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Liebe Freunde von connection, 

für diesen Rundbrief erhielten wir unter anderem einen Artikel über Runen. 

Den meisten dürften sie ein Begriff sein, die alten germanischen 

Schriftzeichen. Verbreitung fanden sie vor allem in Skandinavien. Wenn aber 

die alten Germanen eine Schrift hatten, warum haben wir dann so wenige 

Aufzeichnungen von unseren Vorfahren selbst? Die Antwort ist, dass diese 

Schrift vor allem sakralen Zwecken diente. Aufschluss bieten die nordischen 

Legenden selbst. Der Gott des Runenwissens ist Odin. In einem Lied der Edda wird erzählt, wie er sich 

selbst opferte und neun Tage kopfüber in der Weltesche Yggdrasil hing, bevor er Kenntnis über die 

Runen erlangte.  

In der Egils Saga wiederum wird die Wirkung der Runen im Zusammenhang mit einer Krankheit 

beschrieben. Der Held Egil wird um Hilfe bei der Heilung eines kranken Mädchens gebeten. Ein 

Bauernsohn aus der Nachbarschaft hatte bereits versucht, sie durch Runen zu heilen. Wie Egil 

herausfindet, hat der Bauer die falschen Runen verwendet. Erst als Egil die falschen Runen vom Fischbein 

unter dem Bett des Mädchens entfernt hat und neue geritzt hat, wird sie gesund. Die Runen wurden 

demnach vor allem für Zauber verwendet.  

Heute nimmt man sie vor allem als Orakel. Ob es diese Verwendung schon bei unseren Vorfahren gab, ist 

nicht überliefert.  

Wie die gesamte germanische Mythologie leiden auch die Runen unter der Diffamierung, die sie durch 

den Missbrauch von Nationalsozialisten erlitten haben. So werden heute oft Runen mit 

Nationalsozialismus in Verbindung gebracht, obwohl sie viel älter sind. Da hilft nur Aufklärung: Runen 

sind nicht schlecht, schlecht ist nur, was im dritten Reich damit getan wurde! 

Ein neuer, moderner Zugang zu den alten Schriftzeichen ist vonnöten. Vielleicht kann Sara Annon einigen 

zu einem neuen Verständnis verhelfen 

        Christine Höfig 

        Redaktion connection Schamanismus  

 

Inhalt 

1. Editorial 

2. Nachrichten aus der Anderswelt 

3. Runen der Schöpfung – Über die Arbeit von Sara Annon 

4. Schamanische Institute und Lehrer 

5. Nachrichten aus dem Versand 



 

 

 

2. Nachrichten aus der Anderswelt 

 

Druidentum im Religionsunterricht in England? 

In Cornwall, England, ging der Vorschlag ein, dass im Religionsunterricht auch Heidentum und 

Druidentum auf dem Lehrplan stehen 

sollte. Christliche Fundamentalisten wie 

zum Beispiel Cristina Odone sind 

entsetzt. Im Daily Telegraph schrieb sie: 

»Wie lange wird es dauern, bis das Ende 

des Schuljahres mit einer schwarzen 

Messe gefeiert wird, bei der nur 

gesunder Menschenverstand und 

Sicherheitsvorkehrungen ein 

Menschenopfer verhindern können?«                              

Foto: Thomas Max Müller, pixelio 

Hier verwechselt sie Satanismus mit dem Heidentum, in welchem der Teufel als ein rein christliches 

Konstrukt gesehen wird. Außerdem, wenn Heidentum im Religionsunterricht durchgenommen wird,                             

bedeutet es nicht, dass die Kinder zu Heiden, Druiden und Hexen erzogen werden sollen – lediglich dass 

ihnen ein Wissen über diese Glaubensrichtungen zur Verfügung gestellt wird, genauso wie im 

Religionsunterricht andere Religionen wie Islam, Judentum, Buddhismus auf dem Lehrplan stehen. 

Druidentum und Wicca sind unter den am schnellsten wachsenden Glaubensrichtungen in 

Großbritannien. 

Quelle: The Guardian Online  

 

 

Hierarchie im Neolithikum 

Vor 7000 Jahren war die Welt noch in Ordnung, so glauben viele. Die Menschen lebten als Brüder und 

Schwestern in Gleichheit… Doch dem war nicht so, fanden Wissenschaftler heraus. Demnach gab es 

schon in frühen Neolithikum vor rund 7000 Jahren Besitz und soziale Unterschiede. Besonders wichtig 

für den Status war es, eine ordentliche Axt zu besitzen. Diese wurde oft als Grabbeilage mit dem Besitzer 

bestattet. Prähistoriker um Alexander Bentley von der University of Bristol und Kollegen konnten nun 

nachweisen, dass die steinerne Grabbeigabe in der Tat ein möglicher Hinweis auf gesellschaftliche 

Ungleichheit ist. Die Forscher untersuchten mehr als 300 neolithische Skelette aus sieben Fundorten in 

Mitteleuropa. 



