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Mythologie: Zemyna 

Sie ist die litauische Göttin der Erdkraft, die
Erdmutter, die Muttergöttin der Litauer. Sie
ist die Tochter der Sonne (Saule) und des
Mondes (Menulis). Ihr Bruder heißt
Žemépaitis und ist wie sie eine Gottheit der
Fruchtbarkeit aber auch Beschützer von
Vieh, Haushalten und Bauernhöfen. Man
sagt alle anderen Götter und Göttinnen
wären Žemynas Kinder. Sie ist die Natur, der
Planet, die Muttererde. Sie verleiht und erhält
das Leben, sie gibt es und bekommt es
wieder. Aus ihr kommt alles hervor und zu ihr
kehrt alles zurück. Wenn man von ihr spricht,
so meist in Metaphern für die Natur und den
Planeten selbst. Sie ist vor allem Zuständig
für Pflanzen, sowohl für Nahrungspflanzen
als auch für jene die nicht als Nahrungsmittel
dienen. Ihre Bäume sind die Eiche und die
Linde. Bäume mit 3 oder 9 Austrieben
werden im Besonderen mit ihr in Verbindung
gebracht sowie große flache Steine. In
Litauen ist sie neben dem Gott Perkunas
(der ihr Gemahl ist) die höchste und meist
verehrte Gotth eit. Die beiden bilden eine Art
Dualität von "Mutter Erde" und "Vater
Himmel". 
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Name: Man kennt sie auch unter den Namen
Zemyélé, Zemes Mate, Zemynelé, 
Zemina und Sieroji Zemel. Ihr Name
bedeutet schlicht und einfach "Erde" 

Bräuche: Man opferte (und tut dies heute
natürlich immer noch) Zemyna zu vielen
Gegebenheiten. Da sie die Göttin allen
Lebens ist verehrte und opferte man ihr
sowohl zu Geburten als auch an Beer-
digungen. Man brachte ihr Brot und Bier dar,
opferte ihr Schweine, sprach Gebete und
Segenswünsche. Die Opfer wurden
entweder an große flache Steine gelegt, in
fliessende Gewässer geworfen, in der Erde
vergraben oder an Bäume gehängt. Es war
verboten die Erde schlecht zu behandeln in
Form von spucken, schlagen, treten,
respektlosem Verhalten, Spott und ähn-
lichem. Bis ins sechzehnte Jahrhundert
glaubte man daran das einer Familie eine
riesige Schlange den Weg zum Haus
versperren konnte, wenn diese die Erde
nicht richtig ehrten. 
Ihr zu ehren küsste man Morgens und
Abends den Boden und sprach dabei
Segenswünsche. 

Noch heute ist der 15. August der bedeu-
tendste Tag vom Triumph der Zemyna. Es ist
das Fest der Kräuter und Blumen, ein
erntereich zelebrierter Tag in ganz Europa.
In Litauen werden Blumensträuße und
Kornähren zur Kirche gebracht um den
Segen der Göttin (die von den 
Christen im übergeordneten Sinne jetzt als
Maria angebetet wird) zu erhalten. 

Weiterführende Literatur: RASA, Götter
und Rituale des baltischen Heidentums von
Jonas Trinkunas, erschienen im Arun Verlag,
ISBN: 3-935581-21-1 

Karmindra

Die Religion der großen Göttin 

Schon viele haben mich nach meiner
Religion gefragt und worum es da geht.
Einige hatten schon davon gehört andere
noch gar nicht. Manche hatten wegen dem
Buch "die Nebel von Avalon" schon etwas
davon mitbekommen, andere wiederum
verstanden oder verstehen etwas ganz
anderes unter der Religion der großen
Göttin. Nun, ich versuche mein Bild dieser
Religion darzustellen, aber ich werde auch
versuchen sachlich zu bleiben und es so zu
erklären, dass man sich selbst eine Meinung
bilden kann, das heißt, ich werde versuchen
neutral zu schreiben; soweit das bei diesem
Thema möglich ist. 
Ich möchte auch niemanden von seiner
Religion abbringen oder/und auf meinen
Weg bringen, das wäre nicht das, was die
Göttin sich wünscht und das ist auch nicht
das, was ich will. Ich möchte lediglich diese
Religion vorstellen. 

Grundlegend geht es hier natürlich (wie auch
der Name schon sagt) um die Göttin und den
Glauben an sie. Aber es gibt nicht nur die
Göttin, sondern es gibt auch einen Gott, der
meistens als 'der Gehörnte' bezeichnet wird.
Er ist genauso stark wie sie, aber die Frauen
konzentrieren sich meistens eher auf die
Göttin, denn in den ganzen anderen
Religionen gibt es sie ja nicht. Auch ich
konzentriere mich ersteinmal auf sie. 

Der Weg, um die beiden zu erreichen, führt
über die Natur. Wenn man die Natur erlebt,
erlebt man auch die beiden. Deshalb
bezeichnen viele die Religion der großen
Göttin auch als eine Naturreligion und das ist
auch nicht falsch. Denn sie hat die Natur
geschaffen und sie ist auch in allen Dingen
zu finden: in einem Stein genauso wie in
einer Katze oder einem Baum. Wenn man
also eine Katze süßfindet, findet man auch
sie süß. Findet man einen Sonnen-untergang
romantisch oder schön oder herrlich, dann
ist es auch sie, die roman-tisch, schön und
herrlich ist. Ich weiß, am Anfang klingt das
noch etwas komisch und ungewohnt, aber
mit der Zeit wird es immer sinnvoller und
schöner und logischer. 
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Es gibt drei Erscheinungsformen, in denen
die Göttin auftreten kann: 

1. Die Jungfrau im weißen Gewand mit
einem Frühlingsblumenkranz - Der zuneh-
mende Mond 
2. Die Mutter im bernsteinfarbenen Gewand
mit einer Krone aus ähren - Der Vollmond 
3. Die Tod esbotin im schwarzen Gewand
mit einer Weißdornkrone - Der abneh-
mende Mond/ Neumond 

Der Mond ist das Zeichen der Göttin. Es gibt
aber noch einige andere, z.B. die Schlange
kann auch für sie stehen. Man könnte sagen:
Wenn du zum Mond blickst, blickst du genau
in sie. 

