
 
Runen sind Symbole aus einer 
vergangenen Zeit. Manche ken-
nen sie aus der nordischen My-
thologie, andere aus ihrem Is-
land-Urlaub. Für einige sind sie 
ein Überbleibsel vergangener 
magischer Praktiken, für andere 
nur alte Schriftzeichen. Und mög-
licherweise stimmt ja beides ... 
 
Beschäftigt man sich eine Weile 
auf magische Weise mit den Ru-
nen – und damit sind keine Zau-
bertricks gemeint, sondern die 
Wirkung auf Lebensenergie und 
Psyche –, bemerkt man, wie Benjamin Maier zu berichten weiß, 
bald, dass eine besondere Kraft darin steckt. Die Runen beginnen 
sich zu offenbaren und verraten Einem Geheimnisse über spirituelle 
Zusammenhänge des Lebens. 

Im Vortrag gibt es eine Einführung in die älteste uns bekannte Ru-
nenreihe, das 24er FUTHARK, die Bedeutungen der einzelnen Runen 
und was man von ihnen lernen kann. Die Wirkebenen der Runen 
werden aufgezeigt, ebenso werden einige Möglichkeiten erklärt, 
wie man damit selbst arbeiten kann. 
 
„Die Runen haben etwas Mystisch-magisches an sich“, erklärt 
Maier, „und wer sich von ihnen angesprochen fühlt, kann im Vortrag 
einen ersten Eindruck bekommen. Und die, die sich schon auskennen 
mit den Runen, können vielleicht noch ein paar neue Inspirationen 
mit nach Hause nehmen.“  
 
Am 23./24. November bietet Maier zudem einen vertiefenden Work-
shop zum Thema in Freiburg an. Infos: www.schamanischer-heiler. 
 
 
Zum Referenten: Benjamin Maier arbeitet 
mit schamanischen Ritualen und Lebensbera-
tung seit 2008 in Freiburg.  
 
In Einzelsitzungen, Seminaren und einer 2-
jährigen Ausbildung vermittelt er schamani-
sche Praktiken und hilft Interessierten dabei 
sich mit ihrer eigenen Natur wieder zu ver-
binden.  
 
In der Kulturwerkstatt hielt er bereits erfolg-
reiche Vorträge und ein Seminar zur schama-
nischen Seelenrückholung.  

 
Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V.  Es besteht die Möglichkeit, in unse-
rem gemeinnützigen Verein Mitglied zu werden und so unser Veranstaltungsprogramm 
(Schwerpunkt: seriöse und authentische Spiritualität) zu unterstützen. Wir sind nicht auf eine 
bestimmte Richtung festgelegt, sondern verfolgen das Ziel, unterschiedliche Ansätze zu präsen-
tieren und in Dialog zu bringen. Infos unter www.kulturwerkstatt-dreilaendereck.de. Gerne 
können Sie uns schreiben, wenn Sie in unseren Newsletter aufgenommen werden möchten. 
Bitte an: kulturwerkstatt@gmx.de / Bildquelle: Internetseite von Benjamin Maier 
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