 

 

»Die mit Äxten begrabenen Männer scheinen sich von Nahrung ernährt zu haben, die auf Löss-Boden 

wuchs, der fruchtbaren und ertragreichen Erde, die von den frühen Bauern bevorzugt wurde«, so 

Bentley. »Das deutet darauf hin, dass sie dauerhaften Zugang zu den beliebten Anbauböden hatten.« 

Womöglich blieben die Männer sogar über Generationen an einem Ort und vererbten ihr Land an die 

Söhne. 

Die Töchter hingegen waren wohl weniger sesshaft. Im neolithischen Europa herrschte somit vermutlich 

ein sogenanntes patrilokales Familiensystem, bei dem die Frauen mit der Heirat an den Wohnsitz ihrer 

Männer zogen.  

Quelle: Süddeutsche Online 

 

 

Eindringlinge im Gebiet der Awá-Indianer  

Die Awá gelten als das bedrohteste Volk der Welt. Nun gaben brasilianische Behörden zu, dass 

sich in einem der Awá-Schutzgebiete zehnmal so viele Eindringlinge als Awá befinden. Nachdem 

20.000 Protest-Emails eingegangen 

waren, gestanden die Behörden 

das Ausmaß der Gefahr ein. Eines 

der vier Schutzgebiete der Awá 

wird von 4500 Viehzüchtern, 

Holzfällern und Siedlern besetzt, 

Awá dagegen gibt es nur 450 auf 

diesem Gebiet. Seit Oscar-

Preisträger Colin Firth sich für den 

Schutz der Awá einsetzt, erhält  

Das Mädchen Kleiner Schmetterling vom Volk der Awá. Foto: Survival International 

Brasiliens Justizminister José Eduardo Cardozo täglich mehr als 1.000 Protest-Nachrichten. Marta 

Azevedo, die neue Leiterin der brasilianischen Indianerschutzbehörde FUNAI, hat bestätigt, dass das 

Schicksal der Awá nun oberste Priorität in ihrer Behörde habe. 

Quelle: Survival International 

 



 

 

 

 

3. Runen der Schöpfung 

Eine Auseinandersetzung mit der Arbeit von Sara Annon 

 

Von Sabine Langenscheidt 

 

Die Runen sind uralte, 

germanische Schriftzeichen. 

Sara Annon versucht, einen 

neuen Zugang für moderne 

Menschen herzustellen. 

 

 

 

 

 

Foto: Nathaniel_U, flickr 

 

Als ich das erste Mal die noch unveröffentlichten Forschungen von Sara Annon las, war ich in meinem 

Herzen tief berührt von ihrem inneren Wissen und gleichzeitig wunderte ich mich, welche Wege die 

Dinge manchmal nehmen, um sich neu zu (in-)formieren. 

Sara Annon wurde 1958 in Santa Fe, New Mexiko geboren und lebt in der multi-kulturellen Matrix dieses 

magischen Landes. Seit ihrer Kindheit hat sie Zugang zu »verschiedenen Realitäten«. Sie erforscht die 

Runen als »heiliges Alphabet« (historisch, mythologisch und inituitiv.)  

In verschiedenen Kulturkreisen finden wir unterschiedliche Ausdrucksformen, die uns Zugang zu dem 

Einen eröffnen.  

Im ersten Gedicht der älteren Edda – auch »Die Prophezeiung der Seherin« genannt – wird erzählt, dass 

Gunnungagap existierte, bevor die Zeit begann.  

Das Wort »Gunnungagap« lässt sich übersetzen als »magisch aufgeladenes Feld von Möglichkeiten«. 

Dieses entwickelt zwei Pole. Der eine ist die Nebelwelt oder Niflheim, die Quelle der Myrkrunar oder der 

dunklen Runen. Der andere ist die Feuerwelt oder Muspelheim, die Quelle von Heidrunar oder der hellen 

Runen.  