Für die Göttin gibt es viele Namen, hunderte,
wenn nicht mehr. Hier nur einige von denen
dir manche vielleicht bekannt vorkommen: 

(Jungfrau - Mutter - Alte) 
Ellen - Modron - Caillech (kelt.) 
Blodeuwedd - Brigid - Rhiannon (kelt.) 
Nirwalen - Rosmerta - Arianhrod (kelt.) 
Grainné - Morrigan - Ceridwen (kelt.) 
Vesta - Juno - Minerva (röm.) 
Aurora - Epona - Luna (röm./ kelt.) 

Es gibt auch noch andere; oft wird sie auch
die Göttin der tausend Namen genannt, weil
sie eben in jeder Kultur einen anderen (oder
auch mehrere) hatte. 
Die Göttin hat immer überlebt und sie wird es
auch zukünftig. Athene ist dir wahr-scheinlich
eher bekannt, auch sie ist die Göttin. Die
Göttin hat viele Aspekte und weil wir
Menschen nicht so leicht begreifen können,
dass alle Aspekte in einer Göttin oder in
einem Gott vereint sein können und es auch
sind, haben wir über die Jahre ein-fach
mehrere Götter und Göttinnen "erfun-den".
Athene stand für den Verstand (sie würde ja
auch aus dem Kopf des Zeus geboren), sie
war äußerst klug und hatte Talent für
Diplomatie. Aphrodite war die Lie-besgöttin.
Alle Götter hatten einen oder mehrere
Aspektei, die sich ähnelten.

Genauso bei den Römern. Sogar im heuti-
gen Christentum haben wir so etwas ähnli-
ches: obwohl es heißt es sei eine monothe-
istische Religion gibt es zwar nur einen Gott,
aber viele Heilige und Schutzpatronen.
Eigentlich bräuchten wir, wenn wir es

verstehen würden, keine Schutzpatronen
(bei denen wieder jeder einen Aspeckt
erhält!), denn Gott schützt uns. Wir bräuch-
ten keinen Petrus für das Wetter, denn Gott
ist der, der alles lenkt! Und auch hier ist die
Göttin vertreten: Maria. Die Mutter Gottes.
Sie ist die Gnädige zu der wir beten, wenn
wir Kummer haben. Gnädig ist die Göttin
auch, aber sie ist auch wütend und zornig
oder launisch. Sie ist alles. 

Wie ich oben schon sagte, ist der Mond
eines der Zeichen der Göttin. Der Mond
zeigt sich immer in vier verschiedenen
Phasen und diese haben auch verschie-
dene Bedeutungen für uns Men-schen und
die Natur: 

Neumond (auch Schwarzmond genannt): 
Wenn der Mond zwischen Erde und Sonne
steht, beginnt ein neuer Zyklus. Perfekt um
neue Pläne zu schmieden, denn man ist
geistig sehr enspannt. Was jetzt geplant wird
hat Aussichten auf Erfolg. Gut für den Start
einer Entgiftungskur oder um Laster wie das
Rauchen abzugewöhnen. 
Achtet auf eure Träume, sie sind besonders
aufschlussreich und enthalten oft Vor-
ahnungen. 

Zunehmender Mond: 
Seit der Antike wird diese Phase als Zeit des
Wachsens und Gedeihen betrachtet. Er ist
wie ein altdeutsches "z" gewölbt. Jetzt wirkt
alles was wir aufnehmen, besonders Alkohol
oder Kalorien. Gute Zeit für Hei-
lungsprozesse. 

Vollmond: 
Er hat die stärkste Kraft ,die viele Menschen
leider durch schlaflose Nächte spüren. in
dieser Zeit sind wir euphorisch und aktiv,
aber auch unruhig und aggressiv. Intuition,
Kreativität und Fantasie wird angeregt,
ebenso die sexuelle Anziehungskraft.
Gesammelte Heilkräuter wirken besonders
intensiv. Wunden bluten in diesen Tagen
stärker als sonst: Operationen möglichst
verschieben. 

Abnehmender Mond: 
Die abschließende Phase des Mondzyklus
("c"-Form des Mondes). Gilt als Zeit der
Ernte und des Ausscheidens. Die Zeit der
Ergebnisse ob Erfolge oder Misserfolge.
Und die Zeit daraus zu lernen (sowie für
klärende Gespräche). Diäten sind beson-
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ders wirksam. Reinigende Arbeiten gehen
besser von der Hand z.B. Wäsche wird
sauberer als sonst. Gute Zeit für ärztliche
Eingriffe. 
Wunden heilen schneller, der Stoffwechsel
funktioniert besser. Wir sind voll Energie;
Sport beflügelt. 

Wenn du schon einmal einen Mond-kalender
gesehen hast, wirst du schon bemerkt
haben, dass das hier ähnlich klingt. Aber es
funktioniert ja auch, denn so gar unsere
Ozeane werden vom Mond beein-flusst; in
Ebbe und Flut. Und wenn der Mond so große
Dinge verändern kann, wie muss er dann
erst auf die kleineren Dinge wirken. Viele
Leute leben heute nach einem Mondkalender
(oder auch nur nach solch einem einfachen
Schema, wie ich es oben aufgezeigt habe)
egal, ob sie an die Göttin glauben oder nicht.
Auch meine Großmutter lebt nach diesem
Prinzip und sie kann bezeugen, dass es
funktioniert, ihr Garten blüht besser und sie
hat wieder frische Tomaten geerntet, die
wirklich super schmecken! Na, wenn das
kein Beweis ist... 

Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar
Sätze geben, die von der großen Göttin
kommen: 

Alle Götter sind ein Gott und alle Göttinnen
eine Göttin. 
Sie liebt alles was kreativ und schön ist. 
Liebe und Freude sind ihre Rituale. 

Leia-Yara,  

Pflanzen: Lavendel 

Zur Familie der Lippenblütler gehörend
wächst der Lavendel (lat.: Lavendula
Officinalis) als Halbstrauch bis zu 80 cm
hoch. Seine ursprüngliche Heimat befindet
sich im Südwesten Europas (Spanien
Frankreich). Der Lavendel liebt sonnige
Plätze und benötigt einen kalkhaltigen Boden,
um richtig zu gedeihen. 

Die Blätter des Lavendels können Ende
Juli/Anfang August geerntet werden. Der
Lavendel braucht für das nächste Jahr nicht
neu eingepflanzt zu werden; es reicht, ihn
einfach ein bisschen zu stutzen und vor
allzugrossem Frost zu schützen. Als Zugabe
in Blumen- oder Pflanzenbeete verhindert er
durch seinen Geruch den Befall durch
Schädlinge. 
Auch durch seine Farbe kann mit ihm ein
wirksamer Akzent im Beet gesetzt werden.
Seine Blütenfarbe reicht von blau (mun-taed)
über weiss (alba) bis hin zu rosa (rosea).
Obwohl es 25 verschiedene Arten des
Lavendels gibt, ist er mir seiner lilanen
Blütenpracht bei uns am häufigsten zu
finden. 

Der Lavendel, sein Name stammt vom lat.
lavare (waschen), ist vielseitig einsetzbar. Er
ist nicht giftig und hat eine antiseptische,
beruhigende und krampflösende Wirkung,
weshalb er sowohl medizinisch als auch in
der Küche verwendet werden kann. 

Die Lavendelblüten können als Tee
aufgebrüht und in Speisen als Würze
gegeben werden. In kleine Duftsäckchen
verpackt strömt der Lavendel einen wohl-
tuenden, beruhigenden Duft aus. Diese
können in der Wohnung verteilt werden und
halten im Wäscheschrank die Motten fern.
Ich persönlich empfinde es sehr beruhi-gend,
den Duft bei einem Migräneanfall
einzuatmen. 

Der Lavendel kann auch zu Räucher-
zwecken verbrannt werden. Da die Blüten
jedoch nur anfangen zu qualmen und
verbrannt riechen, empfiehlt es sich ein
entsprechendes Räuchergefäß zu ver-
wenden. 

In Stressituationen ( ich schreibe das nicht
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mit drei s, weil 's bescheuert aussieht) tut es
mir gut, ein wenig Lavendelöl auf ein Tuch zu
geben und einzuatmen. 
Als Speisewürze ist der Lavendel in der
bekannten Kräutermischung "Kräuter der
Provence" zu finden. 

Temkes 

Praktisches: Bastelanleitung für
Lavendelsäckchen 

-Lavendelblüten (gibt's in vielen Kräuter-
läden oder Einrichtungshäusern) 
-luftdurchlässige, halbtransparente Stoff-
stücke (z. B. Tüll, den gibt 's fast zu jeder
Jahreszeit irgendwie im Angebot oder
Chiffon) 

Aus dem Stoff werden quadratische Stücke
geschnitten. Die Grösse der einzelnen
Stücke kann variieren, je nachdem, wie
gross das Säckchen werden soll. Ich
empfehle, die Stücke nicht zu gross zu
schneiden (max. 1 3x1 3 cm), da in so ein
Säckchen sehr viel Lavendel passt. in die
Stoffquadrate können nun Lavendelblüten
gestreut werden. Ich verwende auch oft
Lavendel von nicht 1a Qualität, da dieser
meistens günstiger ist, als der 1 a Qualitäts-
lavendel. Dann werden die Ecken des
Stoffquadrates in der Mitte zusammen-
genommen), um zu sehen, ob zu viel oder zu
wenig Lavendel eingestreut wurde. Wenn die
Menge in Ordnung ist, dann worden auch die
Seiten zur Mitte gezogen und alles fest
zusammengerafft. Das so entstandene
Säckchen wird mit einem schönen Band fest
zugeschnürt. Die Lavendelsäckchen eignen
sich wunderbar als kleine Mitbringsel oder
Geschenke. Je nach Anlass können Stoff
und Bändchen verändert werden. In den
Wascheschrank gelegt, verströmt so ein
Säckchen immer Frische. Sollte der Duft
nachlassen kann das Säckchen einfach
durchgeknetet oder mit Parfum oder öl
beträufelt werden. 
Viel Spass beim Ausprobieren 

Temkes

Praktisches: Lavendelrezepte 

Lavendelbrot 

Zutaten: 
250g Dinkelvollkornmehl, 250g Weizenmehl
Typ 1050, ½ Päckchen Trockenhefe, 2 El öl,
ca 300ml Wasser, 2EL Kräuter der
Provence, 2EL Lavendel, 1 Prise Salz 
Die Kräuter und die Hälfte des Lavendels
kommen in einen Topf mit dem Wasser und
werden aufgekocht. Dann abkühlen lassen
bis es noch etwa handwarm ist. 

Mehl, Hefe und Salz mischen, mit dem
lauwarmen Kräutersud (mit Kräutern) und
dem öl solange kneten bis ein schöner Teig
entsteht. 45min an einem warmen Ort gehen
lassen. Erneut durchkneten, formen und auf
ein eingefettetes, oder mit Backpapier
ausgelegtes Blech legen, oder eine
Kastenform benutzen. Man kann sich nun
einen Teil des Teigs weglegen, den
Restlichen Lavendel untermengen und etwas
daraus formen. Ich habe zum Beispiel eine
50 geformt und leicht angedrückt, das hab
ich dann jm zum Geburtstag geschenkt. Man
kann auch den Lavendel noch in den Teig
eindrücken wenn er fertig geformt ist, dann
hat man ihn an der Oberfläche was sehr
hübsch aussieht. Das ganze noch mal 30min
gehen lassen, den Ofen am besten auf
Heißluft stellen und das Brot bei 180 bis
200° 30 bis 40 Minuten backen. 
Guten Appetit! 

