
Dol Morgul Runen

Buchstabe/Name Runen Schreibrunen Bedeutung

A
Alunre

Undurchschaubar,
Rätselhaft

B
Birally

Kunst,
Inspiration

C
Cifen

Niedlich,
Jung geblieben

D
Dorgu

Träumerei,
Unbeschertheit

E
Erimai

Intelligent,
Zurückgezogen

F
Fhisol

Schwach,
Wachstum

G
Geyraf

Licht,
Gewaltfreiheit

H
Hagnar

Aufbrausend,
Aggresivität

I
Imakene

Fruchtbarkeit,
Eitel

J
Joulis

Chaos,
Schutz

K
Kwiagnil

Freundschaft,
Zuhören

L
Likso

Unsterblich,
Hinterlistig

M
Myala

Besitzergreifend,
Stillstand



N
Neshba

Wegbegleiter,
Zurückhaltend

O
Oryche

Reise,
Hilfsbereit

P
Poclophys

Naturverbunden,
Ernte

Q
Querdail

Einzelgänger,
Trennung

R
Retbiso

Bewegung,
Wasser

S
Sulko

Kindlich,
Schmerz

T
Toxars

Herrschaft,
Kraft

U
Uridego

Feuer,
Besitz

V
Vuraz

Krieger,
Macht

W
Wyrkla

Unantastbar,
Selbstsicher

X
Xardel

Ungeschickt,
Vergesslich

Y
Yostir

Kommunikation,
Durchbruch

Z
Zeyshal

Rückzug,
Wiedergeburt



Buchstabe: A
Name: Alunre
Bedeutung: Undurchschaubar, Rätselhaft

Deutung: Man hat das Glück das man undurchschaubar ist, niemand kann herausfinden wie man 
wirklich ist, man kann sein Schein gegenüber andere gut wahren. Dies kann zwar gut sein doch sollte 
man Freunde immer sein wahres ich sein. Im Moment handelt man anders als die meisten es erwartet 
hätten. Dadurch dass man dies macht oder sich halt ganz verändert gibt andere ein Rätsel auf wie das 
passieren könnte. Es kann auch sein das man verwirrend spricht so das andere erst genau überlegen 
müssen was man eigentlich meint.
Umgekehrt: 

Undurchschaubar kann auch seine Nachteile haben, wenn man gegenüber Freunde was verheimlicht 
oder sich gar verschließt so wenden sie sich vor einen ab. Selbst vor Personen mit den man arbeitet 
oder täglich sieht sollte man nicht alles über sich verheimlichen weil dies abschreckend sein kann und 
man so eher irgendwann alleine dasteht. Man sollte auch genau überlegen was man sagt und vorher 
seine Sätze gut sortieren, viele wollen nicht noch vorher Rätseln was gemeint ist um eine Antwort zu 
geben.

Buchstabe: B
Name: Birally
Bedeutung: Kunst, Inspiration

Deutung: Gerade jetzt hat man ein gutes Händchen für die Kunst. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt mal 
wieder zu zeichnen, basteln oder anderes was künstlicheres Talent voraus setzt. Dadurch dass die 
Inspiration auch auf den höchsten Punkt ist gelingt es noch mehr. Die Inspiration kann hierbei aber 
auch in andere Richtung gehen wie zum Beispiel mal wieder eine Reise zu machen.
Umgekehrt: 

Im Moment wird einen gar nichts gelingen wo man künstlerisches Talent braucht. Wenn man dringend 
für was ein Bild oder ein Gedicht braucht sollte man eher jemand anders überlassen da die eigenen 
Kunstwerke daneben gehen oder missverstanden werden. Auf Inspiration wartet man ebenfalls 
vergeben, man sollte eher wieder was in Angriff nehmen wenn sie wieder vorhanden ist.



Buchstabe: C
Name: Cifen
Bedeutung: Niedlich, Jung geblieben

Deutung: Man scheint im Moment den Niedlichkeitsfaktor für sich gebucht zu haben. Alle finden 
einen zu niedlich und würden für einen alles machen. Man kommt überall ohne Strafe durch egal was 
man macht. Körperlich fühlt man sich jünger als man eigentlich ist, man verhält sich auch so. Ab einem 
bestimmten Alter ist es gut, man fühlt sich dadurch sportlicher was man auch ist. Wenn man aber nicht 
so alt ist und sich jünger fühlt so kann es eher kindlich sein. Man schafft auf jeden Fall mehr.
Umgekehrt: 

Niedlichkeit kann aber auch seine Nachteile haben, man wird nicht ernst genommen weil man lieber 
jung und niedlich wirken will. Dadurch kann es auch passieren das man von älteren zu sehr 
verhätschelt und vertätschelt wird so dass man langsam genug hat aber nicht weg kommt weil man 
somit auch auf andere Sachen verzichten muss. Man sollte daran arbeiten weniger niedlich zu sein. 
Jung geblieben kann zwar in manchen Sachen Vorteile bringen wie zum Beispiel das man mehr Energie 
hat und sportlicher ist aber es kann wieder rum auch seine Nachteile haben. In manchen ist die 
Erfahrung von älteren gefragt, wenn man jedoch sich in allen Sachen so verhält wie man sich gerade 
fühlt kann einen so etwas Wichtiges entgehen.

Buchstabe: D
Name: Dorgu
Bedeutung: Träumerei, Unbeschwertheit

Deutung: In letzter Zeit nimmt man sich mehr Zeit für sich selbst, man achtet mehr auf Ruhe und geht 
seine Träume nach. Dies kann einen sehr viel helfen, man entspannt so und man sammelt neue 
Inspiration. Träume zeigen einen sehr wichtige Dinge auf die man achten sollte, sie verarbeiten aber 
auch Sachen die man los werden will. Man geht unbeschwert durch das Leben, nichts kann einen 
aufhalten egal was kommt. Man nimmt alles leichter hin weil man es mit anderen Augen sieht.
Umgekehrt: 

Träumerei ist zwar gut aber kann auch sein Nachteil haben. Man sollte genau drauf achten wann man 



ins Land der Träume abschweift und wann man lieber in der Realität bleiben soll. In Momente wo man 
aufpassend sollte um was zu lernen oder schnelle Reaktionen braucht sollte man schon wach sein. Man 
sollte auch nicht zu unbeschwert durch das Leben gehen da es viele falsch aufnehmen können. Man 
sollte auf sein handeln und tun achten.

