
Gwîndôrische Runen

Es gibt nur sehr wenige Informationen über die Gwîndôrischen Runen. Es ist unbekannt, wann die ersten Runen aufgetaucht sind, es wird aber 
vermutet dass es einer der ersten Schriften war, die langsam in Vergessenheit geraten sind und die nur noch sehr wenige Personen kennen. 

Nur wenige Personen können diese Runen heute noch deuten, mit ihnen sozusagen schreiben oder auch die Geschriebenen Sätze lesen. Es gibt 
jedoch drei verschiedene Schreibarten: 
Man schreibt sie nebeneinander mit oder ohne Unterbrechungen, um zu sehen wann das nächste Wort anfängt, wobei ohne Unterbrechung 
schwerer zu lesen ist.
Die andere ist, dass die Runen eines Wortes untereinander geschrieben sind so dass die Wörter nebeneinander stehen. Es ist unbekannt ob die 
Personen selbst unterscheiden wie sie schreiben oder ob es je nach Volk unterschiedlich ist, wobei es mit den Völker am glaubwürdigsten zu sein 
scheint.

Welches Volk und welche Person genau die Runen erfunden hat weiß man auch nicht mehr. Man konnte oder kann sie noch auf verschiedenen 
Gegenstände finden, obwohl man sie auf den ersten Blick gar nicht für Runen hält, sondern eher für schöne Muster. 
Runensteine wurden bevorzugt auf heruntergefallene Äste geritzt, die man auf einer bestimmten Größe zerkleinert hat. Es war jedoch verboten, 
sie aus Bäumen zu fertigen oder aus toten Bäume da man der Natur nicht schaden sollte. 

Ein anderes Material sind Steine oder Kieselsteine wobei die Runenzeichen mit Feuer rein gebrannt wurden oder sie mit Farbe drauf gezeichnet 
wurden. Es gibt aber auch welche die sehr wertvoll sind: es haben einige geschafft, die Runenzeichen in Edelsteine oder sonstiges wertvolles 
Material zu bekommen. 

Heute noch jemanden zu finden, der ein wenig über der Runengeschichten erzählen kann, ist ziemlich schwer.  Da niemand mehr weiß, wem 
man die Runen gewidmet hat oder wie sie zu ihren Namen gekommen sind, glaubt man dass sie die einzelnen Völker, Regionen, Lebewesen 
oder gar Gegenständen zugeschrieben sind. 

Die Symbole sind eher schlicht gehalten so das man meinen könnte, dass sie einem Berg, einem Mond, einen Pfeil oder gar der Sonne ähneln. 
Einige versuchen sie wieder populär zu machen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten und somit nur in alten Geschichten wieder auftauchen. 



Jedoch da sie kaum noch jemand kennt, dienen sie mittlerweile eher als eine Geheimschrift zwischen denen, die sie noch beherrschen. 

Hierbei gibt es Streit zwischen den Personen die sie beherrschen. Ein Teil will das sie für die anderen die sie nicht kennen, weiterhin geheim und 
unbekannt bleiben so dass sie diese weiter als Geheimschrift benutzen können, die anderen wiederum wollen sie vor dem Aussterben schützen 
und sie anderen lehren. 

Man sollte genau darauf achten, wie rum man die Runen schreibt, da es nur durch einen kleinen Fehler schnell zu einem Streit kommen kann. 
Man deutet sie durch das Ziehen einer Rune, in dem man erst eine Frage stellt und dann eine zieht um die Antwort zu erfahren. 
Es gibt aber auch jede Menge Legesysteme zum Wahrsagen oder zur Beantworten einer Frage, auf die es keine ersichtliche Antwort gibt. Man 
sollte darauf achten, sie genau zu deuten und der Frage anzupassen. 