Lavendelessig 
Dafür steckt man zwei, drei Zweige in eine
Flasche mit gutem Weißweinessig und läßt
sie ein, zwei Wochen ziehen. Mit diesem
geheimnisvoll duftenden Essig kann man
dann helle Saucen würzen, zum Beispiel
lecker zum Fisch. Besonders empfeh-
lenswert: einen mit Lavendelessig ange-
machten Kartoffelsalat! 

Lavendelpuderzucker 
Etwa 60 g frischen Lavendel in einem
Mullsäckechen in ein weiderverschließbares
Gefäßlegen, 200 g Puderzucker zugeben
und dann das Ganze an einem warmen Ort
1-2 Wochen stehen lassen. 
Den Zucker von dem Lävendelsäckchen
befreien und in ein anderes trockenes
Gefäßumfühlen. So kann man all Süß-
speisen mit einen Hauch Lavendel-
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puterzucker verfeinern. 

Lavendel - Liebes - Plätzchen 
100 gr Butter, 50 feinen Zucker, 75 gr. Mehl
2 TL Lavendelkospen 
Butter und Zucker cremig rühren. Das
gesiebte Mehl und die Lavendelknospen
hinzugeben. Alles zu einem glatten Teig
kneten und diesen auf einem mit Mehl
bestäubten Brett ausrollen. Herformen
ausstechen. Auf einem gefetten Blech bei
160 °C baken, bis die Herzen goldgebl sind
und auf einem Rost abkühlen lassen. Wer
mag noch mit Lavendlputerzucker bestreuen.

Rezepte: Caitlin, Gwen, Temkes 

Praktisches: Die Göttin im Alltag

Die Göttin liebt es, wenn ihr zu Ehren
großartige Rituale und pompöse Zeremonien
abgehalten werden. Aber sie ist nicht nur zu
diesen besonderen Gelegenheiten präsent,
sondern nimmt an deinem gesamten Leben
teil - sofern du es willst und zulässt. Wenn du
dich also entschließt, die Göttin auch in
deinen Alltag zu lassen, ist dies ein Ausgleich
des Gebens und Nehmens zwischen dir und
der Göttin. Eine Form des Respekts, sich
gegenseitig Aufmerksamkeit zu schenken. 
Ob, wieviel, in welchen Bereichen und auf
welche Art du die Göttin an deinem Leben
teilhaben lässt, liegt bei dir. Vielleicht bist du
noch ganz am Anfang deines Weges,
vielleicht hast du schon eine ganz genaue
Vorstellung von "deiner" Göttin, vielleicht bist
du schon ein "alter Hase" und willst die Göttin
von ihrem Feiertagspodest herunter-heben
und ihr einen festen Platz in deinem
(Alltags)Leben geben. Was auch immer
deine Motivation sein mag, ich will dir auf
jeden Fall raten, es langsam anzugehen.
Voller Enthusiasmus dreimal täglich ein
halbstündiges Ritual abzuhalten und dies
dann nach einer Woche versanden zu
lassen, kommt bei Göttern (weiblichen wie
männlichen) nicht gut an. Sie neigen dazu,
leicht eingeschnappt zu sein sein - was ihnen
als Götter aber auch irgendwie zusteht... 

Beginne mit einem kleinen Gebet. Mach dir
eine feste Zeit dafür aus, also z.B. morgens
nach dem Aufstehen oder abends vor dem
Zubettgehen. Eine schöne Geste wäre auch
ein Tischgebet. Ein Zweizeiler reicht völlig;
lieber etwas Kleines, das sich wirklich
regelmäßig durchführen lässt, als protzige
Vorlagen, für die du dann doch keine Zeit
hast. 

Der Göttin, der Liebe, dem Leben geweiht, 
sei geschützt, sei geliebt, sei geheilt. 

Mit diesem Segen und einem Glas
Traubensaft beginne ich meinen Tag, wobei
"geheilt" hier ganzheitlich - also im Sinne von
Ganz-sein / Eins-sein - gemeint ist. 

Göttin, ich bitte Dich um Deine Segen, 
in Deine Hände will ich meine legen. 

als Beispiel für eine Einstimmung zur
Energiearbeit. Dazu passend als Ab-
schluss-Segen, oder auch allgemein am
Abend: 

Göttin, ich danke Dir für deinen Segen, 
für Dein Geleit auf meinen Wegen. 

Auch sehr schön, besonders nach tief-
greifenden Erkenntnissen auf den ver-
schlungenen Pfaden, die die Göttin so gerne
für uns bereithält (ich liebe ihren Humor,
wenn auch oft erst hinterher...): 

Dank sei Dir, Göttin, dass es ist, wie es ist! 

oder vor wichtigen/schwierigen Situationen: 

Göttin, segne mich an diesem Tag, 
dass mir [die Prüfung] gelingen mag. 

Wichtig ist bei allen Sprüchen immer die
positive Formulierung; dies gilt übrigens nicht
nur in der Magie, sondern auch im ganz
profanen Alltag. Im Restaurant machts ja
schließlich auch wenig Sinn "kein Hühnchen"
und nicht etwa "Nudeln" zu bestellen. 
Such dir etwas von den Segen / Gebeten
aus oder lass dich davon inspirieren.
Selbstgemacht ist sowieso meist besser.
Nimm dir einen festen Zeitraum - z.B. einen
Mond - vor, während dem du diesen Segen
regelmäßig (!) sprichst. Nach dieser Zeit
setze dich hin und überlege, ob du dich an
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deine eigenen Regeln gehalten hast bzw. wie
oft du es vergessen hast. Nicht mogeln,
schließlich geht es ja (noch) darum heraus-
zufinden, ob / auf welche Weise / wie weit du
die Göttin in deinen Alltag integrieren kannst
und willst. Eventuell änderst du dein
Vorgehen etwas ab und "übst" einen
weiteren Mond lang. 