Buchstabe: E
Name: Erimai
Bedeutung: Intelligent, Zurückgezogen

Deutung: Intelligenz kann einen sehr weit helfen, um so mehr man besitzt um so mehr Türen stehen 
einen offen. Viele scheinen dies zu schätzen und bitten einen um Rat und Hilfe wo man auch entgegen 
kommen soll um sich keine Feinde zu machen. Man zieht sich aber auch zurück um mal abschalten zu 
können, um genau über alles nachzudenken. Mal sich zurück ziehen ist immer sehr gut weil man so gut 
den Ausgleich bekommt und zur Ruhe kommt, nur sollte man darauf achten das man auch mal wieder 
hervor kommt und keinen wichtigen Kontakt zu verlieren.
Umgekehrt: 

Intelligenz kann zwar einen weiter helfen nur sollte man darauf achten damit nicht anzugeben, viele 
könnten es falsch verstehen oder neidisch drauf sein und einen so abweisend behandeln. Man sollte sie 
daher nur welche anbieten die auch Hilfe wollen und nicht welche die Hilfe anbieten die versuchen 
alleine Zurecht zukommen. Wenn man sich nur zurück zieht oder zu lange zurückgezogen lebt verliert 
man den Kontakt zur Außenwelt und zu Freunde, man verliert alles was einem wichtig war. Zudem 
vereinsamt man immer mehr was einen schadet. Man sollte sein Mauseloch verlassen und sich der Welt 
und der Freunde widmen die einen noch geblieben sind oder neue Kontakte knüpfen.

Buchstabe: F
Name: Fhisol
Bedeutung: Schwach, Wachstum

Deutung: Man wirkt zwar schwach was aber nichts negatives sein muss. Andere schätzen ein für 
schwächlich ein wobei sie sich sehr vertun, man ist zwar äußerlich schwach aber innerlich kann man 
auch stark sein und somit sehr gut gegen seinen Gegner ankommen. Mit Wachstum kann gemeint sein 
das man körperlich noch wächst, dass man nicht so klein bleibt sondern irgendwann größer wird. Es 
kann aber auch damit gemeint sein das die Intelligenz wächst, das man schlauer wird oder das der 
Charakter stärker wird, das er mit einem wächst.



Umgekehrt: Im Moment fühlt man sich eher schwach. Körperliche schwäche kann dazu führen das 
man leicht verliert, man sollte Kämpfe und Konfrontation aus den Weg gehen um keinen Schaden an 
zu nehmen. Es kann aber auch sein das das Immunsystem geschwächt ist und so schneller krank wird. 
Zu schnelles Wachstum kann einen auch schaden, wenn man zu schnell aufsteigt kann man auch tief 
fallen. Zu schnelles wachsen kann einen körperlich schaden. Und wenn die Intelligenz zu schnell 
wächst können andere deswegen eifersüchtig werden.

Buchstabe: G
Name: Geyraf
Bedeutung: Licht, Gewaltfreiheit

Deutung: Im Moment steht alles in einem guten Licht. Alles was man anpackt gelingt einen. Wo man 
vorher Unglück hatte, hat man jetzt gibt. Ein gutes Sprichwort ist, wo Schatten ist, ist auch Licht. Man 
hat im Moment sehr viel Glück. Man braucht in der nächsten Zeit keine Angst haben, wie auf 
wundersamer Weise geht man jeden Konflikt aus dem Weg und meidet so jede Art von Kampf oder 
andere Gewalt. Es scheint so als wenn man den Frieden für sich gebucht hat.
Umgekehrt: 

Licht kann aber auch seine negative Eigenschaften haben, zu viel Licht kann den Körper oder die 
Augen im Moment eher schaden. Man sollte auf einen Gesunden Ausgleich zwischen Licht und 
Schatten achten. Man sollte sich auch an die Regeln halten und wo Gewaltfreie Zonen sind nicht mal 
jemanden kneifen da dort dies auch als Gewalt gelten kann und somit Konsequenzen hat. Gewaltfrei 
bedeutet niemanden zu Schaden sondern auf sein wohl achten, man sollte sich dies jetzt besonders gut 
merken.

Buchstabe: H
Name: Hagnar
Bedeutung: Aufbrausend, Aggressivität

Deutung: Sie wirken gegenüber andere aufbrausend was negativ sein kann. Sie muntern andere auf 



zum weiter machen. Man zwingt andere dazu weiter zu machen um sich nicht aufzugeben. Dadurch das 
man gerade jetzt angrifflustig wirkt hält man Feinde sehr leicht ab da sie denken das sie am Ende eher 
das Opfer sind. Man sollte aber auch darauf achten wen man es gegenüber ist. Angriffslustig kann aber 
auch sein das man jetzt gut kontern kann und somit seine Meinung sehr leicht durchsetzen kann.
Umgekehrt: 

Aufbrausend hat aber auch negative Eigenschaften. Auf andere wirkt man im Moment zornig. Man 
wird leicht zornig und regt sich über alle Kleinigkeiten auf. In dem man andere was aufzwingt das sie 
nicht machen wollen wenden sie eher einen den Rücken zu. Dadurch dass man angriffslustig ist 
verstärkt dies zunehmend. Man sucht Streit damit man sich nicht langweilt und um zu zeigen wie stark 
man ist und was man kann. Man sollte aber auch mit den Konsequenzen leben da viele lieber Frieden 
und Freundschaft schätzen und einen dann eher aus dem Weg gehen wenn man nur Streit haben möchte 
oder andere ohne Grund angreift.

