Der Ursprung der Rune Ratouch

Runen kommen aus einer alten, längst vergangenen Kultur. Das Feuer ist eines der
Haupt-Runenelemente. Es stellt die dynamische Ur-Energie dar.
Eine Rune ist ein geheimes Zeichen. Das Wort „Rune“ stammt von dem Wort „run“ ab,
was „Geheimnis“ bedeutet.
Runen gelten als Gaben der Götter. Sie haben eine magische Bedeutung und stehen für
Heilung.

Die plejadische Rune „Ratouch“ , was übersetzt soviel wie „“Ra’s Berührung“ bedeutet,
ist der Hauptträger einer uralten Heilmethode, die bereits in Atlantis praktiziert wurde.
Der ägyptische Sonnengott Ra war es nämlich, der die Rune einst durch den Hauch
seines Atems ins Leben rief.
Nach dem Untergang von Atlantis wurde sie bis in die heutige Zeit im Verborgenen
gehalten, um jetzt wieder aktiviert zu werden. Die Sonnenblume dient dabei als Tor zu
den höchsten Heilfrequenzen.
Die Rune beinhaltet unter anderem auch das Symbol des Sonnenrades, des ewigen
Kreislaufs von Geburt, Leben und Tod. Ihre Wirkung durchbricht alle Disharmonien
unserer Zeit und transformiert, was zu transformieren bereit ist.

In der Rune Ratouch sind fünf Runen und deren Energien enthalten:

Rune INGWAZ:
Diese Rune verkörpert den magischen Kreis. Wenn der Magier für einen längeren Prozess die
Kraft mehrerer Runen braucht, dann sammelt er diese innerhalb Ingwaz und die Kraft wird dann
gleichzeitig dem Prozess zugeführt und kann in Ruhe reifen und sich vollenden. Die sich
öffnende Rune symbolisiert den voranschreitenden Entwicklungsprozess.

Rune WUNJO:
Als Teil der Binderune Ratouch verkörpert sie das zusammenbindende Element, welches die
Runenkräfte zu einer harmonischen Einheit verknüpft.

Rune BERKANA:
Die Rune enthält alle Aspekte der Gottheiten. Sie symbolisiert in der Binderune Ratouch den
Hauch von Ra’s Atem, durch den die Rune erneut aktiviert wurde.

Rune ISA:
Isa ist die Mittelachse, durch die die verschiedenen Welten miteinander verbunden sind. Durch
die Kraft dieser Rune können die Runenkräfte anderer Runen unwirksam gemacht werden. Sie
ist in der Rune Ratouch drei Mal vertreten.

Rune SOWILO:
Die Rune steht für die Kraft der archetypischen Sonne, aus der die Welten entstanden sind. Sie
ist das stetig sich drehende Sonnenrad. In der Binderune Ratouch symbolisiert sie die Präsenz
des ägyptischen Urgottes Ra, die Sonnenblume, die als Tor zu den höchsten Heilungsfrequenzen
dient, sowie das

.

Somit ist die Rune Ratouch eine Binderune. Der Vorteil davon ist einerseits, dass durch
die Komprimierung der verschiedenen Runen in ein einziges Zeichen die energetische
Wirkung sich vielfältiger gestaltet und sich das energetische Wirkungsfeld der Rune
Außenstehenden nicht so schnell offenbart; andererseits ist es aber auch wichtig zu
bedenken, dass eine Binderune länger und intensiver wirkt als einzelne Runen.
Bei der Rune Ratouch ist keine „Ent-Bindung“ vorgesehen.

Die Form der Rune Sowilo entspricht außerdem einer Hieroglyphe und der Zahl 127.
Dies ist Teil des verlorenen Wissens. Sie entspricht einer Bewusstseinsstufe, welche die
Seele zu erklimmen versucht, steht aber auch für die Begrenztheit, die einer bestimmten
Entwicklungsstufe zugrunde liegt. Es ist damit zu vergleichen, sich auf einem
bestimmten Ausgangsniveau Fertigkeiten, Fähigkeiten und Wissen anzueignen, das nach
dem „Besteigen“ dieser Stufe gefestigt wird, bevor die nächste Stufe in Angriff
genommen werden kann. Diese Stufe symbolisiert auch jene Stufe, welche u.a. die Mayas
und auch Ägypter in ihren Bauwerken verwendet haben.

Von allem „Dunklen“ befreiend, erhebt sich die Rune Ratouch über das Erdgeschehen.
Allein schon die Visualisierung der flammenden Rune aktiviert Heilung auf allen Ebenen.