Ich bin mir fast sicher, dass du es am Anfang
ab und zu vergessen wirst - das ist normal.
Daher empfiehlt sich ein Morgen-ritual, denn
so hast du den ganzen Tag lang Zeit, doch
noch daran zu denken - und es dann
natürlich auch nachzuholen. Vielleicht mit
dem Zusatz "... und morgen denke ich dran!"
Oder du schreibst dir den Segen direkt auf
den Badezimmerspiegel. Warum nicht ein
morgendliches Reinigungsritual? 

Von Schmutz und Sorgen bin ich nun befreit,
dir, meiner Göttin, sei dieser Tag geweiht. 

Wenn es die Sicherheitsbestimmungen an
deinem Arbeitsplatz erlauben, zünde eine
Kerze an; sie muss ja nicht den ganzen Tag
brennen, sollte aber zumindest jeweils etwa
zur selben Zeit angezündet werden. Du
kannst dir auch ein Symbol (Statue, Bild,
Stein, etc.) aufstellen, welches du jeden
Morgen begrüßt. Um deine Kollegen nicht zu
verunsichern, kann das gut im Stillen, mit
einer einfachen Berührung geschehen -
auch eine Geste in ihrem Gedenken "zählt".
Auf theatralische Kniefälle steht die Göttin
nach meiner Erfahrung nicht wirklich, sie
mag die Menschen lieber aufrecht. Und
schließlich geht es ja nicht darum, deiner
Umwelt zu zeigen, dass du auf dem
"Göttinnentrip" bist, sondern es geht um
deine ganz persönliche Kommunikation mit
der Göttin. Nicht mehr. Nicht weniger. 

Es sind die kleinen Gesten des Alltags, die
der Göttin zeigen, dass du die Beziehung
(als solche sehe ich es) ernst nimmst. Ein
fester Platz in deinem Leben ist ihr lieber als
ein Fest-Tag im Jahr. Selbst mit einem
gemurmelten "Guten Morgen, Göttin",
während du deinen Schmuck, ein Amulett,
eine Brosche o.ä. anlegst, kann zu einem
Alltags-Ritual werden. 
Ich wünsche dir viel Spaß beim Auspro-
bieren und - 
Grüße die Göttin 

Ulrike Zauberweib Engelhardt, 7.10.2003 

Buchrezension: 
Inanna: Das Runenbuch für
Frauen 
ISBN 3-922129-18-8 Euro 14,50 

Inanna geht völlig intuitiv auf die Runen zu,
erklärt und zeigt auf sehr praktische Art und
Weise, wie frau sich den Runen öffnen und
vertraut machen kann. 
Sie wendet sich in erster Linie an
Anfängerinnen und gibt ihnen hilfreiche
Ansätze, so dass frau direkt mit der
Runenarbeit loslegen kann. Die Autorin gibt
gute Vorgaben was Beschreibung der
einzelnen Rune und Befragungsmög-
lichkeiten angeht, ermutigt aber gleichzeitig
die Leserin, sich selber ihre Gedanken zu
machen, ihren Ahnungen und Eindrücken zu
folgen. 
Sie nimmt die Anfängerin liebevoll an der
Hand, ohne großes Herumgetheoretisiere,
getreu dem Motto "learning by doing". 
Sie arbeitet viel mit NLP und Energieheilung
(vgl. Reiki) auch wenn derartige Begriffe
nicht namentlich genannt werden. Inanna hat
für sich einen sehr guten, praktikablen
Zugang zu den Runen gefunden und
vermittelt dies in ansprechender Form. Das
Buch ist fest gebunden und handlich klein
(etwas über Postkartenformat), was es auch
aus formaler Sicht zu einem Kleinod macht.
Vorsicht beim Lesen: Inspirationsgefahr :) 

Ulrike Zauberweib Engelhardt 
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Kalender: Termine 

7.9. – 7.12.2003 
in Kooperation mit der Galerie Alt-Amerika,
Stuttgart 
Frauen des Alten Amerika in Kult und Alltag :
Frauenfiguren, Textilien, Schmuck und
Geräte aus der präkolumbischen Zeit 
aktuelle Ausstellung im Frauenmuseum
Wiesbaden 
Wörthstaße 5, 65185 Wiesbaden 
Telefon 0611/ 308 17 63 

24.10.2003 - 24.01.2004 
Ausstellung: Urmütter der Steinzeit - Bilder
weiblicher Schöpfungskraft 
Museum Schloss Hohentübingen (Burg-
steige 11, 72070 Tübingen – Baden-
Württemberg/Deutschland - Tel.: 07071/ 29
773 84, museum@uni-tuebingen.de) 

8. - 9.11.2003 
Lemurian Tantra Kristallheilung mit der Kraft
der Göttin 
Für Frauen & Männer! Zweitagesseminar
200,- EUR 
Reiki-Do Institut Walter Lübeck, Reinerstr.
10a D-31855 Aerzen, Tel: 05154 / 970040 
E-Mail: info@rainbowreiki.net  

15. - 30.11.2003 
Ausstellung: Die Rückkehr der Göttin -
Mythologisches & Modernes im
Narrenschopf Bad Dürrheim Aktionen &
Workshops im Narrenschopf (Baden-
Württemberg/Deutschland) 
Montag – Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Sonn- + Feiertage von 10.00 bis 17.00 Uhr 
Der Eintritt kostet für Kinder zwei, für
Erwachsene drei für Familien sieben Euro. 
15.11.03, 17.00 Uhr Vernissage: Kostüm-
schau 
16.11.03, 15.00-17.00 Uhr, Göttinnen aus
Ton gestalten 
17.11.03, 17.00 Uhr "Nackt&bekleidet -
Schöpferin der Urzeit" 
18.11.03, 17.00-18.00 Uhr,
Märchenerzählen 
21.11.03, 19.30 Uhr DIA-Vortrag:
"Fruchtbarkeitsgöttinnen" 
22.11.03, 15.00-17.00 Uhr, Collagen aus
Zeitschriften 
23.11.03, 15.00 Uhr, "Magischer Elfen-
spiegel" für Groß&Klein 
30.11.03, 15.00 Uhr, Finnissage: Elfentanz 