Buchstabe: I
Name: Imakene
Bedeutung: Fruchtbarkeit, Eitel

Deutung: Fruchtbarkeit steht für die Fruchtbarkeit in der Liebe und in der Ernte. Fruchtbarkeit in der 
Liebe das man viel Nachwachs bekommt. Mit der Ernte das man viel Lob, Anerkennung und viel Geld 
wegen gute Arbeit kriegt. Mit Eitelkeit schafft man sich zwar keine Freunde aber man hält die Feinde 
von sich fern. Gegenüber Freunde sollte man darauf achten nicht so sehr Eitel zu sein.
Umgekehrt: 

Man kann es auch mit der Fruchtbarkeit übertreiben, viele Kinder zu haben kann zwar gut sein aber 
man kann auch sehr schnell zum negativen Gesprächsthema werden. Zu viel Geld kann einen Schaden 
da man dies unachtsam ausgibt und später davon nichts hat. Wenn man zu viel Lob und Anerkennung 
bekommt wird man zu überheblich und viele wenden sich von einen ab aus der Gefahr verraten zu 
werden. Man sollte darauf achten das Freundschaft wichtiger als alles anders ist. Durch Eitelkeit 
verliert man zunehmen immer mehr Freunde. Viele wenden sich von einem ab weil sie es einfach nicht 
mehr ertragen können das seine eigene Person wichtiger ist als mal einem Freund zu zuhören.

Buchstabe: J
Name: Joulis
Bedeutung: Chaos, Schutz



Deutung: Wer das Chaos beherrscht schafft alles. Das Chaos ist gerade auf der Seite und nicht gegen 
einen was sehr positiv ist, nichts bringt einen leicht durcheinander. Man hat das Gefühl gerade jetzt 
andere beschützen zu müssen was die meisten auch dankend annehmen, die es aber ablehnen sollte 
man berücksichtig und sie in Ruhe lassen. Man wird zudem auch beschützt und so kann einen im 
Moment niemanden und nichts schaden.
Umgekehrt: 

Das Chaos ist im Moment gegen einen, alles gerät durcheinander und man findet sich nicht mehr 
zurecht. Durch das Chaos geht auch vieles verloren und man weiß nicht so recht was man machen soll. 
Am besten man beseitigt erst mal das Chaos und sorgt für Ordnung. Mit den beschützen kann man 
auch übertreiben, im Moment achtet man nicht darauf wer als Schutz braucht oder beschützt werden 
will so dass man viele Fehler macht. Wenn man nicht genau auf alles achtet besonders auf die 
Reaktionen der anderen achtet kann es schnell zu Missverständnisse kommen die negative Folgen 
haben kann.

Buchstabe: K
Name: Kwiagnil
Bedeutung: Freundschaft, Zuhören

Deutung: Freundschaft ist im Moment für einen das wichtigste, man kann sich sehr gut auf ihnen 
verlassen. Wahre Freunde helfen einen bei vielen Problemen weiter und stehen einen zur Seite, man 
sollte versuchen die Freundschaft zu wahren. Man hat im Moment das perfekte Talent zum zuhören 
was viele an einen schätzen. Viele kommen zu einem weil sie einfach jemanden brauchen der ihnen 
mal zuhört oder einfach mal jemanden zum reden hat. Als Dank hören sie einen auch zu wenn man was 
zu sagen hat oder nur einfach mal jemanden braucht der einen zuhört.
Umgekehrt: 

Mit der Freundschaft sieht es im Moment eher schlecht aus, viele wenden sich aus irgendeinem Grund 
von einem ab, man sollte genau überlegen woran es liegen könnte und sich darum kümmern. Wenn es 
daran liegt das man über wen was Falsches geredet hat oder jemanden mit seinen handeln verärgert hat 
so sollte man sich entschuldigen. Wenn jemand anderes jedoch schuld dran ist so sollte man mit ihn 
und den Freunden reden, wenn man nur schweigt verliert man alles. Das mit dem zuhören funktioniert 
auch gerade im Moment nicht. Man täuscht zwar vor das man zuhört aber in Wirklichkeit ist man mit 
den Gedanken eher wo anders, wenn man nicht aufpasst findet es der andere leicht raus und so hat man 



einen Freund weniger. Man findet auch keinen der einen zuhören will so muss man wohl alles seinem 
Kuscheltier erzählen das ja bekanntlich nicht abhauen kann.

Buchstabe: L
Name: Likso
Bedeutung: Unsterblich, Hinterlistig

Deutung: Man fühlt sich im Moment unsterblich, als würde das Leben nie ein Ende haben. Es kann 
daran liegen das man schon unsterblich ist in dem man ein Vampir ist oder die Aussicht hat irgendwann 
mal einer zu werden. Unsterblich kann aber auch sein das man nie in Vergessenheit gerät auch wenn 
man einen Freund oder einen geliebten Ort verlassen muss, es gibt immer jemanden der sich an einen 
erinnert und somit ist man ebenfalls unsterblich. Mit hinterlist kann man sich viele Vorteile erschaffen 
wie zum Beispiel an einen Ort kommen wo man schon immer hin wollte nur halt noch nicht alt genug 
dafür wahr oder andere Kriterien gefehlt haben. Man sollte aber darauf achten nicht gegenüber seinen 
Freunden, Lehrer oder Familie hinterlistig zu sein denn dies kann er den gegenteiligen Effekt haben.
Umgekehrt: 

Sich jetzt unsterblich zu fühlen ist gerade ein sehr großer Fehler, man geht mit sehr viel Leichtsinn 
Sachen an die sehr gefährlich sind. Man läuft praktisch mit geschlossenen Augen auf die Klippe zu in 
der Meinung das man ja unsterblich ist, nur das man es nicht wirklich ist und dies in den sicheren Tot 
führt. Man sollte die Augen auf machen und genausten gucken was man macht und wo man hin tritt. In 
Moment will man nicht brav sein wie es die anderen von einen erwarten sondern eher hinterlistig wie 
eine Schlange sein. Dies führt aber dazu das sich viele hintergangen fühlen und sich von einen 
abwenden. Man sollte es also nicht zu sehr übertreiben.