Runen kann man zwar kaufen, aber diese bringen einen nicht gerade weiter. Es ist wichtig, dass man seine eigenen Runen selbst herstellt, da in 
ihnen die eigene Kraft steckt. Manche Runen werden von Generation zu Generation vererbt, so dass es schon sehr alte Runensets gibt. 
Man sollte sie auch stets bei sich tragen, damit niemand sie klaut. Die Runen werden in kleinen, selbst genähten Säckchen aufbewahrt. 

Mache Gegenstände oder gar Waffen sind mit Runenzeichen verziert, je nach dem was sie bewirken sollen. Die Runenzeichen sind sehr 
interessant und es währe zu schade, wenn sie ganz aussterben und somit in Vergessenheit geraten oder nur als schöne Muster benutzt werden.



Runensystem Gwîndôr

Buchstabe Rune Name und 
Bedeutung

Deutung

A
Normal

Name: Atoga
Bedeutung: Heilig, 
Glaube

Sie steht für den Glauben. Hier kann der Glaube an eine andere Person gemeint sein, oder dass man an 
sich selbst Glauben soll. In Verbindung mit Heilig kann es auch bedeuten, dass man sehr stak an seine 
Glücksbringer glauben soll, er könnte einem in schweren Zeiten Glück und Kraft verleihen.

A
Umgekehrt

Name: Atoga
Bedeutung: Heilig, 
Glaube

Man sollte nicht jedem vertrauen, der einem glaubwürdig scheint. Man sollte  sich nicht zu sehr auf 
seinen Glauben verlassen, da er einen auf falsche Wege führen kann, oder zu einer falschen Handlung 
verführt. Man sollte sich lieber auf seine Gefühle verlassen.

B
Normal

Name: Belur
Bedeutung: 
Freundschaft, 
Zufriedenheit

Sie steht für Freundschaft. Sie ist momentan sehr wichtig und man sollte sie bewahren. Freunde helfen 
vor allem jetzt bei Probleme weiter und unterstützen, wo sie können. Man sollte darauf achten, nichts 
Falsches zu machen. Dadurch, dass man sich auch auf die Freunde verlassen kann und gerade alles gut 
läuft, ist man auch mit sich selbst zufrieden.

C
Normal

Name: Cermeu
Bedeutung: 
Bewegung, Wasser

Man ist wie das Wasser immer in Bewegung. Es kann bedeuten, dass man im Moment sehr sportlich ist, 
oder dass man in beruflichen oder privaten Dingen sehr gut voran kommt, dass man immer in Bewegung 
ist und nie still steht. Wasser bringt jetzt sehr viel Kraft und neue Energie für neue Projekte, die man 
anpacken will.

C
Umgekehrt

Name: Cermeu
Bedeutung: 
Bewegung, Wasser

Bewegung kann im Moment eher schaden, als zu helfen. Man sollte auch einmal daran denken, eine 
Pausen einzulegen. Wenn man zu viel macht, riskiert man auch etwas. Man kann eher den Beruf 
verlieren, als aufsteigen. Man sollte viel Wasser im Moment meiden da es einem Schaden zufügen kann. 
Vor allem jene die nicht schwimmen können, sollten eine Bootsfahrt vermeiden.



D
Normal

Name: Delages
Bedeutung: 
Spiritual, 
Selbstfindung 

Es ist jetzt die beste Zeit sich selbst zu finden, sei es durch ein Ritual oder nur einfach in sich gehen. Die 
spirituellen Kräfte sind im Moment sehr stark, so dass ein Ritual zu der Zeit am besten gelingt.

D
Umgekehrt

Name: Delages
Bedeutung: 
Spiritual, 
Selbstfindung 

Man ist im Moment mit sich selbst nicht im Reinen. Man geht in sich, aber man findet sich nicht selbst 
wodurch man eher an sich zweifelt. Man sollte sich lieber mit anderen Sachen ablenken, die einen auf 
andere Gedanken bringen. Man sollte auch Rituale meiden, da die spirituellen Kräfte quasi null sind und 
es so eher schief gehen könnte. In diesem Fall sollte man sich besser ein Buch nehmen und die Zeit 
nutzen um etwas zu lernen oder einfach nur mal zu lesen.

