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1. ÜBER DIE 24 RUNEN DES FUTHARK  

Einleitung 
Bevor ich auf die praktische Arbeit mit den Runen eingehen werde, gebe ich über jede Rune 
des Futhark eine kurze Abhandlung zu ihrer Herkunft und meiner Zuordnung zum jeweiligen 
Element. Für die praktische Arbeit mit den Elementen habe ich jeweils 2 Runen aus jedem 
Elementbereich herausgegriffen. Alle Runen abzuhandeln wäre für mein erstes Buch zu 
aufwendig und spezifisch geworden, und Anfänger hätten dabei nur zu leicht den Durchblick 
verlieren können. Auch wenn es mir persönlich nicht eben behagt, werde ich für die Runen, 
die ich beschreibe, auch Mudras. und Griffe sowie Lautformeln angeben. Der Grund für 
meine Vorbehalte liegt darin, daß ich befürchte, dieses Buch könnte ebenso dogmatisch 
werden wie so viele andere Werke (z.B. Spiesberger). Auch die Lautformeln, Griffe und 
Mudras sollten nicht einfach reproduziert werden, vielmehr sollte der Experimentierende 
darauf bedacht sein, seinen eigenen Stil zu entwickeln, indem er eigene Griffe, Mudras und 
Lautformeln für die einzelnen Runen findet. Die Runen haben schließlich eine einfache 
geometrische Form, die sich daher auch ebenso leicht auf den Körper und dessen Hände 
übertragen läßt. Durch den entsprechenden Runennamen läßt sich daher auch sehr einfach 
eine Vibration bzw. eine Lautformel ableiten, man braucht dazu nur etwas Kreativität, aber 
Wille und Kraft gehören natürlich genauso dazu. Die Runen sind ein sehr starkes magisches 
System, und durch ihre einfache Form lassen sich recht schnell gewaltige magische Kräfte 
rufen, die nicht zu unterschätzen sind. Darum auch hier nun die alte, schon recht 
abgedroschene magische Moralpredigt: "Ein magisches Tor zu öffnen ist nicht so leicht, wie 
es wieder zu schließen!" 
Viel Spaß bei der Arbeit! 



Abbildung 1. DIE ZUORDNUNG DER RUNEN ZU DEN ELEMENTEN (I) 
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Abbildung 2. DIE ZUORDNUNG DER RUNEN ZU DEN ELEMENTEN (II) 
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1. "WAS IST DENN DAS? EINIGE RUNEN WERDEN JA GAR NICHT ERLÄUTERT 
UND BESCHRIEBEN!" 

 
Dies geschieht aus einem sehr einfachen Grund, nämlich dem, daß die Runen, welche auf den 
nächstfolgenden Seiten nicht in derselben Weise abgehandelt werden wie die anderen, in den 
darauffolgenden praktischen Abhandlungen noch einmal genau beschrieben werden. Eine 
Ausnahme bilden allerdings die beiden Wasserrunen, deren Erläuterung schon an dieser Stelle 
gebracht wird. Der Leser wird verstehen, daß es unnütz ist, sich doppelte Arbeit zu machen. 
 
Folgende Runen werden an späterer Stelle beschrieben: 
 

HAGAL 

 

IS 

 

THURIASZ (Thorn) 

 

ELHAZ 

 

SIG 

 

TYR 

 
 



2. DIE RUNE FEHU 

 
FEHU 

 
In der Strophen der Edda, welche sich auf die FEHU- Rune beziehen, wird dieser Rune der 
Viehbesitz zugeordnet. Im altenglischen Gedicht steht übersetzt: 
 

Viehbesitz ist Freude der Menschen jedem, soll doch der Männer jeder reichlich ihn 
verteilen, wenn er will vor den Göttern Ruhm erlosen. 

 
Im altnorwegischen Gedicht heißt es übersetzt: 
 

Viehbesitz verursacht Streit der Verwandten, es nährt sich der Wolf in Walde. 
 
Viehbesitz kann in diesem Zusammenhang auch beweglicher Habe wie z.B. Gold zugeordnet 
werden. 
Die FEHU- Rune scheint außerdem noch symbolisch für den Gott Freyr gestanden zu haben, 
da das erste Futhark - Geschlecht der altnordischen 16er-Reihe dort FREYS 8 heißt. Außer 
den Gaben des Feldes gehört das Rind zu den Hauptbestandteilen der diesem Gott 
dargebrachten Opfer. Allerdings ist das Vieh nicht nur ein Opfertier, wenn wir einmal auf die 
Kuh eingehen wollen. Nach der Kosmogonie steht die aus dem Ureis entstandene Kuh 
Audhumla als Personifizierung mütterlich nährender Kraft, so eine Version der Prosa-Edda. 
In einem taciteischen Nerthus-Bericht stehen die Kühe im Kultdienst der Mutter Erde. So 
konnte eine Zuordnung der FEHU- Rune vollzogen werden. 
 



3. DIE RUNE URUZ 

 
URUZ. 

 
Diese Rune wird sehr oft mit der Gottheit Heimdali in Zusammenhang gebracht. Im 
skandinavischen Norden wurden dieser Gottheit Rentieropfer erbracht, doch mag dies auch 
milieubedingt zu sein. In der altisländischen Strophe heißt es übersetzt: 
 

Schlacke kommt von schlechtem Eisen, oft läuft der Rentier vor der Klinge. 
 
Darüber, welche Tiere Heimdall aber nun wirklich geopfert wurden, läßt sich aus der 
Überlieferung jedoch nichts Bestimmtes erfahren. 
Hit ziemlicher Sicherheit steht diese Rune aber für den Auerochsen. Betrachtet man diese 
Rune als auf dem Kopf stehend, haben wir die Hörner dieses Tiers. In esoterischer Bedeutung 
steht diese Rune für die Verwurzelung im Erdboden bzw. auf dieser Ebene. Eigene 
Ritualerfahrung in Bezug auf das Element Erde bestätigen zudem meine Zuordnung der 
URUZ- Rune. 



4. DIE RUNE ANSUZ (Os) 

 
ANSUZ (Os) 

 
In vielen Interpretationen wird diese Rune nicht auf das Element Wasser bezogen sondern 
vielmehr auf das Element Luft. In erster Linie steht sie für den Äsen Odin als Sturm- und 
Totengott. Auf die Rolle, welche Odin bzw. Wodan in der gesamten nordischen Mythologie 
spielt, werde ich aber nicht näher eingehen, da dies allein ein ganzes Buch füllen könnte. 
Global gesagt ist Odin der Chef des gesamten Asenpantheons. Was mich zuerst auf den 
Bezug zwischen der ANSUZ- Rune und dem Element Wasser brachte, war jene Sage, in der 
Odin all sein Wissen aus dem Weisheitstrank bezog. Diese Sage wird gerade in jüngerer Zeit 
mit der ANSUZ- Rune in Zusammenhang gebracht, und eigene Experimente gaben für mich 
dann den Praxisbeweis für die Arbeit mit dem Wasserelement. 



5. DIE RUNE RAIDO 

 
RAIDO 

 
In der indogermanischen Vorstellung verkörpert die RAIDO-Rune den von Pferden 
gezogenen Sonnenwagen. Dieser Sonnenwagen wird über den Himmel gezogen und trägt als 
Passagier die Sonne. In einer altisländischen Strophe heißt es: 
 

Raido ist sitzendes Glück (behagliches Sitzen) und hurtige Fahrt und des Pferdes 
Mühe. 

 
In allen dieser Rune gewidmeten Strophen wird von Pferden gesprochen. Mit dieser Strophe 
sind kultische Pferde gemeint. In unserem Zusammenhang sind dieses dann wiederum die 
Sonnenpferde, woraus des weiteren folgt, daß dem alt isländischen Runennamen RAIDO 
"wagen" die Bedeutung des Sonnenwagens zukommt. Jetzt braucht man nur noch 2 und 2 
zusammenzuzählen, indem man die Sonne auf das Element Feuer bezieht - und schon wird 
klar, daß RAIDO eine Feuerrune sein muß. 
Zudem war RAIDO ohnehin eine Rune, die von verschiedenen Feuerkulten der nordischen 
Völker benutzt wurde. 



6. DIE RUNE KAUNAZ 

 
KAUNAZ 

 
Während des für die Entstehung der gemeingermanischen Runereihe in Betracht kommenden 
Zeitraumes (2. Jhdt.v.Chr.) pflegte man die Leichen zu verbrennen. Auf eine solche 
Brandbestattung beziehen sich die Strophen der drei Runengedichte, welche der KAUNAZ-
Rune gelten. In der altnorwegischen Übersetzung heißt es: 

Kaunas ist der Kinder Verderben, Unglück macht den flann bleich^ 
 
Auf Altisländisch heißt es übersetzt: 

Kaunaz ist der Kinder Unglück und des Unglücks Heg und des toten Fleisches Haus. 
 
Und auf Altenglisch lautet eine Strophe übersetzt: 
 

Kaunaz ist der Lebenden jedem bekannt auf dem Feuer es ist bleich und glänzend, es 
brennt am häufigsten dort, wo sie, die Edelinge, darinnen ruhen. 

 
Die ermittelte Bedeutung für KAUNAZ ist Brandholz. Eine solche Feuerbestattung, wie sie 
im allgemeinen bei den nordischen Völkern Brauchtum war, wird am klarsten in der 
poetischen Schilderung der Bestattung Beowulfs deutlich. So ergibt sich dann auch die 
Zuordnung zum Element Feuer, wenn man KAUNAZ als das Feuerholz betrachtet, auf 
welchem die Toten verbrannt wurden. 



7. DIE RUNE GEBO 

 
GEBO 

 
In der Lebenswelt der Germanen stand diese Rune für die Gastfreundschaft. Dieses kann nun 
auf zwei verschiedene Weisen verstanden werden: Zum einen ist es die Gastfreundschaft, 
welche den Germanen im zwischenmenschlichen Bereich ohnehin sehr heilig war; zum 
anderen wird diese Geste auch als die Gastfreundschaft dem Göttlichen bzw. Kosmischen 
gegenüber verstanden. In esoterischer Bedeutung wird diese Rune dann als das Bindeglied 
zwischen den menschlichen Begegnungen mit den kosmischen bezeichnet. Zeitweise wird 
diese Rune auch als Vorläufer der HAGAL-Rune interpretiert. Wie wir wissen, werden 
kosmische Kräfte als Äther- bzw. als Chaoskräfte bezeichnet, und so fand die GEBO-Rune in 
dieser Sphäre ihre Anwendung. Ich persönlich bezeichne sie sogar als eine Halbätherrune. 



8. DIE RUNE WUNJO 

 
WUNJO 

 
Hier haben wir es wieder mit einer Erdrune zu tun. In dieser Rune manifestiert sich der 
Begriff "Sippe", der sich aus den Gemeinschaften im bäuerlichen Bereich ergibt. 
In der altenglischen Strophe, die sich der WUNJO-Rune widmet, heißt es denn auch: 
 

Wunjo genießt, wer wenig vom Elend kennt, von Leid und Sorge, und für sich selbst 
hat Ernteertrag und auch der Städte genüge. 

 
WUNJO wird auch als das Sippenbanner angesehen. Betrachtet man die äußere Form dieser 
Rune, kann man in ihr tatsächlich ein im Wind wehendes Banner sehen. Da dieses Banner als 
im Wind wehend betrachtet wird, ordnen einige Leute diese Rune auch dem Element Luft zu, 
in erster Linie verkörpert sie jedoch die bäuerliche Sippe samt ihrem Enteertrag, was für mich 
einen sehr erdigen Aspekt hat, daher auch mein Zuordnung. 



9. DIE RUNE NAUDIZ 

 
NAUDIZ 

 
In der altnordischen Symbolbedeutung ist NAUDIZ der Feuerbohrer als Teil des 
indogermanischen Feuerzeugs zu verstehen. Dieses Feuer, welches durch eine reibende 
Bewegung des Feuerbohrers in ein Stück Holz entfacht wurde, wird auch als Reibefeuer 
bezeichnet. 
In der Übersetzung der norwegischen Strophe, die sich auf die NAUDIZ- Rune bezieht, heißt 
es dann sehr deutlich: 
 

Naudiz (der Feuerbohrer) macht mühevolle Lage den Nackten friert's im Froste. 
 
Als kultische Handlung wurde das NAUDIZ- Feuer entfacht, um Krankheiten und Seuchen 
rituell zu vertreiben. 
Der Bezug zum Element Feuer liegt also klar auf der Hand. 



10. DIE RUNE JERA 

 
JERA 

 
Während RAIDO den täglichen Lauf der Sonne personifiziert, steht die JERA-Rune für ihren 
jährlichen Zyklus. Gleichsam spiegelt sich in dieser Rune auch die starke Kraft der Sonne 
wider. Dieses ist nun auch der Grund, weshalb JEAR von vielen als Feuerrune verstanden 
wird. Die JERA-Rune steht im alten Futhark im Zentrum, umgeben von allen anderen Runen. 
Sie wird auf der anderen Seiten auch von vielen als die Rune angesehen, welche den Zyklus 
von Leben und Tod bestimmt. Ein Aspekt, der für mich unter den Begriff Arbeit fällt, und 
auch ich tendiere eher zu dieser zweiten Interpretation. 



11. DIE RUNE EIHWAZ 

 
EIHWAZ. 

 
Diese Rune symbolisiert die Eibe als Lebensbaum, welches auch  
wieder einen ätherischen Zug trägt. Obgleich der Welt- und Lebensbaum in Gestalt der Esche 
Yggdrasil in die Begriffswelt der im ingwäonischen Kulturraum erweiterten 24er-Reihe 
einbezogen wurde, tritt er gleichfalls auch in der urgermanischen 24er-Reihe auf, hier jedoch 
in Gestalt der Eibe als heiligem Welt- und Lebensbaum. Die Eibe als heiliger Baum wird 
greifbar in dem Bericht Adams von Bremen, wo es übersetzt lautet: 
 

Nahe bei diesem Tempel steht ein sehr großer Baum, der seine Zweige weithin 
erstreckt und immer grün ist, winters und sommers, welchen Ursprungs er ist, weiß 
niemand. Dort befindet sich eine Quelle, wo die Heiden zu opfern und einen 
lebendigen Menschen zu versenken pflegen. 

 
Ein solches Opfer in Einbeziehung der Eibe bzw. der Esche ist gar nicht so verwunderlich, 
wenn man einmal an die kosmische Vorstellung von Odin, an ihr hängend, denkt (Prosa-
Edda). 
Man kann eine kultische Handlung im Zusammenhang mit der Eibe bzw. mit der ihr 
personifizierenden EIHWAZ-Rune auch als ätherisches Ritual mit der kosmischen 
Asengottheit Odin sehen. Somit ist die EIHWAZ-Rune als Ätherrune zu verstehen. 



12. DIE RUNE PERDHRO 

 
PERDHRO 

 
Diese Rune steht für die drei Schicksalsnornen, welche die Fäden zwischen Zeit und Raum 
spinnen. Man kann sagen, daß sie für das kosmische Geschick schlechthin steht, bzw. für 
alles, was unter dem Begriff Schicksal verstanden wird. In diesen kosmischen Geschicken 
steht die PERDHRO-Rune, als eine Art feste Basis, von der alle Schicksalsfäden ausgehen, 
zwischen Zeit und Raum, wie auch die Nornen einen festen Platz in der nordischen 
Kosmogonie einnehmen. Man kann die PERDHRO-Rune auch als Zeitrune verstehen, und die 
Zeit als Dimension betrachtet kann man auch als eine Schwingung des Äthers bzw. der 
Sphäre des Chaos begreifen. 
In einem späteren Buch werde ich ohnehin über Zeitexperimente sprechen, und dann wird die 
PERDHRO-Rune eine wichtige Rolle spielen. 



13. DIE RUNE BERKANO 

 
BERKANO 

 
Hier haben wir es wieder mit einer Erdrune zu tun, denn die BERKANO-Rune steht für 
Mutter Erde und den sie symbolisierenden Birkenzweig schlechthin. In der altnorwegischen 
Strophe über diese Rune heißt es übersetzt: 
 

Birkenzweig (BERKANO) ist der laubgrünste der Zweige, Loki brachte der Arglist 
Zeiten. 

 
Birke und Birkenzweig spielen im Brauchtum germanischer und unter germanischem Einfluß 
stehender Völker eine bedeutsame Rolle. Die Birke als der erste grünende Frühjahrsbaum 
nördlicher Breiten steht symbolisch für das neuerwachte Leben der Natur. Sie kündet vom 
jungen Wachstumsdrang der Erde. Ihr wird deshalb göttliche Verehrung gezollt, vor allem 
von Frauen und Mädchen. Sie bringen ihr Trankopfer dar in Form von Milch und Bier (so in 
Skandinavien), aber auch Speiseopfer, schmücken sie und holen sie in froher Prozession ins 
Dorf ein, man nur einmal an die noch heute verbreiteten Pfingstbräuche. 



14. DIE RUNE EHUAZ 

 
EHWAZ 

 
Endlich wird auch einmal eine Luftrune beschrieben. Der Grund für ihre Zuordnung besteht 
darin, daß die EHWAZ-Rune Odins achtbeiniges Pferd Sleipnir personifiziert, mit welchem er 
durch die Lüfte reitet. Auf der anderen Seite steht sie auch für die Reise zwischen den Welten 
des Baums Yggdrasil. Vielerorts wird die EHWAZ-Rune auch den beiden göttlichen Brüdern 
zugesprochen. Diese wiederum personifizieren sich in der Gestalt von Pferden. Das 
altenglische Gedicht sagt zum Nahmen der EHWAZ-Rune übersetzt: 
 

Das Pferd ist für die Krieger der Helden Gesippe, das Roß, stattlich auf seinen 
Hufen. 
Darüber die Helden unter sich, die Glücklichen, auf Kampf mähren Rede wechseln, 
und ist den Ruhelosen immer Hilfe. 

 
Auf den Dachfirsten der germanischen Bauerngehöfte waren vielerorts sich kreuzende 
Pferdeköpfe angebracht, um sie somit unter den Schutz der beiden göttlichen Brüder zu 
stellen. 



15. DIE RUNE MANNAZ 

 
MANNAZ  

 
Auch hierbei handelt es sich wieder um eine Luftrune, denn sie wird im allgemeinen als Mann 
bzw. Vater Himmel interpretiert. In einer altnorwegischen Strophe heißt es: 
 

Mannaz ist der Erde Schwangerer, groß ist die Klaue am Habicht. 
 
Mit dem Habicht haben wir nun auch wieder einen tierischen Vertreter des Luftelements vor 
uns. 
Die MANNAZ-Rune stellt im esoterischen Sinne die heilige Ehe zwischen Himmel und Erde 
aus der Sicht des männliches Ehepartners, des Himmels (MANNAZ) dar. Diese Rune spielt 
daher auch in sehr vielen Liebeszaubern eine bedeutende Rolle, und Kontakte sind ja auch die 
Merkmale des Luftelements. 



16. DIE RUNE LAGUZ (Laf) 

 
LAGUZ (Laf) 

 
Diese Wasserrune steht für das Meer schlechthin, und in der alt isländischen Strophe, die sich 
mit der LAGUZ-Rune befaßt, heißt es übersetzt: 
 

Heer (LAGUZ) ist wallendes Wasser  
und weiter Kessel  
und der Fische Land. 

 
Die LAGUZ-Rune steht ebenfalls in engem Zusammenhang mit der Schiffsbestattung, neben 
der Grab- und Brandbestattung der dritte Bestattungstyp. Diese Bestattungsart ist aus der 
jüngeren nordischen Eisenzeit von 500 n. Chr. an für Norwegen und Schweden reich bezeugt, 
man denke nur einmal an die Schiffsgräber von Wendel und Tuna in Schweden und an die 
Grabschiffe von Tune, Gokstad und Oseberg in Norwegen. Die altenglische Strophe, sehr frei 
von jeder Durchdringung durch christliches Gedankengut und damit in ihrer Atmosphäre 
ungetrübt germanisch, verdeutlich diese Schiffsbestattung sehr klar. Sie lautet übersetzt: 
 
Das Heer ist den Fürsten beständiger Gedanke, 
wenn sie sich mühsam vagen auf das schwankende Schiff 
und sie die Meereswogen gar sehr schrecken 
und der Wogenhengst des Zaumes nicht achtet. 



17. DIE RUNE ING 

 
ING 

 
Diese Rune steht sehr eindeutig für die nordische Erdgottheit Inguaz. Dieser Erdgott kann zur 
Zeit der Runennamensprägung noch nicht durch seinen Zwillingsbruder Thuraz verdrängt 
worden sein, sondern hatte in der Glaubenswelt der Germanen eine große Bedeutung. Er 
spiegelt sich im Namen der ING-Rune wider. Daß ihr Name diesem Erdgott gilt, ergibt sich 
aus der ING-Strophe des altenglischen Runengesichts, die übersetzt lautet: 
 

Ing ward zuerst bei den Ostdänen 
gesehen von den Männern, bis er später ostwärts 
über die Möge (d.h. das Meer) ging; der Wagen rollte nach, 
so nannten die Hardingen diesen Mann. 

 
Die Bemerkung bezieht sich auf das Ende der kultischen Umfahrt bei der jütländischen 
Halbinsel und deutet an, daß der Gott über den Kleinen und den Großen Belt, bzw. über den 
Samsö Belt in sein Heiligtum auf Seeland zurückkehrte. Bei der Fahrt ging der Wagen, auf 
dem das Symbol der Mutter Erde Nerthus stand, voraus. 



18. DIE RUNE DAGAZ 

 
DAGAZ 

 
Auch diese Rune, welche übersetzt soviel wie Tagstern (Morgen- und Abendstern) heißt, gilt 
als Symbol der jugendlichen Brüder. Das altenglische «Gedicht macht zum Namen der 
DAGAZ-Rune folgende Aussage: 
 

Dagaz ist der Bote des Göttlichen (Kosmischen), teuer den Menschen, 
des Göttlichen glänzendes Licht, 
Freude und Hoffnung den Reichen und Armen, 
allen nützlich. 

 
Die DAGAZ-Rune wurde von Marsstrander mit dem eddischen Lichtgott Dagr personifiziert. 
Sie gilt auch für den Wechsel zwischen Tag und Nacht und wird mitunter auch als für das 
Zwielicht stehend verstanden. Ich persönlich bringe sie in starke Verbindung mit der 
Grauzone. Weil sie eine Art Bindeglied zwischen Licht und Dunkelheit ist, fällt sie in den 
Bereich des Äthers. 