Info: Verein Narrenschopf Bad Dürrheim
e.V. Im Kurpark, 
78068 Bad Dürrheim, Tel: 07726
6492/977601 

21.11.2003 um 18:30 
Tanz der Göttinnen - 7 Aspekte des Frau-
seins im Tanz entdecken 
Raum für körperorientiertes Lernen, Erke-
lenzdamm 59-61, 3. Hof li, Portal 3a, 3.
Stock, Pramoda S. Habenicht, PF 10 51 49,
28051 Bremen, Tel. 0421-326542 
Preis unbekannt 

22.11.2003 
Märchen - Heilsame bilder der Seele -
Märchen & Malen 
10.00 - 18.00 Uhr mit der Kunst- u.
Gestaltungstherapeutin Mechtild Mayer,
Anmeldung beim KBW Rottweil Tel: 0741
246119 

29.11.2003 
Seminar: Intuition als Führungskraft 
10.00 - 18.00 Uhr Wahrnehmungsübungen,
praktische Umsetzung - die innere Stimme
wahrnehmen 
- die Sprache der Intuition verstehen lernen -
die innere Stimme als Führungskraft bewußt
nutzen lernen Anmeldung beim KBW
Ludwigsburg Tel:07141 2520729 

29./30.11.2003 
Die Tanzende Göttin - Marburg 
Wild und Weise Kraft der dunklen Zeit 
Samstag Eintanzen 19.00-22.00 Uhr,
Sonntag 12.00-18.00 Uhr 
Preis: Eintanzen.- 24.- Euro, (ermäßigt 18.-),
Tanzsonntag 48.- Euro (ermäßigt 36.-), zus.
68.- Euro. Ort und Anmeldung:
Frauengesundheitspraxis Marburg
www.frauenurlaub.de/bildung/birgit/anmeld/for
mular.html 

7. - 8.12.2003 
Das Klerikale Syndrom oder: Die Kirchen
und die Göttin 
Nur für Frauen! Zweitagesseminar 200,- € 
Reiki-Do Institut Walter Lübeck (Adresse s.
o.) 

21.12.2003 
Der magische Bodensee-Wintersonn-
wende, Konstanz 
18.00-20.00 Uhr „Im Dunkel dieser Nacht
entzünde ein Licht“, Nachtwanderung mit
Lichtritual 12,--€ 
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Info: W.Pfrommer: 07774-929192 Detail-
prospekte u. Anmeldung: Mechtild Mayer,
Mainaustr. 196a, 78464 Konstanz, Tel/Fax:
07531 34254, 
e-mail: MechtildMayer@swol.de 
siehe hierzu auch unter: www.creative-spirit-
quality.de

21.12.2003 
NomadInnen der Lüfte - Schwestern der
Erde ; jeweils 13.30 bis 19.30 Uhr 
Preis: 40.- bis 50.- Euro (die Hälfte der
Kursgebühr geht an medica mondiale zu
Unterstützung von Frauen in Kriegs-gebieten
und an euronatur für den Kranich-schutz) 
Ankommen - Wintersonnwende Wieder-
kehr des Lichts 
Zentrum im Vorderen Westen, Lassallestr. 4
34119 Kassel 
Bitte mitbringen: Tanzschuhe/-socken,
Beitrag zur gemeinsamen Mahlzeiten 
Anmeldung: Birgit Wehnert 
www.frauenurlaub.de/bildung/birgit/anmeld/for
mular.html 

Kalender: Feiertage 

26.Oktober - 3.November: Festzyklus
„heuresis“ von Isis und Osiris;

1. - 3. November: Freudenfest, weil Isis
Osiris fand und wiederbelebte 

8.November: Fest der japanischen Göttin
No Kami; Göttin des Küchenfeuers 

13. November: Fest der sabinischen Göttin
Feronia; Göttin der Wälder, Heilquellen und
Heilkräuter
 
18. November: Fest der persischen Göttin
Ardvi Sura; „Mutter der Sterne“ einer
Erscheinungsform Astartes 

Anfang Dezember: Fest der römischen
Göttin Bona Dea; Göttin eines Frauen-
Geheimkultes 

4. Dezember: Hl Barbara  (s.u.)

8. Dezember: Fest der ägyptischen Göttin
Neith; Göttin der Jagd und des Krieges,
Schutzgöttin und später Göttin des Ur-
Wassers = Schöpfergöttin 

13. Dezember: Fest der schwedischen
Göttin Luzia; Lichtbringerin, Sonnengöttin,
Göttin der Wintersonnenwende 

19. Dezember: Opalia: Fest der Römischen
Göttin Ops; (s.u.) Göttin des Erntesegens
und des Überflusses ; Ops Consiva / Ops
Mater 

21. Dezember: Angeronalia: Fest der Göttin
Angerona: Romische Göttin der Verschwie-
genheit, Geheimnisse, WSW- und Todes-
göttin 

23. Dezember: Larentalia: Fest der
römischen Göttin Larentia; Göttin der Toten?
Oder auch Wettergöttin? 

24. Dezember: Nacht der Mütter: Fest der
Mütter/Frauen, nachgewiesen für den
angelsächsischen Bereich und für Grön-
land. Scheint allgemein im nordischen
Bereich üblich gewesen zu sein. Siehe
Perchten/Rauhnächte etc 

1.Januar: Gameliafest; griechisch: Fest zu
Ehren der Hera Gamelia, Göttin der
Eheschließungen (Gamelia = das Hoch-
zeitsopfer) und Himmelskönigin 

2.Januar: Tag der Innana; sumerisch: Fest
zum Geburtstag Innanas, Fest zur Geburt
des Lichts 

5. - 6. Januar: Kore Feierlichkeiten; grie-
chisch: Feiern zum Beginn des Vegetations-
jahres, Kore der Jungfrauenaspekt der
Erntegöttin, die Kornjungfrau 

6. Januar: Perchtentag, Befana, Heilige drei
Bethen / Könige (s.u.)

6. od. 7. Januar: Fest der Morgane,
Morrigan; keltisch: Triadengöttin, die aus den
drei Göttinnen des Krieges, der Schlacht und
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des Todes besteht. Schicksalsgöttin 
6. Januar: La Befana –Tag: italienisch: Fee
oder Hexe, die dem Land Segen und den
Kindern Süßigkeiten bringt. 

