
Die Rune Kenaz, Kaunaz, Ken, … Chozma 
 

6. Rune des Älteren Futhark, Laut K 
 

Sie steht als Symbol für das Feuer, die Fackel  
oder den Spiegel/die Spiegelung ... 

 
den „Ring der Macht“ … wenn ich an das Epos „Herr der Ringe“ denke! 

 

 
 

https://pixabay.com/de/ring-of-fire-kreis-blau-feuer-2141192/ 
 

Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel blicke??? 
Erkenne ICH MICH … MEINE PROJEKTION??? 

Gefällt mir, was ich sehe??? 
Wie reagiere ich, wenn es mir nicht gefällt,  

wenn es mich erschreckt??? 
Bleibe ich handlungsfähig oder erstarre ich bei dem Anblick??? 

 

 
 

https://pixabay.com/de/m%C3%A4dchen-frau-blondine-jung-roboter-3180072/ 

https://pixabay.com/de/ring-of-fire-kreis-blau-feuer-2141192/
https://pixabay.com/de/m%C3%A4dchen-frau-blondine-jung-roboter-3180072/


Viele Fragen, die wir nur beantworten können,  
wenn wir tief in unsere Seele blicken  

und unsere Gedanken und Gefühle dazu 
ernst- bzw. annehmen können … 

 

KENAZ  ist eine mächtige Rune – der Mensch, der sie benutzt, 
wird zum Fackelträger…  

 

und entscheidet, ob seine Fackel leuchtet und den Weg weist ...   
ob sie spirituelles Licht in die Dunkelheit bringt und sich damit zum Segen erweist …  

 

oder ob ihr Feuer zerstört und verbrennt …  
damit aber auch letztendlich (über Schmerz und Tod) 

 

den Weg für Transformation frei macht! 
 

 
 

https://pixabay.com/de/kenaz-rune-runen-futhark-2644856/ 
 

Feuer ist mächtig … so mächtig wie eine körperliche Vereinigung es auch ist…  
Deshalb erweist sich das „Runenfeuer“ auch als Gradmesser in der Ausrichtung von 

sexuellen Verbindungen und ihrer Wirkung auf Leben und Tod. 
 

Und dabei geht es zu aller erst um die Energie,  
mit welcher „der Akt der Befruchtung“ genährt, versorgt wird!  

 
(Dies beinhaltet mehr als den physischen Zeugungsakt eines Kindes,  

aber eben auch diesen!!!) 
 

Kernaussage ist es, Verantwortung für alles zu übernehmen,  
 

was ich tue und getan habe, sei es bewusst oder unbewusst geschehen. 
So habe ich mein Leben/meine Liebesfähigkeit geprägt …  

und kann dies wieder erneuern, verändern und transformieren,  
so es abgestorben ist oder wenn es sich als fehlgeleitet gezeigt hat. 

 

Ich kann es beleuchten mit dem Licht der Liebe  
oder verbrennen im Feuer der Läuterung. 

 

Damit gereicht letztendlich alles Erfahrene zur Würdigung  
und erhält die Chance zur Erneuerung/Erleuchtung/Einsicht/Transzendenz.  

 

https://pixabay.com/de/kenaz-rune-runen-futhark-2644856/


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

 
 

Es verbinden sich in besonnter Salzlösung: 
 

20.04.2013 Smithsonit/Veilchenblüte und Hemmimorphit mit 
30.30.2016 grüner Opalith = beendet Bindung an „bad“ Sex; eröffnet neue Horizonte 

05.04.2017 Weinrebenblüte Nuhrovia   
= Zugang zum Höheren Selbst, weicht Barrieren des Egos wieder auf, 

04.10.2017 Dillblüte 03.10.17 und Trockenpflaume mit Hekla lava Dil. D8 DHU, 
25.06.2017 Borax in Sole, 

27.06.2017 Kamillenblüte aus 2010  
25.05.2018 mit 6 Tropfen Kupfer in Sole aus 2010. 

= verbindet mich wieder neu mit der Schöpferfreude und –kraft  
eines geläuterten bewussten Seins … mit Demut und Respekt gegenüber Leben und Tod!  

 
Ich genieße die Verbindung mit ALLEM. 

Ich lasse die Illusionen des Getrennt-Seins los … Sie zerplatzen wie Seifenblasen. 
 

 
 

https://pixabay.com/de/seifenblasen-bunt-fliegen-2417436/ 

 
„Ich bin durch mein Herz, was ich bin.“ 

Johann Heinrich Pestalozzi  
 

Die Essenz stellt sich am 25.05.2018 unter die Aussage der Rune KENAZ. 
Mein herzlicher Dank gilt allen mit-helfenden Kräften.  

 

 

http://www.soleil.kyarah.de/
https://pixabay.com/de/seifenblasen-bunt-fliegen-2417436/