Buchstabe: M
Name: Myala
Bedeutung: Besitzergreifend,  Stillstand 

Deutung: In diesem Fall ist besitzergreifend eher was positives, man beschützt das was man am 
meisten mag und für einen am wertvollsten ist. Andere werden dies akzeptieren so lange es sich nicht 
um irgendwas handelt was einen schaden kann, man sollte in den Fall auf ihnen hören und sich von den 
Besitz abwenden. Stillstand muss nicht immer was negatives sein sondern hat auch was Gutes. Man 
kann genau überlegen aus welchen Grund man nicht weiter kommt. Man kann in aller Ruhe nach 
Probleme suchen und diese beseitigen.
Umgekehrt: 



Mit besitzergreifend sein kann man auch übertreiben, man will alles für sich haben egal ob man es 
braucht oder nicht. Man nimmt andere irgendwas weg nur damit man es hat und der andere nicht. 
Sogar vor Freunde macht man nicht halt und nimmt ihnen ebenfalls etwas weg. Den Nachteil sieht man 
aber nicht oder will man nicht sehen, es ist sogar einen egal das die Freunde verschwinden weil einem 
nur der Materielle Besitz das wichtigste ist. Im Moment hat man auch das Gefühl das man auf der 
Stelle läuft. In diesem Falle ist es eher negativ, weil der Stillstand eher wegen Faulheit ist. Man schafft 
es nicht sich aufzuraffen um seine Probleme zu analysieren oder einen Weg zu finden um weiter zu 
kommen. Um nicht weiter an der selben Stelle zu bleiben und vielleicht droht noch unter zu gehen, 
sollte man sich jetzt schnell aufraffen.

Buchstabe: N
Name: Neshba
Bedeutung: Wegbegleiter, Zurückhaltend

Deutung: Eine Person scheint einen im Moment sehr wichtig zu sein, man sollte darauf achten sie 
nicht zu verlieren. Die eine bestimmte Person ist für einen wie eine Art Wegbegleiter. Er ist da wenn 
man Hilfe braucht, begleitet einen auch in schere Zeiten und weicht einen nie von der Seite egal wie 
schlimm die Probleme sind. Ebenso ist man dies auch für die andere Person, es verbindet ein eine Art 
unsichtbares Band was nicht zerschneiden kann. Ein Wegbegleiter muss aber nicht zwingend einen 
Person sein, es kann auch ein Tier sein. Im Moment ist es sehr gut sich eher in den Hintergrund zu 
stellen, man sollte manchmal auch anderen den Vortritt lassen. Wenn man nicht immer im Mittelpunkt 
stehet und auch andere mal den Ruhm überlässt so werden sie es einen auch danken. Mit zurückhaltend 
kann auch gemeint sein das jetzt besonders eine Diät gelingt da man besser das Essen ignorieren kann 
oder sich nicht alles kauft was man will.
Umgekehrt: 

Ein Wegbegleiter mag jetzt zwar das wichtigste sein was man braucht nur sieht es im Moment aus als 
würde man ihn verlieren. Vielleicht liegt es daran das man von ihm alles erwartet aber ihn nie damit 
unterstützt oder hilft wo er einen braucht. Wenn man jetzt nicht genausten überlegt wo es dran liegen 
könnte und sich in der Sicht verbessert so wird man diesen schnell verlieren. Bei einem Tier kann es 
sein das man ihn nicht Aufmerksamkeit schenkt und er sich verlassen fühlt und somit zurück zieht. 
Dadurch das man im Moment auch eher zu sehr zurückhaltend ist, von jeden weg weicht und aus den 
Weg geht kann man auf keine Hilfe warten weil man diese ja auch ausweicht. Umso mehr man sich 
zurück zieht und somit andere ausweicht kann es sein das sie sich von einen abwenden und man 
wirklich irgendwann alleine ist egal ob man diese wollte oder nicht.



Buchstabe: O
Name: Oryche
Bedeutung: Reise, Hilfsbereit

Deutung: Jetzt währe die perfekte Zeit für eine Reise, man kann Erholung im Moment sehr gut 
gebrauchen. Bei der Reise kann es sich um eine handeln wo man in den Urlaub fährt und irgendwann 
wieder kommt, nur um sich mal zu erholen. Es kann aber auch eine Reise sein wo man für immer weg 
ist, das kann sein das man zu einen anderen Ort zieht oder das es sich um die letzte Reise handeln. Es 
kann die eigene Reise sein aber auch die Reise von einen Freund, Verwandte oder Familie. Wenn man 
andere gegenüber sehr hilfsbereit ist so kann man auch auf die Hilfe von den anderen hoffen. Man hat 
das Gefühl im Moment jeden zu helfen nur sollte man darauf achten wer wirklich Hilfe braucht und 
haben möchte.
Umgekehrt: 

Im Moment ist eine Reise eher negativ, man geht auf eine sehr langen Reise, ohne Wiederkehr. Es kann 
aber auch sein das jemand den man sehr mag auf einer sehr lange Reise geht, nicht mehr wieder kommt 
und ihn somit verliert. Jetzt sollte man noch mal alles genausten besprechen, Streitigkeiten und 
Probleme aus den Weg schaffen so das man sich in Freundschaft trennt. In Moment ist man zwar sehr 
Hilfsbereit nur übertreibt man es gerade, man hilft andere die keine Hilfe haben wollen und sie somit 
verärgert, man braucht somit auch von ihnen auch keine Hilfe erwarten. Man sollte somit sehr drauf 
achten wen man hilft und wo man es am besten lassen soll auch wenn es gerade jetzt einen schwer fällt.

Buchstabe: P
Name: Poclophys
Bedeutung: Naturverbunden, Ernte

Deutung: Naturverbunden zu sein hat sehr viele Vorteile, ein Spaziergang oder einfach nur mal auf der 
Wiese liegen kann einen helfen neue Energie zu tanken. Man ist im Einklang mit der Natur, man weiß 
sie gerade jetzt zu schätzen. Die Ernte ist im Moment gerade sehr gut. Die eine Ernte kann sein, das 
was man gesät hat gut gedeiht ist und man somit viel zu Essen hat. Eine andere Ernte kann sein das 
man viel im Job geschafft hat und jetzt seine Belohnung dafür erhält. Die andere Ernte ist das man 
gerade jetzt schafft ein Kind zu bekommen oder das man viele Kinder kriegen kann.
Umgekehrt: 

Man mag zwar sehr Naturverbunden zu sein doch kann dieses auch Nachteile mit sich führen. Man 



weicht immer mehr seine Aufgaben und Pflichten aus, man zieht sich immer mehr nach draußen in die 
Natur zurück oder beschließt gleich ganz dort zu bleiben. Für eine gewisse Zeit mag es zwar gut sein 
doch sollte man auch darauf achten im Einklang zu leben, das die Natur zwar wichtig ist aber das auch 
Beruf, Familie und Freundschaft wichtig ist. Bei der Ernte wieder rum hat man gerade auch nur 
Nachteile egal in welcher Sicht. Man hat zwar fleißig gesät doch ist die Ernte dürre so dass man hoffen 
kann das die Freunde einen weiter helfen. Man hat zwar viel im Beruf getan nur hat man nicht auf 
seine Gesundheit geachtet so dass man aus gesundheitlichen Gründen den Job verliert und somit auf 
die Belohnung verzichten muss. Bei der anderen Ernte kann es sein das es mit den Kinderwunsch nicht 
funktioniert oder das man zu viele Kinder hat so dass es auf andere falsch wirken könnte, eher negativ 
sein.