E
Normal

Name: Estrog
Bedeutung: 
Frieden, Hoffnung

Sie steht für den Frieden. Der Frieden mit sich selbst, mit einem Freund oder mit einer anderen Person. Es 
ist jetzt eine gute Zeit Streit abzulegen und mit dem Feind Frieden zu schließen. Im Moment ist die 
Hoffnung auch am stärksten, es wäre schlecht, wenn man sie jetzt aufgibt. Alles was man sich erhofft, 
kann wahr werden. Es heißt ja immer die Hoffnung stirbt zuletzt.

E
Umgekehrt

Name: Estrog
Bedeutung: 
Frieden, Hoffnung

Eine Person mit der man vor langer Zeit oder vor kurzem Frieden geschlossen hat, hat es sich anders 
überlegt oder auf die falsche Person gehört. Es zerbröselt immer mehr, bis aus Frieden Feindschaft wird. 
Man sollte versuchen den Frieden zu wahren oder der Person aus dem Weg zu gehen. Man sollte sich jetzt 
auch nicht zu sehr auf die Hoffnung verlassen, da sie einen sehr enttäuschen kann, sei es in harmlosen 
oder auch schweren Schicksalsschlägen.

F
Normal

Name: Firpam
Bedeutung: 
Lebensenergie, 
Wachsamkeit

Man ist im Moment sehr Wachsam, man übersieht keine Gefahr und tappt in keine Falle. Man strotzt nur 
so vor Lebensenergie, man hat das Gefühl, alles schaffen zu können, was man sich vornimmt.

F
Umgekehrt

Name: Firpam
Bedeutung: 
Lebensenergie, 
Wachsamkeit

Man fühlt sich im Moment eher schwach, antriebslos und erschöpft. Es liegt daran, dass man im Moment 
eher wenig Lebensenergie hat und aus dem Grund geschwächt ist. Man ist im Moment auch sehr 
Unwachsam so das man leicht in jeder kleinen Falle landet. Man übersieht leicht jedes kleinste Detail, 
was einen ins Unglück stürzen kann.

G
Normal

Name: Geldun
Bedeutung: 
Dunkelheit, 
Unsicherheit

Trotz Dunkelheit kommt man jetzt gerade sicher voran. Sie dient einem im Moment als Schutz und 
Geborgenheit. Man wird in der Dunkelheit nicht gesehen, so dass man etwas selbstsicherer ist.



G
Umgekehrt

Name: Geldun
Bedeutung: 
Dunkelheit, 
Unsicherheit

Man sollte die Dunkelheit wie in dunklen Räume oder dunklen Gegenden meiden, da dort Gefahr droht. 
Die Gefahr kann harmlos sein, in dem man über irgendwas stolpert, sie kann aber auch gefährlich sein, so 
wie ein tiefer Abgrund oder ein Feind. Man fühlt sich zudem dort wo wenig Licht ist unsicher, man 
versucht sich voran zu tasten. Es könnte auch die Dunkelheit in einem sein, in der man sich alleine fühlt, 
dass etwas fehlt, was durch ein dunkles Loch dargestellt wird.

H
Normal

Name: Heskiga
Bedeutung: 
Mutter, Schutz

Sie steht für das Weibliche, die Geborgenheit einer Mutter. Da über einem eine schützende Hand liegt, 
kann so schnell nichts passieren. Man wirkt sehr anziehend für das weibliche Geschlecht. 

H
Umgekehrt

Name: Heskiga
Bedeutung: 
Mutter, Schutz

Der Schutz lässt einen eher im Stich, man sollte sich lieber vorsehen und genau überlegen, was man 
macht. Die Mutter kann in diesem Falle nicht schützen, sondern eher schaden, sei es wegen zu viel 
Vorschriften, als auch durch zu viel Verhätscheln. Man sollte auch genau darauf achten wie man eine 
weibliche Person anspricht, da im Moment die Gefahr zu groß ist, dass man zu einer Frau Mama sagt weil 
man zu sehr seine Mutter in ihr sieht.