19. DIE RUNE OTHALAZ 

 
OTHALAZ 

 
Dem Bodenbesitz, einem erdigen Aspekt also, gilt die Bedeutung der OTHALAZ-Rune. Für 
diesen Beleg sind wir auf das altenglische Gedicht angewiesen, da die beiden nordischen, auf 
der 16er-Reihe aufbauenden Gedichte eine entsprechende Strophe nicht kennen. Übersetzt 
lautet sie wie folgt: 
 

Der Familienbesitz ist überlieb jedem Manne, 
wenn er darf darauf genießen des Rechtes und der Bräuche 
bei furchtsamem Blut am allermeisten. 

 
An diesen bäuerlichen Grundgedanken, nämlich daß der Boden-(Familien-)besitz dem 
Eigentümer sehr ans Herz gewachsen ist, vor allem dann, wenn er darauf nach Recht, Sitte 
und Brauch schalten und walten kann, schließt sich ein spöttischer Zusatz an: Wenn er ein 
Feigling ist, wird er sich seines unangetasteten Bodenbesitzes am meisten erfreuen. Die 
OTHALAZ- Rune gilt als Begriffsrune für den Bodenbesitz schlechthin, man bedenke nur 
einmal daß zur Zeit er NS-Regimes diese Rune zum Sinnbild für Blut und Boden wurde. Jene 
Herren waren ja auch dazu bereit, ihren "Bodenbesitz" notfalls mit Blut zu verteidigen. Als 
Erdrune steht OTHALAZ am Ende der Runenreihe. 



20. DIE RUNENSTELLUNGEN, GRIFFE UNO LAUTFORMELN 
 
Wie ich bereits einige Seiten zuvor beschrieb, sollen die hier aufgezeigten Formen der 
Mudras, Griffe und Lautformeln nur als eine Art Beispiel für die eigenständige Arbeit des 
Praktizierenden dienen. Ich bitte den Leser dieses Buchs, Nachsicht damit zu haben, daß die 
auf den nächsten Seiten folgenden Darstellungen etwas dilettantisch und auch sehr klein 
gezeichnet sind, doch in erster Linie bin ich Magier und nun, mit Erscheinen des Werks, so 
etwas wie ein Schriftsteller, und kein Künstler. Ich hoffe aber dennoch, daß die 
Runenstellungen und Griffe klar zu erkennen sind. 
 
 

1. DIE RUNE ANSUZ (Os)  
Mögliche Runenstellung 

 
 

Möglicher Runengriff 

 
 

Mögliche Lautformel etwa: 
Annsuuuuuuz (langgezogenes U) 

oder aber auch:  
Osssss, Osssss, Osssss (scharfes S am Ende) 

 



2. DIE RUNE IS  
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
Mögliche Lautformel 

etwa: liiiiiiiiis 
oder aber auch:  

Isa, Isa, Isa 
 
(langezogenes I) 
 
 



3. DIE RUNE HAGAL  
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
 

Mögliche Lautformel 
etwa: Hagalass 

oder aber auch:  
Hag, Hai, Halga 

 



4. DIE RUNE THORN  
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
Mögliche Lautformel 

etwa: Tuuuuriasss 
oder aber auch:  

Torrrn 
 



5. DIE RUNE URUZ (Ur)  
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
Mögliche Lautformel 
etwa: Uuuuuuuruss 

oder aber auch:  
Uruz, Ura, Ur 



6. DIE RUNE FA 
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
Mögliche Lautformel 
etwa: Feeeeeeeeeehu  

oder aber auch:  
Fa, Fehu, Fa 



7. DIE RUNE SIG  
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
Mögliche Lautformel 

etwa: Sooowilo  
oder aber auch:  

Ssssssig 



8. DIE RUNE TYR  
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
Mögliche Lautforael 

etwa: Tiiiiuasss  
oder aber auch:  

Tira, Tira, Tyr 



9. DIE RUNE LAF  
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
Mögliche Lautformel 
etwa: Laaaaguusssss  

oder aber auch:  
Laf, Lag, Laf 



10. DIE RUNE ELHAZ  
Mögliche Runenstellung 

 
Möglicher Runengriff 

 
Mögliche Lautfornel 

etwa: Eeeeeeeeeelhasss 
oder aber auch:  

Eel, Haal, Yrrr 
 
 
 

11. WAS BEDEUTET: DIE ENERGIEN DER EVOZIERTEN KRÄFTE MÜSSEN AUF 
SICH SELBST ZURÜCKGEWORFEN WERDEN? 

 
Vielen mag dieser magische Abwehrzug nicht ganz klar sein, der in den folgenden 
Abschnitten speziell bei der Behandlung der Runenkreise immer wieder erwähnt werden 
wird. Daher will ich an dieser Stelle beschreiben, was man sich darunter vorzustellen hat. 
Nehmen wir einmal an, daß der Praktizierende so fit ist, elementar, z.B. Feuerdämonen rufen 
zu können, so bietet ihm ja der eine oder der andere unserer noch zu behandelnden Kreise 
einen Schutz vor diesen Kräften. Nun gibt es natürlich immer etwas unter diesen Mächten, 
das sich als stärker als der Magier erweist und auch trotz Schutzkreis zu ihm vordringen kann. 
Manche der gleich beschriebenen Schutzkreise sind deshalb so konzipiert, daß sie für solche 
schweren Kaliber evozierter Kräfte einen besonderen Verteidigungsmechanismus besitzen. 
Dieser ist so beschaffen, daß er wie ein Spiegel wirkt, indem er auftreffende Kräfte einfach zu 
dem betreffenden Ausgangspunkt zurückspiegeln kann. Der Einfachheit halber kann man sich 
dieses so vorstellen: Die evozierten Kräfte schicken Energien auf den Schutzkreis des 
Magiers, um diesen dadurch erst einmal funktionsunfähig zu machen. Im zweiten Schritt wird 



der Magier dann dran glauben müssen. Ist jetzt aber ein wie hier beschriebener 
Abwehrmechanismus vorhanden, werden die evozierten Kräfte von ihren eigenen Energien 
getroffen und somit auch geschwächt. Der Magier sollte nun aber nicht glauben, daß mit 
einem solchen Kreis der universale Schutz, also das Patentrezept gefunden sei, denn für jedes 
Mittel gibt es bekanntlich auch ein Gegenmittel, und das ist auch hier der Fall. Dennoch sind 
diese Kreise ein guter Schutz vor den allermeisten evozierten Elementarkräften. 

 

II. DAS BUCH VOM FEUER 

1. Über die Entstehung des Buches von Feuer 
 
Aus dem breitgefächerten Spektrum magischer Techniken und Systeme sagte mir die 
Runenmagie am ehesten zu. Genau wie viele andere Systeme, stellt auch der Gebrauch der 
Runen ein sehr altes System dar, dessen Nutzung auch nicht eben ungefährlich für den 
Praktizierenden sein kann; andererseits aber ist es in der Lage, dem Magier sehr hohe 
Initiationen zuteil werden zu lassen, was ich bei meinen eigenen Experimenten feststellen 
konnte. Einer der Gründe, die mich veranlaßten, Experimente mit Runen zu veröffentlichen, 
war der, daß es bislang so gut wie keine Bücher über praktische Runenmagie im deutschen 
Raum zu finden gab, abgesehen von den fadenscheinigen Runenbüchern Karl Spiesbergers 
und dem Buch von Werner Kosbab über die divinatorische Anwendung der Runen, welches 
für mich die Modifizierung eines bestimmten Legesystems des Tarot ist. Ich will Werner 
Kosbabs Buch damit aber nicht schlechtmachen, nur weil er zwei divinatorische Systeme 
miteinander verknüpft, die für meine Person eigentlich nicht zu verknüpfen sind, da viele der 
divinatorischen Bedeutungen der von ihm von ihm behandelten Runen für mich eine ähnliche 
Bedeutung haben. 
Ein Punkt, der mich störte, war der, daß Kosbabs Buch teilweise an die Werke Spiesbergers 
angelehnt zu sein scheint, was man bei aufmerksamem Lesen desselbigen feststellen wird. Bei 
den Zuordnungen der Runen zu den Elementen wurde ich dann allerdings zufriedengestellt, 
da diese sich mit den darauf bezogenen eigenen Experimenten deckten. 
Ich bin der Meinung, daß bei den Werken Spiesbergers eine offensichtliche Verfälschung und 
Dogmatisierung in Bezug auf die Runenmagie vorliegt, wenn man sich nur einmal auf die 
.Philosophie beschränken will, von den magischen Übungen ganz zu schweigen. 
Die Werke von Spiesberger zur Runenmagie machten auf mich den Eindruck, als sollten sie 
das Nonplusultra der Runenpraxis darstellen. Aber selbst in diesen für mich schlechten 
Abhandlungen über praktische Runenmagie scheint es noch so etwas wie das Salz in der 
Suppe zu geben, falls man es zu finden weiß, wie z.B. die IS'UR'MAN- Übung, obwohl die 
Symbolform der Man-Rune im älteren Futhark eine andere ist als bei Spiesberger. Doch 
dieses nur als Beispiel für die positiveren Aspekte seiner Werke. 
Um aber auf die Entstehung dieses Buches zurückzukommen: Es gab, wie gesagt, im 
deutschsprachigen Raum bislang fast nur diese beiden Autoren, die etwas über praktische 
Runenmagie veröffentlichten. Ich bin der Meinung, daß dies doch eigentlich recht schade ist, 
da es sich allein schon von der geographischen Entwicklung der Runenmagie her anbieten 
müßte, selbige zu praktizieren, denn Runenmagie ist für mich unter anderem altes 
überliefertes Wissen, welches sich ähnlich wie die anderen magischen Systeme anwenden 
läßt. 
Glücklicherweise gibt es im englischsprachigen und nordischen Raum noch einiges, was 
erhalten und teilweise neu geschrieben wurde, seien es nun überlieferte Rituale oder ganz 
einfach neuerprobte der jeweiligen Verfasser bzw. der Runenkundigen. Solche Werke 
bildeten unter anderem eine der Grundlagen für spätere Experimente. Weitere Grundlagen 



waren die Runenexperimente selbst und das Wissen, welches ich über viele andere von mir 
erprobte Rituale in den unterschiedlichsten magischen Gebieten erhielt. Aus all diesen 
Erfahrungen heraus konnte ich dann letztendlich die Runenmagie als das für mich optimale 
System erwählen. Die von mir beschriebenen Rituale habe ich meinen handschriftlichen 
Aufzeichnungen entnommen, welche in Form etlicher Tagebücher festgehalten sind. Ich 
beginne die Veröffentlichung meiner Experimente mit dem Gebrauch der Runen in der 
Elementmagie und setze einiges an Erfahrung auf diesem Gebiet voraus, insbesondere dem 
des Bannens und Anrufens. Die weiteren von mir erscheinenden Werke sollen für den 
praktizierenden Magier eine Anregung sein, wenn er sich mit Runenmagie beschäftigen will. 
Der fortgeschrittene Magier wird feststellen, daß die von mir vorgestellten Elementwaffen 
teilweise eine Umwandlung der bisher gebräuchlichen Elementwaffen sind. Diese 
Umwandlung bzw. Analogie ist jedoch nicht nur willkürlich von mir vorgenommen worden, 
sondern ist zum Teil aus Überlieferten Runenelementwaffen entstanden. Meine eigene 
Übertragung dieser Waffen hat jedoch nur bei den Elementen Feuer und Erde stattgefunden. 
Ich beginne mit dem Buch vom Feuer, da dieses Element mir fast das liebste geworden ist. 
Die SIG- und die TYR-Rune erlebte ich bei meinen Experimenten als überaus feurig, was sich 
dann auch bei astralen Elementreisen bewahrheitete. Wenn man sich nur einmal die Form der 
SIG-Rune vor Augen hält, wird man erkennen, daß sie einem Blitz ähnelt, und wer will nicht 
behaupten, daß ein Blitz auf dem feurigen Element beruht? 
Die TYR-Rune mit derselben Gottheit in Zusammenhang zu bringen, war für mich ein 
Übriges. TYR ist genau wie Mars der Gott des Krieges und steht in der Elementzuordnung für 
das Feuer. Bezeichnend ist unter anderem auch, daß die SIG-Rune in beiden Formen der Edda 
mit der Gottheit TYR in Zusammenhang gebracht wird: 
"Auf den Schwertknauf schneide Sigrunen, auf die Blutrinne und des Rückens Breite, und 
rufe zweimal zu TYR" (Thule, Bd. 2, S. 166). Diese Elemententsprechung fand ich zudem 
auch noch in vielen anderen Büchern über Runenmagie, unter anderem auch in den Werken 
Spiesbergers und Kosbabs, wodurch diese wiederum ein wenig in meiner Achtung stiegen. 
Doch habe ich dieses Thema ja bereits grob umrissen. 
 
 

2. Experimentelle Runenpraxis mit Feuerrunen  
Einleitung 

Die von mir beschriebenen Runenexperimente stützen sich auf die Ergebnisse mehrjähriger 
Arbeit mit Runen und ihrer Anwendung in der praktischen Magie. Die Durchführung der hier 
beschriebenen Arbeiten setzt eine grundliegende Kenntnis und Beherrschung der Runenpraxis 
voraus. Jeder, der mit diesem Buch arbeiten will, sollte in der Lage sein, Runen zu vibrieren, 
zu visualisieren und zu stellen. Ich gebe hier keine Lautformeln an, da ohnehin jeder seinen 
eigenen Vibrationsrhythmus finden muß; ebenso verhält es sich mit dem Stellen der Runen 
und der Ausführung der Griffe. 
Außerdem habe ich auf jede philosophische Erörterung der Runenmagie verzichtet und mich 
auf die Beschreibung von Experimenten beschränkt, die jederzeit nachvollziehbar und in ihrer 
Wirkung zuverlässig sind. 
Es handelt sich bei diesen Arbeiten um solche des magischen Schutzes, des Angriffs und der 
Evokation von Naturgeistern durch die Feuerrunen SIG und TYR, die ich persönlich für die 
stärksten halte. Daher sind vorwiegend Feuerrituale unter Anwendung dieser beiden Runen 
beschrieben. 
 

2. TEIL I 
Da es sich bei den hier erwähnten Experimenten um sehr spezielle handelt, sind deshalb auch 



sehr spezielle Maßnahmen des Schutzes vonnöten. 
Zum einen sind es die Kreise, die der Magier bei seinen Arbeiten mit dem Element Feuer oder 
den Kräften der SIG- und TYR-Runen um sich ziehen wird. Zum anderen ist es die magische 
Schutzrobe, welche den Körper des Magiers bei den hier angeführten Arbeiten schützen soll. 
Wie ich bereits im Vorwort erwähnte, ist die Voraussetzung für die Arbeit mit diesem Buch, 
daß der Praktizierende in der Lage ist, Runen zu vibrieren, zu visualisieren und zu stellen. 
Eine weitere Voraussetzung ist die Kenntnis im Umgang mit dem Element Feuer und dem 
Beschwören mit Kräften dieses Elementes oder den Kräften der Runen schlechthin. 
 

1. Die magischen Schutz- und Evokationskreise (1 - 11) des Feuers 
Für die Arbeit mit den Kreisen im Freien bedarf es einiger sehr wichtiger Vorkehrungen. 
Zunächst schaut sich der Magier nach einem Ort um, wo einige Gewißheit besteht, daß so gut 
wie keine anderen Personen erscheinen werden, da dies zu Komplikationen führen würde. 
Das günstigste für eine der Arbeiten wäre ein abseits gelegener Acker oder eine Lichtung in 
einem von Wohngegenden weit entfernten Waldstück. Der Magier sollte sich deshalb für die 
Suche sehr viel Zeit nehmen. 
Hat er erst einmal einen für ihn günstigen Platz gefunden, wählt er einen Tag aus, an dem er 
genügend Kraft für eines der Rituale in sich spürt. Ausgerüstet mit einem Spaten, einem 
Kanister mit brennbarer Flüssigkeit (Benzin, Petroleum oder ähnliches) und den übrigen 
Ritualgegenständen betritt er 2 bis 3 Stunden vor Einbruch der Dunkelheit seinen Ritualplatz. 
Als erstes macht er sich nun daran, die Runen des Kreises, jede für sich, auszugraben. Damit 
sich eine kreisartige Form ergibt, sollte der Magier an die Stelle, an der er während des 
Rituals stehen wird, einen zugespitzten, geodeten Eichenpflock in den Erdboden schlagen. 
Um diesen Eichenpflock legt er die Schlaufe einer geodeten Schnur, an deren anderem Ende 
ein geodetes Messer befestigt ist. Die Schnur sollte relativ groß sein, damit ein großer Kreis 
entstehen kann. Eichenpflock, Schnur und Messer ödet der Magier Zuhause mit SIG- und 
TYR-Runen. Ist die Schnur dann straff gespannt, sticht er das Messer fest in den Erdboden 
und beginnt den Kreis zu ziehen. Die einzelnen Runen, die er nun ausgraben wird, sollte er 
möglichst groß und tief anfertigen. 
Wenn diese Arbeiten, welche mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden, erledigt sind, 
ruht sich der Magier bis zum Hereinbrechen der Dunkelheit erst einmal aus. Ist es dann fast 
dunkel, nimmt der Magier die brennbare Flüssigkeit und gießt jede einzelne Rune damit aus. 
Auch die brennbare Flüssigkeit muß Zuhause mit SIG und TYR geodet werden. Zuvor muß 
natürlich sein eigener Standort geschützt sein. Dies bewerkstelligt er dadurch, daß er mit dem 
geweihten Messer die HAGAL-Rune in den Erdboden zieht. In die ausgestochene Runen legt 
er dann gerade Buchenäste. Seinem Ritualzubehör entnimmt er dann eine selbstgefertigte, 
geweihte Fackel, mit welcher er dann nacheinander jede einzelne Runen unter Vibrieren ihrer 
selbst entflammt. Wenn alle Runen dann entflammt sind, kann mit der Evokation begonnen 
werden. Auf die Anzahl der im Kreis befindlichen Runen kommt es im wesentlichen nicht an, 
aber je mehr, desto stärker natürlich wird der gesamte Kreis sein. Die Anzahl der Runen sollte 
allerdings für meine eigenen Begriffe zwischen 9 und 12 liegen. Bis auf die hier behandelten 
Kreise 12 und 13 können alle Kreise für Evokationsarbeiten benutzt werden. Auf die Kreise 
12 und 13 werde ich aber in Abschnitt II noch näher eingehen. Ebenfalls werde ich in diesem 
Abschnitt auch auf den eigens für diese Rituale geschaffenen Runenstab eingehen. Zum 
Anrufen der Korrespondenzen oder zum Ziehen ihrer Zeichen, oder zum Ziehen der Runen in 
der Luft und zum Abstrahlen der Runenenergien findet der Runenstab seine Anwendung in 
den Kreisen. 
Zwar lassen sich die Arbeiten mit den Kreisen auch zuhause durchführen, allerdings möchte 
ich davon abraten, da die auftretenden Korrespondenzen sehr kräftig sind und im Ritualraum 
des Magiers einiges an Chaos verursachen können. Entschließt sich der Magier aber dennoch 



dazu, die Rituale im Raum zu verrichten, zieht er die Kreise mit einer durch SIG- und TYR-
Runen geweihten Kreide auf den Fußboden. 
 

 
Abbildung 3. DIE SCHUTZKREISE DES FEUERS (I) 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
Abbildung 4. DIE SCHUTZKREISE DES FEUERS (II) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
1. Feuer-Schutzkreis 1 
Der Magier kann mit diesem Kreis problemlos Feuer und Runenkorrespondenzen evozieren, 
ohne daß selbige ihm schaden könnten, solange er sich im Kreis befindet. Zwar werden die 
Korrespondenzen nichts unversucht lassen, um zum Evozierenden vorzudringen oder 
Energien auf ihn abzustrahlen, aber da der Kreis aus einem fließenden Moment besteht, 
werden solche Energien in ihn selber aufgesogen. Der Nachteil dieses Kreises besteht darin, 
daß man nur eine begrenzte Zeit für dieses Arbeiten hat, da der Kreis durch die auf ihn 
auftreffenden Kräfte mit der Zeit überlastet wird. Der Magier erkennt diese Überlastung 
daran, daß der Kreis sich auszudehnen scheint. Ist dieser Punkt erreicht, sollte mit der 
Bannung oder der Nachladung des Kreises begonnen werden. 
Der Kreis wird vorwiegend bei Arbeiten mit SIG-Runenkräften verwendet, obwohl ich 
feststellen mußte, daß ich ihn auch bei anderen Ritualen der Evokation ver- • werten konnte. 
Mit diesem Kreis lassen sich sowohl positive als auch negative Mächte fernhalten, da die 
Fließrichtung der SIG-Rune eine beidseitige ist. 
 
2. Feuer-Schutzkreis 2 
Dieser Schutzkreis ist in seiner Wirkungsweise ähnlich beschaffen wie Kreis 1. Der 
Unterschied besteht darin, daß man hierin nur mit Korrespondenzen der TYR-Rune arbeiten 
kann. Während man mit Kreis l sowohl sogenannte positive als auch negative Elementar- oder 
Runenmächte fernhalten kann, ist dieses bei Kreis 2 nicht möglich, da die Fließrichtung eine 
linke ist. Wie bekannt ist, werden in der Magie alle linksdrehenden Momente als positiv 
bezeichnet und alle rechtsdrehenden als negativ. 
Deshalb eignet sich dieser Kreis auch nur für die Arbeit mit den sogenannten weißen Kräften. 
 
3. Feuer-Schutzkreis 3 
Auch dieser Schutzkreis ist in seiner Beschaffenheit Kreis l und 2 ähnlich. Der Unterschied zu 
den beiden vorgenannten Kreisen besteht darin, daß er sich, da die Fließrichtung der TYR-



Runen eine rechte ist, nur für die schwarzen Korrespondenzen verwerten läßt, falls man sie 
als solche bezeichnen will. 
 
4. Feuer-Schutzkreis 4 
Mit diesem Kreis wird man sowohl vor den positiven als auch den negativen 
Korrespondenzen der TYR-Runen geschützt, da das fließende Moment der einzelnen Runen 
in Form zweier Kreise in beide Richtungen geht. In seinem Aufbau ähnelt dieser Kreis dem 
Schutzkreis l, mit welchem sich ebenfalls beide Arten der Korrespondenzen evozieren lassen. 
 
