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Ingwaz
Ingwaz singt dir das Lied der Verbindung zu allem, was ist. Die Verbindung zur Natur, zu den
Jahreszeiten, zu den Zeitqualitäten, zu den Seelenrhythmen.
Die vier Faltigkeit steht ihr als Symbol der Verbindung (dabei lege dich bitte nicht unbedingt
auf die Zahl vier fest – auch wenn es gut passt mit den vier Jahreszeiten, den vier
Himmelsrichtungen usw.) vier steht hier eher als ihre analoge Bedeutung. Vier ist eine
Schicksalszahl. Die Kraft der Wandlung, die Magie der Zeit und des Rhythmus – des sich
stetig Verändernde, welches dich immer wieder einlädt – dir selbst als Mensch neu zu
begegnen – dich selbst immer wieder neu zu definieren und aus dem heraus die Welt und
ihre Möglichkeiten zu ergreifen.
Ingwaz und Mannaz sind eng miteinander verknüpft. Mannaz als Lied der Seelen, welche
sich in einen menschlichen Körper inkarniert und Ingwaz der die Melodie aufnimmt und auf
die Erde bringt, die Seele erdet und sie verbindet mit dem Netz Gaias, mit ihrer Natur, mit
den Elementen, den Himmelsrichtungen, der Kraft und Magie der Jahreszeiten, mit den
unterschiedlichen Landschaften (Meer, Wald, Berge usw.) – das Ankommen auf Gaia.
Ingwaz lädt dich ein deine Arme weit auszustrecken und diese Welt der Möglichkeiten, die
Gaia dir bietet zu ergreifen, daraus zu wählen – wo du leben möchtest, (brauchst du es warm
oder kalt – Schnee und Eis oder Berge? Oder Sonne, Strand und Meer? Oder die Weite der
Wälder? Laubwälder oder Regenwälder? Die stürmische Nordsee oder das Mittelmeer). Wir
haben so viele Möglichkeiten uns selbst zu erfahren auf der Erde und Ingwaz singt dir genau
dieses Lied – die Landschaft, Umgebung in der du deine Schöpfung entfalten kannst. Die
Jahreszeiten die dich mit ihren Energien einladen dich in der Wandlung zu erfahren – die
Himmelsrichtungen, die dich einladen ihre unterschiedlichen Kräfte zu nutzen – die
Elemente, die dir unterschiedliche Kräfte und Potenziale bereit stellen, um deine Visionen
wahr werden zu lassen.
Ein unglaubliches kosmisches Bühnenbild – und die Frage: was machst du daraus? Wie sehr
kannst du das alles umarmen, im Wissen, dass es da ist, um dir als Seele im Mensch Sein zu
dienen, damit du das wundervollste, welches in dir steckt entfalten und zeigen kannst. Ist
das nicht großartig?
Ingwaz lädt dich immer wieder ein, inne zu halten und in dich selbst hinein zu lauschen, um
deine Bedürfnisse kennen zu lernen, die auch in stetiger Wandlung sich befinden. Was dir
gestern noch gut tat, magst du heute vielleicht nicht mehr. Und ja, das darf auch so sein.
Oder vielleicht magst du einige Dinge dein ganzes Leben lang und ja, auch das darf so sein.
Ingwaz, die Rune, die dich fragt: Was willst du aus mir machen? Wie soll deine Schöpfung
aussehen? Welche meiner Qualitäten können dir jetzt dienlich sein? – es ist alles da, wir
dürfen den Mut entwickeln uns dahin zu bewegen und das zu ergreifen, was wir brauchen,
damit wir wahre Erfüllung erfahren können und die Großartigkeit des Mensch Sein
wahrhaftig zu erkennen.