I
Normal

Name: Igles
Bedeutung: 
Fruchtbarkeit, 
Ernte

Fruchtbarkeit kann in diesem Falle zwei Deutungen haben. Zum einen die fruchtbaren Felder, die einem 
Reichtum bringen. Es kann aber auch bedeuten das eine Person sehr fruchtbar ist und somit Nachwuchs 
ansteht. Beides ist etwas gutes weil man an materiellem Reichtum gewinnt, aber auch ein neues Leben 
das Licht der Welt erblicken lässt. Hier kommt es ganz auf die Situation jeder einzelnen Person an. Eines 
haben beide gemeinsam, es wird eine sehr gute Ernte geben die einen glücklich macht.

I
Umgekehrt

Name: Igles
Bedeutung: 
Fruchtbarkeit, 
Ernte

Man sollt nicht zu viel Hoffnung in das legen, was man gerade anpackt. Wenn man sich jetzt gerade 
Nachwuchs wünscht, wird es nicht funktionieren, die fruchtbaren Tage waren entweder schon oder sie 
werden erst kommen. Bei der Ernte sieht es zwar auch schlecht aus, nur in einer anderen Weise. Man 
bekommt schlechte Saat, was zu einer schlechten Ernte führt oder die Ernte wird durch etwas vernichtet. 
Beides ist eine schlechte Ernte, so dass man nichts gewinnt, sondern eher etwas verlieren kann.

J
Normal

Name: Jerrob
Bedeutung: 
Schicksal, Fügung

Das Schicksal meint es gerade gut mit einem, alles was man jetzt anfängt gelingt einem. Bei solchen 
Fügungen könnte man auch von göttlicher Fügung sprechen. Man hat das Schicksal auf seiner Seite.

J
Umgekehrt

Name: Jerrob
Bedeutung: 
Schicksal, Fügung

Das Schicksal meint es im Moment schlecht mit einem, alles geht schief was auch nur schief gehen kann. 
Bei der Fügung ist sie nicht göttlich sondern eher dämonisch. Man sollte sein Schicksal jetzt nicht heraus 
fordern, sondern eher gut überlegen was man macht um auf der sicheren Seite zu sein.



K
Normal

Name: Koflag
Bedeutung: 
Unsicherheit, 
Flucht

Das Gute ist, dass man im Moment vor allen Gefahren gewarnt wird um sich einen sicheren Fluchtweg zu 
suchen. Man ist schlau genug, um zu wissen, wann man am besten die Flucht einsetzt und dass sie einen 
in Sicherheit bringt und vor vielen Gefahren schützt. Unsicherheit kann einen im Moment sehr schützen, 
man ist vorsichtiger und tastet sich voran, um Hindernissen aus dem Weg zu gehen.

K
Umgekehrt

Name: Koflag
Bedeutung: 
Unsicherheit, 
Flucht

Zu viel Unsicherheit kann auch schlecht sein, es ist ein Zeichen von Schwäche was in manchen Sachen 
ein großes Hindernis ist. Man kann auch nicht den richtigen Zeitpunkt einschätzen, wann eine Flucht 
angebracht ist und wann nicht. Zudem gelingt sie einem auch nicht, weil man aufgehalten wird oder ein 
Hindernis im Weg ist.

L
Normal

Name: Laspros
Bedeutung: 
Unzerstörbar, 
Schild

Es scheint als würde ein Schutzschild um ein sein, nichts kann einem Schaden. Man fühlt sich 
unzerstörbar und unangreifbar. Man sollte aber trotzdem vorsichtig sein, denn jedes Schild geht 
irgendwann auch kaputt.

