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DAS MAGISCHE RUNENRAD  

Wer die Arbeit / Meditation der Runenmagie kennt, weiß dass es so viel mehr an Runen, 
Runenschriften und Runenzeichen gibt, als wir wissentlich in der Sichtbarkeit haben.

  
So auch nun die Wirkungsweise dieses Zeichens. Das Runenrad. Es unterteilt sich in der Mitte in  
4 Bereiche, die unseren Jahreszeiten hingewandt sind. Frühjahr – Sommer – Herbst – Winter. Jeweils 
ein Runenmagie-Strahl beginnt mittig aus den jeweiligen Bereichen zu wirken. Wirkt somit für eine 
Jahreszeit-Phase.  

Oben: Winter

Rechts: Frühjahr 

Unten: Sommer 

Links: Herbst
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– Erdzeichen aus der Energie der Erdenmagie –

An den Ecken fließen die Runenmagie-Strahlen in ihrer Wirkunsweise immer zum nächsten Jahres-
kreis-Zyklus mit ein. Es ensteht somit ein verbindender Fluss, ein ineinanderfließen und ein somit 
letztendlich geschlossener Kreislauf der Wunsch-, Heil-, Segens-, Sexual-, Ahnen-, Liebes-, Glaubens-, 
Vertrauenskraft, die sich über das komplette Jahr erstreckt und wirken wird. Wenn Du es denn 
möchtest, daran glauben kannst und diesen Fluss zu dem Deinen machst. In dem Du Deine Hand 
auf das Runenrad legst und Dich mit der Energie „bekannt“ machst. Es ist heilige Magie verbunden 
und eingewebt im kosmischen goldenen Schnitt inmitten des großen ganzen goldenen Geflechtes. 
Ich kann das gar nicht so großartig und wunderbar malen und beschreiben, wie ich es vor meinem 
inneren Auge sehen durfte. 

Geh mit dem Runenrad um. Mach das womit Du Dich wohlfühlst und Dir das Runenrad somit „näher“ 
kommen kann. Öffne dich für die Magie des Runenrades, und Du somit durch ein universelles Tor 
schlüpfst, das Herzkraft – Magnetismus – freien Fluss – Erfüllung, zur Verfügung stellt!

Wie arbeitest Du damit?
Bevor Du Dir nun Dein persönliches Wunschfeld für das nächste Jahr erschaffst, bitte ich Dich mit allen 
7 Symbolen der Wunsch- und Manifestiationskraft eine Atemübung zu machen. 

Nimm Dir dazu ca. 15 Minuten Zeit, zünde eine Kerze an, höre die Musik die in diesem Moment für 
dich stimmig ist und beginne die Symbole einzuatmen. In Deinem Atemkreislauf durch Deinen Körper 
„fliegen“ zu lassen… mache die Atemübung, die für Dich stimmig ist. Du kannst bei jedem Symbol ganz 
nach Gefühl variieren. Von Säulenatem zu Kreisatem und Kreuzatem. Oder so wie Du es gerne für Dich 
tun möchtest. Du weißt, frei! 

Bitte bei jedem Symbol die Dimensionswesen – von dem das Symbol stammt – um Begleitung für 
all das was für Dich zu Deinem Wohle ist. Das sich alles in Deinem Leben und das Deiner Familie so  
fügt, wie das in göttlicher Ordnung und Fülle für Dich/Euch vorgesehen ist. Erlaube Dir Fülle auf 
allen Ebenen zu leben. So lebe ich das seit Jahren und mein Körper hat das wörtlich genommen. ☺ 
Also überprüfe für Dich, wie Du die Fülle auf allen Ebenen in Bezug auf Deinen Körper aussprechen 
möchtest. Dein Körper soll nicht verzichten und auch die Fülle annehmen dürfen. 

Fülle an Liebe, Fülle an Gesundheit und einer Dir wohltuenden Nahrung. Fülle vielleicht auch an 
Loslassen von Balast, den Dein Körper nun nicht mehr braucht. Begib Dich innerlich auf einen Platz 
an dem Du dich wohlfühlst und keinerlei Schutzpanzer mehr brauchst und sage Deinem Körper, das 
sich die Körperfülle nun so wandeln darf, wie es für Körper, Geist, Seele und Eure Gesundheit zum 
höchsten Wohle ist. So werde ich das heuer auch machen. ☺

Wenn Du mit allen Symbolen durch bist, dann mach erst mal eine Pause, lass eine Nacht vergehen 
und schreibe dann wenn Du bereit bist einen Brief aus Deinem Seelenfeld an Dein jetztiges Ich auf 
der Erde. Übergib Deiner Seele die Feder zum Schreiben und bringe die Worte zu Papier die kommen.
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FOLGENDE VORGEHENSWEISE KÖNNTE DICH DABEI UNTERSTÜTZEN:

Setze Dich hin, ganz in Stille oder mit leiser Hintergrundmusik. Zünde eine Kerze an und lege das 
Runenrad unter Deinen Schreibblock. Die anderen 6 Zeichen im Halbkreis um Deinen Schreibblock 
herum.

Dann atme ein paar Mal tief in Dein Herzchakra ein und bitte Deine Seele nun mit Dir zu kommunizieren, 
so dass Du es verstehst. Sprich auch gerne in Seelensprach mit ihr - mit Dir selbst, wenn Du Deine 
Seelensprach schon entdecken durftest. 