5. Feuer-Schutzkreis 5 
Dieser Schutzkreis sollte verwendet werden, wenn sich die magische Arbeit auf einen langen 
Zeitraum ausdehnen soll. In diesem Doppelkreis verstärkt die SIG-Rune die TYR-Rune, da 
der innere Kreis aus SIG-Runen besteht. Die Feuerrituale sollten daher auch vorwiegend 
durch TYR-Runen vollzogen werden, weil der Schwerpunkt des Kreises auf ebenjenen Runen 
liegt. Außerdem wird dieser Kreis bei Arbeiten mit den schwarzen Korrespondenzen gezogen, 
weil die Fließrichtung der TYR-Runen einen rechte ist. 
 
6. Feuer-Schutzkreis 6 
Schutzkreis 6 ist in seiner Wirkungsweise und in seinem Aufbau ähnlich wie Feuer-
Schutzkreis 5. Der Unterschied besteht darin, daß sich mit ihm nur mit positiven Kräften 
arbeiten läßt, da die Fließrichtung der TYR-Runen eine linke ist. Der TYR-Runenring wird 
ansonsten genau wie bei Kreis 5 durch den innen liegenden SIG-Runenring verstärkt. Da der 
Schwerpunkt des Kreises auch hier auf dem TYR-Runenring liegt, da dieser sich außen 
befindet, müssen die Rituale hauptsächlich mit TYR-Runen durchgeführt werden. 
 
7. Feuer-Schutzkreis 7 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf den fließenden SIG-Runen, da er aber von innen her 
durch ein links fließendes TYR-Runenband verstärkt wird, ergibt sich ein positives 
Schwingungsfeld. Deshalb wird dieser Kreis bei Ritualen verwendet, in denen der Magier die 
sogenannten weißen Korrespondenzen der SIG-Runen oder des Elementes Feuer anruft. 
 
8. Feuer-Schutzkreis 8 
Auch hier liegt der Schwerpunkt auf den fließenden SIG-Runen. Da der SIG-Runenring durch 
einen rechts fließenden TYR-Runenring verstärkt wird, ergibt sich wieder ein sogenanntes 
schwarzes Schwingungsfeld. Aus diesem Grund wird der Kreis bei solchen Ritualen 
verwendet, in denen der Magier die schwarzen Korrespondenzen der SIG-Runen oder des 
Elementes Feuer evoziert. 
 
9. Feuer-Schutzkreis 9 
Diesem Kreis ist eine besondere Funktion zueigen. Alle magischen Einflüsse, die bei einer 
Evokation auf den Schutzkreis treffen, werden, da der äußere Ring aus strahlenden TYR-
Runen besteht, auf die Verursacher dieser Einflüsse wieder zurückgeworfen. Bei den 
Verursachern handelt es sich um die vom Magier evozierten Mächte. Da der Schwerpunkt des 
Kreises auf dem TYR-Runenring liegt, wird dieser Kreis auch nur bei Arbeiten mit TYR-
Runenkorrespondenzen verwendet. Es lassen sich sowohl negative als auch positive Mächte 
mit diesem Kreis zurückwerfen, da der innere Kreis aus SIG-Runen besteht. 
 
10. Feuer-Schutzkreis 10 
Dieser Schutzkreis ist in seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise ähnlich wie Schutzkreis 
9. Allerdings liegt sein Schwerpunkt auf den strahlenden SIG-Runen. Auch er wird durch den 
innen liegenden Ring verstärkt. Da dieser innere Ring aus rechts fließenden TYR-Runen 



besteht, bekommt der gesamte Schutzkreis ein negatives Moment. Deshalb wird dieser Kreis 
auch nur bei Arbeiten verwendet, in denen, der Magier negative SIG-Runenkorrespondenzen 
evoziert, deren Energien oder Angriffe auf sie selber zurückgeworfen werden müssen. 
 
11. Feuer-Schutzkreis 11 
Auch dieser Schutzkreis ist in seinem Aufbau ähnlich wie Feuer-Schutzkreis 9. Sein 
Schwerpunkt liegt genau wie Kreis 10 auf den strahlenden SIG-Runen. Da der innen liegende 
Kreis aus links fließenden TYR-Runen besteht, ergibt sich ein sogenanntes weißes 
Schwingungsfeld. Der Magier verwendet deshalb diesen Kreis, wo die Energien, 
gegebenenfalls auch die Angriffe der sogenannten weißen Korrespondenzen auf sich selber 
zurückgeworfen werden müssen. 
 

2. Die Magische Schutzrobe (Feuer- Element) 
Für die Arbeit mit den SIG- und TYR-Runen muß der Magier sich eine eigens für diese 
Rituale bestimmte Schutzrobe anfertigen. Auf einen bestimmten Schnitt kommt es bei dieser 
Robe nicht an, der liegt im Ermessen des Magiers. Wichtig ist nur, daß der Körper und der 
Kopf des Praktizierenden vollends von der Robe verhüllt werden. Da Schwarz bekanntlich gut 
isoliert und schützt, wäre es in diesem Fall günstig, die Robe aus schwarzer Seide 
anzufertigen. 
Durch die Symbole, die auf die Robe aufgestickt werden, läßt sie sich sowohl für die 
sogenannten weißen als auch für die Schattenarbeiten verwenden. Auf der Vorderseite ist es 
die nach oben weisende SIG-TYR- Kombination, welche für die positiven Kräfte steht; auf 
der Rückseite ist es, als Negation dazu, die nach unten weisende TYR- und die gespiegelte 
SIG-Rune. 
Die Symbole selbst werden entweder in Rot oder in Silber aufgestickt. 
 

3. TEIL II 1. Der Magische Angriff 
Dieser Abschnitt beschreibt, wie man sich durch die beiden Feuerrunen SIG und TYR seiner 
Feinde erwehren kann. Damit sind nicht nur menschliche Personen gemeint, sondern auch für 
den Magier feindliche oder schädliche Situationen, welche auf seine Kräfte gehen. So zum 
Beispiel ein Rechtsstreit oder eine andere schwierige Situation, wo durch den sogenannten 
Angriff feindliche Kräfte oder Schwingungen ausgeschaltet werden müssen. 
Zunächst werde ich auf die Nutzung der magischen Verstärkungskreise 12 und 13 eingehen, 
dann auf die Anfertigung des Stabes und seine Anwendung beim Angriff, und schließlich auf 
einige besondere magische Angriffstechniken mit SIG- und TYR-Runen, die sich dann 
schließlich nur noch auf Personen und deren Machtbereich richten werden. 
 

4. Die Nutzung der Kreise 12 und 13 
Beide Kreise können positiv benutzt werden, obwohl ich auch dies als Angriff bezeichnen 
wurde. Wenn der Magier beispielsweise einen guten Freund hat, welcher erkrankt ist und 
durch seine Krankheit viel Energie und Kraft verliert, kann durch ein Ritual mit einem der 
beiden Kreise positive Energie zurückgeführt werden. Beim Ritual imaginiert der Magier die 
erkrankte Person und die mit Lautformeln und Griffe auf diese Person übergehenden 
Runenkräfte. Ob der Magier den Schwerpunkt auf die SIG- oder auf die TYR-Rune legen 
wird, bleibt selbstverständlich ihm überlassen. 
Diese Energien bzw. Runenkräfte werden in jedem Fall durch einen der beiden Kreise 
verstärkt auf die Person übergehen. 
Hat der Magier es aber mit einem Feind zu tun, sei es nun eine Person oder eine schädliche 



Situation, so kann er nur Kreis 12 verwenden, da die Fließrichtung der SIG-Rune beidseitig 
ist und er dadurch dem gesamten Kreis auch einen negativen Aspekt geben kann, wohingegen 
dies bei Kreis 13 nicht möglich ist. Auch hierbei wird die betroffene Person oder Situation 
imaginiert, nur mit dem Unterschied, daß nun schädliche Energien auftreffen werden. Auch 
die Runen müssen dann selbstverständlich rückwärts vibriert und spiegelverkehrt gezogen 
werden. 
 
1. Feuer-Schutzkreis 12 
Der Magier kann hier die von ihm angerufene Runenmacht verstärken und nach außen oder 
auf ein Ziel schleudern. In diesem Falle würde es die SIG-Runenkraft sein, die der Magier 
evoziert und nach außen verstärkt, da der äußere Strahlungsring aus SIG-Runen besteht. Bei 
meinen eigenen Experimenten mit diesem magischen Verstärkungsring kam es zu blitzartigen 
Entladungen außerhalb des Kreises. 
 
2. Feuer-Schutzkreis 13 
Auch dieser Kreis ist ein Verstärkungskreis für die eigenen Kräfte des Magiers oder die der 
von ihm evozierten Macht. Der Unterschied zu Kreis 12 besteht darin, daß der Schwerpunkt 
hier auf den TYR- Runenkräften liegt, da der äußere Ringe aus ebensolchen besteht. 
 

3. Der Gebrauch der Magischen Stube 
Für die hier beschriebenen Experimente fertigt der Magier ein paar eigens dafür erdachte 
Runenstäbe an. Diese Stäbe bilden das magische Werkzeug seines Willens und seiner Absicht 
bei der Ausübung der Rituale. Er benutzt die Stäbe des weiteren dazu, SIG- und TYR-Runen 
auf die Kreise oder andere Gegenstände zu öden. Mit anderen Worten also, überall dort, wo 
der Magier in die Lage gerät, Runen ziehen zu müssen, welche den SIG- und TYR- Kräften 
unterstehen. 
 

1. Der SIG-Runenstab. aus Buchenholz 
Dieser Runenstab wird vom Magier dort verwendet, wo ausschließlich nur die Kräfte der 
SIG-Rune in Erscheinung treten sollen. So werden es bei den Kreisen alle die sein, deren 
Schwerpunkt auf den SIG-Runen liegt. Ebenso verhält es sich mit dem Oden der SIG-
Runenschleife, die aber auch mit dem beinernen Stab geodet werden kann. 
 

2. Der TYR- Runenstab aus Buchenholz 
In seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise ist dieser Runenstab genauso beschaffen wie 
der SIG-Runenstab. Der Unterschied besteht darin, daß der Magier nur jene Rituale mit ihm 
verrichten kann, welche die Kräfte der TYR-Runen in Anspruch nehmen werden, sei es nun 
die Arbeit mit den .Kreisen, mit der TYR- Runenschleife oder andere Arbeiten, bei denen 
TYR-Runen gezogen werden müssen. Mit allen Stäben lassen sich sowohl Arbeiten mit den 
sogenannten schwarzen, als auch mit den weißen Kräften der Runen durchfahren. 



 

3. Der aus einem Beinknochen bestehende SIG- und TYR- Runenstab  
Während der Magier mit den vorgenannten Stäben entweder nur SIG- oder nur TYR-Runen 
ziehen kann, ist dieses bei dem hier genannten Stab mit beiden Runen möglich. Einen 
weiteren Vorteil bietet der in das ausgehöhlte Ende eingebettete Kristall, welcher die 
Schwingungen der beiden auf den Stab angebrachten Runenfolgen um ein Beträchtliches 
verstärkt. Als Schwingungskristall sollte der Magier allerdings einen Edelstein wählen, der 
entweder dem Element Feuer oder dem Element Äther entspricht. Durch das zugespitzte 
andere Ende des Stabes entsteht ein abstrahlendes Runenenergiemoment. Bei den 
vorgenannten Stäben wird dieses durch die an das Ende aufgebrachten, aus Kupferdraht 
bestehenden Runen erzielt. 
 

4. Die Anfertigung der Runenstäbe 
Der Magier schneidet sich mit einem geweihten Messer an irgendeinem Tag der Woche zwei 
ungefähr 60 cm lange Äste einer Blutbuche ab, natürlich nicht ohne vorher ein Dankgebet an 
die Baumgeister zu entrichten. Zuhause biegt er sich dann aus Kupferdraht, welcher ziemlich 
dick sein sollte, eine SIG- und eine TYR-Rune. Anschließend sägt er von beiden Enden der 
Äste ein jeweils kurzes Stück von etwa 5 cm ab, damit an beiden Enden eine ebene Fläche 
entsteht. In die Mitte einer dieser Flächen bohrt er dann ein etwa 7 cm tiefes kleines Loch, 
welches in seinem Durchmesser einen Millimeter kleiner sein muß als der Kupferdraht. Mit 
etwas Kraftaufwand wird die Rune nun in das gebohrte Loch gepreßt. Für den TYR- 
Runenstab müssen allerdings zwei Löcher gebohrt werden. Daß der Magier alle Stäbe unter 
Vibrieren und Ziehen der in sie hineingehenden Kräfte weiht, ist natürlich klar. Eine 
Räucherung sollte ebenfalls bei allen in diesem Buch beschriebenen Arbeiten vollzogen 
werden. 
 

5. Die Anfertigung des beinernen Stabes 
Für die Anfertigung dieses Stabes bedarf es genausowenig Aufwand wie bei den 
vorgenannten Stäben. Der Magier sucht eine ihm gut bekannte Metzgerei oder Schlachterei 
auf, in welcher er sich den Beinknochen eines größeren Schlachttiers besorgt. Im allgemeinen 
wird es, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, keinerlei Schwierigkeiten geben. Ein Ende des 
Knochens wird dann zugespitzt, das andere durchbohrt. An beiden Enden der Bohrung wird 
dann ein entsprechender Edelstein angebracht. Man kann dafür einen Spezialkleber 
verwenden. In die Spitze gehend, wird auf die eine Seite des Stabes eine TYR-, auf die andere 
Seite eine SIG-Rune geritzt. Auf die verbliebenen freien Seiten des Stabes ritzt der Magier in 
einem kleineren Maßstab als die in der Spitze befindlichen Runen abwechselnd die SIG-und 
die TYR-Rune ein. Die Anzahl der Runen, welche von den im Maßstab größeren Runen bis 
hin zum Schwingungskristall gehen, spielt keine Rolle. Anschließend werden die Runen 
gerötet. Nun kann der Stab geodet werden. 
 

Abbildung 5. DER MAGISCHE FEUER- -STAB AUS BEINKNOCHEN 



 
Abbildung 6. DIE FEUER-RUNENSCHLEIFEN 

Schleife mit TYR-Runen 

 
Schleife mit SIG-Runen 

 



 
Schleife mit Spiegelverkehrten SIG—Runen 

 
 

4. Der Gebrauch und die Fertigung der Feuer-Runenschleifen 
 
Diese Schleifen verwendet der Magier dort, wo es gilt, Energien zu entziehen, seien es nun 
die positiven oder die negativen. Vorwiegend werden diese Schleifen in Bezug auf Personen 
angewandt, andererseits lassen sich durch sie auch die Energien und Schwingungen von 
Gegenständen entziehen. Will der Magier beispielsweise eine Krankheit entziehen, wird er 
deshalb wohl eine Schleife wählen, auf welcher negative Runen angebracht sind, da die 
Krankheit ja auch auf einer negativen Schwingung beruht. Die Schleife wird dann unter die 
Schlafstätte der erkrankten Person gelegt. Der umgekehrte Effekt ergibt sich, wenn der 
Magier eine Schleife verwendet, welche mit positiven Runen versehen ist. In diesem Fall 
würden alle positiven Energien und Kräfte aus der betreffenden Person weichen und diese 
würde mit der Zeit immer mehr dahinsiechen. 
Die Schleife selbst -wird aus einem ungefähr 30 cm langen Jungfernpergamentstreifen, dessen 
Enden verkehrt herum zusammengeklebt werden, angefertigt, wodurch sich die Form einer 
unendlichen 8 ergibt. Die von der Schleife aufgezogenen Energien können selbige nicht mehr 
verlassen, da sie aus einem in sich geschlossenen Kreis besteht. Da die Schleifen aber nicht 
auf einen sehr langen Zeitraum wirksam sind, muß der Magier zu einem späteren gegebenen 
Zeitpunkt eine neue Schleife anfertigen und die alte verbrennen. 
 
 

III. DAS BUCH VOM WASSER 

1. Die Magischen Schutz- und Evokationskreise des Hassers 
 
1. Wasser-Schutzkreis l 
Mit diesem Kreis schützt sich der Magier vor den Energien, Einflüssen und eventuellen 
Attacken der von ihm evozierten Mächte. Da die Fließrichtung der LAF-Runen eine linke ist, 
findet er seine Anwendung bei Ritualen, wo der Magier die sogenannten weißen 
Korrespondenzen der LAF- Runenkraft bzw. des Elementes Wasser evoziert. Wie bereits im 
Such vom Feuer erwähnt wurde, besteht der Nachteil eines einzelnen Schutzkreises darin, daß 
der Magier nur eine begrenzte Zeit für die Ausübung seines Rituals zur Verfügung hat, da die 
auf den Kreis treffenden Energien selbigen zu einer Überlastung bringen. 
 
2. Wasser-Schutzkreis 2 



Dieser Schutzkreis ist in seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise dem Kreis l ähnlich. 
Der Unterschied besteht darin, daß er sich, da die Fließrichtung der LAF-Runen eine rechte 
ist, nur für Arbeiten mit den schwarzen Korrespondenzen der LAF- Runenkraft verwenden 
läßt. 
 
3. Wasser-Schutzkreis 3 
Auch dieser Kreis ist seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise Kreis l und 2 ähnlich. Im 
Unterschied zu diesen liegt sein Schwerpunkt jedoch auf den fließenden OS- Runen. Da die 
Fließrichtung der OS- Runen eine linke ist, findet er seine Anwendung bei Arbeiten mit den 
weißen Korrespondenzen der OS- Runenkraft. 
 
4. Wasser-Schutzkreis 4 
In seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise ist auch dieser Kreis den vorgenannten 
ähnlich. Der Unterschied besteht darin, daß die Fließrichtung der OS- Runen eine rechte ist, 
wodurch sich wieder ein negatives Moment ergibt. Darum findet er seine Anwendung bei 
Arbeiten, in denen der Magier die sogenannten schwarzen Korrespondenzen der OS- 
Runenkraft oder des Elementes Wasser evoziert. 
 
5. Wasser-Schutzkreis 5 
Auch mit diesem Kreis läßt sich nur auf einen begrenzten Zeitraum hin arbeiten, da der innen 
liegende Kreis in diesem besonderen Fall den außen liegenden nicht verstärken kann. Dieses 
Nichtverstärken kommt dadurch zustande, daß sowohl ein links- als auch ein rechtsdrehendes 
Moment vorliegt, in diesem Fall spielt es auch keine Rolle, ob der innere oder äußere Kreis 
links- bzw. rechtsfließend ist. Seine Anwendung findet er deshalb auch bei Arbeiten sowohl 
mit den weißen als auch den schwarzen Mächten der LAF- Runenkraft. 
6. Wasser-Schutzkreis 6 
In seiner Beschaffenheit ähnelt dieser Schutzkreis dem vorgenannten Wasser-Schutzkreis 5, 
da auch hier die Fließrichtung der Runen eine beidseitige ist. Sein Unterschied zu Kreis 5 
besteht darin, daß der Schwerpunkt nun auf den OS- Runen liegt. Aus diesem Grund wird er 
bei Ritualen verwendet, in denen sowohl die schwarzen als auch die weißen Korrespondenzen 
der OS- Runenkraft evoziert werden. 
 
7. Wasser-Schutzkreis 7 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf dem links fließenden OS- Runenband, das durch das 
innen liegende LAF- Runenband verstärkt wird, welches ebenfalls linksfließend ist. Dadurch 
ergibt sich dann wieder ein positives Moment, womit der Kreis seine Anwendung bei 
Ritualen mit den sogenannten weißen Korrespondenzen der OS- Runenkraft findet. 
 
Abbildung 7. DIE SCHUTZKREISE DES WASSERS (I) 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
Abbildung 8. DIE SCHUTZKREISE DES WASSERS (II) 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
8. Wasser-Schutzkreis 8 
In seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise ist dieser Doppelschutzkreis dem 
vorgenannten Kreis 7 ähnlich. Wieder wird der äußere OS- Runenring durch den innen 
liegenden LAF- Runenring verstärkt. Der Unterschied besteht darin, daß die Fließrichtung der 
Runen nun eine rechte ist, wodurch sich dann wieder ein negatives Schwingungsfeld ergibt. 
Der Kreis wird darum auch bei Ritualen verwendet, in denen der Magier die sogenannten 
schwarzen Korrespondenzen der OS- Runenkraft und des Elementes Wasser evoziert. 
 
9. Wasser-Schutzkreis 9 
In diesem Kreis wird der LAF- Runenring durch den innen liegenden OS- Runenring 
verstärkt. Weil die Fließrichtung der Runen eine rechte ist, ergibt sich auch hier ein schwarzes 
Schwingungsfeld, wodurch er seine Anwendung bei Ritualen mit den schwarzen 
Korrespondenzen des LAF- Runenkraft findet, da unter anderen ja auch sein Schwerpunkt auf 
den fließenden LAF-Runen liegt. 
 
10. Wasser-Schutzkreis 10 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf dem außen liegenden LAF- Runenring, welcher 
durch den innen liegenden OS- Runenring verstärkt wird. Sein Unterschied besteht darin, daß 
die Fließrichtung der Runen nun eine linke ist, weshalb sich wieder ein positives 
Schwingungsfeld ergibt. Aus diesem Grund wird er bei Ritualen verwendet, in denen der 
Magier die sogenannten schwarzen Korrespondenzen der LAF- Runenkraft evoziert. 
 
11. Wasser-Schutzkreis 11 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf den strahlenden OS- Runen, welche durch die 
linksfließenden LAF-Runen verstärkt werden. Da auch hier die Fließrichtung der einzelnen 
LAF-Runen eine linke ist, ergibt sich ein sogenanntes positives Schwingungsfeld. In erster 
Linie wird dieser Kreis bei Ritualen verwendet, in denen der Magier die evozierten Kräfte auf 
sich selbst zurückwerfen will. In diesem Fall werden es die als weiß bezeichneten Kräfte der 
OS- Runen, bzw. des Elementes Wasser sein, die auf sich selbst zurückgeworfen werden 
müssen, da der" Schwerpunkt auf den OS- Runen liegt und die Fließrichtung eine linke ist. 
 