11. und 18. Januar: Carmentalia: 2-tägiges
Fest der Quellgöttin Carmentis oder
Carmenta: etruskischer Herkunft: Göttin der
„Carmina“, der Leider, Prophetin und
Geburtsgöttin 

4. Dezember: Hl Barbara und
Barbara Zweige 
In vielen Gegenden ist es üblich am 4.
Dezember, dem Namenstag der Hl. Barbara,
die Barbarazweige zu schneiden. Das sind
Zweige von Frühblühenden Bäumen oder
Sträuchern, die man dann ins Wasser stellt
und die bis Weihnachten blühen sollen. 
Ein christlicher Brauch, könnte man meinen.
Doch die heilige Barbara ist die Nachfolgerin
einer viel älteren Göttin – Borbeth. Borbeth
war zusammen mit Ambeth und Wilbeth eine
der drei Bethen. Jede von ihnen
repräsentiert einen Aspekt der Göttin und
der Aspekt Borbeths ist der der alten weisen
Göttin die den Lebensfaden durchschneidet,
aber auch gleichzeitig neues Leben bringt.
Man bezeichnet sie deshalb als Tod-im-
Leben-Göttin. Wenn wir uns den Brauch
genauer anschauen, finden wir auch genau
diesen Aspekt wieder. Wir schneiden die
Zweige zu einer Zeit in der draußen alles
karg und kalt geworden ist. Wir befinden uns
kurz vor der Wintersonnenwende, wir haben
also auch die kürzesten Tage und längsten
Nächte. Die Zweige sollen zu Weihnachten
erblühen, so heißt es. Die Zweige geleiten
und also durch diese dunkelste Zeit und
darüber hinaus auch in de Zeit nach der
Wintersonnenwende wenn die Tage für uns
noch kaum merklich wieder länger werden… 
Das Wunder des Lebens in der tiefsten
Dunkelheit also. Durch di esen Aspekt zur
Dunkelheit ist Barbara auch die Patronin der
Bergleute die unter Tage, also in der
Dunkelheit arbeiten. 

Gwenhwyfar

19. Dezember: Opalia: Fest der
Römischen Göttin Ops 

Göttin des Erntesegens und Des
überflusses ; Göttin Ops / Ops Consiva /
Ops Mater 

Herkunft: italische Göttin der “Ureinwohner“
Italiens vor den Römern, vom Namen der
Ops 
leitet sich wahrscheinlich das römische Wort
Opes = die Reichtümer ab; Tochter des
Uranus und der Tellus (= Erde) 
Göttin des Erntesegens, Göttin des
Überflusses und des Reichtums,
Schutzgöttin der Neugeborenen, aber auch
Kriegsgöttin gleichgesetzt mit Rheia
(griechisch) oder Terra Mater = Mutter Erde
Personifikation des Erntesegens und der
Erde an sich 
Feiertage und Kult: der Kult der Ops war
eng verbunden mit den des Gottes Consus =
der geborgenen Getreides (wahrscheinlich
ihr Heros), daher erhielt sie in der
patriarchalen Welt Roms den Beinahmen
Ops Consiva. Sein Fest wurde immer kurz
vor dem ihren gefeiert. Es gab je zwei
Jahresfeste, die den Charakter von
Erntefesten hatten: 
21. August: Consualia = Fest des Consus 
25. August: Opi Consivia = Fest der Göttin 
15. Dezember: Consualia = Fest des
Consus 
19. Dezember: Opalia = Fest der Göttin 
Am Tag vor dem eigentlichen Festtag wurde
ein Opfer dargebracht. 
Das Heiligtum war ab der Zeit des Caesar
auf dem Capitol im Sacrarium (Heiligtum) der
Regia. Dieses Heiligtum war gleichzeitig das
Lager des Staatsschatzes! 

2003-10-03 artemisathene 

6. Januar 

Der 6. Januar ist ein wichtiger heidnischer
west-europäischer Feiertag, wenngleich er
noch relativ unbekannt unter Heidinnen und
Heiden ist. Die Autorin Marian Green spricht
in Bezug auf den 6. Januar sogar von dem
neunten Sabbat, also dem neunten
Jahreskreis-Festtag. 
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Gerade im Alpenraum mit dem lebendigen
Brauchtum wird aber auch die heidnische
Bedeutung des Festtages klarer: Es ist der
Perchtentag, der Tag der Befana (in
Norditalien) und - vielleicht - der Tag der drei
Bethen. 

Perchtentag 
Anfang des 20.Jahrhunderts waren noch
vielfältige Volksbräuche am 6. Januar
bekannt, einige davon haben bis heute
überlebt. So der Perchtenlauf oder
Berchtenlauf in unterschiedlichen Varianten.
Grausig-gruselig Verkleidete ziehen durch
die Straßen oder gehen von Ort zu Ort und
über die Felder mit Peitschenknallen,
Schellen und Stampfen und viel Lärm. Sie
bringen so Fruchtbarkeit auf die
verschneiten Felder und treiben die Geister
aus. Die meisten der Umzüge finden
traditionell am Abend des 5. Januars statt. 

