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Nadja Berger, Runenmeisterin bei Ques-
tico, Expertencode 4242, erklärt Ihnen in 
dieser Serie alle Runen des  Runensets. 
Runenamulette von Nadja Berger sowie 
ihr Buch »Runenkräfte« sind im Astro 
TV- Shop erhältlich unter www.astrotv.de.

Spannend und geheim-

nisvoll: 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.

   GROSSE SERIE
ZUKUNFTSBLICK ERKLÄRT

 DIE MAGISCHEN ZEICHEN

UNSERER VORFAHREN 

      TEIL 12



155ZUKUNFTSBLICK

DIE RUNEN-SERIE

Die Weissagung mit Runen – Teil2
Was geht in unserem Gegenüber wirklich vor?

Im letzten Heft haben wir angefangen, eine Runenlegung zu betrach-
ten. Ich habe Ihnen eine Legemethode auf der Basis der vier Elemente 
vorgestellt und möchte Ihnen jetzt genauere Hinweise hierzu geben. 
Wir haben die Runen bereits karoförmig vor uns liegen. Die Rune im 
Westen zeigt uns, die Gefühle der betreffenden Person uns gegenüber. 
Sie sagt noch nichts darüber aus, ob sich die Person dieser Gefühle 
auch bewusst ist oder ob sie sich die Gefühle sogar abstreitet. Darüber 
erfahren wir mehr durch die Rune, die im Osten des Karos liegt. Sie 
zeigt uns, was die Person über uns denkt. Wenn die Gedanken und 
Gefühle miteinander übereinstimmen, haben wir es mit einer Person 

zu tun, die uns gegenüber relativ klar und geordnet ist und es ist davon 
auszugehen, dass auch ihre Handlungen uns gegenüber hiermit über-
einstimmen. Wenn die Handlungen Widersprüche aufzeigen, gibt es 
die Möglichkeit, den Grund dafür zu erfragen. Oftmals ist der Grund 
in äußeren Geschehnissen zu suchen. Es ist aber auch möglich, dass 
bereits Gefühl und Gedanken im Widerspruch stehen. Wir können 
es mit einer Person zu tun haben, die Gefühle für uns hegt, sich aber 
aus bestimmten Gründen entsagt, sich auf diese Gefühle einzulassen. 
Hier hilft es, die Seelenebene zu betrachten, um zu erfahren, was 
unsere gemeinsame Basis ist. Personen, die auf der Seelenebene 
nicht übereinstimmen, haben es oft schwer, harmonisch miteinander 
umzugehen. So können wir Stück für Stück erkennen, was wirklich in 
unserem Gegenüber vorgeht.

Die Dagaz-Rune ist eine sehr 
zwiespältige Rune, die die bei-
den Seiten Licht und Dunkelheit 
in sich vereint. Ihr Zeichen 
besteht aus zwei längeren di-
agonal gekreuzten Linien und 

zwei kürzeren senkrechten Linien, die jeweils 
die oberen und unteren Enden der Diagonalen 
miteinander verbinden. Das Runenzeichen 
wirkt so wie ein etwas spitzeres und kantigeres 
Unendlichkeitssymbol, wie wir es in Form der 
liegenden Acht kennen. Der Name »Dagaz« be-

deutet im Altnordischen »Tag«. Das könnte eine 
Anspielung auf den neuen Tag des Goldenen 
Zeitalters sein. Laut der Germanischen Mytho-
logie gibt es einen letzten Kampf zwischen den 
lichten Göttern und den dunklen Kräften. Nach 
diesem Kampf, in dem sich beide Seiten bis auf 
Wenige gegenseitig vernichten, wird wieder eine 
neue und reine Welt erblühen. Die Rune Dagaz 
symbolisiert eine Streitaxt und ist Zeichen für 
den ewigen Kampf von Licht und Dunkelheit. Sie 
zeigt die Extreme der polaren Eigenschaften wie 
keine andere Rune. Sie stellt die wiederkehrende 

Abfolge von Tag und Nacht, aktiv und passiv 
und allen anderen dualen Eigenschaften dar. 
Es ist die Rune des Lichtkriegers, der sich wagt, 
über die Vorstellungen seines Selbst hinaus, die 
andere Seite seines Seins zu betrachten. Denn 
jeder Ausschlag eines Pendels geht immer in 
zwei Richtungen. Dagaz zeigt uns diese Rich-
tungen. Sie zeigt uns das Für und Wider unserer 
Gedanken, Emotionen und Handlungen. Mit 
ihr können wir den ewigen Kampf zwischen 
Gut und Böse durchschauen und wieder Eins 
werden. 

»DIE RUNE DAGAZ«: LICHT UND DUNKELHEIT

Diese Runen zeigen uns
            die innere Stille

Die Rune Inguz sieht aus wie 
eine Raute. Vier gleich große 
Striche stehen sich parallel 
mit jeweils gleichen Winkeln 
gegenüber. Die Vier ist die 
Zahl der Erde und auch das 

Quadrat ist das Zeichen der Erde. Da verwun-
dert es nicht, dass  die Rune nach dem alten 
germanischen Erdgott Ing benannt ist. Die Kraft 
dieser Rune steht für das Einhüllen, Umgeben 
und Beschützen von Dingen. Es geht hierbei 
vor allem um Reifung, Ruhe, Regeneration 

und Heilung. Ganz in Ruhe und verborgen im 
Erdreich kann ein Samen ungestört keimen und 
reifen. Kein Wind weht ihn fort, kein Mensch 
zertritt ihn, keine Wärme dörrt ihn aus und 
kein Wasser spült ihn fort. So steht Inguz für 
alle Prozesse, die im geschützten Rahmen 
vonstatten gehen sollen. Die Anwendung der 
Rune reicht von Abgrenzung und Erholung bis 
hin zur Gärung und Reifung von neuen Ideen, 
Energien oder Projekten. Wenn die Botschaft 
der Rune Inguz für Sie wichtig ist, stellen Sie 
sich einmal folgenden Fragen und spüren 

Sie in sich: »Gönnen Sie sich Ihren Raum der 
Stille? Nehmen Sie sich Ihre Zeit zum Erholen, 
Meditieren und in sich gehen? Können Sie sich 
von ihren Mitmenschen abgrenzen oder stehen 
Sie oft im Kreuzfeuer des Geschehens? Sind Sie 
oft im Stress und schlafen Sie unruhig?« Inguz 
könnte Ihre heilende Rettung sein. Machen Sie 
alle Klappen zu und gönnen Sie sich innere 
Ruhe, tanken Sie wieder auf und lassen Sie alle 
Probleme und Sorgen draußen bleiben. Diese 
Erfahrung ist besonders in der heutigen Zeit des 
Leistungsdrucks wichtig für uns.

»DIE RUNE INGUZ«: GUT GEGEN STRESS
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