geistiger Ideale stehen. Ebenso 
kann sie aber auch bedeuten, dass man 
einfach einmal aus dem Haus geht oder ins 
Ausland reist. Durch bestimmte Legeme-
thoden und die Kombination mit anderen 
Runen ist eine genauere Eingrenzung der 
Runenbedeutung möglich. Weiteres erfah-
ren Sie im nächsten Heft.

Ehwaz ist die Rune 
der vertrauensvol-
len Beziehungen 
und stabilen Ver-
bindungen. Ihr 
Zeichen sieht aus 
wie unser heutiger 
Buchstabe »M«. 
Wenn Sie sich die-
ses Zeichen be-
trachten, sehen Sie 
zwei Hälften, die 
sich an einer senk-

rechten Linie spiegeln. Es steht für zwei Men-
schen, die sich gegenseitig die Hände reichen, 
sich ergänzen und stützen und so eine Einheit 
bilden. Das kann eine Freundschaft sein, eine 
Partnerschaft, eine Ehe oder auch eine beruf-
liche Übereinkunft. Traditionell steht die Rune 
nicht nur für die Verbindung zueinander son-
dern auch für den gemeinsamen Weg, der be-

gangen wird. Hinweise hierfür fi nden wir auch 
in der Wortbedeutung des Runennamens. Das 
altgermanische Wort Ehwaz bedeutet »Pferd«. 
Pferd und Reiter waren eine untrennbare Ein-
heit. Der Reiter musste sich vollkommen auf 
sein Pferd verlassen können, um sicher an sein 
Ziel zu gelangen. Pferd und Reiter waren auf-
einander eingestimmt, reagierten aufeinander, 
vertrauten sich. So sind Zuverlässigkeit und 
Vertrauen auch entscheidender Bestandteil in 
jeder längerfristigen Beziehung, ganz gleich ob 
sie berufl icher oder privater Natur ist. In einer 
Partnerschaft sollte jeder zu gleichen Teilen die 
Verantwortung für das eigene Tun und seinen 
Teil für das Gelingen der Beziehung beitragen. 
Schauen Sie sich bitte das Zeichen der Rune 
an! Es wäre doch ziemlich schief und instabil, 
wenn alle Last nur auf einer Seite läge. Nutzen 
Sie also die Rune Ehwaz, um das Geheimnis 
einer glücklichen Partnerschaft zu ergründen 
und zu leben!

                             DIE RUNE EHWAZ ERGRÜNDEN SIE IHRE PARTNERSCHAFT
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