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Kalender:
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- Feiertage im November
- Feiertage im Dezember
- Feiertage im Januar

zungen, der Grenzbereiche und der Magie. Außerdem war Hekate eine Beschützerin der Kinder und Begleiterin der Frauen in Grenzsituationen. Sie ist die Göttin der Türen und Schlüsselhüterin, sie bewacht Häuser und Heiligtümer.
Wie der doppelköpfige Janus hat die dreiköpfige
Hekate eine Bedeutung in der Symbolik der Zeit
und des Jahreskreises. Das Senden von Träumen wird ihr in der Spätantike zugeschrieben.
Wie Artemis/Diana wird Hekate auch als „Herrin
der Tiere“ verehrt. Als Hüterin der Tore und Türschwellen ist Hekate auch eine Geburtshelferin
und Medizingöttin. Sie wacht über die Schwelle
zwischen Leben und Tod. Mit ihren Pfeilen
schickt sie den Gebärenden die Wehen.
In der orphischen und in der chaldäischen Mystik spielt Hekate eine herausragende Rolle als
Vermittlerin zwischen dem „Einen“ (dem göttlichen Prinzip) und den Menschen. Im Neoplatonismus ist sie, als „Göttin Natur“, die Verkörperung der Weltseele und des höchsten weiblichen
Prinzips. Göttin im Aspekt der „weisen Alten“,
wie wir Hekate heute meist betrachten, ist sie
eigentlich erst ab der Renaissance geworden.
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Name
Leider ist die Herkunft des Namens Hekate bis
heute nicht endgültig gelöst. Es gibt allerdings
mehrere Theorien:
Hekatos bedeutet wohl „der/die Strahlende,
Fernwirkende“ und kommt von „ekac“ (fern).
Eine andere Namenswurzel könnte das indoeuropäische „wekat“ bzw. „vekut“ (wollend) sein.
Im ägyptischen gibt es den Begriff „heku“, was
soviel wie „Magie“ oder „magische Kraft“ bedeutet. Doch die Herkunft des Namens der Göttin
aus Ägypten halten die meisten Forscher für
abwegig.
Die karische Namenswurzel „akta“ steckt in vielen bekannten Namen der Antike, wie zum Beispiel in Hektor oder Aktaion. Hektor könnte somit von Hek(a)tor stammen und verwandt sein
mit Hekabe, Hekamede u.a. Nach Hesychius
bedeutet Hek(a)tor „der Weise“. Dann könnte
sich auch der Name der Göttin von der selben
Wurzel herleiten und „die Weise“ bedeuten.
Im Griechischen gibt es den Begriff „´ekáte“. Er
steht für einen Holzpflock, an den Verbrecher
zum Auspeitschen gebunden wurden.

Hekate
– die Vielgesichtige und Vielgestaltige

Es ist fast unmöglich,
dieser vielgestaltigen
Göttin mit einem Göttinnenportrait gerecht
zu werden. Eine detaillierte Analyse würde
unseren
Rahmen
komplett
sprengen.
„Frau“ möge es mir
also nachsehen, wenn
ich nicht auf alle Erscheinungsformen und
Wirkungsgebiete dieser hochinteressanten
Göttin eingehen kann.

Herkunft
Aus der Großen Göttin
der Frühzeit und Göttin der Unterweltssonne bei den frühen Karern, entwickelte sich,
in der klassischen
Antike der Griechen,
die Göttin der Verstorbenen, der Wegkreu-

Die wahrscheinlichste These zur Herkunft Hekates lautet, dass sie aus dem kleinasiatischen
Karien stammt. Das ist eine Region im Südwesten der Türkei, die an die Küste des ägäischen
Meeres und das Taurusgebirge grenzt. Vor der
Küste liegen die Inseln Samos, Rhodos und
Kos. Bekannte Städte Kariens sind Milet, Halikarnassos und Knidos. Karien grenzt an Phrygien, die Heimat der Magna Mater Kybele. Von
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Schlangen winden sich um ihre Schultern. Von
Schlangen eingewickelt ist eine sehr häufige