Im Schöpfungsprozess - während der Ausübung des selbstorganisierenden Prinzips - manifestiert sich das 

vollständige Muster der Runen. Der Sage nach hängt sich Odin (Inspiration) selbst mit dem Kopf nach 



 

 

unten am Weltenbaum auf, um die Runenformen zu ergreifen und sie in die Neun Welten zu bringen. 

Sobald er das getan hat, stehen die Runen denen, die sie zu ergründen suchen, zur Verfügung.  

 

In dem Einen liegt die Neun, 

in der Neun liegt das Viele 

in dem vielen liegt das Eine. 

Alles gesehen, alles erkannt:  

Wie durch Schneeflocken,  

die Sonne scheint. 

 

Insgesamt hat Sara Annon fünf »heilige Alphabete« (Runes of Creation, Greek Alphabet, Japanese 

Kotoma, Hewbrew Kaballah, Sanskrit Tattvas) erforscht und dieses Wissen in einem Kartendeck mit 144 

Karten zusammengefügt.  

So ist ein sogenannter Weltenbaum des Friedens entstanden. Das Kartendeck ist in fraktalen Mustern 

organisiert und erforscht die Beziehung zwischen den »schriftlichen« Religionen und der Weisheit der 

indigenen Völker, die auf inneren Erfahrungen beruht.  

Auch ich habe einen »Forscher-Geist« und gehe den Dingen gerne auf den Grund. In mir lebt die tiefe 

Sehnsucht, die »Dinge hinter den offensichtlichen Dingen« zu erfahren und zu durchdringen, bevor ich 

sie weitergebe.  

Es hat mich sehr nachdenklich gestimmt, wie ich (und viele von uns) auf dem spirituellen Weg, sich ganz 

leicht mit Sanskrit-Mantren anfreunden und diese freudig »chanten«. Doch welche Assoziationen und 

Gefühle entstehen in uns, wenn wir der Kraft der Runen begegnen?  

 

Wie gelingt es uns, die ursprüngliche Energie und die Schöpferkraft der Runen anzunehmen? 

 

Die Runen sind das »Fenster« durch das wir in unserem Kulturkreis schauen können. Die von Sara Annon 

gefundenen Interpretationen unterscheiden sich von traditionellen Runen-Bedeutungen: Sie verwendet 

zusätzlich Vor-Formen der Runen; um die Schöpferkraft energetisch darzulegen.  

 

Das »Ur-Wissen« unserer Vorfahren aus der magischen Sagenwelt befindet sich vor 

allem in den Runenliedern und wird von Sara durch kinästhetische Runen-Haltungen 

ergänzt, die in ein tiefes inneres Erleben führen können.  

 

Ihre Forschungsarbeit mit und über die Runen ist eine persönliche  

Transformations-Reise und zugleich auch eine (Rück-) Verbindung  



 

 

mit spirituellen Wissen ihrer (unserer) Ahnenreihe. 

 

Alles ist mit allem verbunden 

 

In vielen Kulturen und Mythologien ist der Weltenbaum zu finden. Dieser »Tree of Life« symbolisiert die 

Sichtweise, den ganzen Kosmos in Form eines Baumes wahrzunehmen, 

dessen Wurzeln tief im Boden verankert sind und dessen Baumkrone 

weit in den Himmel reicht.  

 

  

Übertragen auf das menschliche Energiesystem, entspricht die 

Schwingung von Sankrit dem Kronen-Chakra und die der Runen dem 

Wurzel-Chakra. In einer Zeit, in der es darum geht, »ganz im Hier &  

Celtic Art by Welsch Artist Jen Delyth  1990 Jetzt« zu sein – sind die Schöpferrunen eine wertvolles Geschenk.  

www.celticartstudio.com 

 

Schöpferrunen im Licht 

 

Bevor Sara Annon zum ersten Mal nach Deutschland an den Kraftort Externsteine (Horn-Bad Meinberg) 

reiste, begegneten ihr die Runen in ihren Träumen und Visionen.  

Und auch für uns gilt: Wenn wir uns bewusst mit den Runen beschäftigen wollen,  

finden wir den Zugang zu tieferen Dimensionen, wenn wir es uns erlauben - weit über das gewohnte 

»lineare Denken« hinausgehen. Experimentell (also spielerisch, kreativ) lassen sich die Runen am 

Natürlichsten erfahren.   

Sara Annon meint, dass eine Vielzahl von Problemen, die wir als »Menschen (-Kinder) « erfahren, direkt 

damit zusammenhängen, wie unsere Sprache unsere Wahrnehmung (ver-)formt. Wenn wir als Kind 

beginnen, Lesen zu lernen, verändert sich die Art und Weise, wie unser Gehirn Informationen 

verarbeitet, radikal.  