Buchstabe: Q
Name: Querdail
Bedeutung: Einzelgänger, Trennung

Deutung: Ab und zu ist es wichtig mal Zeit für sich zu haben und mal ganz alleine zu sein. Freunde 
werden es gerade jetzt verstehen und es respektieren dass man jetzt mal Zeit für sich alleine verbringen 
will. Die Zeit nutzt man um über alles nach zu denken und um neue Energie zu tanken. Die Freund 
werden schon mitkriegen wenn man nicht mehr alleine sein möchte und sind dann wieder für einen da. 
Ein Trennung muss nicht gerade das schlimmste sein, es kann sein das man sich von etwas trennt was 
einen am weiterkommen gehindert hat. Eine Trennung kann auch sein das man sich zwar von was 
wichtigen trennt aber man gleichzeitig auch jemand anderes eine Freude macht.
Umgekehrt: 

Im Moment weißt man jeden zurück, man will niemanden in seiner Nähe haben und meint das man 
auch alleine klar kommt. Man wird dadurch zum Einzelgänger weil viele bemerken das man ihnen aus 
den Weg geht. Man sollte daran denken dass man alleine im Leben nicht weiter kommt und Freunde 
braucht. Eine Trennung ist im Moment auch eher negativ. Man verliert gerade jetzt eine wichtige 
Person die man gerade sehr braucht. Es kann aber auch sein das man einen Gegenstand verliert hat den 
man sehr hängt. Man sollte gerade jetzt lernen mit Trennungen umzugehen, da man in der nächsten 
Zeit sehr viel verliert.

Buchstabe: R
Name: Retbiso
Bedeutung: Bewegung, Wasser

Deutung: Man ist gerade in Bewegung, man hat nicht das Gefühl irgendwo fest zu hängen sondern das 



man sehr gut vor ran kommt. Es kann aber auch heißen das alles gut vor ran egal was man an fast oder 
plant, es wird einen gelingen. Das Wasser ist für einen das wichtigste Element, es stärkt und schützt 
einen. Wasser ist das Element des Lebens. An Orten wo Wasser ist wie das Meer, ein See oder der Fluss 
bringt einen gerade jetzt sehr viel Energie.
Umgekehrt: 

Man mag zwar in Bewegung sein aber man geht gerade in der falschen Richtung. Man geht eher 
zurück als vor. In der Hoffnung das man in irgendwas vor ran kommt wird man eher enttäuscht, man 
muss alles eher von neuen machen, jeden Schritt noch mal zurück gehen um den Fehler zu finden. 
Wasser ist zwar eines der wichtigen Elemente aber es ist gerade nicht auf seiner Seite. Man sollte eher 
Gegenden mit Wasser meiden und eher dorthin gehen wo Berge sind. Das Wasser bringt einen in 
Gefahr.

Buchstabe: S
Name: Sulko
Bedeutung: Kindlich, Schmerz

Deutung: Kindlich zu sein scheint viele Vorteile zu haben, andere wollen einen beschützen weil sie 
meinen das man noch zu jung ist um auf sich selbst zu achten. Man wird von allen verhätschelt und 
vertätschelt, man genießt es auch gerade sehr. Ein Schmerz durch den Verlust von jemanden oder etwas 
kann zwar weh tun aber es zwingt einen auch auf zu wachen und um nach vorne zu sehen. Er bringt 
einen bei das man damit zurechtkommen das man was verlieren kann und das nicht alles für immer ist. 
Der Schmerz kann ein guter Lehrer sein.
Umgekehrt: 

Kindlich sein kann zwar einen weiter bringen nur kann dies auch seine Nachteile haben. Man wird von 
niemandem ernst genommen da man nicht für reif oder schlau gehalten wird. Man hat wenig rechte und 
muss auf das hören was die anderen sagen. Ein weiterer Nachteil des sein kann ist das man wie eine 
Puppe behandelt wird. Der Schmerz scheint gerade jetzt einen quälen zu wollen, er scheint gerade an 
einen zu kleben. Es kann sein das man gerade jetzt viele Menschen verliert die man mag oder das man 
Sachen verliert die man sehr mag, dieser Verlust wird einen sehr viel Schmerzen zufügen. Es kann aber 
auch sein das viele den Spaß daran haben einen körperlich oder seelisch zu verletzen, solche sollte man 
jetzt aus den Weg gehen.

Buchstabe: T
Name: Toxars
Bedeutung: Herrschaft, Kraft



Deutung: Dank der Herrschaft hat man viel Meinungsfreiheit, viele gucken zu einen auf und kleben 
förmlich an den Lippen. Man hat jetzt das sagen und kann über vieles entscheiden, alle hören nur auf 
einen. Die Herrschaft kann sehr klein aber auch sehr groß sein, es kommt ganz darauf an wie viel 
Einfluss und Macht man hat. Man strotzt im Moment sehr vor Kraft, man hat für alles genug Energie. 
Alles was man anpackt wird einen gelingen, man zeigt keine Art von schwäche. Man sollte aber darauf 
acht geben etwas von der Kraft und Energie zu speichern und nicht alles gleich zu verschwenden.
Umgekehrt: 

Die Herrschaft zu haben mag zwar schön und gut sein vor allem wenn man das sagen hat nur hat dies 
auch seine Nachteile. Zu viel davon kann einen zu Kopf steigen und man merkt nicht wenn man 
übertreibt. Man merkt gerade jetzt nicht wenn man andere zu sehr quält und sie dann einen verlassen 
und man plötzlich alleine da steht. Man sollte genausten abwägen wie weit man gehen darf. Man 
scheint jetzt gerade eher zu schwächeln weil man keine Kraft gespeichert hat. Man sollte jetzt alles 
meiden wofür man Kraft braucht und eher mal eine Pause zu machen um neue Energie zu gewinnen.