Alexander dem Großen wissen wir, dass Karien
mütterrechtlich organisiert war.
Auch Hekate ist aus der Großen Göttin der
Steinzeit hervorgegangen. Deren Partner hieß in
Karien wahrscheinlich Hekatos und wurde später mit Apollon assoziiert. Dieser bekam von den
Griechen den Beinamen Apollon Hekatos.
In der hethitischen Überlieferung gibt es eine
Göttin Hepat, die als Sonnengöttin in der Zeit
um 1250 v.d.Z. verehrt wurde. Sie entspricht der
„Sonne in der Nacht“. Ähnlich wie die Göttin Nut
in Ägypten, ist sie nicht Mondgöttin, sondern
führt die Sonne nachts durch die Unterwelt, damit sie am kommenden Morgen im Osten neu
geboren werden kann.
Hepat wird zunächst in Nordsyrien verehrt. Als
Istamu-Hepat trägt sie stark nächtlich-erdhafte
Züge, ist die „Sonnengöttin der Erde“. Ihr Partner ist der Sonnengott. Neben Tieropfern (besonders schwarze Schafe), opferte man dieser
machtvollen Göttin in besonderen Fällen wohl
auch Menschen - zur Beseitigung eines „Übels“.
Um 1250 v.d.Z. übernehmen die Griechen Karien und vertreiben die Bewohner des Küstenabschnitts ins Landesinnere. Damit übernahmen
sie auch das größte Heiligtum der Göttin in Lagina. Auf diese Weise gelangte die karischen
Göttin ins griechische Pantheon.

Beschreibung der Erscheinung Hekates. So
lässt der Autor Porphyrius sie selbst zu ihren
Anhängern sprechen: „Meine Statue stellt dar in
sich das Bild der Demeter, geschmückt mit
prächtigen Früchten, mit schneeweißem Gewand und goldenen Sandalen an den Füßen,
um den Gürtel winden sich lange Schlangen, die
auf meinen reinen Spuren kriechen, andere
hängen von meinem Haupte herab bis auf die
Füße, um mich gewunden in geordneten Reihen.“ (zitiert bei Eusebius)
Wichtigstes Erkennungsmerkmal war die Dreiköpfigkeit oder Dreigestaltigkeit. Hekate wird
sowohl in der Literatur als auch in der bildenden
Kunst meist mit drei Köpfen oder als drei Frauen
dargestellt, die mit dem Rücken zueinander
stehen. Die drei Gestalten können Menschenoder Tierköpfe haben. Als Tierköpfe der Hekate
treten Pferd, Schlange und Hund/Hündin (orphische Mystik), Jungfrau und Kuh (ägyptische
Papyri), Frau-Rind-Hund (bei Lukian) oder StierHund-Löwin (bei Porphyrios; chaldäische Mystik) auf. „Hiernächst rief er die Hekate hervor, die
von ihrem dreiköpfigen Hunde begleitet wurde,
und darauf zog er Lunen vom Himmel herab.
Dies war ein wundervolles Schauspiel, wo immer eine Erscheinung von der andern verdrängt
wurde. Denn zuerst präsentierte sie sich in weiblicher Gestalt, hernach wurde sie eine wunderschöne Kuh und zuletzt ein kleines Hündchen.“
[Lukian: Der Lügenfreund oder Der Ungläubige,
S. 16. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der
Antike von Homer bis Nonnos, S. 6439
Bei der Interpretation der Dreiköpfigkeit gibt es
verschiede Auslegungen. Die einen sehen darin
die Triade: Jungfrau-Mutter-Alte, die nächsten
die Trinität von Geburt-Leben-Tod oder GeburtTod-Wiedergeburt, und wieder andere vermuten

Eine weitere These besagt, dass Hekate aus
Thessalien nach Griechenland kam. Sicher ist,
dass der Kult der Göttin in Makedonien und
Thrakien sehr alt ist.
Da Hekate des Öfteren als „despoina“ (Herrin)
bezeichnet wird, eine Bezeichnung, die bei den
Griechen für orientalische Göttinnen verwendet
wurde, kann es als gesichert gelten, dass sie
aus Kleinasien nach Griechenland einwanderte.
Aussehen und Darstellung der Göttin
Aus der Antike ist keine einzige Darstellung
überliefert, die Hekate als alte Frau oder Hexe
zeigt. Diese Vorstellung stammt aus der Renaissance bzw. aus dem späten 19. Jh. von Aleister
Crowley, der ein sehr negatives Bild der Göttin
zeichnete. Die erschreckende Vorstellung, die
von Hekate bis heute vorherrscht, ist die Folge
der grausam-machtvollen Kraft, die der Göttin
vor allem in den Zauberformeln der Spätantike
nachgesagt wurde. Die häufig blutigen Opfer
und die ekelerregenden Zutaten zu so genannten Zaubertränken, ließen ab der Renaissance
das Bild der runzeligen, gebeugten, alten Hexe
in unseren Köpfen entstehen. Hekate verschmolz mit der „alten Hexe“ aus den grimmschen Märchen.
In der antiken Literatur wird sie mehrfach als
Göttin mit dem „schimmernden Schleier“ (liparokredemnos) beschrieben. Sophokles nennt
Hekate „gekrönt von Eichenlaub“ und viele
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enthielt hinter einem großen Vorraum eine kleine Cella von 7 x 8 m. Den Tempel umgaben
Säulenhallen und eine Eingangsbauwerk (Propylon) dessen Portal aus drei großen Felsblöcken gearbeitet war. An der Südseite des Bezirks befanden sich Sitzstufen, auf denen die
Zuschauer die jährlich stattfindenden Festlichkeiten beobachten konnten. Friese des Tempels
sind im archäologischen Museum in Istanbul
ausgestellt. Sie zeigen Hekate als zentrale Figur
des kleinasiatischen Pantheons, als Geburtshelferin des Zeus und als Streiterin im Kampf gegen die Giganten. In Lagina fand man 198 Inschriften, die die Bedeutung des Kultortes belegen.

