
Die Rune Laguz 
 

Laguz ist die Rune des Wassers.  
Übersetzt bedeutet sie See, Gewässer oder Meer. 

 

https://www.wirkendekraft.at/Rune_Laguz/ 
 

Die Attribute dieser Rune sind Wasser, Flüssigsein,  
Ebbe und Flut der Gezeiten und Emotionen. 

 

 
 

„Oh Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab, vom Himmel lauf,  
reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/O_Heiland,_rei%C3%9F_die_Himmel_auf 
 

Ein altes Lied zum Advent … es kündet von der Sehnsucht, dass der Erlöser endlich die 
Herzen, den Mund und die Hände öffnen möge …  

für das Wunder des Lebens und der Liebe … 
 

… Sicher haben doch viele von uns diesen Traum, dass Freude und Friede endlich in alle 
Menschenherzen Einzug halten möge, die Probleme endlich von gestern sind und wir 
gemeinsam froh in eine neue Zeit schauen können … 
 

Oft sieht unsere jedoch Realität anders aus; aber wenn wir wirklich etwas verändern wollen, 
ist es nötig, auch mal Schritte zu wagen, die uns wieder im Vertrauen stärken, unsere 
Liebeskraft fördern und uns für wahre Gemeinschaft öffnen … in uns und um uns herum. 

 

Mein Beitrag hierzu ist eine Kreation zum Advent 2017: 
 

Der Wasserfall des lebendigen  Gottes, der sich in unser aller Herzen immer wieder neu 
ergießen will, um uns ins echte Leben zu führen, der unsere Beweglichkeit mental und 
emotional unterstützt und uns vor Feigheit und Verrat bewahren will, in dem er uns wieder 
mit seinem reinen Wasser der Quelle verbindet: 

Er beschert uns einen Eichenherzkern, um den Winter zu überdauern: 

https://www.wirkendekraft.at/Rune_Laguz/
https://de.wikipedia.org/wiki/O_Heiland,_rei%C3%9F_die_Himmel_auf


  
 

Geist-Licht-Bringer www.soleil.kyarah.de Christina Barbara Peters  
 

 

Eichenherzkern: 
 

Es bringen sich ein in besonnte Salzlösung: 
03.10.2015 Fenchelblüte Warmbad Wiesenbad,  

(abgebildet in Digitalis D2 Nuhrovia, weil ich keine Leersole dabei hatte … ); 
08.10.2015 Argon C 7777 (7) C4 Institut Freiburg, 

15.04.2016 2 Perlen Neon C10(4) C4 Institut Freiburg, 
24.04.2016 2 Perlen Centuroides C1300 (5) C4 Institut Freiburg, 

10.10.2016 Florasole Espe, Nuhrovia 
 = zur Botschaft: Der Trommler… 

Am 09.12.2016 rundet Florasole Eiche Nuhrovia 
die Botschaft ab zum „Eichenherzkern“. 

 

05.12.2017  
Die Mischung stellt sich unter die Bedeutung der Rune Laguz.  

Danke allen Helfern und Verbündeten.  

http://www.soleil.kyarah.de/