12. Wasser-Schutzkreis 12 
Dieser Kreis ist in seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise Kreis 11 ähnlich. Auch hier 
werden die strahlenden OS- Runen durch den innen liegenden fließenden LAF- Runenring 
verstärkt. Der Unterschied besteht darin, daß dieser LAF- Runenring nun aus rechtsfließenden 
Runen besteht, wodurch sich dann wieder ein schwarzes Schwingungsfeld ergibt. Er wird 
deshalb bei Arbeiten verwendet, in denen der Magier die schwarzen Korrespondenzen der 
OS- Runen oder des Elementes Wasser evoziert, um sie dann auf sich selber zurückwerfen zu 
können. 
 
13. Wasser-Schutzkreis 13 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf den strahlenden LAF-Runen, welche durch den 
innen liegenden und nach links fließenden OS- Runenring verstärkt werden. In seinem 
Aufbau und in seiner Wirkungsweise ist er den vorgenannten Kreises 11 und 12 ähnlich. 
Durch das positive Schwingungsfeld, welches sich aus den linksfließenden OS- Runen ergibt 
und durch den Schwerpunkt des Kreises findet er seine Anwendung bei Ritualen, in denen der 
Magier die sogenannten positiven Energien der LAF- Runenkraft auf sich selber 
zurückwerfen muß. 
 
14. Wasser-Schutzkreis 1.4 



Dieser Schutzkreis ist in seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise Kreis 13 ähnlich. Sein 
Unterschied besteht darin, daß sich ein schwarzes Schwingungsfeld ergibt, da die 
Fließrichtung der innen liegenden OS- Runen eine rechte ist. Der Magier verwendet ihn aus 
diesem Grunde bei Ritualen, in denen er die schwarzen Korrespondenzen der LAF- 
Runenmacht evoziert und deren Energie auf sich selbst zurückwerfen will. 
 
15. Wasser-Schutzkreis 15 
Dieser Kreis dient in erster Linie dazu, die magischen Energien des Experimentierenden zu 
verstärken. Diese magische Energieverstärkung erfolgt durch die im Kreis befindlichen 
strahlenden LAF-Runen. Wie bei den Energieverstärkungskreisen im Buch vom Feuer lassen 
sich mit diesem Kreis die Energien des Magiers auf ein Ziel übertragen, sei es nun ein Feind, 
der mit schädlichen Kräften bombardiert werden soll, oder eine Angelegenheit, auf die der 
Magier seinen astralen Wunsch losläßt. Was genau im Endeffekt allerdings verstärkt werden 
soll, liegt natürlich ganz allein im Ermessen des Magiers. 
 
16. Wasser-Schutzkreis 16 
Auch bei diesem Kreis handelt es sich genau wie bei Kreis 15 um einen magischen 
Energieverstärkungskreis. Sein Aufbau und seine Wirkungsweise sind ebenfalls wie Kreis 15 
beschaffen. Der einzige Unterschied besteht darin, daß der Magier für seine 
Energieverstärkung die Kraft der OS- Runen verwendet. 
 
17. Wasser-Schutzkreis 17 
Auch dieser Kreis dient der magischen Energieverstärkung des Magiers. Im Gegensatz zu den 
Kreisen 15 und 16 haben wir hier nun einen Doppelkreis vor uns. Die im Außenkreis 
liegenden strahlenden OS- Runen werden durch die im Innenkreis liegenden strahlenden 
LAF-Runen verstärkt. Dadurch werden die abzustrahlenden Kräfte des Magiers um ein 
Vielfaches mehr potenziert, als es bei einem einfachen Energieverstärkungskreis möglich ist. 
Der Magier verwendet diesen Kreis bei Arbeiten, in denen Energien durch die OS- 
Runenkraft oder des Elementes Wasser auf irgend etwas gelenkt werden sollen. 
 
18. Wasser-Schutzkreis 18 
Bei diesem Kreis liegt der Schwerpunkt auf den strahlenden LAF-Runen, welche durch die 
innenliegenden strahlenden OS- Runen verstärkt werden. Genaugenommen ist dieser Kreis 
eine Umkehrung des vorgenannten Kreises 17, wobei die Wirkungsweise und der Ausbau im 
Prinzip die gleichen sind. Der Unterschied zu Kreis 17 besteht darin, daß der Magier diesen 
Kreis bei Ritualen verwendet, in denen er seine Energien mittels der LAF- Runenkraft auf ein 
gewünschtes Ziel lenkt. 
 

2. Das Ritual 
Genau wie im Buch vom Feuer läßt sich dieses Ritual sowohl im Räume als auch im Freien 
durchführen. Für jeden der von mir beschriebenen Kreise ein Ritual anzugeben, halte ich für 
unnütz, da der Ablauf im wesentlichen immer der gleiche ist. Die Unterschiede bestehen 
darin, welche Schwerpunkte der Magier sich selbst für sein Ritual setzen will; so z.B. ob er 
lieber eine Evokation oder eine Energieverstärkung durchführt. Des weiteren kommt hinzu, 
ob er dieses lieber mit der OS- oder mit der LAF- Rune bewerkstelligen will. Am besten ist es 
jedoch, alles auszuprobieren. Bei dem nun folgenden von mir beschriebenen Ritual handelt es 
sich um eine magische Energieverstärkung, die auf ein Ziel gelenkt wird. Dazu wird z.B. 
Kreis 18 verwendet, dessen Schwerpunkt auf den strahlenden LAF-Runen liegt. 
Für die Arbeit im Freien sollte der Magier sich selbstverständlich auch wieder einen Ort 
wählen, der etwas abseits menschlicher Behausung liegt und dem Element Wasser entspricht 



(z.B. in der unmittelbaren Nähe eines Bachs oder einer Quelle). Dort angekommen, schlägt er 
zunächst einen geweihten Eichenpflock in den gedachten Mittelpunkt seines Kreises. Um 
diesen Pflock legt er dann wieder die Schlaufe einer geodeten Schnur, an deren anderem Ende 
ein geweihtes Messer befestigt ist. Mit diesem Messer werden dann die Kreise symmetrisch in 
den Erdboden gezogen. Anschließend werden die einzelnen Runen mit einem geweihten 
Spaten ausgehoben, wobei man darauf achten sollte, nicht zu wenige Runen auszuheben - je 
mehr desto besser. Danach legt der Magier sich auf seinen eigenen Standort im Kreis mit 
rituell geschnittenen Buchenästen die HAGAL- Rune in eigens dafür vorher ausgehobene 
Vertiefungen im Erdboden. Die HAGAL- Rune wird danach auch als erste Rune mit den 
entsprechenden Lautformeln und Griffen geladen. Fortlaufend werden dann zunächst alle 
Runen des Außenkreises (im Beispiel: LAF), anschließend alle Runen des Innenkreises (hier: 
OS) geladen. Damit sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, und es kann mit der eigentlichen 
Arbeit begonnen werden. 
Nun entflammt der Magier die Kohlebrenner in der Weihrauchschale. Wenn die Brenner dann 
rotglühend sind, bedeckt er diese mit einem Weihrauch, der dem Element Wasser entspricht. 
Um über den Äther mit den Runenmächten in Kontakt zu treten, stellt und intoniert er die IS-
Rune. Als nächstes visualisiert er sich die für ihn zu klärende Angelegenheit astral vor seinen 
Kreis. Handelt es sich beispielsweise um einen Feind, den es zu vernichten gilt, wird auch 
dieser astral vor dem Kreis stehen, eben so, wie ihn der Magier in diesem Moment sieht. Hat 
der Magier dann ein solches astrales Bild vor sich, nimmt er das Hörn des Wassers und zieht 
mit ihm die LAF- Rune im sogenannten schwarzen Sinne auf das astrale Objekt. In dem 
Beispiel mit dem Feind müßte der Magier sich das Ganze so visualisieren, als ob der Körper 
seines Feindes von negativen LAF-Runen durchbohrt würde. 
In einem solchen Fall müßten auch die Runen in den Kreisen als auf dem Kopf stehend in den 
Erdboden gegraben werden. Ebenso wird dann auch das Hörn als auf dem Kopf stehend 
verwendet und Lautformel und Griff sind ebenfalls umgekehrt. Man kann natürlich auch 
sogenannte positive Kräfte auf eine Person übergehen lassen, und es braucht auch, wie gesagt, 
keine Person zu sein, auf die der Magier seine Kräfte richten will, ebensogut kann es 
irgendeine andere Situation sein. Der Magier schlägt die LAF- Rune so oft mit seinem Hörn 
auf das Ziel, wie sich ausgegrabene Runen der LAF- Runenkraft im Kreis befinden. Danach 
werden die evozierten Kräfte wieder gebannt, indem er beispielsweise noch einmal die 
HAGAL- Rune mit dem Hörn des Wassers in den Kreis zieht und einen Entlassungsspruch 
abläßt. Denn da auch die HAGAL- Rune für mich eine Äther-Rune ist, was ich im Buch vom 
Äther noch genauer ausführen werde, wird auch der wässrige Teil des Äthers über diese 
Runen dann schließlich gebannt. 

3. Das Hörn des Wassers 
Diese Elementenwaffe, analog dem Kelch des Wassers in der klassischen Magie, ist in diesem 
Fall allerdings nicht meine eigene Modifizieren derselben. Ich selbst stieß durch einige 
Quellen wie z.B. das Rollright- Ritual auf die magische Nutzung des Hornes für das Element 
Wasser, wobei ich es dann für die hier beschriebenen Ritualmöglichkeiten mit den Runen OS 
und LAF noch einmal spezialisierte. 

Die Anfertigung 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß es keine Schwierigkeiten gibt, wenn man sich in einer 
ortsansässigen Schlachterei oder bei einem bekannten Metzger das Horn eines größeren 
Schlachttiers besorgen will. Um dummen Fragen auszuweichen, kann man z.B. erzählen, daß 
man sich gerne ein rustikales Trinkgefäß herstellen möchte. Hat der Magier sich schließlich 
ein Hörn besorgt, muß dieses gründlich von Fleischresten gesäubert werden, ehe er es dann 
unter fließendem Wasser von allen schädlichen Kräften entodet. Die Fleischreste entfernt man 
am besten, indem man das Hörn entweder zwei Wochen in einen Ameisenhaufen legt oder es 



einige Tage in eine stärkere Wasserstoffsuperoxydsäure gibt. Letztere Methode hat den 
Vorteil, daß das Hörn schön gebleicht wird. 
Hat der Magier die Säuberung und die Entodung vollzogen, nimmt er sich ein eigens für das 
Ritual von Runen geweihtes Messer und ritzt diese in das Hörn ein. Die einzuritzenden Runen 
sind, genau wie auf der Abbildung, die LAF- und die OS- Rune. Unter Vibrieren und Ziehen 
der Runen über dem Hörn wird dieses dann auf das Element Wasser geodet. Wie der Magier 
seinen Runengriff und seine Vibration durchführt, ist natürlich seine eigene Sache, denn 
dieses ist wie bereits im Buch vom Feuer erwähnt, eine Voraussetzung für die hier 
beschriebenen Arbeiten. 
 

Abbildung 9. DAS HÖRN DES WASSERS 

 
Abbildung 1O. DIE MAGISCHE SCHUTZROBE (WASSER-ELEMENT) Vorderansicht 

 



Rückansicht 

 
 
 

Abbildung 11. DIE RUNENSCHLEIFEN DES WASSERS 
Schleife aus OS—Runen 

 
 

Schleife aus LAF-Runen 

 
 

4. Die Magische Schutzrobe (Wasser-Element) 
Es braucht bei den von mir beschriebenen Ritualen der Elemente nicht immer gleich eine 
komplette Robe zu sein, die sich der Magier anfertigen muß. Den gleichen Schutzeffekt 
erzielt man durch das Tragen schwarzer Kleidung und einer angefertigten schwarzen Kapuze, 
auf die die entsprechenden Runen aufgestickt werden. Hier wird die Kombination der OS- 
und der LAF- Rune in der Farbe des Elementes Wasser aufgestickt. Wie diese Kombination 



aussieht, ist der Abbildung zu entnehmen, wichtig ist nur, daß auf der einen Seite die Runen 
im sogenannten weißen, auf der anderen im sogenannten schwarzen Sinne aufgestickt- 
werden. Anschließend wird die Kapuze auf beide Arten der flacht geodet. 
 

5. Die Runenschleifen (Wasser-Element) 
Die in den Abbildungen dargestellten Runenschleifen werden im Prinzip genauso angewendet 
wie jene im Buch vom Feuer. Der Unterschied besteht allerdings nun darin, daß der Magier 
Runen einer anderen Elementarschwingung verwendet, nämlich der des Elementes Wasser. 
Welche Runen der Magier bei seiner Runenschleife anbringen will, entscheidet, unter welcher 
Elementarschwingung die für ihn zu klärende Angelegenheit stehen wird. Da die hier 
beschriebenen Runenschleifen aus Wasserrunen bestehen, wird der Magier auch eine 
Angelegenheit zu klären haben, die einer wässrigen Schwingung entspricht. 
 

 

IV. DAS BUCH DER ERDE 

1. Das Ritual I 
Auch bei diesen Ritualen ist die gleiche Vorarbeit in Bezug auf die Wahl des Ortes zu leisten, 
wie in den Büchern vom Feuer und Wasser. Wiederum sollte der Ort entfernt menschlicher 
Behausung liegen und dem Element Erde entsprechen. Am günstigsten wäre natürlich die 
Nähe einer natürlichen Höhle sofern man die Rituale nicht gleich in selbiger vollziehen 
möchte. 
In diesem Buch möchte ich einmal das Beispiel der Evokation einer Runenkorrespondenz 
geben. Es wird dies die Evokation des Erdgottes Inguaz sein, der in meinen eigenen Falle sehr 
schnell präsent war, da er offensichtlich sehr lange nicht mehr angerufen wurde. 
Am Ort des Rituals angelangt, gräbt sich der Magier einen Kreis aus Runen in den Erdboden, 
in welchem selbige Runen in beide Richtungen verlaufen, also entweder Kreis 5, oder Kreis 6. 
Ist diese Arbeit beendet, nimmt der Magier den Schild und schlägt die HAGAL- Rune, 
welche vorher schon mit Pflöcken in den Kreis gespannt wird, so viele Male mit eben diesem 
Schild darüber, wie er für nötig hält. Natürlich geschieht dieses dann auch unter der 
entsprechenden HAGAL- Intonierung, z.B. HAG HAL HALGA! 
Als nächsten Schritt zieht er als einen Strahl aus Licht mittels der IS-Rune, welche für mich 
der Äther- und Chaos-Sphäre entspricht, die Macht in den Kreis, über die er das Element Erde 
und damit wiederum Inguaz erreichen wird. 
Danach sollte ein Opfer durch eine entsprechende Erdräucherung gebracht werden, für die 
Opferung an die Erdkorrespondenz Inguaz selbst wäre ein Blutopfer durch ein Erdtier zu 
empfehlen, doch ist dieses Ansichtssache. Nach der Opferung entflammt der Magier die 
Runen des Kreises, sofern er sie mit geweihter brennbarer Flüssigkeit ausgegossen haben 
sollte. Natürlich kann man diese Arbeiten auch wieder zu Hause durchführen, aber im eigenen 
Falle muß ich dazu sagen, daß es Schwierigkeiten in Bezug auf das Gelingen der Arbeit mit 
Inguaz gibt, wenn man sich keinen würdigen Erdort erwählt hat, denn was können gezogenen 
Runen aus Kreide schon gegen eingegrabene oder aufgehäufte aus Erde selbst stärker 
bewerkstelligen? Jede einzelne Rune des Kreises wird natürlich vor Beginn der Anrufung mit 
entsprechenden Griffen und Vibrationen geodet. 
Sind die geodeten Runen entflammt, kann mit der eigentlichen Anrufung des Erdgottes 
Inguaz begonnen werden. Mit dem Schild zieht der Magier nun unter heftigen Vibrationen 
beispielsweise die URUZ- Rune nach oben in die Luft und läßt einen Erscheinungsspruch 
voller Willen los, welcher Inguaz herbeirufen soll. Zum Beispiel läßt sich folgender recht gut 



verwenden: "Durch die Macht dieser Erdrunen und durch deinen Herrscher Odin, bitte ich 
dich, Inguaz, zu erscheinen. Als Gegengabe nimm hin dieses Opfer!" Nun sollte man mit der 
Opferung eines Erdtieres beginnen, welchem man mit einem eigens dafür vorgesehenen 
Opferschwert oder Messer den Kopf abschneidet und in die Weihrauchschale legt. 
Nun sollte der Magier sich einige Minuten gedulden; sollte bis dahin noch nicht allzuviel 
geschehen sein, was natürlich vorkommen kann, muß die ganze Sache forscher erfolgen und 
zwar beispielsweise so: "Im Namen Odins und durch die Macht der hier befindlichen Runen 
und durch dieses Opfer, erscheine, Inguaz!" Danach müssen noch einmal sehr stark mit dem 
Schild, welcher sich im Laufe des Rituals wieder sehr mit Erdenergien aufladen wird, mehrere 
Erdrunen in die Luft gezogen werden. Spätestens an diesem Punkt wird der Magier 
schließlich mit der entsprechenden Macht in Kontakt treten können. 
Hat er seine Angelegenheiten mit der entsprechenden Erdmacht geklärt, in diesem Fall 
Inguaz, bannt er selbige durch mehrfaches Schlagen der HAGAL- Rune nebst Intonieren 
selbiger. Auch sollte ein willensstarker Entlassungsspruch nicht fehlen wie z.B.: "Mächtiger 
Inguaz, hab Dank für dein Erscheinen und die mir erwiesenen Gefälligkeiten, doch sei 
gebannt nun durch die Macht des HAGAL und Odins!" Nun erst sollten die HAGAL- Runen 
geschlagen werden. Sollte Inguaz allerdings keine Anstalten machen, wieder zu 
verschwinden, muß auch die Bannung forscher vollzogen werden wie z.B.: "Durch die Macht 
der HAGAL- Rune und deines Herrschers Odin, sei gebannt und weiche in deine Sphäre, 
Inguaz!" Anschließend werden voller Willen ein paarmal die HAGAL- Runen in den Kreis 
geschlagen, welcher natürlich dafür sorgt, daß die entsprechenden Elementkräfte nicht zum 
Evozierenden selbst vordringen können. 
Wenn die Bannung geglückt ist, kann man als Dankopfer noch einmal Weihrauch nachlegen, 
glückt sie aber nicht, sollte man damit rechnen, magisch eingesalzen zu werden! Im übrigen 
sollte man es sich schon genau überlegen, welche Mächte man evoziert, aber das dürfte ja 
wohl jedem Magier ohnehin klar sein. 
 

2. Die Magischen Schutz- und Evokationskreise der Erde 
 
Erd-Schutzkreis 1 
Wie im Buch vom Wasser schützt der Magier sich mit diesem Kreis vor den Energien und 
Attacken der von ihm evozierten Kräfte, wobei der Nachteil eines einzelnen Schutzkreises 
sowohl im vorgenannten Buch vom Wasser als auch dem des Feuers bereits erwähnt wurde. 
Da die Fließrichtung der FEHU- Runen eine linke ist, findet der Kreis seine Anwendung bei 
Ritualen, in denen der Magier die sogenannten weißen Kräfte der FEHU- Rune und des 
Elementes Erde evoziert. 
 
Erd-Schutzkreis 2 
Dieser Schutzkreis ist in seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise Kreis 2 ähnlich. Der 
Unterschied besteht darin, daß er sich, da die Fließrichtung der FEHU- Runen eine rechte ist, 
nur für Arbeiten mit den schwarzen Korrespondenzen der FEHU- Runenkraft verwenden läßt. 
 
Erd-Schutzkreis 3 
Auch dieser Schutzkreis ist in seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise Kreis l und 2 
ähnlich. Der Unterschied besteht darin, daß der Schwerpunkt nun auf den fließenden URUZ- 
Runen liegt. Da die Fließrichtung der URUZ- Runen eine linke ist, findet er seine Anwendung 
bei Ritualen mit den weißen Korrespondenzen der URUZ- Runenkraft. 
 
Erd-Schutzkreis 4 
In seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise ist auch dieser Kreis den vorgenannten 



ähnlich. Der Unterschied besteht darin, daß die Fließrichtung der URUZ- Runen eine rechte 
ist, wodurch sich wieder ein negatives Schwingungsfeld ergibt und er seine Anwendung bei 
Ritualen findet, in denen der Magier die schwarzen Kräfte des Elementes Erde und der 
URUZ- Runenmacht evoziert. 
 
Erd-Schutzkreis 5 
Wie im Buch vom Wasser, läßt sich auch mit diesem Kreis nur auf einen begrenzten Zeitraum 
hin arbeiten, da der innen liegende Kreis den außen liegenden nicht verstärken kann, weil die 
Fließrichtung der einzelnen Runen sowohl eine linke als auch eine rechte ist. Wiederum spielt 
es keine Rolle, ob der innere oder äußere Kreis links bzw. rechts fließend ist, da er sich 
ohnehin für Arbeiten , die sowohl mit den weißen, als auch den schwarzen Korrespondenzen 
zu tun haben, verwenden läßt. In diesem Fall sind es die Kräfte der FEHU- Runen und des 
Elementes Erde. 
 
Erd-Schutzkreis 6 
In seiner Beschaffenheit ähnelt dieser Schutzkreis dem vorgenannten Schutzkreis 5, da auch 
hier die Fließrichtung der Runen eine beidseitige ist. Sein Schwerpunkt liegt allerdings jetzt 
auf den URUZ- Runen. Aus diesem Grund wird er bei Ritualen, in denen sowohl die 
schwarzen als auch die weißen Korrespondenzen der URUZ- Runenkraft evoziert werden, 
verwendet. 
 

Abbildung 12. DIE SCHUTZKREISE DER ERDE (I) 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 

Abbildung 13. DIE SCHUTZKREISE DER ERDE (II) 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 
Erd-Schutzkreis 7 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf dem linksfließenden URUZ- Runenband, das durch 
das innen liegende FEHU- Runenband verstärkt wird, welches ebenfalls links fließend ist. 
Dadurch ergibt sich dann wieder ein positives Moment, womit der Kreis seine Anwendung 
bei Ritualen mit sogenannten weißen Kräften der URUZ- Runenkraft und des Elementes Erde 
findet. 
 