die drei Zeiten Vergangenheit-GegenwartZukunft in der Darstellung. Robert von RankeGraves sieht in der Dreigestaltigkeit ein Symbol
für das dreigeteilte Vegetationsjahr in Kleinasien
und Griechenland. Als gesichert kann gelten,
dass in der Antike die Schicksalsgöttinnen (Moiren, Parzen, Nornen) als dreifache Göttinnen
dargestellt wurden. Die Nähe zu diesen Schicksalsgöttinnen begegnet uns immer wieder in
Bezug auf Hekate. Tatsächlich treten viele Unterweltsgottheiten dreiköpfig auf: Cerberus, Hydra, Hermes als Totenführer. Wir sollten nicht
vergessen, dass Hekate manchmal auch mit
Kore und Demeter oder mit Artemis und Demeter im „Dreierpack“ auftritt.
Dass die Dreiphasigkeit des Mondes bei der
Darstellung Hekates eine Rolle spielt, wird von
den meisten Forschern verworfen. Zum einen ist
Hekate ursprünglich keine Mondgöttin, zum
anderen hat der Mond eher vier als drei Phasen.

Hekate-Tempel in Ephesos
Hinter dem berühmten Artemistempel von Ephesos befand sich, laut Strabon, eine HekateStatue des Künstlers Thrason, die aus blendend
weißem Marmor gefertigt war. Plinius berichtet,
dass die antiken Fremdenführer in Ephesos die
Besucher aufgefordert hätten, die Augen zu
schützen.

Attribute der Göttin
Typische Attribute der Göttin sind: Schlüssel
(Symbol für die Hüterin der Tore zur Nacht bzw.
zur Unterwelt), Fackel (als Lichtbringerin/Leuchtende, als Seelenführerin in der Unterwelt und als Hebamme), Blitz, Stern, Dolch,
Schwert, Pfeil und Bogen oder Peitsche (als
gerechte und strafende Schicksalsgöttin, als
Dämonenbändigerin), Schlangen und Schlangengürtel, bzw. Schlangenhaare (Unterweltstier,
Symbol der chtonischen Göttinnen), eine Drachenschlange nutzt sie zuweilen als Reittier,
Sandale (Mondsymbol), Kanne und Trinkschale
(als Opferrequisiten), Früchte aller Art, v.a. Äpfel
oder Granatäpfel (Nahrung der Toten), Tiere:
Hund/Hündin (Unterweltstier), Pferd (Transporttier der Toten), Triglia (Meeräsche), Stier oder
Kuh, Wildschwein, Löwe, Wölfin, Kröten, Eidechsen, Eulen. Pflanzen: Pappeln, Zypressen,
Eiche In der Spätantike: Mondsichel (Symbol für
eine Göttin der Nacht), Augenbinde (als Mysteriengöttin), goldene/bronzene oder eherne Schale (gold: Neumond, ehern: Vollmond)

Athen
In Athen war der Tempel der Göttin auf der Akropolis, nahe dem Nike-Tempel am Südwestflügel der Propyläen, zu finden. Dort verehrte man
Hekate epipyrgidia (Herrin der Türme). In dem
kleinen Kultareal stand eine Statue des Künstlers Alkamenes. Außerdem gab es in der Stadt
den „Trigla-Platz“, auf dem ein Schrein der Hekate triglanthine (Hekate der Meeräsche) stand.
Der Fisch, der die 3 im Namen trägt, galt der
Hekate als heilig.
In Antiochia soll Kaiser Diokletian neben dem
Tempel des Sonnengottes Apoll einen unterirdischen Tempel für Hekate gebaut haben. Der
byzantinische Historiker Johannes Malas berichtet, dass 365 Stufen nach unten geführt hätten.
Symbolisch weist das Hekate auch als Herrin
der Zeit aus.

