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Aus meinem Kanal nach Innererde, habe ich die folgenden 
13 Ur-Runen übermittelt bekommen. Diese 13 Ur-Runen 
entwickelten sich im Laufe der Menschheitsgeschichte 
und ortsabhängig unterschiedlich weiter. Es entstand 
das ältere, das neuere Futhark und noch etliche weitere 
Schreibweisen und Abwandlungen.  
 
Diese 13 Runen, verbergen hinter sich jeweils ein 
Gegenstück, das ich hier und heute noch nicht freizugeben 
habe. Lediglich die Information, dass es gesamt 26 Runen 
sind, soll zu euch kommen.  

 
Die Runen verlangen Respekt, Achtung und Einfachheit. Jede Rune zeigte sich mir, wie 
ein eigenes Wesen, das seine ureigenste Ausrichtung und Energiepräsenz hat. Sie sind 
ein wesentlicher Teil der ältesten, angewandten Magie hier auf Erden.  
Alle Völker, in allen Teilen der Welt benutzten entweder die puren Zeichen oder Abwandlungen 
von ihnen. Und sie fanden sie in der jeweiligen Mystik ihres Landes verwurzelt.  
Warum? Die Runenzeichen wurden erweitert und verändert, um sie der jeweiligen speziellen 
Energie des Erdteiles, in dem sie angewandt wurden, anzupassen. Die Grundenergie wurde 
verfeinert und speziell ausgerichtet.  
 
Um ganz klar zu sein: die jeweiligen Runen, ihre Bezeichnung und Bedeutung, können 
sich signifikant von dem unterscheiden was ihr überall dazu nachlesen könnt. Das ist 
ganz klar, denn diese Runen existieren schon lange, bevor es den Menschen möglich war, Eisen 
und andere über die Zeit haltbare Gegenstände herzustellen, die man jetzt erforschen könnte. 
Sie wurden in die Erde, in die Luft, in die Rinden der Bäume, in Tierhäute und auf die Körper der 
Menschen gemalt oder geritzt. Und… sie wurden auch bewusst verborgen. Denn die Runen des 
älteren Futhark, als auch alle anderen Runen wurden – wie so vieles – im Laufe der Zeit in ihrer 
Bedeutung verkehrt, anders gebraucht, missbraucht und schließlich begraben. Neue Symbole 
wurden gesetzt, Symbole eines ganz anderen Wissens, das der Erde und den Menschen nicht 
dient. Eine Absicht die ganz eigenen Gesetzen folgt.  
 
Doch nun ist es an der Zeit, dass die Kraft der Runen, zu den Menschen zurückkehrt. 
Sie sind rein und geschützt in ihrer Klarheit. Und sie besitzen einen eigenen Willen.

 

Die 13 UR-Runen



Wie kannst du mit ihnen tun? Sei dir klar, dass die Zeichen Repräsentanten sind für einige 
der tieferen Geheimnisse der Erde und auch Wissen über die Gesetze der Zeit in sich tragen. 
Sie können dienlich sein, um durch den Nebel der Manipulationen und den Schleier deiner 
Vorstellungen zu dringen und das aufzuzeigen, was jetzt in Wahrheit und darunter liegend für 
dich dran ist. Sie stellen Portale zur Grundenergie des Tages, des Monates, der Situation 
dar. Je nachdem, wo du hineinschauen möchtest. 
 
Erlaube der Rune, die du ziehst, für dich zu wirken. Erlaube ihr, sich ganz und gar 
in deinen Körper zu senken und dich mit der Information zu versorgen, die du 
jetzt gerade brauchst. Atme mit ihr, verbinde dich mit ihr und lass dich informieren. Diese 
Zeichenwesen sind wandelbar und dennoch sehr klar und rein in ihrer Grundenergie. 
Zu den Atemtechniken gibt Christina noch detaillierte Informationen, da gehe ich jetzt nicht 
genauer darauf ein.
 
Zu deiner Information… ja, es können Widerstände und sogar Ängste zu diesen Runen und ihrer 
Magie auftauchen. Denn es wurde uns Angst gemacht, die alte Magie der Erde wurde verteufelt 
und mit Bosheit verdeckt. Viele andere Symbole sind da draußen, die nur auf Zerstörung aus 
sind. Ja. Doch prüfe für dich. Tauche ein und stelle dich innerlich vor die jeweilige Rune. Begrüße 
sie und schau was kommt.  

Bei Himmel und Erde. 
Bei Wasser und Stein. 

Dies ist ihr Sein. 
Aruchna j-teia a na si. 

So sei es.
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