Erd-Schutzkreis 8 
In seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise ist dieser Doppelschutzkreis dem 
vorgenannten Kreis 7 ähnlich. Mieder wird der Süßere URUZ- Runenring durch den 
innenliegenden FEHU- Runenring verstärkt. Die Fließrichtung ist nun aber eine rechte, 
weshalb er dann seine Anwendung bei den sogenannten schwarzen Ritualen findet. Durch die 
außen liegenden URUZ- Runen werden es wohl auch dann wieder Korrespondenzen eben 
jener Runenmacht sein, welche erdig in Erscheinung treten werden. 
 
Erd-Schutzkreis 9 
In diesem Kreis wird der FEHU- Runenring durch den innenliegenden URUZ- Runenring 
verstärkt. Weil die Fließrichtung der Runen eine rechte ist, ergibt sich auch hier ein schwarzes 
Schwingungsfeld, wodurch er seine Anwendung bei Ritualen mit den schädlichen 
Korrespondenzen der FEHU- Runenkraft findet, da auch der Schwerpunkt auf den fließenden 
FEHU- Runen liegt. 
 
Erd-Schutzkreis 10 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf den» außenliegenden FEHU- Runenring, welcher 
durch den innenliegenden URUZ- Runenring verstärkt wird. Sein Unterschied besteht darin, 



daß die Fließrichtung der Runen nun eine linke ist, weshalb sich wieder ein positives 
Schwingungsfeld ergibt. Aus diesem Grund wird er bei Ritualen verwendet, in denen der 
Magier die sogenannten weißen Korrespondenzen der FEHU- Runenkraft evoziert. 
 
Erd-Schutzkreis 11 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf den strahlenden URUZ- Runen, die durch die links 
fließenden FEHU- Runen verstärkt werden. Wie im Buch vom Wasser wird diese Art des 
Kreises bei Ritualen verwendet, in denen der Magier die Energien der evozierten Kräfte auf 
sich selber zurückwerfen will. Da der Schwerpunkt auf den strahlenden URUZ- Runen liegt 
und die Fließrichtung der FEHU- Runen eine linke ist, werden es in diesem Falle die 
sogenannten weißen Energien der URUZ- Runenkraft sein, die auf sich selbst 
zurückgeworfen werden müssen. 
 
Erd-Schutzkreis 12 
Dieser Schutzkreis ist in seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise Kreis 11 ähnlich. Auch 
hier werden die strahlenden URUZ Runen durch den innenliegenden FEHU- Runenring, 
dessen Fließrichtung nun aber eine rechte ist, verstärkt. Aus diesem Grund findet er seine 
Anwendung bei Ritualen, in denen der Magier die schädlichen, erdigen Energien der URUZ- 
Runenkraft auf sich selber zurückwerfen will. 
 
Erd-Schutzkreis 13 
Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf den strahlenden FEHU- Runen, welche durch den 
innen liegenden, links fließenden URUZ- Runenring verstärkt werden. In seinem Aufbau und 
in seiner Wirkungsweise ist er den vorgenannten Kreisen 11 und 12 ähnlich. Er findet seine 
Anwendung bei Ritualen, in denen der Magier die weißen Energien der FEHU- Runenkraft 
auf sich selber zurückwerfen muß. Der Grund dafür besteht darin, daß der Schwerpunkt auf 
eben diesen FEHU- Runen liegt, die durch die links fließenden URUZ- Runen positiv 
verstärkt werden. 
 
Erd-Schutzkreis 14 
Dieser Schutzkreis ist in seinem Aufbau und in seiner Wirkungsweise Kreis 13 ähnlich. Sein 
Unterschied zu diesen besteht darin, daß die Fließrichtungen der innen liegenden URUZ- 
Runen eine rechte ist, wodurch sich dann wieder ein schwarzes Schwingungsfeld ergibt. Der 
Magier verwendet ihn deshalb bei Ritualen, in denen er die schädlichen Energien der FEHU- 
Runenmacht auf sich selber zurückwerfen muß. 
 
Erd-Schutzkreis 15 
Dieser Kreis dient wie im Buch vom Wasser in erster Linie dazu, die magischen Energien des 
Experimentierenden zu verstärken. Diese magische Energieverstärkung erfolgt durch die im 
Kreis befindlichen strahlenden FEHU- Runen. Diese Energien lassen sich nun wieder vom 
Magier mittels dieses Kreises auf ein Ziel übertragen, sei es nun ein Feind oder eine 
Angelegenheit, die auf astralem Wege erledigt werden muß. Doch wie ich bereits im 
vorangehenden Buch schilderte, liegt es natürlich ganz im Ermessen des Magiers, worauf er 
seine Energie, gleich welcher Natur sie nun sei, abschießen möchte. Im eigenen Falle gelang 
es mir, da es sich um eine für mich erdige Angelegenheit handelte, mittels eben eines solchen 
Kreises 15, im Verlaufe zweier zugehöriger Energieverstärkungsrituale, eine mir verhaßte 
Firma in die Verlustzone zu bringen. Anbei muß ich dazu auch noch erwähnen, daß ich 
zusätzlich noch ein Blutopfer an die Runenmacht, insbesondere dem erdigen Teil, welcher 
durch die FEHU- Rune äußerst präsent war, entrichtete. Ich köpfte aus diesem Grund eine 
Eidechse, die für mich einen überaus erdigen Aspekt besitzt und schon aus der nordischen 
Vorstellung heraus einem Fafnir- Drachen am nächsten kommt. Die Schlange, stellvertretend 



für die Midgardschlange, würde ich bei einem solchen Ritual allerdings nicht opfern. 
Erd-Schutzkreis 16 
Auch bei diesem Kreis handelt es sich, genau wie bei Kreis 15, um einen magischen 
Energieverstärkungskreis. Sein Aufbau und seine Wirkungsweise sind ebenfalls wie Kreis 15 
beschaffen, der einzige Unterschied besteht darin, daß der Magier nun für diese Verstärkung 
die URUZ- Runen verwendet. 
 
Erd-Schutzkreis 17 
Wie im Buch vom Feuer und im Buch vom Wasser dient auch dieser Kreis der magischen 
Energieverstärkung. Im Gegensatz zu den Kreisen 15 und 16 haben wir hier nun einen 
Doppelkreis vor uns. Die im Außenkreis liegenden URUZ- Runen werden durch die im 
Innenkreis liegenden strahlenden FEHU- Runen verstärkt. Auch hier werden die Energien des 
Magiers wieder um ein Vielfaches mehr verstärkt, als dies bei einem einfachen Kreis möglich 
wäre. Der Magier nutzt diesen Kreis natürlich bei Ritualen, in denen er die erdigen Energien, 
sowohl seine, als auch die der URUZ- Runen, auf ein Ziel senden will. 
 
Erd-Schutzkreis 18 
Bei diesem Kreis liegt der Schwerpunkt auf den strahlenden FEHU- Runen, welche durch die 
innenliegenden strahlenden URUZ- Runen verstärkt werden. Dieser Kreis ist auch, wie im 
Buch vom Wasser eine Umkehrung des vorgenannten, obwohl Aufbau und Wirkungsweise 
im Prinzip die gleiche sind. Der Magier verwendet diesen Kreis bei Ritualen, in denen er 
Energien einer erdigen Schwingung mittels FEHU- Runen auf ein Ziel schleudert. 
 

3. Der Schild der Erde 
Analog einer Scheibe, man denke nur einmal an das Erdpentakel in der verwandten 
kabbalistischen Magie, modifizierte ich einen solchen Schild zu einer würdigen druidischen 
Elementarwaffe, die dem Element Erde nahekommt. Geht man vom nordischen Weltbild aus, 
bietet sich die Vorstellung der Erde als eine riesige Scheibe, die von der Midgardschlange 
umspannt wird, nahezu an, doch waren dieses nur einige der Gründe, die mich bewogen, 
einen solchen Schild herzustellen. 
Mit dem Schild selber wird im Laufe des Rituals oder bei nahezu jeder magischen Arbeit mit 
dem Element Erde durch Runen jede verwendete Erdrune gezogen und vibriert. Der Schild ist 
so gesehen auch eine Art Speicher für erdige Energien, natürlich verhält es sich mit anderen 
Elementarwaffen auch so, aber die Bedeutung einer Elementarwaffe brauche ich ja wohl nicht 
mehr zu behandeln, da ich diese Experimente nicht unbedingt für seine Anfänger schreiben 
wollte. 
 

Die Herstellung des Schildes. 
Aus welchem Material der Magier sich einen Schild herstellen will hängt natürlich einzig und 
allein davon ab, zu welchem Material er den größten Bezug hat. Ich selber bevorzuge für 
diesen Zweck Holz vor allen anderen Materialien, einmal abgesehen von einer runden 
Onyxscheibe, wichtig ist in erster Linie, daß die Form des Schildes eine runde ist, da durch 
eine oder mehrere Kanten, die Energien, welche auf diese Elementarwaffe auftreffen bzw. 
von ihr ausgehen, in erster Linie in eben die Richtung jener Kanten gehen würden. Die 
Scheibe bzw. der Schild kann aus Materialien wie z.B. Holz, Stein oder Metall gefertigt 
werden. Ein mir nahestehender anderer Magier wollte für seinen Erdschild eine verchromte 
Radkappe verwenden, auf welche die URUZ- Rune in roter Farbe aufgesprüht sein sollte. Wie 
froh wären wohl die alten Runenmagier gewesen, hatten sie die Mittel dieses Zeitalters 
verwenden können?. Übrigens bin ich sehr der Meinung, daß Magie sich ständig reformieren, 



sowie auf das betreffende Zeitalter angepaßt sein sollte. Nun aber zurück zum Schild. 
Eine runde Holzscheibe wird man leicht in jeder Schreinerei angefertigt bekommen, und eine 
Radkappe würde auch keine Schwierigkeiten bringen, wenn man es auf eine solche anlegt. 
Die Rune kann man entweder im traditionellen Sinn einritzen oder aber aufmalen. Doch je 
größer der Aufwand, um so starker die Kraft , welche in die Elementarwaffe einströmt. Im 
eigenen Fall brannte ich die Rune mit einem eigens dafür angefertigten Brandeisen aus Holz. 
Dies war auch der Moment, in welchem man eine kleine Verödung durchführen konnte, was 
unter einem heftigen Vibrieren der URUZ- Rune geschah. Daß dieser Schild vor seiner 
Benutzung ohnehin geodet werden muß, ist natürlich selbstverständlich. 
Bei der Odung des Schildes kann man ihn vorher auch schon noch mit Erde abreiben, ehe 
man ihn dann schließlich mit den entsprechenden Runengriffen und Lautformeln auflädt. 
Welche Erdrunen man auf seinen Schild aufbringen will, ist natürlich jedem freigestellt, so 
kann es die URUZ-, die FEHU-, oder aber auch die ING- Rune, entsprechend der nordischen 
Erdgottheit Inguaz, sein. Ebenfalls ist auch eine Kombination aus allen Erdrunen nicht 
schlecht, doch möchte ich mich hier auf die Form des Schildes mit der aufgebrachten URUZ- 
Rune beschränken. Auf die Rückseite des Schildes bringt der Magier dann eine Lederschlaufe 
an, mit der er den Schild locker handhaben kann, wenn er seinen Unterarm hindurchsteckt. 
 
5. Die Kapuze des Magischen Schutzes (Erd-Element) 
Wie ich bereits im Buch vom Wasser erwähnte, braucht es nicht immer gleich eine Robe zu 
sein, die der Magier sich anfertigen muß, da schwarze Kleidung den selben Zweck erfüllen 
kann. Zusammen mit der Kapuze, auf welche die entsprechenden Runen aufgestickt werden, 
hat der Magier dann schließlich eine recht gute Schutzkleidung für die hier beschriebenen 
Rituale des Elementes Erde. 
Aufgestickt wird die Kombination der beiden Erdrunen FEHU und URUZ. Die Kombination 
dieser Runen ist der Abbildung zu entnehmen; worauf es dann wieder ankommt, ist die 
Tatsache, daß die Kapuze auf beide Seiten der Macht geodet sein muß, da der Magier sie dann 
sowohl im sogenannten schwarzen, als auch weißen Sinn verwenden kann. Die Runen werden 
natürlich in der gelben Farbe des Elementes Erde aufgestickt. 
 
 

Abbildung 14. DER SCHILD DER ERDE Rückansicht 

 



 
Vorderansicht 

 
 
 

Abbildung 15. DIE KAPUZE DES MAGISCHEN SCHUTZES 
(ERD-ELEMENT) 

Vorderansicht 

 
Ruckansicht 

 



Abbildung 16. DIE RUNENSCHLEIFEN DER ERDE 
Schleife aus linksfließenden FEHU—Runen 

 
Schleife aus rechtsfließenden FEHU-Runen 

 

 
 
 

Schleife aus linksfließenden URUZ-Runen 

 
 
 

Schleife aus rechtsfließenden URUZ-Runen 

 
 
 



6. Die Runenschleifen (Erd-Element) 
Ebenso wie im Buch vom Feuer und in Buch von Wasser werden die auf den Abbildungen 
dargestellten Runenschleifen angefertigt und verwendet. Diese Runenschleifen unterstehen 
nun allerdings einer anderen Elementarschwingung, nämlich der des Elementes Erde. Der 
Magier wird deshalb eine Runenschleife, die einer erdigen Schwingung unterliegt, nur dann 
verwenden, wenn er eine Angelegenheit mit eben einer solchen Schleife beseitigen will, die 
auch einem erdigen Aspekt in erster Linie zugeordnet werden kann. Aber dieses wird der 
Magier selber wohl am besten wissen. Im eigenen Falle mußte ich die schädlichen magischen 
Energien eines Feindes in Verlauf eines magischen Krieges durch eine Schleife, welche aus 
URUZ- Runen bestand, in den Erdboden leiten. Zu bemerken wäre noch, daß ebendiese 
Person daraufhin zusehends schwächer wurde, in eine andere Stadt verziehen mußte und ein 
schweres Nierenleiden bekam. 
 
 
 

V. DAS BUCH VON DER LUFT 
Auch in diesem Buch wählte ich wieder nur jeweils zwei aus den luftigen Runen des älteren 
Futhark aus. Es handelt sich dabei um die beiden Luftrunen THORN und EL-HAZ. Der 
Vorteil, den diese beiden Runen bieten, ist der , daß sie in zwei Richtungen fließen, womit sie 
sich sowohl für sogenannte weiße als auch für sogenannte schwarze Arbeiten verwenden 
lassen. Bei der THORN- bzw. THURIAZ- Rune ist diese beidseitige Fließrichtung klar zu 
erkennen, während man die ELHAZ- Rune in den meisten Runenbüchern in der Form findet, 
daß die beiden an ihr befindlichen Querbalken nach oben fortlaufen. Geht man von diesem 
Fall aus, hätte die ELHAZ- Rune, je nachdem, wie sie liegen würde, immer eine vorgegebene 
Richtung, damit also immer ein schwarzes oder weißes Schwingungsfeld. Nun wird sich der 
Leser dieses Buches berechtigterweise fragen: "Warum spricht der Autor nun davon, daß die 
Rune in zwei Richtungen fließt?" Das kommt davon, daß in einigen Gebieten diese Rune auch 
mit den Querbalken nach unten dargestellt wurde. In diesen Gebieten wurde die ELHAZ- 
Rune mit dem fliegenden Schwan personifiziert. An diesem Punkt werde ich nun auch 
kommentieren, warum ich die beiden Runen THORN und ELHAZ dem Element Luft 
zuordne. Wie bereits erwähnt, wird die ELHAZ- Rune in vielen nordischen Gebieten mit dem 
Flug der Schwäne verglichen, im allgemeinen wurde sie jedoch noch stärker den Walküren 
zugeordnet. Aus diesem Grund liegt eine luftige Zuordnung geradezu auf der Hand. 
Bei der THORN- Rune liegt der Fall schon anders. Diese Rune symbolisiert den Hammer des 
Asen Thor. Dieser Hammer, welcher Mjöllnir genannt wird, besitzt die Eigenschaft, wann 
immer er von seinem Besitzer Thor durch die Luft auf einen Gegner geschleudert wird, in 
seine Hand zurückzufliegen.. Aus diesem Grund ergab sich auch hier eine Zuordnung zum 
Element Luft. 
 

1. Die Schutzkreise der Luft 
 
Luft-Schutzkreis 1 
Wie in den vorangegangenen Büchern von Feuer, Erde und Wasser dient diese Art von Kreis 
dazu, die durch den Magier evozierten Kräfte von ihm selbst fernzuhalten. Auch hier besteht 
der Nachteil des Kreises wieder darin, daß sich nur auf einen begrenzten Zeitraum hin mit 
ihm arbeiten läßt, da die auf ihn auf treffenden Energien zu einer Überlastung führen können. 
Es werden dies die Kräfte der ELHAZ- Rune bzw. des Elementes Luft sein, weiche der 
Magier nicht zu sich selbst vordringen lassen will, da der Kreis aus fließenden ELHAZ- 
Runen aufgebaut ist. 



 
Luft-Schutzkreis 2 
Aufbau und Wirkungsweise dieses Kreises sind die gleichen wie bei Kreis 1. Der Unterschied 
liegt nun allerdings darin, daß der Kreis aus fließenden THORN- Runen besteht. Somit findet 
er seine Anwendung bei Ritualen, in denen der Magier die Kräfte dieser Runen und des 
Elementes Luft fernhalten muß. 
 
 
 

Abbildung 17. DIE SCHUTZKREISE DER LUFT 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
Luft-Schutzkreis 3 
Hier haben wir nun wieder einen Doppelschutzkreis vor uns, was bei langer andauernden 
Arbeiten wieder von Vorteil ist. Der Schwerpunkt dieses Kreises liegt auf den fließenden 
ELHAZ- Runen, welche sich im äußeren Kreis befinden. Diese werden durch den innen 
liegenden THORN- Runenring verstärkt. Der Kreis findet seine Anwendung bei Ritualen mit 
den Korrespondenzen der ELHAZ- Runenmacht und des Elementes Luft. 
 
Luft-Schutzkreis 4 
In seinem Aufbau und seiner Wirkungsweise ist dieser Kreis genauso beschaffen wie der 
zuvor beschriebene Kreis 3. Auch hier werden die außen liegenden Runen durch die innen 
liegenden verstärkt. Der Schwerpunkt liegt nun aber auf den THORN- Runen, da diese sich 
im Außenkreis befinden. Der Kreis findet daher seine Anwendung bei Ritualen mit den 
Korrespondenzen der THORN- Runenmacht und des Luftelements. 
 
Luft-Schutzkreis 5 
Bei diesem Kreis ist seine Wirkungsweise genau wie in den vorangegangenen Büchern vom 



Feuer, vom Wasser und von der Erde derartig beschaffen, daß man die Energien der 
heraufbeschworenen Kräfte auf sich selber zurückwerfen kann. Dieses ergibt sich wieder 
dadurch, daß der Innenkreis aus fließenden Runen und der Außenkreis aus strahlenden 
besteht. Die evozierten Kräfte, welche auf sich selber zurückgeworfen werden müssen, 
werden jene der ELHAZ- Runenmacht sein, da diese sich im Außenkreis befinden. 
 
Luft-Schutzkreis 6 
Bei diesem Kreis ist der Aufbau und die Wirkungsweise ähnlich Kreis 5. Der Unterschied 
besteht darin, daß sich nun die THORN- Runen im Außenkreis befinden. Aus diesem Grund 
verwendet ihn der Magier bei Ritualen, in denen er die Energien der evozierten Kräfte der 
THORN- Korrespondenzen auf sich selbst zurückwerfen muß. 
 
Luft-Schutzkreis 7. 
Wie in den Büchern von Feuer, Wasser und Erde dient dieser Kreis in erster Linie dazu, die 
magischen Kräfte des Praktizierenden auf ein Ziel zu schicken. Durch die strahlenden Runen 
des Kreises werden diese Kräfte dann noch einmal um ein Vielfaches verstärkt. Bei diesem 
Ziel .kann es sich dann beispielsweise wieder um eine vor den Kreis evozierte üble, oder gute 
Angelegenheit handeln, auf welche der Magier seine Kräfte loslassen will. Genausogut kann 
es ein Feind oder eine andere Person sein. Dies bleibt jedem selbst überlassen, das Ziel muß 
nur dem luftigen Element zugeordnet werden können. Durch die Macht der luftigen ELHAZ- 
Runen dieses Kreises werden die Energien des Magiers verstärkt und sicher wie eine Bombe 
ins Ziel gebracht. 
 
Luft-Schutzkreis 8 
Genau wie der vorangegangene Kreis 7 dient dieser Kreis dazu, die magischen Kräfte des 
Praktizierenden zu verstärken und auf ein Ziel, welches dem luftigen Element untersteht, zu 
schicken. Allerdings bedient der Magier sich nun der Kräfte der THORN- Runenmacht. 
 
Luft-Schutzkreis 9 
Wie in den Büchern vom Feuer, vom Wasser und von der Erde handelt es sich hier um einen 
doppelten Energieverstärkungskreis. Zwar werden die Kräfte und Energien des Magiers durch 
beide Runen verstärkt, aber seine Anwendung findet er bei Ritualen, wo seine Energien durch 
die ELHAZ- Runenmacht auf ein Ziel geschickt werden sollen. Der Grund dafür besteht 
natürlich darin, daß sich die ELHAZ- Runen im Außenkreis befinden, der durch den innen 
liegenden THORN- Runenkreis verstärkt wird. Auch sind es hier freilich wieder strahlende 
Runen, die verwendet werden müssen. 
 
Luft-Schutzkreis 10 
Aufbau und Wirkungsweise dieses Kreises sind genau wie jene von Kreis 9. Der Unterschied 
besteht wieder nur darin, daß nun di« THORN- Runen im Außenkreis und die ELHAZ- 
Runen in Innenkreis verwendet werden. Mit welcher der beiden Luftrunen der Magier besser 
arbeiten kann, wird er letztendlich selbst am besten wissen. 
 