Heiligtümer der Göttin Hekate
In Eleusis soll Hekate, nach Pausanias, ein propyläisches Heiligtum (Durchgangs- bzw. Torgebäude) besessen haben.

Das Hekataion in Lagina (heute bei Turgut,Türkei)

In Selinunt (Sizilien) hatte Hekate nahe dem Tor
des Demeterheiligtums einen kleinen Bezirk. Auf
einem erhaltenen Fries begrüßt Hekate, die aus
der Unterwelt zurückkehrenden Göttinnen Persephone und Demeter.

Das berühmteste und größte Heiligtum besaß
die Göttin in Lagina, in der Provinz Stratonikeia,
in Karien. Strabon berichtet davon, dass sich
alljährlich zum Hauptfest der Göttin viele Menschen auf den Weg nach Lagina gemacht hätten. 40 v.d.Z. wurde der Tempel von den
Parthern geplündert und 27 v.d.Z. von Augustus
wiederhergestellt. Im heiligen Bezirk (Temenos)
befand sich ein dorischer Tempel, der auf 5
Stufen stand und 8 x 11 Säulen hatte. Die
Grundfläche des Tempels betrug 21,5 x 28 m, er

Im Heiligtum des Apollo Delphinios in Milet wurde ein Hekate-Rundaltar gefunden. Die Inschrift
verrät, dass die drei Prytanen (Beamte auf Zeit)
während ihrer Amtszeit den Altar stifteten. Dar-
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ein Schlüssel und ein der Göttin geweihtes Gewand herum getragen wurden. Der Schlüssel
wurde zumeist von Frauen getragen, es sind in
Inschriften aber auch Männer als Träger überliefert. Der Schlüssel stand als Symbol für das
Schicksal, aber auch für Gerechtigkeit. Parmenides spricht von der „Schlüsselhalterin Gerechtigkeit“ (kleidouchos dike). Sie ist mit „Ananke“
(Notwendigkeit) identisch. Hekate bewacht als
„Schlüsselhalterin“ das Tor „wo sich die Pfade
des Tages und der Nacht scheiden“, den Zeitpunkt oder Ort an dem die Sonne untergeht.
(Karl
Kerény:
die
Göttin
Natur).
Es gab aber noch weitere Feste unter dem Jahr:
Gastmähler der Göttin und Geldausteilungen
sind bezeugt. Täglich zogen weiß gekleidete
Knaben zum Tempel und sangen zu Ehren der
Göttin feierliche Hymnen.
Zur Priesterschaft der Hekate fanden sich in
Lagina eine Reihe interessanter Inschriften.
Eine davon stammt von einem Eunuchen, der
Priester des Tempels war, aber nicht alle waren
Eunuchen. Eine weitere Inschrift belegt, dass
ein Priester, seine Frau und die gemeinsame
Tochter priesterliche Funktionen innehatten.
Die Hekate-Priesterschaft war die höchste Ehre,
die den Mitgliedern des Priesteradels, gleich
nach der des Zeus Panamaros und des Zeus
Chysaor
nur
einmal
verliehen
wurde.
(P.Nilsson)

aus kann man schließen, dass der Hekate-Kult
wichtig in Milet war.
Eine Inschrift auf einer Asklepios-Säule aus
Hassanlar (Lydien) erwähnt Hekate und Men
(kleinasiatischer Mondgott). Das zeigt, dass
Hekate auch als Heilgöttin verehrt wurde. Ihr
Einsatzbereich waren vor allem Gifte und Gegengifte.
In Thrakien verschmolz Hekate mit der Jagdund Mondgöttin Bendis, in Thessalien mit Enodia, der Wegegöttin oder mit Brimo von Pherai,
einer sehr wilden Göttin. Enodia wird als fackeltragende Reiterin verehrt, die zur Nachtzeit erscheint. Dabei trägt das Pferd als Totentier die
Verstorbenen in die Unterwelt. Auf Kreta wird
Hekate mit der einheimischen Göttin Britomartis
identifiziert.
Grundsätzlich wurde Hekate an allen Wegkreuzungen verehrt, an denen sich drei Wege trafen.
Es gab viele Statuen der Göttin in den Städten
und außerhalb der Häuser, sowie an Wegkreuzungen. Ab dem 5. Jh.v.d.Z. wurde es populär
Statuen als „Hüterinnen des Eingangs“ (Hekate
propylaia oder Hekate epipyrgidia) vor das Haus
zu stellen.