L
Umgekehrt

Name: Laspros
Bedeutung: 
Unzerstörbar, 
Schild

Der Schutzschild scheint um einen zu zerbrechen oder sich langsam aufzulösen. Man ist im Moment nicht 
sicher, sondern eher in großer Gefahr. Man läuft Gefahr, zerstört zu werden, was einem seelisch oder 
physisch Schaden zufügen kann.

M
Normal

Name: Merdo
Bedeutung: Mond, 
Unkontrolliert 

Der Mond verleiht einem Kraft, er unterstützt. Rituale für die man den Mond braucht gelingen am besten. 
Selbst unkontrolliertes Handeln bringt im Moment keine Konsequenzen, man sollte jedoch darauf achten 
Ordnung zu bewahren und nicht zu übertreiben. Eine kurze Kontrolle über das Handeln ist jedoch ratsam.

M
Umgekehrt

Name: Merdo
Bedeutung: Mond, 
Unkontrolliert 

Man sollte eher Abends im Bett bleiben da einem der Mond nicht wohl gesonnen ist. Man sollte auch die 
Rituale auf den Tag oder eine Neumondnacht verschieben. Man sollte auch unkontrolliertes Handeln 
meiden, es führt zu Fehler und kann einem somit schaden.

N
Normal

Name: Nelfis
Bedeutung:  Kälte, 
Abweisend

Es kommt einem so vor, als wenn man von andere abweisend behandelt wird, was jedoch täuschen kann, 
sie meinen es vielleicht gut und wollen einen nur vor etwas schützen. Man schafft es auch andere, die 
man nicht leiden kann, besser zu ignorieren und geht nicht auf alles ein. Die Kälte kann einem im 
Moment auch nichts anhaben, es ist eher ratsam mal draußen in der Kälte spazieren zu gehen oder eine 
kaltes Bad zu nehmen.

N
Umgekehrt

Name: Nelfis
Bedeutung:  Kälte, 
Abweisend

Im Moment fühlt man sich so, als wenn niemand einen mag. Das stimmt auch, denn andere meiden  einen 
und behandeln einen sehr abweisend. Man sollte überlegen woran es liegen könnte, ob man was falsch 
gemacht hat. Man sollte im Moment auch kalte Orte meiden und es eher vor ziehen drin in der Decke 
gekuschelt zu sein, als raus in die Kälte zu gehen. Es droht die Gefahr krank zu werden.



O
Normal

Name: Omash
Bedeutung: 
Wandel, Ganzheit

Jetzt ist der beste Zeitpunkt für Veränderungen, sei es um seinen Typ, Kleidungsstil oder seine Umgebung 
zu ändern. Man sollte es aber nicht übertreiben, da zu viel Veränderungen auch schaden kann. Man fühlt 
sich im Moment in der nähe von Freunden und dem Partner ganz wohl und zufrieden. 

O
Umgekehrt

Name: Omash
Bedeutung: 
Wandel, Ganzheit

Veränderungen sind im Moment eher schlecht, man sollte jetzt meiden etwas zu verändern. Wenn man 
sein Aussehen ändert, könnte es passieren, dass es den gegenteiligen Effekt hat, anstatt schön auszusehen, 
sieht man eher grauenvoll aus. Die Umgebung zu verändern könnte dazu führen, dass man zu einem Ort 
zieht, an dem man sich nicht wohl fühlt oder er auf den zweiten Blick zum Horror wird. Man sollte es 
auch vermeiden sich zu sehr an einen Freund oder Freunde zu klammern, da aus einer Ganzheit schnell 
Einsamkeit wird.

P
Normal

Name: Pewag
Bedeutung: Klein, 
Rechthaberisch

Rechthaberisch sein kann negativ sein aber im Moment ist es eher anders. Viele hören auf das was man 
sagt, auch wenn es sich eher rechthaberisch anhört. Man sollte nicht aufhören, sondern sein Willen 
durchsetzen. Auch kleine Dinge machen im Moment glücklich, sich selbst oder auch wenn man Freunden 
mal als Aufmerksamkeit etwas Kleines schenkt. Auch kleine Dinge können Freude bereiten.