Allzu schnell wird unsere Wahrnehmung dann zu Vorannahmen geformt und wir verhalten uns so, also 

ob das geschriebene Wort realer ist als die gesprochenen Worte und als unsere gefühlte 

Körperwahrnehmung. 

Es geht also darum, Verstand, Herz und Körpergefühl wieder zu vereinen. Doch wie? Indem wir uns einen 

Weg durch unsere prägenden Vorannahmen bahnen.  

Vermutlich sind die Wurzeln der Runen sehr viel älter und geheimnisvoller: Sie begannen als Form von 

Semasiographie. Das bedeutet, dass - wie bei Petroglyphen (Felszeichnungen; - Ritzungen) und 



 

 

mathematischen Aufzeichnungen - ein großer Teil der empfangenen Informationen von Runen-Symbolen 

n i c h t auf die konventionellen herkömmlichen Vorstellung des Alphabetes begrenzt ist.  

 

 

 

 

 

Das heißt auch: Um die Runen umfassender zu verstehen und zu begreifen, ist es hilfreich sich sowohl für 

die Historie als auch für die Mythologie (mit ihrer oft ungewohnten Sprache) zu öffnen.   

Wir können die Dissoziation zwischen Körper und Geist heilen, in dem wir bestehende Konzepte 

transzendieren. Dazu dürfen wir uns wieder auf die direkte Erfahrung der Illumination (Erleuchtung) 

einlassen, die den essentiellen Aspekt von Sprache als Klang, Atem und Vibration hervorbringt. 

Erst wenn Klang und Licht von innen heraus wahrnehmbar sind (anstatt Ideen), wird die Erfahrung von 

Sprache wieder zu einem »heiligen Akt«.  

Über viele Jahrhunderte hindurch wurde die Mythologie der Alphabete und deren kraftvollen Gesänge 

und dazugehörigen Meditationen geheim gehalten. Durch Verzerrungen und Zerstörungen dieses 

geheimen Ur-Wissens, ist es eine bedeutsame Herausforderung den Schöpfungsmythos, der in den 

heiligen Alphabete zu finden ist, frei zu legen und wieder zu erzählen.   

 

 

Die Wurzeln des Baumes 

 

Der auf dem Weg der geschlängelten Pfade kam, 

sah Walhalla mit goldenen Schilden gedeckt. 

 

Darin sah er drei hohe Sitze 

auf denen Harr, der Hohe Eine saß, 

der den Weg des kalten Windes kennt; 

 die mystischen Leere vor Zeit oder Raum. 



 

 

 

Und Jan-Harr, genauso hoch, saß ebenfalls dort; 

der den Weg der Eis-Riesen kennt; 

in der Nebel-Welt, wo Raum begann. 

 

Und neben ihm saß Thridi, der dritte Hohe; 

der den Weg der Feuer-Welt kennt als die Zeit begann 

 

Dann fragte der, der auf den geschlängelten Pfaden kam, 

nach Weisheit des Baumes. 

 

Harr sprach von dem das durch alle Zeitalter hin lebt und alle Dinge lenkt. 

Jahn-Harr sprach von dem, das Himmel und Erde formt und alles darauf. 

 

Thridi sprach von den Zeiten des Menschen und dem Geist darin. 

 

Als sie gesprochen hatten, bebte die Erde,  

die Halle verschwand und die geschlängelten Pfade  

schleuderten den Fragenden heimwärts 

 

Basierend auf dem Gylfaginning 

 

 

Quellen: Sara Annon: Seeking the Fischer King´s Wife – A Rune Tale  

www.runesofcreation.wordpress.com 

 

Sabine Langenscheidt, Jahrgang 1966, ist NLP Trainerin, Beraterin für 

Selbstrealisation und integrative Entwicklung nach Christina Kessler, gibt spirituelle 

und energetische Coachings und ist Reconnective Healing Practitioner nach Eric 

Pearl. www.selbsttranszendenz.de 

 

 

 



 

 

 

 

4. Institute und Lehrer 

Hier findet ihr – bewertungsfrei – eine Liste von Schamanismus-Schulen, Schamanismus-Institute und 

Schamanen in Deutschland, Schweiz und Österreich. 

 

5. Neues aus dem Versand 

Das neue connection Schamanismus – Religiosität der Urzeit gibt 

es jetzt für 9 Euro am Kiosk oder online über unseren Shop. 

 

 