Buchstabe: U
Name: Uridego
Bedeutung: Feuer, Besitz

Deutung: Feuer wärmt einen und bringt Schutz. Jetzt ist das Element Feuer auf seine Seite, man 
verbrennt sich nicht so schnell an ihm. Man beherrscht das Feuer, es ist eine Art Freund und wird 
einem helfen. Der Besitzt ist jetzt einen sehr wichtig, man sieht was man an alles hat und lernt es zu 
schätzen. Vor allem weiß man das materieller Besitz nicht wichtig ist sondern das man es auch mit 
anderen Teilen kann damit sie sich auch daran erfreuen können.
Umgekehrt: 

Feuer sollte man jetzt vermeiden, man verbrennt sich jetzt ganz schnell. Es mag zwar wärmend sein 
doch sollte man einen guten abstand von ihm halten, zwar nur nicht zu weit sondern so dass man noch 
etwas von der wärme spürt. Man sollte auch nicht mit den Feuer hantieren da man nicht nur sich sehr 
schnell verletzen kann, sondern auch Freunde oder andere Sachen in Brand stecken. Man achtet im 
Moment zu sehr auf sehr auf seinen Besitzt als auf alles andere. Wenn man aber nur darauf achtet und 
nicht lernt zu teilen so wird man sehr schnell andere verlieren weil man als geizig gilt.



Buchstabe: V
Name: Vuraz
Bedeutung: Krieger, Macht

Deutung: Krieger sind starke und geschätzte Personen, sie haben die Macht und die Kraft andere zu 
beschützen und zu kämpfen. Man schafft es jeden Streit zu schlichten aber auch kleinere Kriege wie 
Konflikte zu lösen. Man fühlt sich stark und wird von allen bewundert. Man kämpft für das gute aus 
seiner Sicht und der Sicht der Freunde. Machtergreifend kann in den Fall sein das man die Macht 
ergreift um einen Streit endlich zu schlichten. Wenn es mal nicht weiter geht weil jemand fehlt um den 
richtigen Weg zu finden weil alle wo anders lang wollen, so ergreift man die Macht und führt die 
anderen. Man sollte aber darauf achten das man sie im richtigen Moment ergreift und nicht damit 
übertreibt.
Umgekehrt: 

Krieger haben auch negative Seiten haben, sie können auch als gefährlich gelten. Ein Krieger kann 
einen auch Angst machen vor allem wenn sie für das falsche stehen oder einen schaden als helfen 
wollen. Man führt gerade Kriege die man nicht gewinnen kann sondern nur verlieren aber man will es 
nicht einsehen weil man meint im Recht zu stehen. Man sollte lernen aufzugeben wenn der Kampf 
aussichtslos ist. Wenn man zu Machtergreifend ist, ist man nach einiger Zeit zu blind um das wichtige 
zu sehen, man verschließt die Augen. Es kann dazu führen das man zu weit geht und andere schadet so 
das sich die Freunde oder die einem mal geschätzt haben sich von einen abwenden. Es kann aber auch 
sein das jemand über einen die Macht hat so dass man nichts mehr selbst entscheiden kann und nur das 
machen darf was der andere zu einen sagt.

Buchstabe: W
Name: Wyrkla
Bedeutung: Unantastbar, Selbstsicher

Deutung: Man ist gerade für seine Feinde unantastbar, sie schaffen es nicht an einen die Schwachstelle 
zu finden. Leider ist man für Freunde gerade jetzt auch etwas unantastbar, wahre Freunde wird es 
nichts ausmachen da jeder einmal die Phase hat. Man kann gerade jetzt sehen wer ein wahrer Freund ist 
und wer einen nur ausnutzt. Dadurch dass man gerade jetzt sehr selbstsicher ist wird einem vieles 
gelingen. Man strahlt Sicherheit aus so dass sich viele an einen wenden, vor allem die gerade jetzt 
jemanden brauchen. Es bringt einen auch Beruflich weiter, weil die Arbeitgeber der Meinung sind das 
man alles sehr schnell und leicht versteht so dass sie auf einen nicht zu sehr achten müssen. Man merkt 
um so Selbstsicher man ist umso mehr schafft man und gelingt einem auch was.

Umgekehrt: 



Wenn man zu sehr und zu lange unantastbar ist wenden sich viele von einen ab. Man zieht sich zurück 
und läast niemanden an sich ran. Es kann aber auch sein das man vieles über sich verbirgt und 
Geheimnisse hat die man am besten die anderen erzählt hätte und nicht für sich behalten hätte, 
irgendwann wird alles raus kommen. Man sollte ab und zu auch jemanden in seiner nähe lassen. 
Selbstsicher ist zwar schön und gut nur kann dies wie viele Sachen seine Nachteile haben. Wenn man 
zu selbstsicher ist achtet man nicht auf alles, man achtet auf keine Gefahren oder Hindernisse mehr so 
das man schnell in Gefahr gerät. Wenn man zu selbstsicher ist kann es auch auf andere falsch rüber 
kommen vor allen wenn man keine Hilfe an nimmt. Es kann dazu führen das die anderen sich von 
einen abwenden wenn man Hilfe braucht oder man arrogant rüber kommt.

Buchstabe: X
Name: Xardel
Bedeutung: Ungeschickt, Vergesslich

Deutung: Ungeschickt sein hat nicht immer seine Nachteile. Wenn man in manche Sachen ungeschickt 
ist so ist man in andere Sachen wieder geschickter. In Sachen wo man ungeschickt ist kann man auf 
Hilfe hoffen so dass man vielleicht doch noch lernen kann. Alles zu können würde auch langsam zu 
langweilig sein, man lernt nicht dazu und andere können auch einen nicht helfen. Im Moment kann es 
sehr gut sein gewisse Sachen zu vergessen. Peinliche Situationen können zwar einen später noch 
verfolgen aber das Beste ist das man es im Moment vergisst so dass es nicht im Weg steht. Es ist auch 
gut schmerzliche Sachen zu vergessen die einen runter ziehen könnten und somit einen nach und nach 
immer mehr verletzen und Schmerz zufügen. Es ist von Vorteil etwas vergessen zu können, nur sollte 
man darauf achten das wichtigste nicht zu vergessen sondern zu behalten.
Umgekehrt: 