2. Das Ritual (I) 
Der Magier sucht sich wieder eine Ort abseits menschlicher Behausung, der natürlich auch 
dem Element Luft obliegt. Das Beste wäre natürlich ein Berg, Hügel oder eine Felsnadel, eine 
auf einem Hang gelegene Burgruine ist natürlich auch nicht schlecht. 
An solch einen Ort begibt sich der Magier dann wieder ein paar Stunden vor Einbruch der 
Dunkelheit, um mit den Vorbereitungen für das Luftritual zu beginnen, als da wären: das 
Ausgraben oder Legen der verwendeten Runen für das entsprechende Ritual. Wie in den 



anderen beschriebenen Büchern auch, werden die Runen mit den entsprechenden Griffen 
geladen und durch das spätere Entflammen aktiviert. Zuvor reinigt der Magier natürlich den 
Ort durch das Aktivieren der in der Mitte des Kreises befindlichen HAGAL- Rune. Die 
HAGAL- Rune selbst sollte man mit seiner Elementarwaffe, in diesem Falle dem Hammer, 
unter kräftigem Vibrieren eines "HAG HAL HALGA" in den Kreis schlagen. In jedem Ritual 
wird natürlich vorher noch die IS-Rune in den Kreis gezogen, um das Energiefeld der 
Ätherkräfte herabzuziehen, mit dem man dann wiederum das entsprechende Element angehen 
kann, da der Äther ja alle Elemente durchdringt. In unserem Fall ist es natürlich das 
Luftelement. 
Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Ritualen in den vorangegangenen Büchern kommt 
hier noch eine besondere Art des Rituals hinzu, die eigens für das Element Luft gilt, nämlich 
das Hammerritual, mit dem man ein luftiges Energiefeld legt. 
Ansonsten gebe ich auch in diesem Buch wieder die Arbeit mit einem 
Energieverstärkungskreis für ein Ritual als Beispiel. Doch zuvor werde ich das Hammerritual 
beschreiben, da dieses eine gute Grundlage für die Arbeit mit dem Luftelement darstellt. 
 

 

3. Das Hammerritual 
Wie bereits erwähnt, dient dieses Ritual dazu, ein luftiges Energiefeld zu legen und den Ort 
auf das Element Luft zu öden und zu weihen. Dafür gebe ich in der hier dargestellten Skizze 
wieder, wie man mit dem Hammer den Hammerschlag auszuführen hat. 
 

Abbildung 18. DER HAMMER DER LUFT 

 
 
Die Formeln für dieses Ritual werden auf Altgermanisch vibriert. Begonnen wird im Norden, 
durchgehend bis Westen. Danach wird mit dem entsprechenden Spruch über dem 
Evozierenden und anschließend nach unten der Hammerschlag vollzogen. Zum Schluß wird 
noch der abschließend« Hammerschlag samt Spruch ausgeführt. Im Norden beginnend: 
 

"HAMARR I NORDHRI HELGA VE THETTA OK HALD VÖRDH"  
(Mit Hammer im Norden öde und weihe ich diesen heiligen Ort.)  

 
Im Osten: 



"HAMARR I AUSTRI HELGA VE THETTA OK HALO VÖRDH'  
(Mit Hammer im Osten öde und weihe ich diesen heiligen Ort.)  

 
Im Süden: 

"HAMARR I SUDHRI HELGA VE THETTA OK HALD VÖRDH"  
(Mit Hammer im Süden öde und weihe ich diesen heiligen Ort.)  

 
Im Westen: 

"HAMARR I VESTRI HELGA VE THETTA OK HALD VÖRDH"  
(Mit Hammer im Westen öde und weihe ich diesen heiligen Ort.) 

 
Über dem Kopf nach oben: 

"HAMARR YFIR MER HELGA VE THETTA OK HALD VÖRDH"  
(Mit Hammer über mir öde und weihe ich diesen heiligen Ort.)  

 
Nach unten: 

"HAMARR UNDIR MER HELGA VE THETTA OK HALD VÖRDH"  
(Mit Hammer unter mir öde und weihe ich diesen heiligen Ort.)  

 
mit dem Hammer vor sich: 

"HAMARR HELGA VE THETTA OK HALD VÖRDH"  
(Mit Hammer öde und weihe ich diesen heiligen Ort.) 

 
Nach jeder der vibrierten Formeln vollzieht der Magier einen Hammerschlag. 
 

4. Der Hammer der Luft 
Wie ich bereits erwähnte, fand der Hammer seine Zuordnung zur Luft durch den Hammer 
Mjöllnir des Äsen Thor, welcher die Eigenschaft besitzt, wann immer er von Thor 
geschleudert wird, durch die Luft in dessen Hand zurückzukehren. 
Aus welchem Material ein Hammer für das Element Luft bestehen soll, liegt ganz im 
Ermessen des Magiers, nur sollte der Griff aus einem Material bestehen, in welches sich 
Runen einritzen lassen, z.B. Holz und Knochen. Der Hammerkopf braucht keine bestimmte 
Form zu besitzen. Die Materialien hierfür können Stein oder Stahl sein. Hat der Magier nun 
aber kein großes Geschick, um sich selbst einen Hammer anzufertigen, kann er immer noch in 
einen Fachhandel gehen und sich dort einen kaufen. Dieser Hammer muß dann freilich 
entodet werden, z.B. mit bannenden HAGAL- Runen und fließendem Wasser. 
Auf den Hammerstiel werden drei THORN- Runen geritzt und gerötet. Anschließend wird die 
Elementarwaffe mit beiden Luftrunen geweiht. Da es sich symbolisch um die Waffe Thors 
handelt, derer man sich bedient, sollten die THORN- Runen hier verstärkt für die Weihe 
verwendet werden. 
Genau wie bei anderen Elementarwaffen, mit denen die entsprechenden Dinge gezogen 
werden, sieht der Magier mit de« Hammer alle luftigen Runen. 
 

5. Die magische Schutzkapuze 
Ebenso wie in den vorangegangenen Büchern vom Feuer, vom Wasser und von der Erde 
bedarf es auch bei diesen Experimenten eines Schutzes, welcher den Körper bis auf die Augen 
bedeckt. Dies ist vonnöten, um sich von den auftreffenden Kräften nicht ablenken zu lassen in 
Bezug auf die Kontrolle ebendieser. Ein Weiteres ist selbstverständlich ein zusätzlicher 
Schutzfaktor, der sich durch das Tragen einer entsprechenden magischen Schutzkleidung 



ergibt. Wie ich schon öfter erwähnte, isoliert Schwarz am besten in Bezug auf Kräfte, die man 
über den Äther ruft. Es braucht auch wiederum keine eigens angefertigte Robe zu diesem 
Zwecke zu sein, es genügt profane schwarze Kleidung, über die man nur noch die hier 
beschriebene Schutzkapuze zieht, um sich vollständig zu verhüllen. Für mich persönlich ist 
aber eine Robe immer noch das Liebste, aber das ist natürlich Geschmackssache. 
Auf die Kapuze selbst wird wieder die Kombination aus den beiden Runen THORN und 
ELHAZ aufgestickt. Welcher der beiden Runenkombinationen der Magier nun einen 
positiven oder negativen Aspekt gibt, liegt in seinem Ermessen, da die Fließrichtung beider 
Runen sowohl positiv als auch negativ ist. Desgleichen liegt es in seinem Ermessen, ob er die 
negative oder positive Kombination hinten bzw. vorne aufstickt. 
Wichtig beim Aufsticken ist die Tatsache, daß in der entsprechenden Elementfarbe 
aufgestickt werden sollte. 
 

Abbildung 19. DIE KAPUZE DES MAGISCHEN SCHUTZES 
(ERD-ELEMENT) 

Vorderansicht 

 
Rückansicht 

 
 

 

6. Das Ritual (II) 
Nun gebe ich als Beispiel für ein vollständiges Luftritual jenes, welches mit einem 
Energieverstärkungskreis vollzogen wird, sagen wir einmal mit Kreis 10. Nehmen wir an, daß 
der Magier einer unliebsamen Person übelste Kopfschmerzen zuteil werden lassen will. 
Als erstes schaltet er mit der HAGAL- Rune das Ätherschutzfeld des Kreises ein. Als 
nächsten Schritt zieht er mit der IS-Rune, welche in der Visualisierung wie ein Strahl aus 



Licht in den gesamten Kreis, von oben kommend, sein sollte, das Äußere CHAOS bzw. das 
Ätherfeld in den Kreis. 
Nun werden die vorher geladenen Runen des Kreises durch Entflammen aktiviert. Der 
Mächten kann nun nach Gutdünken des Magiers geopfert werden (z.B. Weihrauch oder 
andere Dinge. Auf das Opfern werde ich aber noch in einem späteren Buch eingehen.) 
Jetzt wird das Hammerritual vollzogen. Ist dieses geschehen, visualisiert sich der Magier die 
Person, die es mit Kopfschmerzen zu attackieren gilt, vor den Kreis. Die auftretenden 
Kopfschmerzen müssen natürlich ebenso visualisiert werden. 
Dann wird mit dem Hammer die THORN- Rune in Richtung des Ziels geschlagen, dabei wird 
zugleich ein heftiges THORN vibriert. In unserem Fall ist das Ziel natürlich der Schädel der 
vor den Kreis visualisierten Person. Man kann sich das ganze auch so visualisieren, als wenn 
der Hammer eine gewaltige THORN- Rune auf den Kopf schmettern würde. 
Wenn der Magier schließlich irgendwann der Meinung ist, daß es genug für das Gelingen des 
Zaubers sei, kann er die Bannung der Kräfte vollziehen. Dies wird dann mit dem Ziehen der 
HAGAL- Rune erzielt. Einen freundlichen Entlassungsspruch für die gerufenen Kräfte sollte 
man schon aussprechen, auch wenn man die Kräfte durch ein mächtiges Schlagen der 
HAGAL-Rune ohnehin bannt. Man sollte dies natürlich mehrmals und äußerst kräftig tun, 
damit auch die letzten Elementargeister wieder verschwinden. 
 

7. Die Runenschleifen (Luft-Element) 
Auch diese Runenschleifen wirken nach dem gleichen Prinzip wie alle bisher erwähnten 
anderen gefertigten Schleifen. Aber um es noch einmal zu erwähnen, werden die auf der 
Schleife befindlichen Runen derart geladen, daß jede einzelne Rune für sich mit dem 
entsprechenden Griff gezogen werden muß, wodurch sie dann aktiviert wird. Die Runen der 
hier beschriebenen Schleifen werden in der entsprechenden Farbe des Luftelements 
aufgemalt. Diese Schleifen mit ELHAZ- und THORN- Runen werden dort verwendet, wo die 
Angelegenheit, welche es für den Magier zu erledigen gibt, unter einen luftigen Aspekt fällt. 
Wenn beispielsweise ein anderer übelgesonnener Magier einen Angriff starten würde, könnte 
man dem z.B. so begegnen, daß man eine Schleife aus ELHAZ- Runen verfertigt, welche die 
ausgesendeten Energien in sich aufsaugen, gleich einem Luftsog. Für diesen Zweck müßte 
man die Schleife allerdings negativ öden. Einer Runenschleife ist immer ein vampirhafter 
Charakter zueigen, da sie Energien aufsaugt. Eine solche Schleife muß aber nicht immer 
gleich negativ sein, da sich auch andere Anwendungsmöglichkeiten bieten. So verwendete ich 
letztens erst eine mit negativ geladenen ELHAZ- Runen gefertigte Schleife, um meiner 
Freundin die Kopfschmerzen zu ziehen. Dies tat ich schon aus dem Grund, weil die 
Kopfregion in der Zuordnung unter das Element Luft fällt. Man bedenke nur einmal, daß die 
Zwerge Nordhri, Austri, Sudhri und Vestri die vier Himmelsrichtungen aus dem Schädel des 
erschlagenen Eisriesen Ymir formten, wenn man sich die nordische Mythologie betrachtet. Im 
übrigen entspringen die Techniken der von mir beschriebenen Experimente ja auch einem 
nordischen Magiesystem, mit dem wirkungsvoll gearbeitet werden kann, auch wenn ich selbst 
viele Dinge experimentell wieder- bzw. neuentdecken konnte. 
 



Abbildung 2O. DIE RUNENSCHLEIFEN DER LUFT 
Runenschleife aus THORN- Runen 

 
Runenschleife aus ELHAZ—Runen 

 
 

VI. DAS BUCH VOM ÄTHER 

1. Vorwort 
Zunächst war ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das Buch vom Äther bzw. der Chaos-
Sphäre an den Anfang meiner gesamten Abhandlung Über die praktische Runenmagie der 
Elemente stellen sollte, oder ich mir dieses für den Abschluß des Elementmagie- Teils 
vorbehalten würde. Ich kam dann irgendwann zu dem Schluß, daß es doch das Beste sei, die 
zweite Möglichkeit zu wählen. 
Der Grund, weshalb ich geneigt war, das Buch vom Äther an den Anfang zu setzen, ergab 
sich ganz einfach aus der Tatsache, daß alle von mir beschriebenen Element in den 
vorangegangenen Büchern vom Feuer, vom Wasser, von der Erde und von der Luft über eben 
dieses Ätherelement angerufen wurden. Es dürfte ja jenen, die sich mit Elementmagie 
beschäftigen, klar sein, daß die Äther- bzw. die Chaos-Sphäre in jedem Element vertreten ist 
und eine stete Durchdringung der anderen Elemente stattfindet. Diese äußere Kraft, der 
einzelne könnte sie beispielsweise auch die magische Macht nennen, wird ohnehin bei allen 
möglichen magischen Ritualen angewendet, insofern der Magier nicht seine eigene angestaute 
innere Macht bzw. Kraft verwenden möchte. Bei den von mir beschriebenen Ritualen wurde 
diese äußere Macht ständig benutzt, sei es nun bei einem Zugriff auf ein Element oder bei 



einer Anrufung einer bestimmten Korrespondenz. Eine Ausnahme gab es beim Oden 
irgendeines Gegenstands, z.B. das Laden einzelner Runen im Kreis, einer Runenschleife oder 
einer Elementarwaffe. Aber hierbei konnte es dann im Ermessen des Magiers liegen, ob er 
nicht zuvor noch die Äther-Sphäre durch die Runen IS und HAGAL anziehen wollte, um 
nicht zuviel eigene Energie bei der ganzen Sache zu verwenden. Da der Äther natürlich alle 
Elemente durchdringt, ist somit auch ein leichterer Zugriff auf irgendein bestimmtes Element 
möglich. 
Der Grund aber, der mich schließlich doch dazu veranlaßte, dieses Kapitel an den Schluß zu 
stellen, bestand in der Annahme, daß die Arbeit mit ebendieser Sphäre wohl von vielen als 
gefährlich bezeichnet werden würde und damit vielleicht etliche Vorbehalte dagegen bestehen 
könnten. Man bedenke nur einmal jene albernen Aussagen von Autoren wie Fra Peregregius, 
die in ihren Werken ständig mit erhobenem Zeigefinger dastehen und Warnungen ausstoßen, 
wie schwarzmagisch die Arbeit mit der Sphäre des Äthers (bzw. des Chaos) doch sei. Ich will 
gar nicht bestreiten, daß dieses Element auch gefährlich und tückisch sein kann, aber solche 
Einschränkungen gelten ja wohl für jede praktische magische Arbeit, und wer seine Grenzen 
nicht kennt und etwas erweckt, was sich als stärker erweist als er selbst, ist es auch selbst 
schuld und muß eben die Konsequenzen tragen. 
Da jene Leser, die mit den vorangegangenen Elementen schon gearbeitet und somit 
zwangsläufig die Äthermacht durch die beiden Runen HAGAL und IS kennengelernt haben 
bzw. sie spüren konnten, beschäftigt sich dieses Buch auch ausschließlich mit der Arbeit mit 
diesen beiden Runen. 
 

1. Der Ursprung der beiden Runen IS und HAGAL und ihre Zuordnung zu« Äther  

1. Die IS-Rune 
Nach der indogermanischen Auffassung von der Entstehung der Welt und jeglicher 
Lebensform rührt alles Kosmische von einer Urpolarität her, welche auf ein 
Kräftegegensatzpaar von Hitze und Kälte zurückzuführen ist. Es läßt sich andererseits aber 
auch als ein Gegensatz von Hart und Weich, Gut und Böse, Naß und Trocken usw. 
interpretieren. Eine solche polare Urspannung finden wir aber nicht nur in der germanischen 
Mythologie sondern auch in der Kosmogonie der Indoarier und Griechen. 
Als eine Polarität zwischen Feuer und Eis erscheint uns dieses ganz deutlich in der 
kosmogonischen Anschauung der Nordgermanen, Dies Anschauung von der Entstehung der 
Urmaterie, welche je nach geographischer Lage auch als Eis bezeichnet wurde, finden wir in 
allen Texten und Strophen, die sich auf die IS-Rune beziehen (bzw. in den entsprechenden 
Stellen der Edda). Der Name dieser Rune mag aus dem urgermanischen Isan entstanden sein. 
Man kann diese Rune aber auch als einen hängenden Eiszapfen betrachten. Eine Zuordnung 
zum entsprechenden Element liegt damit auch auf der Hand, und durch die Arbeit mit ihr auf 
der entsprechenden Ebene fand dies dann auch seinen Praxisbeweis. Die IS-Rune ist durch 
ihre Polarität an sich schon eine sehr gute Sende- und Empfangsrunde und läßt sich zur 
Aufnahme und Austeilung kosmischer Kräfte hervorragend verwenden. 
 

2. Die HASAL- Rune 
Nach indogermanischer Vorstellung entstand durch die geschaffene Urmaterie, die ihrerseits 
Spannungen trug, das erste Lebewesen. Beschrieben wird es als riesiger menschenähnlicher 
Zwitter, der aus sich selbst heraus das männliche und weibliche Urprinzip erzeugt, welches 
dann wiederum Anfangspunkt aller weiteren Schöpfungsakte wird. Damit die Welt überhaupt 
entstehen kann, stirbt dieses Wesen entweder durch ein Selbstopfer, oder es wird von den 
Göttern getötet, die dann wiederum aus seinen Bestandteilen das Universum formen. Dieses 



Wesen wird in der Mythologie als der Eisriese Ymir bezeichnet. In einem anderen Mythos 
wird die aus der Urpolarität entstandene Ursubstanz als riesiger Ei aufgefaßt. Aus diesem 
Weltenei treten dann das Männliche und das Weibliche als Ausgangspunkt aller weiteren 
Schöpfungsvorgänge hervor. 
Im vorliegenden Buch vom Äther wird die jüngere Form der HAGAL- Rune gewählt, da sie 
für persönlich auch für die praktische magische Arbeit die beste ist. Stellt man die HAGAL- 
Rune als Ei oder in der jüngeren Form als Kugel dar, so weist diese Kugel ähnlich der aus der 
Chaos-Magie bekannten Chaos-Kugel acht festgelegte Richtungen auf. Nun wird sich manch 
einer die Frage stellen, wie acht Richtungen Zustandekommen können, wo in der Darstellung 
der HAGAL- Rune doch nur sechs zu sehen sind? Hier sollte sich der Magier klar machen, 
daß diese Rune ja auch eine# Mittelpunkt hat, von dem aus noch einmal Richtungen 
fortlaufen, welche durch die zweidimensionale Darstellung dieser Rune aber nicht zu sehen 
sind. 
 

Abbildung 21. DIE FORMEN DER HAGAL- RUNE (l) 

 
Die HAGAL- Rune im Ursprung (HAGALAZ) 

 
Die HAGAL- Rune in der jüngeren Form 

 
Abbildung 22. DIE FORMEN DER HAGAL- RUNE (II) 

 



Die HAGAL- Rune in der Vorstellung mit den zwei vom Mittelpunkt ausgehenden, 
zusätzlichen Geraden 

 

 
Die HAGAL— Rune in der Vorstellung als Weltenei Als Analogie dazu das Äther-Ei 

(AKASHA) 

 
Die HAGAL—Rune in der Vorstellung als Weltenkugel 

 
Die HAGAL—Rune in der Vorstellung als Chaossphäre 

 

3. Der Gebrauch der beiden Ätherrunen HAGAL und IS bei der Arbeit mit den Elementen 
und zu anderen Zwecken 

Wie bereits mehrfach in den vorangegangenen Bänden der Elemente beschrieben wurde, kam 
erst der Schritt durch den Äther bzw. die Chaos-Sphäre, um auf das entsprechende Element 
zugreifen zu können. Hier muß aber nun differenziert werden, ob der Magier dieses Ätherfeld 
aus seinem eigenen Energiereservoir aufbauen will, oder ob er dieses mit den angezogenen 
Ätherkräften bewerkstelligt. Nimmt er die für das Laden eines Orts notwendige Energie aus 
sich selbst, ruft er die Ätherkräfte mit der IS-Rune natürlich erst, nachdem der zu ödende Ort 
oder Kreis mittels der HAGAL- Rune errichtet ist. 
Will er sein Ätherfeld oder Ei bzw. seine Kugel (auch in der Vorstellung als Chaoskugel) 
durch die angerufenen Energien laden, so wird er dieses dann durch das Ziehen der IS-Rune 
vor der HAGAL- Rune bewerkstelligen. 



4. Der Aufbau des Ätherfeldes durch die HAGAL- Rune 
Der Magier visualisiert sich ein geschlossenes Ei bzw. eine Kugel, in welcher er selbst steht 
und welche von der HAGAL- Rune durchdrungen wird. Die ablaufenden Geraden der 
HAGAL- Rune sollen in der Imagination auch bis zu den für den Magier visualisierbaren 
Begrenzungen seines Feldesreichen. Wie weit dieses dann gehen kann, hängt von der 
Fähigkeit des Magiers selbst ab. 
Durch das Ziehen jeder Geraden der HAGAL- Rune mit der Hand oder einer entsprechenden 
Elementarwaffe wird das Ätherfeld dann geladen. Natürlich muß auch das Vibrieren der 
entsprechenden Rune, in diesem Falle der HAGAL- Rune, vorgenommen werden, während 
man sie in das Feld zieht. 
Eine für mich nützliche Vibration ist das Ausstoßen eines machtvollen, willensstarken "HAG 
HAL HALGA". 
Wie oft der Magier die Rune vibrieren und schlagen will, hängt davon ab, wann er sein 
Ätherfeld als stark genug für seine Arbeiten betrachtet. Wird ein Experiment zu mehreren 
Personen durchgeführt, so sollten sich ebenso viele Ätherrunen wie arbeitende Personen im 
Feld befinden. 
5. Das Anziehen der Chaoskräfte durch die IS-Rune 
Während die HAGAL- Rune mehr eine schützende oder verbindende Ätherrune ist, kommt 
der IS-Rune eine rein sendende oder anziehende Funktion zu, womit auch wieder ihre 
Polarität deutlich wird. Angezogen werden die Ätherkräfte durch das Vibrieren das 
begleitende Ziehen der Rune selbst. Selbstverständlich verhält sich dieses natürlich bei allen 
anderen Runen ebenso. Auch mit der HAGAL- Rune lassen sich die Ätherkräfte herbeirufen, 
aber da die IS-Rune in ihrer Funktion eine reine Sende oder Empfangsrune ist, kommt ihr dies 
von allen Ätherrunen am ehesten zu. IN der Imagination des Magiers wird diese Rune als ein 
Lichtstrahl, von einem für den Magier äußeren Punkt kommend, auf ihn zu gezogen. Diese 
angezogene Energie erfüllt dann das ganze Umfeld des Magiers. 
Über diese angezogene Energie kann er sich dann beispielsweise sein Ätherei oder seine 
Kugel laden, um dann vielleicht wieder auf ein Element oder Ähnliches zuzugreifen. 
 