O
Umgekehrt

Name: Pewag
Bedeutung: Klein, 
Rechthaberisch

Wenn man zu rechthaberisch ist, kann es schnell passieren, dass sich andere abwenden. Man sollte genau 
darauf achten, was man und wie man es sagt. Kleine Dinge sollte man auch meiden, sehr kleine Dinge 
könnten einen Krank machen. Man sollte genau drauf achten was man Geschenkt bekommt, weil manche 
Sachen etwas ganz anderes aussagen können, als man denkt. Man sollte achtsam sein.

Q
Normal

Name: Qurko
Bedeutung: Groß, 
Aufbrausend

Aufbrausend kann es sein, dass man sich gerade sehr einer Sache widmen kann, dass man darin richtig 
aufgeht und in der Sache seinen Willen durchsetzen will. Man selbst sieht es als normal an jedoch wirkt 
es auf andere aufbrausend. Man kann jetzt groß geplante Sachen in Angriff nehmen, sei es ein großes 
Projekt oder eine Berg besteigen. Es wird einem gelingen.

Q
Umgekehrt

Name: Qurko
Bedeutung: Groß, 
Aufbrausend

Man sollte groß geplante Sachen auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, da sie im Moment nicht 
funktionieren. Lieber sollte man sich an kleine Projekte halten. Man sollte auch andere gegenüber nicht so 
aufbrausend sein, man sollte lernen die Ruhe in Person zu sein um andere nicht abzuschrecken.

R
Normal

Name: Retsu
Bedeutung: 
Durchbruch, 
Unvollendet

Jetzt ist der beste Zeitpunkt unvollendete Sachen zu Ende zu bringen, jetzt wird es einem gelingen, egal 
wie lange die Sachen schon da liegen. Wenn man Sachen zu Ende bringt, schafft man vielleicht weiter 
aufzusteigen. Es könnte sogar passieren, dass man den großen Durchbruch schafft, auf den man schon zu 
lange wartet, sei es beruflich oder die große Liebe.



R
Umgekehrt

Name: Retsu
Bedeutung: 
Durchbruch, 
Unvollendet

Auf den großen Durchbruch braucht man jetzt auf keinen Fall zu warten, denn er wird nicht kommen. 
Das einzige was passieren kann, ist dass man sich eher was bricht oder etwas zu Bruch geht. 
Unvollendete Sachen häufen sich im Moment sehr und man schafft nichts davon zu erledigen, weil man 
den Überblick verloren hat.

S
Normal

Name: Squeli
Bedeutung: Licht, 
Erleuchtung

Licht ist ein Freund, es spendet Wärme und man fühlt sich sicher und geborgen. Man sollte den Tag nicht 
verschlafen, damit man nichts verpasst. Selbst das Kerzenlicht ist gerade sehr passend, es ist romantisch, 
so dass es mit den Partner gerade am besten Funktioniert. Man sollte auch schwerere Sachen in Angriff 
nehmen, auch wenn sie kompliziert erscheinen. Dank der ganzen Erleuchtungen die man im Moment hat, 
wird alles gelingen.

S
Umgekehrt

Name: Squeli
Bedeutung: Licht, 
Erleuchtung

Das Licht kann zwar gut sein, doch sollte man es am besten jetzt meiden. Das Sonnenlicht spendet zwar 
Wärme doch die kann man gerade nicht vertragen, im schlimmsten Falle führt es zu Verbrennungen. Man 
sollte es auch vermeiden eine Kerze anzuzünden, eine kleine Unachtsamkeit reicht schon aus, dass das 
Heim in Flammen steht. Mit Erleuchtung sieht es gerade sehr schlecht aus, entweder sollte man viel 
lernen oder besser wenn es geht die Sachen auf einen Tag verschieben wo man aufnahmefähiger ist.