Ungeschickt kann aber wieder rum seine Nachteile haben vor allem wenn man zu ungeschickt ist. Es 
kann sehr schnell passieren das man von jemanden die Lieblingstasse fallen lässt so dass die Person auf 
einen wütend ist. Es kann aber auch sein das man sich einfach zu dumm für alles anstellt und nur so tut 
als wenn man ungeschickt ist, nur wenn man es raus kommt wenden alle schnell einen den Rücken zu 
weil man meinen könnte das man es mist Absicht gemacht hat. Wenn man zu ungeschickt ist sollte man 
am besten was dagegen machen. Es ist zwar gut das man manche Sachen vergessen kann nur sollte 
man darauf achten wie viel es ist. Es ist sehr von Nachteil wenn man zu viel vergisst und nichts 
behalten kann. So kann es sehr schnell passieren dass man einen wichtigen Termin vergisst und somit 
jemand sehr lange auf einen wartet und später wütend aufgibt. So kann man sehr schnell Freunde 
verlieren. Wenn man merkt dass man sich nichts behalten kann ist es jetzt besonders wichtig was 
dagegen zu machen oder sich das wichtigste zu notieren, man sollte aber die Zettel so hängen das man 
sie auch sieht.



Buchstabe: Y
Name: Yostir
Bedeutung: Kommunikation, Durchbruch

Deutung: Gerade jetzt schätzt man es mit anderen reden zu können, man braucht es sogar. Es ist jetzt 
der perfekte Zeitpunkt um eine Gespräch zu führen was lange vor raus geschoben wurde. Man ist jetzt 
gerade kommunikativ was viele schätzen. Manche die einem zum reden brauchen wendet sich an 
einen. In vielen Sachen gelingt einen jetzt auch der durchbrauch. In Projekte an den man lange hängt 
wird einen jetzt gelingen so dass man es jetzt beenden kann. Selbst in kleinere Projekten oder 
Handlungen kommt es, einem wird alles schnell gelingen was man jetzt anpackt.
Umgekehrt: 

Man meidet gerade jetzt jede Art von Kommunikation was seine Nachteile haben kann. Viele brauchen 
jetzt gerade wen zu reden aber man weißt diese eher ab und schickt sie zu anderen. Da wirft ein 
schlechtes Zeichen auf einen so dass man als stur und eitel rüber kommt, viele wenden sich von einen 
ab. Wenn man dann auch mal jemanden zu reden braucht wird man weiter gereicht so wie man es bei 
ihnen gemacht hat, wenn man Pech hat steht man ganz alleine da und einen bleibt nichts anderes übrig 
als Selbstgespräche zu führen. Auf den Durchbruch kann man sehr lange warten, er wird nicht kommen 
oder ist in sehr weiter Ferne. Projekte mögen zwar gut vor ran kommen nur wird man das Gefühl haben 
das es nie ein Ende haben wird. Das wichtigste was man aber nicht vergessen darf ist, das man nicht 
aufgibt und weiter machte. Man sollte die Hoffnung behalten dass man irgendwann den großen 
Durchbruch schaffen wird.

Buchstabe: Z
Name: Zeyshal
Bedeutung: Rückzug, Wiedergeburt

Deutung: Rückzug mag zwar als Feige rüber kommen nur steckt auch stärke dahinter dies zu machen. 
Es ist immer wieder gut sich zurück zu ziehen um Zeit für sich alleine zu haben, um zu entspannen und 
neue Energie zu schaffen. Es kann aber auch sein das man sich aus einen Streit zurück zieht wo man 
schon weiß das man diese nicht gewinnen wird, so schafft man es auch eine Freundschaft zu halten 
weil man den anderen zeigt das man auch nachgeben kann. Man lernt auch sich aus Gefahren zurück 
zu ziehen um nicht verletzt zu werden und um sich in Sicherheit zu bringen. Die Wiedergeburt kann 
man wieder in mehrere Sichten sehen. Die eine ist das man neue Kraft gewinnt, wieder mehr Energie 
hat und sich neugeboren fühlt. Es kann auch sein das man das alte hinter sich läst und wieder von vorne 
anfängt, das heißt das man den Freundeskreis wechselt, Beruflich umsteigt oder wo anders hin zieht. 
Ein anderes ist das man sich von allen alten Sachen trennt um so mehr Platz für neues zu machen. Die 
Wiedergeburt hat für jeden eine andere Bedeutung.



Umgekehrt:

 Rückzug ist ab und zu mal sehr gut nur sollte man darauf achten wann und wie lange man sich zurück 
zieht. Im Moment kann man dies sehr schlecht einschätzen. Man zieht sich gerade dann von allen 
zurück wo jemanden einen dringend braucht, auf die Person macht es den Eindruck das man nichts 
mehr von sie wissen will so dass sie sich abwendet. Wenn man sich zu lange von allen abwendet kann 
es so rüber kommen als wenn man von der Familie oder en Freunden nichts mehr wissen will, das man 
jetzt andere hat mit den man lieber zusammen sein will, so kann es passieren dass man sehr schnell 
ganz alleine steht. Man sollte lernen wie viel Zeit man zurückgezogen sein kann um andere nicht zu 
verletzen, das man nicht die Personen verliert die einen wichtig sind. Bei der Wiedergeburt sollte man 
auch darauf achten was man hinter sich lassen kann und neu aufnehmen kann. Es kann passieren das 
man ganz schnell wichtige Dinge weg wirft und sich dafür unwichtige Dinge kauft, man wird es nach 
einiger Zeit bereuen nur kann man es selten rückgängig machen. Man trennt sich gerade auch von 
Freunden die einen brauchen und die für einen sehr wichtig sind, im Gegenzug sind die neuen Freunde 
die man kriegt eher ein Nachteil, sie nutzen nur einen aus und man ist nur jetzt für ihnen wichtig so 
lange sie niemand anderes haben. Man sollte vorher genausten abwägen von was und wem man sich 
trennt bevor man einen großen Fehler macht, zu Not redet man mit jemand anderes darüber wobei es 
sehr wichtig ist dessen Rat zu folgen. Fehler passieren nämlich schnell nur kann man sie sehr selten 
rückgängig machen.