6. Die magischen Schutz- und Evokationskreise des Äthers 
 
1. Äther-Schutzkreis l 
Dieser Kreis wird dazu verwendet, das Äther-Ei bzw. die Kugel aufzubauen, in welcher sich 
der Magier dann befinden wird, um von dort aus irgendwelche Aktionen zu starten. Wenn er 
keine große Energie bei einer solchen Operation aufwenden will, wird er wohl zunächst den 
Schritt über die IS-Rune wählen. In diesem Kreis ist an jedem Ausläufer der in der Mitte 
befindlichen HAGAL- Rune jeweils eine weitere dieser Art angebracht. Dies dient dem 
Zweck, das geschaffene Ätherfeld an verschiedenen Stellen noch einmal zu befestigen. Wenn 
der Magier aber durch die Praxis später einmal dazu in der Lage ist, sich eine solche Sphäre 
aufzubauen, wird die Benutzung dieses Kreises dann wohl entfallen. Doch für den Anfang ist 
das Herstellen dieses Feldes mit Kreis l sehr günstig, da man für sich selbst recht gut die 
Kräfte der HAGAL- Rune als Ei kennenlernen wird. Man sollte nur nicht vergessen, daß vom 
Mittelpunkt der HAGAL- Rune aus noch weitere Richtungen vorhanden sind, diese wiederum 
bedingen, daß man noch eine HAGAL- Rune über sich und eine unter sich ziehen und 
vibrieren muß, sofern man mit diesem Kreis arbeiten will. 
 



Abbildung 23. DIE SCHUTZKREISE DES ÄTHERS (I) 

 
 



Abbildung 24. DIE SCHUTZKREISE DES ÄTHERS (II) 

 
2. Äther-Schutzkreis 2 
Dieser Kreis ist eine Erweiterung des vorgenannten Kreises 1. Die Erweiterung liegt in dem 
hinzugekommenen, aus strahlenden IS-Runen bestehenden Kreisring. Dies hat, da die IS-
Rune sowohl eine Sende, als auch eine Empfangsrune ist, zur Folge, daß mit ihr auch Dinge 
transportiert werden können, z.B. Energien auf Ziele. Seien es nun Feinde, die es 
auszuschalten gilt, oder Freunde, welche man beispielsweise von einer Krankheit heilen will - 
durch die IS-Rune können magische Energien immer sehr gut gesendet oder empfangen 
werden. 
 



3. Äther-Schutzkreis 3 
Die Arbeit mit diesem Kreis setzt voraus, daß der Magier in der Lage ist, ein Ätherfeld bzw. 
eine Kugel aufzubauen wie in den vorangegangenen Kreisen l und 2. Im Grunde genommen 
ist Kreis 3 eine Vereinfachung von Kreis l und 2, setzt aber, wie gesagt, voraus, daß das 
Ätherfeld auch wirklich absolut perfekt aufgebaut werden kann. 
Dieser Kreis 3 ist, wie der Experimentierende später feststellen wird, die magische 
Grundtechnik für jegliche magische astrale Reise mittels Runenkräften, worauf ich jetzt näher 
eingehen werde. Kreis 3 ist eine Kombination der Kreise l und 2, und man könnte sagen, daß 
diese von ihm geschluckt werden. 

7. Die Magischen Reisen Mittels des geschaffenen Ätherfeldes 
In den vorausgegangenen Abhandlungen über die Element beschrieb ich hauptsächlich 
Techniken, mit denen Energien des Magiers auf Ziele abgeschossen wurden. Zum einen hatte 
der Praktizierende hier die Möglichkeit, Leuten sowohl zu schaden als auch zu helfen. Dieses 
wurde immer durch elementaren Kräfte der Rune und ihre rituelle Verwendung 
bewerkstelligt. Der Magier konnte mittels der beschriebenen Kreise die entsprechenden 
Elementarkräfte für seine Zwecke evozieren, hatte aber bislang ohne das entsprechende 
Reisemittel nicht die Möglichkeit, einen Gegenbesuch in einer Elementebene zu starten. 
Durch das geschaffene Ätherfeld, welches durch die angeschlossenen IS-Runen nun eine Art 
"Antrieb" erhält, ist es dem Magier nun vergönnt, die Reise in jede beliebige Ebene zu 
beginnen. Dies kann z.B. eine Reise in die Erdebene oder Ähnliches sein. Grundlage dafür ist 
das Beherrschen der Arbeit mit Kreis 3. 
Gehen wir einmal davon aus, daß der Magier ist der Lage ist, sich das Äther-Ei als 
Reisemittel zu erschaffen, dann ergibt sich zwangsläufig die Frage, wohin die Reise denn nun 
gehen soll. Gibt es keinen konkreten Zielpunkt, wird das Äther- Ei- Ei durch die IS-Runen, 
welche selbiges in Bewegung halten, solange durch die Ätherebenen getragen, bis der Magier 
gedenkt, das Experiment abzubrechen, sei es nun aus körperlicher und geistiger Erschöpfung 
oder wegen eines magischen Unfalls während der Reise oder aus anderen Gründen. Während 
einer Reise durch das Chaos wird sich der Magier ohnehin mit allem auseinandersetzen 
müssen, was ihm begegnet, denn schließlich wollte er es ja so. 
Hat der Magier allerdings ein festes Reiseziel, will er beispielsweise die Erdebene aufsuchen, 
so wird bildlich gesehen die Reise durch den Äther unterbrochen, und er macht auf dieser 
Ebene Halt, Wie der Magier dies bewerkstelligen soll? Indem das Reiseziel in Form eines 
weiteren Kreises zu den bereits vorhandenen des Ätherfelds hinzukommt. Im Falle der Reise 
in die Erdebene müßten alle Runen, die diesem Element entsprechen, in dem angefügten 
äußeren Kreis angebracht und aktiviert werden. Die Aktivierung des äußeren Kreises muß vor 
dem Aufbau des Äther-Eies erfolgen, denn so ergibt sich der Effekt, daß das geschaffene 
Äther-Ei wie durch einen starken Magneten in entsprechende Ebenen gezogen wird. Die 
Kreise 4. bis 7 zeigen ihre Beschaffenheit für die Reisen in die vier Elementebenen Feuer, 
Wasser, Erde und Luft. Es ist mit dem Äther-Ei natürlich ebensogut möglich, andere 
Reiseziele aufzusuchen, doch da dieses Buch hauptsächlich von den fünf Elementen handelt, 
belasse ich es bei diesen Beispielen. 
 
4. Äther-Schutzkreis 4 
Dieser Kreis dient zu einer Reise in die Feuerebene, da die in dem äußeren Kreis 
angebrachten Runen jene des Elements Feuer sind. Innerhalb dieses Kreisrings ist dann 
natürlich auch das schaffenden Ätherfeld, welches aus dem geladenen Kreis 3 besteht. 
 
5. Äther-Schutzkreis 5 
Dieser Kreis dient der Reise in die Ebene des Elements Wasser. Die hier angebrachten 
Wasserrunen im äußeren Kreis sind LAGUZ und OS (ANSUZ)..Von seinem Reiseziel 



abgesehen, sind seine Funktions- und Wirkungsweise und sein Aufbau ähnlich dem Kreis 4, 
was auch für die folgenden Kreise gilt. 
 
6. Äther-Schutzkreis 6 
Mit diesem Kreis läßt sich eine Reise in die Ebene des Elements Erde unternehmen, da alle 
Erdrunen im Außenkreis vertreten sind. 
 
7. Äther-Schutzkreis 7 
Der hier aufgeführte letzte Kreis meiner Abhandlung über die fünf Elemente dient zur Reise 
in die Luftebene. 
 

8. Die Magischen Hilfsmittel 
Wer bislang seine elementmagischen Arbeiten mit den Runen mit den von mir beschriebenen 
Elementenwaffen vollzog, kann diese nun getrost beiseite legen oder als Erinnerungsstück 
irgendwo zur Stimulierung seiner Rituale aufbewahren. Mit dem Schaffen einer Waffe für den 
Äther wird jegliche Elementarwaffe, es sei denn, sie wird für einen bestimmten, einmaligen 
magischen Zweck angefertigt, hinfällig. Wie bekannt, wird ja jedes Element 'ohnehin vom 
Äther durchdrungen, was soll man es sich dann noch extraschwer machen, indem man seine 
magische Energie in tausend verschiedene Dinge zersplittert. Und wir jeder erfahrene Magier 
weiß, ist die Kraft einer magischen Waffe, die für viele Dinge gleichzeitig dient und durch 
ständigen Gebrauch immer mehr an Stärke gewinnt, schon ein anderes Kaliber. Damit will ich 
zwar die anderen einzelnen Elementarwaffen nicht abwerten, doch bin ich auch der Meinung, 
daß für einen stärkeren Gegner auch eine stärkere Bewaffnung vorhanden sein muß, und man 
sollte auf möglichst vieles vorbereitet sein. Zunächst ist es schon einmal gut zu wissen, daß 
die von mir beschriebenen Ätherwaffen vier Dinge, nämlich die vier Elemente Feuer, Wasser, 
Erde und Luft beinhalten. Was der Magier sich als seine Ätherwaffe erwählen will, liegt in 
seinem eigenen Ermessen. In den folgenden Abbildungen sind einige Beispiele aufgezeichnet. 
Für den Klassiker sind auch das Schwert und die Eibengabel aufgeführt. Wichtig bei den 
Waffen ist nur, daß alle Ätherrunen auf ihnen angebracht sind und daß diese rituell aufgeladen 
sein müssen, doch davon im nächsten Abschnitt mehr. 
 

9. Das Laden der Ätherwaffe 
Der Magier bewahrt seine zu ladende Ätherwaffe an einem für ihn günstigen Ort auf, der 
zuvor von allen schädlichen Kräften gereinigt wurde. Die einzelnen Ätherrunen müssen schon 
vorher auf der Waffe angebracht werden. Ist nun alles soweit fertig, wird durch das Ziehen 
der IS-Rune als eines von oben kommenden Lichtstrahls in der Imagination des Magiers, das 
Kraftfeld des Äthers eingeschaltet. Bei Bedarf kann nun ein Blutopfer vollzogen werden, oder 
etwas für den Magier ebenso Wertvolles, um die Mächte günstig zu stimmen, denn man will 
ja auch etwas erhalten. Meiner Meinung nach reicht das schlichte Verbrennen von Weihrauch 
bei einer solchen Angelegenheit nicht aus, wenn man nur einmal bedenkt, daß es bei den 
nordischen Magiern Brauch war, für das Ätherwesen Hagall einen ganzen Bullen rituell zu 
töten. Ist dieser Gunstbeweis erbracht, wird das eigentliche Laden vollzogen, denn ob die 
Mächte mit einem sind, wird der Magier spätestens an diesem zu spüren bekommen haben. 
Mit der Hand, die ja ein magischer Austrittspunkt ist, und durch die die gerufene Kraft in die 
Waffe projiziert werden kann, da man seit dem Rufen der Mächte in Form der IS-Rune selbst 
zu einem magischen Katalysator geworden ist, wird nun jede einzelne Ätherrune 
nachgefahren und entsprechen ihres Namens intoniert. Wir oft dies zu geschehen hat, liegt 
ebenfalls im Ermessen des Magiers. 
Sind die einzelnen Ätherrunen geladen, können nun die restlichen Runen nach 



Elementgruppen geordnet in die Ätherwaffe geladen werden, solange bis alle restlichen 
Runen des Futhark in dieser Waffe vertreten sind. Wenn man allerdings auf die bisher 
angefertigten Waffen für die vier Elemente verzichten kann, postiert man diese an seine 
Ätherwaffe und läßt die Energien der einzelnen Waffen die neue fließen. Dieses geschieht, 
indem man die gespeicherte Energie mittels IS-Runen aus der Elementarwaffe herauszieht 
und zur Ätherwaffe leitet. Darum ist es gut, wenn die einzelne Elementarwaffe dabei fest an 
der Ätherwaffe anliegt. So kann man in einem einzigen gerade gezogenen IS-Runenstrich die 
Energie herüberleiten. Dabei sollte man die einzelnen Elementarkräfte, der diese Waffe 
unterstellt ist, berücksichtigen, aber auch dies liegt im Ermessen des Magiers. Wenn 
letztendlich alles soweit fertig ist, kann die Bannung vollzogen werden. Die Waffe ist nun 
bereit für die Arbeit mit dem Äther und kann in Folge ihres rituellen Gebrauchs immer stärker 
werden. 

10. Die alogische Schutzrobe (Äther-Element) 
Ebenso wie viele einzelne Elementarwaffen wegfallen können, kann auch eine Robe 
angefertigt werden, welche alle diese Elementarkräfte enthalten soll. Das Laden dieses 
Schutzes kann genauso vollzogen werden wie bei den Ätherwaffen. Es genügt allerdings, 
wenn man nur die HAGAL- Rune auf diese Robe aufstickt, da sie ohnehin die Zentrumsrune 
des Äthers ist. Bei Bedarf können die einzelnen gespeicherten Schutzkräfte der anderen 
Ritualschutzgewänder in diese Robe geleitet werden. 
 



Abbildung 25. DAS SCHWERT ALS ÄTHERWAFFE 

 



Abbildung 26. DER KNOCHEN ALS ÄTHERWAFFE 

 



Abbildung 27. DIE MAGISCHE SCHUTZROBE (ÄTHER) 
Vorderansicht 

 
Hinteransicht 

 
 
 

VII. DAS. SONNEN RITUAL MITTELS DER RUNEN TECHNIK 
Wieder einmal zieht der Magier, mit Spaten, Holzkohle und Benzin bewaffnet, an einen 
außerhalb gelegenen Ort, der von Menschen nicht so leicht einzusehen ist. Mit den Spaten 
grenzt er sich ein Quadrat ab, welches anstelle des üblichen Schutzkreises dessen Funktion 
erfüllen soll. In dieses Quadrat legt er nun aus Holzkohle zunächst einmal eine SIG-Rune. 
Diese SIG-Rune wird dann auch direkt aufgeladen, indem er mit seiner entsprechenden 
Ritualwaffe bzw. dem entsprechenden Runengriff die Linien der gelegten Rune abfährt und 
dabei eine Lautformel vibriert. Ist dieser Schritt vollzogen, legt der Magier eine zweite SIG-
Rune über die erste, sodaß sich ein Sonnenrad (Abb. A) ergibt und verfährt mit ihr ebenso wie 
mit der ersten SIG-Rune. 



 
Abbildung 28. DAS SONNENKRAFTFELD AUS SIG-RUNEN (A) 

 
Zu 28.(A) : Zwei SIG-Runen werden zu einem Sonnenrad verbunden. Dies soll allerdings 
nicht bedeuten, daß das Sonnenrad wirklich aus diesen beiden Runen entstanden ist; in 
unserem Fall ist diese Kombination insofern günstig, als daß die SIG-Rune dem feurigen 
Element entspricht. 
Natürlich muß das Viereck, in dem sich das Sonnenrad befindet, ebenfalls geladen werden, 
und zwar noch bevor das Sonnenrad geladen wird. Das Laden des Quadrats geschieht, indem 
der Magier mit seiner Ritualwaffe jede der vier Linien abfährt und dabei die nordische 
Schutzformel "ALU" vibriert. 
Nun folgt der nächste Schritt: Der Magier nimmt sich einen auf die IS-Rune geweihten Stab 
und setzt diesen in die Mitte des Sonnenrades (Abb. 3). Nun intoniert und zieht er die IS-Rune 
als einen von oben kommenden Lichtstrahl imaginär in die Mitte des Rades. An dieser Stelle 
sollte nun auch eine Räucherung bzw. ein Opfer an die gerufenen Mächte entrichtet werden, 
denn mit dem Ziehen und Intonieren der IS-Rune stellt man ja einen Kontakt zu ebenjenen 
Kräften her. Diese gerufenen Mächte lassen ihre Energien in das Sonnenrad fließen und 
füllen, selbiges aus. 

 
 

Abbildung 29. DAS SONNENKRAFTFELD AUS SIG-RUNEN (B) 

 
 
Zu 29.(B); Hier sieht man das aus den beiden SIG-Runen entstandene Sonnenrad. Die 
gestrichelten Linien um dieses Sonnenrad kennzeichnen es als in einem Viereck liegend. Eine 
fünfte gestrichelte Linie führt von der Mitte des Sonnenrades zu einer darüber befindlichen 
IS-Rune. Dies soll veranschaulichen, daß im Verlauf des Rituals eine IS-Rune in die Mitte des 
Sonnenrades gezogen wird. 



Ist diese Kraft nun eingeschaltet, nimmt der Magier seine Ritualwaffe, z.B. das Schwert oder 
eine Eschengabel, und zieht mit ihr von der Spitze der IS-Rune jeweils eine imaginäre Linie 
in jede Ecke des Quadrates. Es entsteht die Form einer Pyramide (Abb. 30.C), in welcher die 
geballte Kraft nun immer weiter verstärkt wird. Die zu ziehenden Linien werden ebenfalls mit 
"ALU" vibriert. 
 

Abbildung 3O. DAS SONNENKRAFTFELD AUS SIG-RUNEN (C) 

 
 
Zu 30.(C): Das Sonnenrad mit der im Mittelpunkt stehenden IS-Rune. Im Ursprung steht die 
IS-Rune zwar für das Eis, aus welchem in Verbindung mit Feuer die Welt entstanden sein 
soll, was - dann wiederum einen Aspekt der Äther- bzw. Chaos-Sphäre ergibt; in unserem 
Fall'« aber nimmt sie die Position einer Sende- und Empfangsrune ein. Die Abbildung zeigt 
weiterhin, daß von den Ecken des Vierecks, in welchem das Sonnenrad liegt, jeweils eine 
Linie zur Spitze der IS-Rune führt, woraus sich dann die Form einer Pyramide ergibt, in 
welcher das Sonnenkraftfeld erzeugt wird. 
Diese Pyramide stellt das eigentliche Sonnenkraftfeld dar, welches sich in diesem Stadium 
des Rituals aber noch in einer Art Ruheposition befindet, da die in der Pyramide 
schlummernde Kraft noch nicht aktiviert wurde. Um den Vorgang kurz noch einmal zu 
erläutern, kann man sich dieses so vorstellen: Die Kraft des Sonnenrades wird über di? Kräfte 
der IS-Runenmacht gespeist. Durch die gezogenen Linien, welche für den Magier imaginär 
vorhanden sein werden, ergibt sich die Form der Pyramide, die ihrerseits verhindert, daß die 
ankommenden Kräfte wieder abfließen können. Im übertragenen Sinne speichert die 
Pyramide die benötigten Kräfte. Wie lange dieser Speichervorgang dauern soll, liegt natürlich 
im Ermessen des Magiers, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß eine halbe Stunde 
im Schnitt ausreichend ist. Der nächste Schritt ist die Aktivierung des Sonnenfeldes, und diese 
geschieht auf folgende Weise: Der Magier übergießt nun das Sonnenrad einschließlich des 
Stabes in der Mitte mit Benzin. Danach wird alles entflammt und die gespeicherte Kraft wird 
durch diesen Vorgang freigesetzt. Nun bringt er die Sonnenpyramide in Bewegung, indem er 
vor jedem Arm des Sonnenrades einige IS-Runen anbringt und diese mittels entsprechender 
Lautformeln und Griffe aktiviert (Abb. 31.D). 
 