T
Normal

Name: Therig
Bedeutung: Streit, 
Unstimmig

Sich mit jemanden zu streiten kann gerade gut weiter helfen. Man schafft es, alte Probleme oder 
Schwierigkeiten dadurch zu besprechen und man sieht wie man es am besten klären kann, da bei einem 
Streit kein Blatt vor den Mund genommen wird. Nach einem Streit freundet man sich vielleicht auch 
wieder an oder man versteht sich besser. Auch die Unstimmigkeiten die man mal hatte, werden so aus den 
Weg geräumt.

T
Umgekehrt

Name: Therig
Bedeutung: Streit, 
Unstimmig

Man sollte gerade jetzt Streit aus den Weg gehen, da sie einem zu nahe gehen. Man versteht schnell etwas 
falsch so dass die Freundschaft dadurch zerbricht oder man sich zurück zieht und jeden meidet. 
Unstimmigkeiten stehen einem gerade sehr im Weg, sie führen dazu dass man immer weiter auseinander 
geht und sich weiter entfernt. Es bringt auch nichts darüber zu reden, da es sich anders entwickelt als man 
denkt und man so die andere Person eher verliert. Man sollte es auf eine bessere Zeit verschieben und 
versuchen es dem anderen klar zu machen.

U
Normal

Name: Ursath
Bedeutung: Listig, 
Zwang

Listig wie eine Schlange schafft man sich überall durch zu winden, man sollte jedoch aufpassen bei wem 
man es macht und auch nicht zu weit gehen. Jeder Zwang der einem aufgezwungen wird, macht im 
Moment nichts aus, man nimmt alles eher auf die leichte Schulter und macht seine Sachen. Man weiß 
genau, das man es irgendwann schaffen wird und nimmt sich somit Zeit für sich.



U
Umgekehrt

Name: Ursath
Bedeutung: Listig, 
Zwang

Wenn man zu listig ist, wenden sich andere von einen ab. Wenn man es zu weit treibt, sich durchzusetzen 
in dem man Lügen erzählt oder andere versucht auseinander zu bringen, um seinen Vorteil zu haben, kann 
es passieren, dass man die Freundschaft verliert oder gar seinen Beruf. Man sollte auch niemandem etwas 
aufzwingen. Zwang bedeutet jetzt gerade Druck, den man nicht gebrauchen kann, denn unter Druck kann 
man nicht oder nur sehr schlecht arbeiten. Man sollte sich auch nichts aufzwingen lassen.

V
Normal

Name: Verau
Bedeutung: 
Feindselig, Eitel

Im Moment hat man ein gutes Gefühl, um zu merken wer es mit einem schlecht meint und einem Schaden 
will, man spürt die feindselige Aura des anderen. Man kann gut unterscheiden, wer wirklich Freund oder 
wer Feind ist. Um die Feinde am besten von sich abzuwenden, ist es ein Vorteil Eitelkeit vorzuspielen, 
denn niemand kann eitle Menschen leiden.

V
Umgekehrt

Name: Verau
Bedeutung: 
Feindselig, Eitel

Im Moment scheint jeder sehr feindselig zu sein. Es scheint, dass man mehr Feinde und nur noch sehr 
wenig Freunde hat, man sollte genausten überlegen woran es liegen könnte. Mit Eitelkeit macht man sich 
keine Freunde, sondern eher Feinde. Man sollte darauf achten nicht zu eitel zu sein.

W
Normal

Name: Whur
Bedeutung: Kraft, 
Sicherheit

 Im Moment scheint man nur so vor Kraft zu strotzen, es kann die gesundheitliche Kraft, als auch die 
körperliche Kraft, die seelische Kraft oder die physische Kraft sein. Es ist jetzt die beste Zeit, Sport zu 
machen oder andere Sachen anzupacken, wofür man vorher zu Schwach war. Dass man sich in allen 
Dingen sicher fühlt unterstützt einen im Moment auch sehr. Egal was man anfasst, wird einem gelingen, 
man fühlt sich auf der sicheren Seite und man besitzt die nötige Kraft dazu.

