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Das Peacezeichen
unter den Runen-Symbolen

4-teens iMpressuM
erscheint jeden monat bei der
mvm service gmbh, 4-teens
grundstrasse 16, 6343 rotkreuz
telefonischer abo-serVice:
mo.– fr. jeweils von 09 – 11.45 uhr
telefon: 041 798 11 13

abonneMentsbestellunGen,
aDressÄnDerunGen oDer
abo-künDiGunGen:
mvm service gmbh, leser-service,
grundstrasse 16, 6343 rotkreuz
telefax: 041 798 11 12
e-mail adresse: abo@4-teens.ch
(abo-abmeldung bitte nur schriftlich per Post, fax
oder e-mail!)

leben-rune

toten-rune

symbolisiert schutz
und Verteidigung
und stärkung der
lebenskraft

symbolisiert ableben
und untergang

Das allgemein bekannte
«peacezeichen» hat in seiner
Darstellungsform eigentlich
nichts mit dem wort
«frieden» zu tun.

wir haben einen möglichen Grund für den fehlenden frieden
auf dieser welt entdeckt. frieden auf erden; dank den
runen. aber was sind die runen?
warum ist ihr «peacezeichen» = frieden umgekehrt?
radiochico hat sich mit diesem thema genauer auseinandergesetzt.

VerlaGsleitunG:
chefreDaktor:

herbert lingg
mario niederer

ressortleiter: nadine aegerter (lifestyle), remo
bernet (musik), sabrina Portmann (technik), franziska
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VerlaG:
mvm service gmbh, grundstrasse 16, 6343 rotkreuz
telefon:
041 798 11 11
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041 798 11 12
e-mail:
info@4-teens.ch

die runen sind keltische schriftzeichen die vom 2 bis ins 14.Jahrhundert in steindenkmäler geritzt wurden. das grösste teil der gefundenen schriften stammt aus der wikingerzeit, im heutigen skandinavien. als die älteste runenschrift gilt die schrift auf den
Vimosen, einem moor auf der dänischen insel füne. die runen sind demnach eine
schrift, die vor sehr langer zeit gebraucht wurde.
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wieso und ab wann wurde das runenzeichen auf dem kopf dargestellt?
genaues konnten wir leider nicht herausﬁnden.

inserate unD Verkauf:
zuständig: mario niederer
telefon:
041 210 09 08
e-mail:
inserate@4-teens.ch

dieses umkehren des friedenszeichen in ein «zeichen des kriegers» und «des unglücks bringen» hat uns zum nachdenken angeregt.
geben wir doch dem ursprünglichen friedenszeichen «algiz» wieder seinen ihm zugedachten Platz. kehren wir es bewusst wieder in seine ursprüngliche stellung!

rune «algiz» und seine bedeutung (leben-rune):
Obwohl stets viele gefahren auf dem weg lauern, müssen wir keine angst
haben, denn der friede ist in uns.
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lösung zu dem
rätsel im
entertainmentteil seite 27
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