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Geschichtliches
Heute ist man sich darüber einig, dass Runen eigenständige Zeichen sind und aus dem
Norden Europas stammen, daher meine Bezeichnung: Yoga aus dem Norden.
Runen wurden von den Goten und Kelten verwendet, aber es wird angenommen, dass die
Zeichen sogar von einem Volk stammen, welches vor den Kelten gelebt hat.
Die Praxis der Runen (so, wie ich sie verstehe)
Runen können, genauso wie die Asanas (= Körperstellungen) im Hatha Yoga, eingenommen werden. Im Yoga wird meistens Om (fallweise auch ein anderes Mantra) intoniert; bei
den Runen werden die entsprechenden Runen-Laute (Mantras) verwendet.
Ebenso wie im Hatha Yoga, ist es bei der Praxis der Runen wichtig, bei sich zu sein und
seinen Geist auf den entsprechenden Runen-Laut zu konzentrieren. Vom Geistigen her
macht es für mich keinen Unterschied, ob ich Asanas oder Runen praktiziere. Vom Körperlichen her ist es sicherlich einfacher Runen zu praktizieren, da das Einnehmen und Halten
verschiedener Asanas doch eine gewisse Körperschulung und schließlich -beherrschung
verlangt.
Die Praxis der Runen erzielt die beste Wirkung bei Beachtung der folgenden Punkte:
•
•
•
•
•
•

Ort: Am besten ist eine einsame Anhöhe mit freiem Rundblick (Antennenwirkung).
Bekleidung: Leicht und wenig oder nicht bekleidet.
Himmelsrichtung: N oder O (hängt mit den magnetischen Erdströmen zusammen).
Zeit: Kurz vor Sonnenaufgang bis zur Mittagszeit; Zeitspanne um den Sonnenuntergang.
Nach dem Üben: Erde dich durch Auflegen der Hände am Boden und dreimaligem
Atmen.
Beachte hierzu auch die auf Seite 4 angeführten Punkte.

Bei meinen fortführenden Yogakursen (Yoga 2) biete ich meinen KursteilnehmerInnen die
Praxis der folgenden fünf Runen in der angeführten Reihenfolge an:
•
•
•
•
•

Rune
Rune
Rune
Rune
Rune

IS
MAN
TYR
FA
UR

Die Bedeutungen der o. a. Runen sowie mögliche Verstärkungen durch Runen-Griffe findest du auf der folgenden Seite.
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Name / Buchstabe:

Runengriff:

Bedeutung:

IS / I

• Ich-Rune
• Das Bewusstsein der eigenen
Geistesmacht
• Wille
• Aktivität
• Persönliche Macht
• Bannkraft
• Selbst- und Fremdbeherrschung

MAN / M

•
•
•
•
•
•
•
•

Die Mannes-Rune
Das männliche Prinzip im Kosmos
Mehrung (Wachstum), Fülle
Gesundung
Geist
Magie
Gottmensch
Tagbewusstsein

•
•
•
•
•
•

Macht
Erfolg
Weistum (Recht)
Zeugung
Erweckung
Wiedergeburt im Geiste

•
•
•
•
•
•
•

Urfeuer-Rune
Wechsel
Neugestaltung
Not-Bann-Rune
Sende-Rune
Das zeugende Prinzip
Urgeist

•
•
•
•
•
•

Urewigkeit
Urseele
Das Beständige
Arzt-Rune
Glücks-Rune
Rune der erdmagnetischen Ströme

TYR / T

FA / F

Linker Arm
senkrecht
erhoben.
Daumen
und Ringfinger vorgestreckt.

UR / U
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Bevor ich mit meinen Erläuterungen fortfahre, möchte ich dir die fünf Runen noch anhand
von Bildern darstellen:

Rune IS

Rune MAN

Rune TYR

Rune FA

Rune UR

Beachte beim Halten der einzelnen Positionen:
•
•
•

•

•
•

Runen

Wirbelsäule gerade (also aufrecht; kein Hohlkreuz oder Ähnliches).
Beine und Arme immer locker (also nie ganz durchgestreckt).
Außerdem kannst du die Runen in anderen Positionen praktizieren (also nicht nur
stehend); so z. B. im Sitzen (aufrecht auf einem Sessel, Hände auf den Oberschenkeln oder wie oben abgebildet, beide Füße am Boden), im Knien (Kniesitz = Zehen
aufgestellt oder im Diamantsitz = auf den Unterschenkeln sitzend Zehen flach am
Boden; ja, und solltest du einmal bettlägrig sein (was ich nicht hoffe), kannst du
auch im Liegen praktizieren.
Beim Singen der Runen-Laute sei kreativ: Du kannst sie in gleich bleibender Tonlage und -stärke, in wechselnder Tonstärke, von niederer zu hoher Tonlage und umgekehrt oder aber auch sirenenartig (alle Tonlagen und -stärken umfassend) intonieren.
Nach dem Singen des Runen-Lautes stelle dich bequem hin und spüre die Wirkung
der eben praktizierten Rune.
Beachte auch die auf Seite 2 angeführten Punkte zur "Praxis der Runen".
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Zusammenfassung:
Angewandte Runen-Praxis beruhigt deinen Geist, reinigt deinen Körper und versorgt dich
mit frischer Energie.
Ich vergleiche die Wirkung der Runen immer mit einem Saiteninstrument; stelle dir z. B.
eine Gitarre vor, die mit Staub bedeckt ist.
Was geschieht, wenn du eine Saite anschlägst? –
Der Korpus der Gitarre wird zu schwingen beginnen und durch diese Schwingung wird der
Staub am Gitarrenkörper zu hüpfen anfangen und schließlich abgetragen werden; auf deinen Körper bezogen heißt das: Durch das Singen der Runen-Laute (Mantras) wird auch
dein Körper (wie der Klangkörper der Gitarre) in Schwingung versetzt und dadurch werden
Schadstoffe abgebaut.
Die erwähnten fünf Runen sind (mit Ausnahme von MAN aufgrund der erhobenen Arme)
einfach auszuführen, zu halten und zu intonieren.
Die Durchführung der erwähnten fünf Runen dauert ca. 15 Minuten (bei fünfmaligem Singen des Runen-Lautes).
Fazit: Mit wenig Zeitaufwand kannst du eine große Wirkung erzielen.
Literaturhinweis:
Sollte ich mit diesem kurzen Abriss dein Interesse erweckt haben und du dein Wissen über
die Runen und deren Praxis erweitern wollen, so empfehle ich dir die folgenden Bücher:
•
•

Runenmagie von Karl Spiesberger (Verlag Richard Schikowski)
Runenexerzitien von Karl Spiesberger (Verlag Richard Schikowski)

Sollten dich diese beiden Bücher nicht ansprechen, so begib dich einfach im Internet auf
die Suche; dort wirst du bestimmt fündig werden.
Letzte Hinweise:
•
•

http://www.yoga-bracun.at
http://www.yoga-bracun.at/blog
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