Legesysteme

Das Chaos

1)Geburt und Kindheit
2)Gegenwart
3)Zukunft in diesem Leben
4)Vergangene Inkarnation
5)Zukünftige Inkarnation



Der Drache

1)Vergangenheit
2)Sie selbst jetzt
3)Zukunft
4)Grundlagen
5)Herausforderung
6)Bestmöglichtest Resultat

Der Nachtzahn

1)Neue Situation
2)Handlung
3)Situation



Das Portal

1)Bestmöglichstes Resultat
2)Herausforderung
3)Sie selbst jetzt

Material
Die Runen können aus jedes Material bestehen. Das beliebteste ist aber Holz und Steine da man dieses 
überall finden kann, man brennt die Runen mit Feuer oder einen Zauber ein oder Zeichnet sie einfach 
rauf. Es kann aber auch Material aus der Muggelwelt wie Fimo verwendet werden, nur kommen diese 
nicht so häufig vor. Viele die wertvolle Runen besitzen wollen ob nur damit anzugeben und zu zeigen 
wie viel Geld man hat oder auch nur einfach was wertvolles besitzen wollen kaufen sie Edelsteine oder 
andere wertvolle Steine bei den Zwergen und arbeiten dort vorsichtig die Runen ein. Es ist aber auch 
schon vorgekommen dass manche die Runen in Bausteine aus ihrer Kindheit rein ritzen, es heißt das 
diese eine besondere Macht haben sollen da man mit ihnen eine gute Verbindung hat. Es ist also jeden 
selbst überlassen aus welchen Material er seine Runen herstellt.

Schreiben mit Runen
Die Runen wurden nicht nur zum Wahrsagen oder Rituale verwenden, sie wurden auch zum schreiben 
benutzt. Manche der Runen haben sich im Aussehen etwas verändert damit das schreiben von längeren 
Texten nicht so umständlich wird, da manche der Runen schon ein wenig komplizierter sind. Manche 
jedoch sind vom Aussehen her gleich geblieben, was daran liegt das eine Umwandlung für Verwirrung 
sorgen würde oder sie so schon einfach zu zeichnen waren. Hierbei gibt es auch umgekehrte Runen so 
das man den Brief oder Nachricht mehr Ausdruck verleihen kann oder man das eine verkehrt her rum 
besser zeichnen kann als wenn es richtig rum ist. Bei dem schreiben haben die einzelne Bedeutungen 
keine Wirkung, hier alleine zählt nur welche Rune zu welchen Buchstaben gehört.
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Dol Morgul Runen
Woher die Runen kommen und wer sie erfunden hat ist unbekannt. Eins ist aber gewiss sie stammen 
aus der alten Welt, aus Mittelerde. Da einige Bücher die über Runen handelten und Gegenstände mit 
Runen versehen waren in einen geheimen Raum in der alten Schule Dol Morgul aufgefunden wurden, 
könnte man vermuten das eine der Gründer sie erfunden hat. Es kann aber auch sein das jemand sie 
dort hin brachte um sie zu studieren und es aus irgendein Grund nicht weiter gemacht hat oder sie dort 
vor der Außenwelt verstecken wollte. Eins ist aber gewiss, in laufe der Jahre wurden die Runen etwas 
abgeändert um das schreiben mit ihnen zu vereinfachen. Leider blieb keine Zeit um weitere 
Nachforschungen über ihnen anzustellen, ob die Runen in Mittelerde noch mehr verbreitet waren oder 
nur in der Schule. Laut den Aufzeichnungen in den Büchern waren sie aber mal sehr verbreitet gewesen 
und oft benutzt worden. Wie aber mit vielen Sachen kamen andere Schriften die einfacher zu schreiben 
und lesen waren, so verschwanden die Runen immer mehr in Vergessenheit. Zudem kam aus der 
Muggelwelt noch eine sehr vereinfachte Variante, sie war viel leichter zu zeichnen da sie nur aus 
Striche bestanden. Es fing laut den Aufzeichnungen damit an, das jemand sich eine Geheimschrift 
überlegte um mit andere zu Kommunizieren ohne das eine fremde Person davon was mit kriegt. Es fing 
mit einfachen Strichen an die immer weiter ausgearbeitet wurden. So ging es immer weiter bis die 
Runen ihre heutige Form hatten. So kam zu jedem Buchstaben eine Rune. Irgendwann mal hatte einer 
von ihnen die Nachricht auf den Kopf gelesen und bemerkt das man sie auch gut anders schreiben 
könnte, was laut seiner Meinung nach Geheimer war. So entstanden die umgekehrten Runen aus einem 
ganz simplen Methode. Ich könnte man gut der Meinung sein das die Schulgründer es doch waren um 
Nachrichten zu schicken die die neugierigen Schüler nicht lesen konnten. Es könnten aber auch 
irgendwelche Schüler gewesen sein die Nachrichten vor den Lehrer geheim halten wollten. Es kann 
aber auch ein Volk gewesen sein die diese nutzten. Jedenfalls wurde sie am Anfang für das schreiben 
von Nachrichten benutzt. Erst eine Zeit später wo sie schon von mehreren benutzt wurden und auch 
unter den Magier beliebt waren, wurden sie für Rituale verwendet. Runen wurde aber nicht nur für die 
zwei Sachen benutzt, man nähte sie auch auf Kleidungen, ritzte sie in Gefäße, Waffen und andere 
Gegenstände und verwendete sie für das Wahrsagen. Irgendwann tauchte jemand auf der die Runen für 
Rituale, Wahrsagen und ritzen in Gegenstände sehr gut fand, aber ihm damit zu schreiben kompliziert 
war. Er veränderte einfach manche Runen etwas so das es für ihn leichter war mit diese zu schreiben. 
Vermutlich haben sie wieder die Form die sie in Laufe der Geschichte schon mal hatten. In der Schule 
wurden sie irgendwann nicht mehr benutzt, vielleicht weil die Schüler zu lange brauchten um zu 
schreiben oder einfach nur in Vergessenheit gerat. Man sollte den Erfinder der Runen ehre erweisen 
und sie wieder neu zum Leben erwecken, sie wieder benutzen und nicht weiter in Vergessenheit geraten 
lassen.