Lass Dich ein…

Sei ganz mit Dir und Deiner Seele.

Spüre das Licht in Dir – genauso wie Deine Dich aufrichtende und nährende Dunkelheit. Sei Dir sicher 
das alles sich so zeigt, wie es sich in Ausgewogenheit für Dich gut anfühlen wird. 

Vielleicht hast Du jetzt schon begonnen zu schreiben und brauchst keinerlei Anleitung mehr von mir…

Oder es braucht noch ein bißchen Zeit und Du nimmst folgende Fragen in Deinen Kanal mit auf:

• All meine Spirits, die ihr für mich da seid, ich bitte Euch um die Aufträge, Worte und Führungen, so 
wie es für mich für den nächsten Jahreskreis Zyklus sein soll. 

• Auf was habe ich zu achten? 

• Was braucht es um meinen Mangel (hier kann gerne der Mangel klar benannt werden – schau in 
alle Bereiche Deines Lebens. Gesundheit – Liebe –  Familie - Wirtschaftlichkeit – Freundschaften – 
Parterschaften, auch berufliche – Beruf, Berufung - Spirit) zu heilen und in Fülle zu führen. 

• Was beinhaltet für mich mein Berufungsfeld im nächsten Jahr, was kommt dazu, was darf sich aus 
meinem Feld verabschieden?

• Was braucht es für nährende und liebevolle 
Verbindungen, Freundschaften oder auch 
einen Lebenspartner/Partnerin in meinem 
Leben? 

• Kannst Du mir etwas mitteilen zu der Frage: 
Wer bin ich? 

• usw. usw. usw. 

Schreibe! 

Und gerne kannst Du auch mehrere Briefe 
schreiben bis zum 6. Januar.
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WAS MACHST DU MIT DIESEN BRIEFEN?

Lege sie alle mit den 6 Symbolen UNTER das Runenrad. Gib etwas Weihrauch (kann ein Öl oder 
Weihrauch von Räuchermischungen sein) auf das Runenrad und stelle eine Kerze darauf. 

Lass nun jeden Abend ein paar Stunden die Kerze brennen und sende einmal oder auch öfters, jeden 
Tag,  alle Liebe die Du empfinden kannst in diesen Bereich. Lege dazu gerne auch die Hände auf das 
Runenrad und lasse fließen. 

Mache das bis zum nächsten Vollmond im Januar. 

In der ersten Vollmondnacht vergrabe oder verbrenne das Runenrad samt der 6 Symbole und der 
Briefe aus Deinem Seelenfeld. 

Warum vergraben oder verbrennen?

So kam es – tue das was Dir mehr entspricht. Entscheide Dich für ERDE oder FEUER. 

Tue es in aller Liebe – Achtsamkeit – Respekt und Wertschätzung für die Macht und Magie, die aus Dir 
entspringt und mit Himmel und Erde verbunden ist. 

Gib nun mit diesem letzten Ritual all Deine Wünsche frei und SEGNE Dich und Deine Familie im Geiste. 

So sei es. 

DANKE!

2. Version für alle die keine Briefe schreiben können oder möchten.

Sorge für Ruhe und eine schöne Atmosphäre.

Schreibe dann Deine Wünsche, egal wie viele – es muss nicht für jeden Monat im nächsten Jahr einer 
sein – es darf frei bleiben. Schreibe Deine Wünsche auf je ein Zettelchen. Dann nimm jeden Wunsch 
einmal in die Hand und spüre welcher HEILSTEIN Deinen Wunsch „begleitet“… Du kannst Dir dann 
diese Heilsteine kaufen, besorgen oder sie imagniär einfach einschwingen. Schreibe dann den Heilsein 
auf die Rückseite Deines Wunschzettelchens. 

Und dann mache die Wünschemeditation – im Raum der Erfüllung. 

Das wird wunderbar.
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INFORMATION ZUM RAUM DER ERFÜLLUNG

Zur Wünschemeditation:

Die Wünschemeditation kann genauso mit der ersten Vision, der Seelenbriefe genutzt werden.  
Hier stell Dir einfach vor wie Du Deinen Seelenbrief oder Deine Briefe in die Mitte des Wünschetisches 
gibst und Deine Briefe sich dann mit der Steinmagie verbinden, die Dir während der Meditation in den 
Sinn kommt. 

Mit dem Zettelchen – geht vor wir ihr das möchtet – wie es sich in Euch gut anfühlt. Ich würde mit 
den Wunschzettelchen genauso verfahren wie mit den Seelenbriefen. Zum ersten Vollmond der Erde 
übergeben oder sie verbrennen. Wenn ihr Heilsteinchen besorgt habt, dann würde ich mich für die 
Variante ERDE entscheiden und die Steine mit vergraben. 

Mehr dazu auch hier in meinem Tagebucheintrag: ☺ 

https://christina-salopek.de/runenmagie-sternensaat/

– Wünschemeditation –

http://christina-salopek.de/
https://christina-salopek.de/runenmagie-sternensaat/
https://vimeo.com/305197309/8f218b1cc8
https://vimeo.com/305197309/8f218b1cc8
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