Abbildung 31. DAS SONNENKRAFTFELD AUS SIG-RUNEN (D) 

 
 



Zu 31.(Dl: Hier sieht man den letzten Schritt des Rituals, in welchem das Sonnenfeld in 
Bewegung versetzt wird. Man sieht die IS-Runen, von denen jeweils drei vor jedem Arm des 
Sonnenrades angebracht sind. Die um die Sonnenpyramide herumlaufenden Pfeile zeigen, daß 
sich die Pyramide nach links dreht, woraus sich ein sogenanntes positives Schwingungsfeld 
ergibt. 
Dabei muß wie folgt vorgegangen werden: Wenn sich, wie hier in unserer Abbildung 31.(D), 
das Sonnenrad nach links drehen soll, fängt der Magier zunächst in einem Quadranten des 
Sonnenrades mit der Aktivierung einzelner IS-Runen an und springt dann Über die Flammen 
des Rades in den Über ihm befindlichen Sektor, wo die nächsten IS-Runen aktiviert werden. 
Ist dies geschehen, springt er in den nächsten Sektor und vollzieht dort die gleiche Prozedur. 
Nachdem er schließlich auch noch in den letzten Sektor gesprungen ist und dort IS-Runen 
aktiviert hat, springt er in seinen Ausgangssektor zurück, welcher, falls richtig gesprungen 
wurde, direkt vor ihm liegen müßte. Die IS-Runen, welche in jedem Sektor aktiviert werden, 
drücken dann das gesamte Sonnenrad nach vorne, so daß eine kreisende Bewegung entsteht, 
ähnlich dem Wind, der ja auch die Flügel einer Windmühle in eine kreisende Bewegung 
versetzt. Die IS-Runen, mit denen die Pyramide in Bewegung versetzt wird, kann der Magier 
schon einige Tage vor dem geplanten Ritual in Form gerader Aststücke anfertigen -und laden, 
um sie dann zum Ritual mitzubringen. Dies erspart dem Magier dann den Kraftaufwand, der 
für die Imagination der IS-Runen in den Sektoren nötig wäre. 
In diesem Stadium des Sonnenrituals kann der Magier auch entsprechende 
Sonnenkorrespondenzen evozieren, wenn er außerhalb der Sonnenpyramide Sigillen oder 
Zeichen der entsprechenden Korrespondenzen angebracht hat. Durch die in Bewegung 
versetzte Sonnenpyramide werden diese Sigillen dann aktiviert. Solange die Pyramide in 
Bewegung ist, besteht auch ein zu den außerhalb angebrachten Sigillen fließender Kraftstrom, 
welcher von eben jener Pyramide ausgeht. Wie schnell die gerufenen Sonnenkorrespondenzen 
in Erscheinung treten, ist verblüffend. Wünscht der Magier nach einer Weile keinen Kontakt 
mehr zu den gerufenen Kräften, bringt er die Pyramide zum Stillstand, was zu Folge hat, daß 
keine zwingenden Energien auf die einzelnen Sigillen fließen. Mit einem Dankspruch und 
einer freundlichen, aber starken HAGAL- Bannung werden die evozierten Sonnenkräfte dann 
wieder entlassen. Für diese speziell gerufenen Kräfte während des gesamten Sonnenrituals 
sollte der Magier vielleicht ein kleines Sonderopfer außerhalb der Pyramide bereithalten. Es 
empfiehlt sich, die entsprechenden Sigillen der zu rufenden einzelnen Korrespondenzen mit 
roter Sprühfarbe auf Steine zu sprühen und diese dann außerhalb der Pyramide, aber noch im 
Sichtfeld, zu postieren. Das Sonnenrad kommt zum Stillstand, wenn über jeder IS-Rune der 
einzelnen Sektoren eine HAGAL- Rune geschlagen und vibriert wird, dabei springt der 
Magier wieder in jeden einzelnen Sektor, diesmal aber in der entgegengesetzten Richtung. 
Wenn das Sonnenrad zum Stillstand gebracht worden ist, richtet man einen freundlichen 
Dankspruch an die Chaoskräfte, welche einem ja ihre Energie für das Sonnenkraftfeld oder 
die zu rufenden einzelnen Sonnenkorrespondenzen überließen. Um den Kontakt zur 
Chaossphäre zu unterbrechen, stößt der Magier den die IS-Rune symbolisierenden Stab um 
und nimmt dann eine abschließende HAGAL- Bannung vor. Das Vibrieren dieser Rune kann 
z.B. so lauten: 
 

"HAAAAA6AAAALASS", oder aber: 'HAG HAL HALGA* 
 
Es können aber auch ein paar bannende Drudenfüße gezogen werden, die mit dem nordischen 
Wort 'GANUN6AGAP' vibriert werden. 



 

1. Sinn und Zweck des Sonnenrituals 
In erster Linie soll das Ritual dazu dienen, daß der Magier sich mit ebenjenen Kräften 
volltanken soll, in einem Wort ließe sich das dann mit "Sonnen- Vampyrismus" beschreiben. 
Zweitens bietet es dem Magier einmal eine andere Möglichkeit, mit Sonnenkräften zu 
arbeiten, ohne ellenlange kabbalistische Formeln zu vibrieren und Hexagramme zu ziehen. 
Zum dritten bietet das hier beschriebene Sonnenkraftfeld einen guten Schutzmechanismus für 
eventuell evozierte Sonnenkorrespondenzen, da es einen in sich geschlossenen Körper 
darstellt, an dem schädliche Energien der gerufenen Korrespondenzen abgeleitet werden. An 
dieser Stelle werden einige Leser nun denken, daß das Sonnenfeld ja auch durch gerufene 
Kräfte gespeist wird, welche über die IS-Rune hineinfließen. Die Korrespondenzen, welche 
der Magier evozieren will, werden während des Rituals jedoch gesondert angerufen und 
außerhalb der Pyramide evoziert. Darum legt der Magier ja auch deren Sigillen außerhalb des 
Sonnenfeldes. Man kann also sagen, daß die Energien gerufener einzelner Korrespondenzen 
durch andere gerufene Energien abgeleitet werden. ("Den Teufel mit dem Beelzebub 
austreiben".) 
Der vierte Aspekt für die Arbeit mit dem Sonnenkraftfeld wäre der, daß sich einzelne 
Sonnenkorrespondenzen über die Kraft der Sonnenpyramide auch sehr schnell evozieren 
lassen. 
Als fünften Aspekt lassen sich diese Korrespondenzen auch sehr gut steuern, wenn man nicht 
gar so ranghohe und mächtige Teile beschwört. Will man dieses aber dennoch tun, und die 
evozierten Teile erweisen sich als gar zu kräftig, kann man sich ja notfalls immer noch gütlich 
einigen oder eine Bannung vornehmen, was über die Kräfte der Sonnenpyramide, als sechster 
Aspekt, ebenfalls sehr gut funktioniert. Sollte sich eine evozierte Energie als kräftiger als der 
Magier erweisen, mag dieses an der Selbstüberschätzung der eigenen Macht liegen, an der 
Neugierde, oder auch nur daran, daß das Sonnenfeld nicht lange genug geladen wurde. Das 
bedeutet dann wiederum, daß der Magier ungeduldig war und daß die Kräfte des 
Sonnenfeldes noch nicht stark genug für die einzelne gerufene Korrespondenz sind. 
 

2. Die Magischen Hilfsmittel für das Sonnenritual 

Der Sonnenstab 
Um die magische Arbeit zu erleichtern, fertigt sich der Magier in Heimarbeit einen 
Sonnenstab an, sofern er einen Feuerstab nicht benutzen will oder nicht i« Besitz eines 
solchen ist. Entscheidet er sich nun dazu, seinen Feuerstab zu verwenden, kann er dies mit 
ruhigem Gewissen tun, da die Sonne ja auch einen feurigen Aspekt besitzt. Hat der Magier 
allerdings noch nicht einmal einen Feuerstab, egal mit welcher Technik auch immer er 
geladen sein sollte, wäre es ratsam, sich zuerst einmal mit der Elementarmagie zu befassen, 
ehe man das Sonnenritual vollziehen will. (Bitte nur als Rat und nicht etwa als Dogma zu 
verstehen.) Die Herstellung eines Feuerstabes wird der Magier in jedem einschlägigen Werk 
über die Elementarmagie finden; nur unterscheiden sich die dort beschriebenen Techniken 
von der von mir benutzten insofern, als sie nicht aus der Runenmagie stammen. Mir 
persönlich sind die anderen Techniken zwar auch vertraut, jedoch mußte ich im Laufe meiner 
Forschungen feststellen, daß die Runentechniken nicht so umständlich sind wie die immer 
wieder beschriebenen Pentagrammrituale und deren Zelebrierung. Damit will ich nun aber 
nicht sagen, daß dies alles wertlos wäre, denn die Wirksamkeit dieser Technik steht ganz 
außer Zweifel für den, der sie zu beherrschen weiß. 
Da das von mir beschriebene Sonnenritual mittels der Runentechnik vollzogen wird, 
empfiehlt es sich natürlich, einen Feuerstab zu verwenden, der mit dieser magischen Technik 



angefertigt wurde. Dieser Feuerstab kann theoretisch aus jedem Material bestehen, zu 
welchem der Magier die beste Beziehung hat, wichtig ist nur, daß der Stab mit allen 
Feuerrunen des Futharks geladen wird. Es sind dies die Feuerrunen SIG, TYP, KAUNAZ, 
RAIDO, NAUDIZ. Das heißt also, unter Vibrieren jeder einzelnen Feuerrune selbige mit 
entsprechendem Runengriff über den Feuerstab zu ziehen. 
Als zweite Möglichkeit haben wir nun noch den Sonnenstab, welcher eigens für dieses Ritual 
gefertigt wird. Das Material und das genaue spätere Aussehen dieses Stabes liegt auch in der 
Entscheidung des Magiers. Hierbei ist es freilich wichtig, daß der Stab mit dem Symbol des 
Sonnenrades geladen wird. Soll diesem Stab zusätzlich noch eine besondere Sendefähigkeit 
zukommen, kann er auch noch mit sendenden IS-Runen versehen werden. 
 
 

Abbildung 32. DIE FEUER- UND SONNENSTÄBE 

 
Feuerstab aus Buchenholz 

 

 
Feuerstab aus Knochen 

 

 
Sonnenstab aus Buchenholz 

 

 
Sonnenstab aus Knochen 

 

VIII. DIE NORDISCHE SCHUTZ FORMEL. ALU 
Neben der nun schon bekannten Bannungs- und Schutzformel "Hag, Hai, Halga" bei der 
HAGAL- Rune finden wie noch eine zweite Überlieferte, nämlich die ALU- Schutzformel. In 
Verbindung mit dem entsprechenden ALU- Sigill ist diese Formel sehr schnell und wirksam 
zu intonieren. Das Sigill selbst setzt sich aus folgenden drei Runen zusammen und ist auf 
vielen historischen Grabfunden entweder als Sigill selbst oder als Wort abgebildet. 



 
 
2. Als Sigill: 

 
Wenn der Magier diese Formel also verwenden will, intoniert bzw. vibriert er ein oder 
mehrere Male ein kräftiges ALU. Während dieser Intonation projiziert er astral entweder das 
ALU- Sigill oder alle drei Runen auf einmal, doch das liegt natürlich in seinem eigenen 
Ermessen. Die Kombination selbst muß nicht unbedingt die Reihenfolge A-L-U haben, denn 
wie die einzelnen historischen Runenfunde zeigen, tritt die Formel selbst sehr oft in 
verdrehter Form auf. 
 

1. Beispiel für die Weihe eines ALU- Schutzamuletts 
1. Der Magier nimmt eine kreisförmige Scheibe, auf der er das ALU- Sigill anbringen 

möchte, entweder als Wort oder als Sigill. Das Material der Scheibe spielt natürlich keine 
Rolle, sie kann aus Holz, Glas, Metall usw. bestehen. Etwaige persönliche 
Korrespondenzen zum Material und den günstigsten Zeitpunkt können selbstverständlich 
miteinbezogen werden. 

2. Um das Kraftfeld des Äthers einzuschalten, wird wieder einmal eine IS-Rune (in der 
Vorstellung als herabsteigender Lichtstrahl) gezogen und vibriert. 

3. Nun sollte mit der Räucherung begonnen werden. Das Räucherwerk sollte aus den nach 
Ermessen des Magiers der ANSAZ- LAGUZ- URUZ- Rune entsprechenden 
Ingredienzien bestehen. Wenn der Weihrauch den Raum oder den Platz erfüllt, bittet man 
die durch die mit der IS-Rune erreichten Kräfte und Korrespondenzen des Äthers um ihre 
Unterstützung für die zu verrichtende Arbeit. Wem ein Weihrauchopfer als 
Gegenleistung für die zu erwartenden Hilfe zu gering erscheint, der kann natürlich noch 
andere Dinge wie Blut, Sperma, Tiere usw. opfern. 

4. Nun wird jede Rune des Sigills oder des Wortes ALU mit entsprechender Vibration und 
entsprechendem Griff oder mit einer Waffe des Äthers auf dem Amulett gezogen. Wie oft 
das zu geschehen, liegt ebenfalls im Ermessen des Magiers. Je mehr Mühe man sich 
allerdings bei einer Arbeit macht, um so besser wird sie auch. 

5. Nun kann die Bannung in Verbindung mit einem freundlichen Dankspruch vorgenommen 
werden. Wir verwenden wieder eine HAGAL- Bannung. 

 
Ein Tip: Da die ANSAZ- Rune als die Rune Odins in der ALU- Formel enthalten ist, sollte 
man Odin auch als zuständige Korrespondenz für die Hilfeleistung anrufen. 
 

2. Beispiele für die ALU- Formel anhand nordischer Funde  
 

1. Brakteat Nr. 24 aus Fünen 
A: houar 
B: Ladua ladua ladua alu 

 
Deutung: Houar halten wir für den Eigentümer des Amuletts. Die dreimalige Wiederholung 



"Ladua" kennzeichnet die Inschrift deutlich als magisch. FA bzw. ANSUZ ist die Rune des 
Totengottes Odin. Somit besagt die Inschrift folgendes: 
 
A: Houar ("der Hohe") [besitzt dies] 
B: Ich erbitte [den Schutz des Totengottes] Odin(s) 

--------------“““-----““““------------ 
--------------“““-----““““------------ 
--------------“““-----““““------------ } 3-fach 

 [und] ALU [magischen Schutz bzw. Gedeihen] 
 
Der Träger des Amuletts wünscht sich also ein langes Leben und Gedeihen. In der dreifachen 
Formel spricht nicht der Besitzer sondern der anonyme Runenmagier [Houar], der seinen 
Namen verschweigen muß, um Gewalt über die Macht zu gewinnen, welche er zu rufen 
gedenkt. 
2. Brakteat Nr. 20 von Lellinge/Seeland 
 
Inschrift linksläufig: salusalu 
 
"s" (SIG) als Begriffsrune für die Sonne, magisches Formelwort ALU in 2-facher Setzung 
 
Deutung: Sonne (S) Gedeihen (S) [wünscht sich der Träger des Amuletts] 
Als Bewirker dieses Gedeihens bzw. Wachstums ist in diesem Falle die Sonne zu verstehen. 
Bei dieser Inschrift handelt es sich um einen bäuerlichen Fruchtbarkeitszauber. 
 
Des weiteren ist ALU auch sehr stark mit dem Totenkult verbunden. So finden wir die Formel 
auch auf vielen Grabsteinen wieder, wie z.B. dem Grabstein von Elgeselmund, auf dem 
Grabstein von Ärstad. 
Auf dem Angelstein von Førde sehen wir ein Amulett, welches den Träger unter den 
Walkürenschutz stellt und ihn vor dem Tod schützen soll. Der ebenfalls dargestellte Fisch als 
germanisches Symbol des Totenflusses zusammen mit der Walkürenanrufung macht den 
Stein zu einem starken Schutzamulett gegen den Tod. 
Ich könnte noch eine ganze Fülle anderer Beispiele bringen, doch dürften die hier angeführten 
genügen, um die ALU- Formel im nordischen Gebrauch zu veranschaulichen. 
 
 

IX. DAS RUNENKALUMET 

Vorbemerkung 
Bei dieser Art des Kalumets, welches eine Eigenentwicklung von mir selbst ist, bediente ich 
mich einiger magischer Techniken aus dem schamanischen (speziell: indianischen) Bereich, 
und zwar in erster Linie was den Gebrauch dieser Pfeife betrifft. Die Herstellung und das 
Aussehen des Kalumets richten sich größtenteils nach nordischen Mythologien und nach dem 
Runensystem schlechthin. Um das Ganze aber auf einen Nenner zu bringen, läßt sich 
feststellen, daß ich hier eine Analogie zwischen Runenmagie und Schamanismus geknüpft 
habe. 
 

1. Der Gebrauch des Kalumets 
In erster Linie soll dieses Kalumet dem Magier dazu dienen, Kräfte der einzelnen Ebenen von 
Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther anzurufen, ohne dabei irgendwelche Zeichen bzw. 



Runen ziehen zu müssen. Ebenfalls wird ein Vibrieren der Runen entfallen können. Das 
Ganze ist dadurch möglich, daß alle diese Elementarkräfte im Kalumet vereinigt werden. In 
erster Linie ist dieses Kalumet jedoch eine Waffe des Äthers, denn wie Ihr, liebe Leser meiner 
Artikel, vielleicht bereits schon wißt, werden ja alle Ebenen über dieses fünfte Element 
angerufen. Damit dieser spezielle Gebrauch jedoch nicht zu theoretisch bleibt, gebe ich im 
folgenden ein Beispiel zur Veranschaulichung. 
Bisher zogen und intonierten wir immer eine IS-Rune, um Kräfte des Äthers zu evozieren. 
Hatten wir diesen Schritt vollzogen, benutzten wir diese evozierte Ätherkraft dazu, ein 
anderes Element zu evozieren, z.B. das Wasserelement, wobei wir dabei wiederum die 
LAGUZ- oder die ANSUZ-(OS-) Rune vibrieren und stellen mußten. Durch die Hilfe des 
Kalumets jedoch können wir uns diese ganzen Schritte des Vibrierens nun sparen. Gehen wir 
einmal davon aus, daß der Magier sein fertiges Kalumet bereits in der Hand hält und das 
Wasserelement evozieren möchte, so wird dieses auf folgende Weise geschehen: 
Den Wasserkräften, welche der Magier zu rufen wünscht, wird zunächst ein kleines Opfer in 
Form von Wasser-Weihrauch oder eines lebenden Fisches, der rituell geköpft wird, 
dargebracht. Als nächsten Schritt formuliert er einen Satz wie: "Ihr Mächte des Äthers 
gewährt mir Eure Unterstützung für das. Gelingen meiner Sache. " Nun erfolgt der 
wesentliche Schritt, damit die Anrufung gelingt. Der Magier nimmt sein Kalumet und beginnt 
zu ziehen. In seiner Imagination zieht er einen Lichtstrahl aus dem Äther in seine Pfeife und 
schickt diese gewonnene Energie mit dem Ausatmen in seinen Ritualraum, Ist dieses ein 
paarmal geschehen und der Raum mit Ätherkräften genügend durchdrungen, können nun die 
Wasserkräfte mit derselben Methode evoziert werden. Der Magier setzt wieder seine Pfeife an 
und beginnt zu ziehen. In seiner Imagination zieht er nun Wasser in seine Pfeife. Durch dieses 
gezogene Wasser werden dessen Geister auch recht bald erscheinen. Bei anderen Elementen, 
welche der Magier zu rufen wünscht, muß die Imagination selbstverständlich 
dementsprechend sein. Ebenfalls sollte vor der Anrufung des einzelnen Elementes, das heißt 
nach der Evokation der Ätherkräfte, z.B. folgender Satz gesprochen werden: "Durch die 
Macht des Äthers und meiner Person als Magier rufe ich euch, ihr Wasserwesen, in diesen 
Raum." 
Das Runenkalumet findet seine Anwendung ebenfalls im heilenden Bereich. Hat man z.B. 
einer Person eine Krankheit mittels irgendeiner Technik gezogen, wird sich diese Person 
danach ziemlich schwach fühlen, da eine magische Heilbehandlung sowohl für den Kranken 
als auch für den Magier selbst immer anstrengend und mitunter erschöpfend ist. Um diese 
Schwächung wieder zu kompensieren, macht der Magier einen tiefen rituellen Zug, während 
er imaginativ einen Lichtstrahl herabzieht, den er dann auf die geheilte Person ausatmet. In 
erster Linie wird er durch die also evozierte Ätherkraft selber wieder gestärkt (der Zug wird 
diesmal inhaliert), und zweitens wird diese Stärkung auch dem Patienten zuteil, da der Magier 
diese durch das Ausatmen auf ihn weitergeben wird. Ich selber machte mit dem 
Runenkalumet recht gute Erfahrungen in erster Linie bei allen Elementarbeiten, insbesondere 
beim Aldebarak- Feuerritual. 
 

2. Die Herstellung des Kalumets 
Als erstes besorgt sich der Magier einen schönen Speckstein, sofern er keinen Holzkopf 
schnitzen möchte, und schnitzt sich daraus einen schönen Kopf für sein Kalumet. 
Als nächstes nimmt er ein unbenutztes Schnitzmesser und unbenutzte Werkzeuge zum Bohren 
des Pfeifenstieles und Schnitzen des Mundstückes. In den Stiel des Kalumets werden die 
sechs Runen des Äthers eingeritzt (siehe Abbildung). Kopf und Stiel werden nun 
zusammengesteckt. Jetzt wird die erste Schwierigkeit erfolgen, denn der Magier muß 
mindestens zwei Rabenfedern in seinem Besitz haben, oder sich diese noch besorgen. Diese 
Rabenfedern werden stellvertretend für die beiden Raben Odins, Hugin und Munin, an die 



Pfeife angebracht. Das Ätherprinzip ist somit sowohl durch die beiden oder mehrere 
Rabenfedern als auch durch die sechs Ätherrunen selbst im Kalumet vertreten. Zwar 
durchdringt der Äther auch alle anderen Ebenen, aber um die Elemente Feuer, Hasser, Erde 
und Luft noch einmal speziell in das Kalumet zu bringen, werden vier verschiedenfarbige 
Bänder um den Pfeifenstiel gewickelt: Rot für Feuer, Braun für Erde, Grün für Wasser und 
Blau für Luft. 
 

Abbildung 33. DAS RUNENKALUMET 

 
 

3. Die Odung des Kalumets 
Wenn der Magier 'sein Kalumet fertiggestellt hat, geht er mit selbigem an seinen Ritualort und 
beginnt mit der Weihe. Mit einem scharfen Messer schneidet er sich in die Daumenkuppe und 
rötet mit seinem Blut die IS-Rune. Während dieses Aktes vibriert er sehr stark den Namen 
dieser Rune. Als nächstes wird mit den anderen verbliebenen fünf Runen ebenso verfahren 
und zwar in der Reihenfolge: EIHWAZ, GEBO, DAGAZ, JERA und HAGALAZ als letzte 
Rune. 
Nun werden die verschiedenfarbigen Bänder mit den vier Elementen geladen. Dazu kann der 
Magier in die Himmelsrichtungen, die den vier Elementen zugeordnet werden, auch einen 
Gegenstand stellen, der diesen Elementen entspricht. Für Feuer eine brennende Kerze, für 
Wasser ein Glas mit Wasser, für Erde einen Blumentopf mit Erde und für Luft einen 
angeschalteten Ventilator. Für jedes zu ladende Element vibriert er mindestens zwei der 
entsprechenden Runen und zieht diese über das Kalumet, natürlich auch mit dem 
entsprechenden Runengriff. Für das Element Feuer könnte man z.B. die beiden Runen SIG 
und TYR über das Kalumet ziehen. Natürlich steht der Magier dabei vor dem entsprechenden 
Elementgegenstand mit dem Gesicht in die jeweilige Himmelsrichtung gewendet. Wenn diese 
Schritte vollzogen sind, hat er genug Eigenenergie verbraucht und besorgt sich nun für den 
letzten Schritt der Ladung unterstützende Kraft bei den Äthermächten selbst. Er atmet einmal 
tief durch und formuliert dann z.B. folgenden Satz: "Durch die Macht Odins rufe ich euch, 
Hugin und Munin. Verleiht dieser Pfeife eure Kraft und laßt sie durch eure Federn vertreten 
sein." Dann inhaliert der Magier einen tiefen Zug und bläst diesen durch den Kopf der Pfeife 
wieder hinaus. 
Damit ist die Odung beendet und der Magier kann eine HAGAL- Bannung vornehmen. 