W
Umgekehrt

Name: Whur
Bedeutung: Kraft, 
Sicherheit

Kraft könnte man gerade jetzt gut gebrauchen, nur ist sie entweder sehr gut verborgen oder sie fehlt ganz, 
man fühlt sich eher schwach und zerbrechlich. Man sollte alles meiden, wofür die Kraft auf jeglicher 
Weise gebraucht wird. Zudem fühlt man sich in allem zu sicher. Dadurch kann es passieren, dass man viel 
übersieht und somit leicht in jede Falle läuft. Man sollte sich jetzt eher zurück ziehen und sich aus allem 
was nicht wichtig ist zurück halten.

X
Normal

Name: Ximar
Bedeutung: Ruhe, 
Ausgeglichenheit

Man ist gerade die Ruhe in Person und strahlt dieses auch aus. Man steckt schnell andere an. Nichts kann 
einen im Moment aus der Ruhe bringen, selbst Stress nimmt man so hin. Dadurch dass man auf sein 
Körper hört und sich viele Pausen gönnt, schafft man es gerade jetzt, ausgeglichen zu sein. Man strahlt 
eine Ruhe aus die andere beeindruckt. Jedoch sollte man es auch nicht übertreiben und nicht faul werden.

X
Umgekehrt

Name: Ximar
Bedeutung: Ruhe, 
Ausgeglichenheit

Zu viel Ruhe schadet im Moment sehr, man wird langsam zu faul und sieht alles als unwichtig an. Man 
wird zu träge. Man sollte aufstehen und eher versuchen etwas anzupacken und zu viel Ruhe meiden. Man 
ist auch eher unausgeglichen, weil man zwischen Ruhe und Beschäftigung nicht mehr richtig entscheiden 
kann. 



Y
Normal

Buchstabe: Y
Name: Ynfam
Bedeutung: Krieg, 
Tot

Krieg kann bedeuten, dass man gerade mit sich selbst kämpft um mit sich selbst ins Reine zu kommen, 
was gerade auch gelingt, wenn man sich genug Zeit nimmt. Mit Tot muss man nicht gleich Negatives in 
Verbindung bringen, es kann auch bedeuten, dass man schlechte Eigenschaften oder was einem im Weg 
steht ablegt. Man wendet sich von allem Negativen ab, was einen am Weiterkommen hindert.

Y
Umgekehrt

Buchstabe: Y
Name: Ynfam
Bedeutung: Krieg, 
Tot

Man sollte genau darauf achten, was man zu anderen sagt oder wie man sie behandelt. Es kann schnell 
passieren, dass es zu einem Streit kommt und wenn man seine Fehler nicht einsieht, es zu einem Krieg 
kommen kann.  Mit Tot ist hier gemeint, dass man einen guten Freund durch einen Streit verliert, dass er 
sich von einem abwendet. Es kann auch sein, dass ein sehr guter Freund oder ein besonderer Mensch zu 
einen anderen Ort zieht, der weit weg ist.

Z
Normal

Name: Zalul
Bedeutung: 
Wachstum, 
Erfahrung

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt über sich selbst hinaus zu wachsen. Wachstum in jeder Form bedeutet 
etwas Positives. Man lernt neue Sachen besser und alles neue was passiert bringt etwas Gutes. Zudem ist 
es auch der perfekte Zeitpunkt, in allen Dingen wo man nichts oder nur wenig weiß, mehr in Erfahrung zu 
bringen. Man sollte auch seine Erfahrung mit anderen teilen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt neue 
Erfahrungen zu sammeln, man wird dadurch schlauer.



Legesysteme
Der Baum 1)Vergangenheit

2)Sie selbst jetzt
3)Zukunft
4)Grundlage
5)Herausforderung
6)Bestmögliches Resultat

Der Berg 1)Neue Situation
2)Handlung
3)Situation

Der Mond 1)Bestmögliches Resultat
2)Herausforderung
3)Sie selbst jetzt



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