Befana 
„Befana“ ist eigentlich eine Verkürzung des
Wortes Epiphanie, das auf den christlichen
Hintergrund des 6. Januars hinweist: des in
Erscheinung tretenden Christus als er von
den Weisen aus dem Morgenland erkannt
wird. Trotz dieses Hinweises auf die
christliche Mythologie ist die Gestalt der
Befana sehr offensichtlich heidnischen
Ursprungs. Sie gilt als eine alte Frau oder
Hexe, die aus dem Wald oder von den
Bergen herab (geflogen-)kommt zu den
Menschen und dort von Haus zu Haus zieht.
Noch Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
dies mit großen Umzügen gefeiert. Heute
gibt es nur noch vereinzelt Befana-Umzüge,
die prinzipiell den Perchtenläufen sehr
ähnlich sind. 
Unabhängig vom Umzug besucht Befana
jedes Haus (sie fliegt durch den Kamin).
Artigen Kindern bringt sie Geschenke,
unartigen Kohle. Im heutigen Italien werden
die Geschenke - entsprechend den
Weihnachtsgeschenken - noch immer am 6.
Januar von der Befana verteilt. 
Traditionell stellt man ihr in der Nacht auch
ein Gedeck Essen hin, um sie freundlich zu
stimmen. 

Die drei Bethen und die Heiligen drei
Könige 
Während das beschriebene Brauchtum zu
Befana und Percht recht klar dokumentiert ist
und größtenteils noch heute lebendig, ist das
mit den drei Bethen schwieriger. Im

Alpenraum sind die drei christlichen Heiligen
Katharina, Barbara und Margret als die
heiligen drei Madeln bekannt. Außerdem gibt
es Hinweise auf die Verehrung einer
weiblichen Dreiergruppe Ambeth, Wilbeth
und Borbeth. Diese drei Göttinnen könnten
später mit den drei Heiligen gleichgesetzt
worden sein. In einigen oberbayrischen
Regionen gibt es das inzwischen erloschene
Brauchtum, dass drei Frauen am 6.Januar
umherziehen, die dort als Berchten
bezeichnet wurden. Das gibt Anlass zu der
Vermutung, dass auch der christliche
Volksbrauch der heiligen Drei Könige eine
direkte übernahme eines älteren heidnischen
Brauches des Umzugs der drei Bethen sein
könnte. 
Der Brauch des Kreidezeichens und des
Haussegens wird auch von Vertretern der
katholischen Kirche heute als basierend auf
einem heidnischen Schutzzauber
angesehen, die Buchstaben C B M (für
Christus segne dieses Haus) sind auch die
drei Anfangsbuchstaben der drei heiligen
Madeln und entsprechen übrigens auch den
Runen Kenaz, Berkana und Ehwaz. 

Die heidnische Bedeutung des Brauch-
tums 
Die kurz angerissenen Brauchtümer haben
inhaltlich große ähnlichkeit miteinander: die
Percht / Befana, drei Könige oder drei
Bethen ziehen über das Land und von Haus
zu Haus. Dies hat direkt mit der Wilden Jagd
zu tun, die in den Rauhnächten über das
Land jagt. Angeführt von Wotan und seiner
Frau, der Percht, oder nur einem von beiden,
bringt die Wilde Jagd ursprünglich
Fruchtbarkeit und Reichtum für das nächste
Jahr. Die Percht wird von älteren Autoren
und überlieferungen gleichgesetzt mit der
Holle, Hulda und der Göttin Frigg. Die
Dialekt-Namen Bercht und Bertha haben
große ähnlichkeit mit „Bethen“ und "Befana".
Außerdem haben alle Bräuche das „Segen
bringen“ in Form von Geschenken,
Kreidezeichen, Segnungen gemeinsam: Das
passt dazu, dass Holle sowohl über die
Geburt, die Feldfrüchte, als auch Spinnen
und Wohlstand herrscht. Sie ist auch im
heidnischen Sinne eine Totengöttin - die
Kinder gehen zu ihr zurück, die Seelen leben
bei ihr als „Heimchen“ und die Menschen
können ein Kind aus dem Brunnen von der
Holle holen - was die Dämonisierung der
Wilden Jagd in christlichen Zeiten unterstützt
haben könnte. Auch allen Bräuchen
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gemeinsam ist, dass sie das Ende der
Wilden Jagd, der Rauhnächte bzw. der
Weihnachtsfeiertage kennzeichnen. Meines
Erachtens zeigen die ähnlichkeiten des
Brauchtums der Percht, Befana und der
Bethen, dass sich alle drei Brauchtumsarten
aus dem gleichen Kern entwickelt haben und
die Wilde Jagd vermutlich zu diesem Kern
gehört - oder, wenn nicht die Wilde Jagd,
dann doch zumindest das Umhergehen der
Göttin (mit oder ohne männlicher göttlicher
Begleitung). 
Was ist dann also der heute modern
heidnische Kern der Nacht vom 5. auf den 6.
Januar? 
Es ist das Ende der Rauhnächte, der
Lostage, an denen die Welt noch im Fluss ist
und das neue Jahr mitgestaltet wird, über
das neue Jahr sozusagen entschieden wird.
Die Tage, in denen der Schleier zwischen
den Welten so dünn ist. 
Modern kann der Perchtentag, Befana oder
Bethentag zum Beispiel gefeiert werden, in
dem eine Speise für Holle / Percht / die
Bethen / Befana bereitgestellt wird. Die
Percht bevorzugt traditionell Haferflocken
oder Brei, die Befana Brokkoli und Wein.
Eine Haussegnung oder Wünsche an die
vorbeikommende Percht bieten sich an. Ich
finde, der Tag ist nicht nur als Wunschtag für
das nächste Jahr gut geeignet sondern
auch, um Haus, Heim und Familie zu feiern
und zu ehren. 

Mehr Details zum Brauchtum und zur der
heidnischen Bedeutung des Perchtentags
bzw. des 6. Januars auf www.nebelpfade. de
unter http://www.nebelpfade.de/artikel/
6terjanuar 

jana 
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