In Athen feierte man jährlich die „Hecatesia“.
Ursprünglich war das Fest am Abend des Vollmondes im Monat Mounychion (April/Mai). Mit
Einführung des Sonnenkalenders in Griechenland und der Übernahme der Feste in den römischen Festkalender setzte man dafür den 15.
August fest. Als Opferkuchen gab es den so
genannten „amphiphon“, einen runden Kuchen
mit einer Kerze darauf. Übersetzt heißt es so
viel, wie „die doppelt Scheinende, Leuchtende“.
Dieser Kuchen war symbolisch für den Vollmond, der gegen Morgen von der aufgehenden
Sonne überstrahlt wird und so den Himmel doppelt erhellt.
Auch die Schwarzmondopfer an den Kreuzwegen, die immer am Abend des letzten Tages des
jeweiligen Mondmonats stattfanden, wurden
Hekatesien genannt. Die letzten drei Tage des
Monats waren grundsätzlich den Unterweltsgöttern geweiht, sie galten als unheilvoll (apophrades/nefasti). Man brachte den Toten und den
Unterweltsgöttern Opfergaben. Zu den Speiseopfern gehörten kleine runde Kuchen nebst anderen Speisen. Aristophanes berichtet, dass an
diesem Tag auch in kleine Kapellen und vor die
Türen der Häuser Speiseopfer gestellt wurden.
Diese waren tabu, es galt als verwerflich sie
anzurühren. Ein Opfer wegzunehmen, bedeutete „die Sünde“ zurück zu bringen und konnte,
nach dem Glauben der antiken Menschen,

Feste und Rituale zu Ehren Hekates
Hauptfest der Göttin in Lagina war die jährliche
„Schlüsselprozession“ (kleidòs pompé), bei der
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besprengt. So sollte die Türschwelle entsühnt
und Unheil von der Prozession abgewendet
werden.

Krankheit oder sogar den Tod nach sich ziehen.
Besonders Hundewelpen wurden als „Sündenböcke“ für die Verfehlungen der Menschen geopfert (altgriechisch Hund = kyon bedeutet auch
Bote, Diener). Die Opfer waren da, um die Unterweltsgötter ruhig zu stimmen, die Dämonen
zu besänftigen und die Menschen zu „entsühnen“.
Weitere Opfer waren: „magides“ ein Brotlaib
oder Kuchen, mainis (die Sprotte), skoroda
(Knoblauch), trigles (Meeräsche), Psammeta
(Opferkuchen), Eier (besonders faule, nach
Schwefel riechende Eier galten als reinigend),
Käse und basynias (ein Kuchen aus Weizenmehl, Honig, einer getrockneten Feige und 3
Walnüssen). Nach dem Ablegen der Opfergaben, musste der Opfernde gehen, ohne sich
noch einmal umzudrehen. Tat er es doch, musste er sich reinigen lassen. Theophrast beschreibt, wie ein abergläubischer Mann sich von
einer Hekate-Priesterin mit Wasser, Meerzwiebel und Gebeten entsühnen lässt. Zudem trägt
die Priesterin ein Hündchen um den Mann herum.
Die Wegeopfer an Hekate waren bis ins 11.
nachchristliche Jahrhundert beliebt. Die Kirche
kämpfte vehement dagegen an.

In Griechenland war es Brauch, dass die Mutter
einer Braut der Göttin Hekate die Fackeln der
Hochzeitsnacht
als
Opfer
bringt.
Plutarch, selbst Tempelpriester, beschreibt zudem Reinigungsriten, die abergläubische Menschen durchführten, wenn sie von Alpträumen
„der wilden Jagd der unterirdischen Hekate“
heimgesucht wurden. So sollte man sich im
Meer baden und einen Tag auf der Erde sitzen
um entsühnt zu werden. Gegen Gespensterfurcht wälzte man sich in Kot, bestrich sich mit
Mist, feierte ein Ritual (Sabbat) oder legte sich
mit dem Gesicht zur Erde auf den Boden. Eisenkraut (Verbene) galt auch als Hilfsmittel, um
Dämonen zu bannen. Plutarch verachtete, wie
viele andere auch, die Sühnepriester, dennoch
waren sie nicht wegzudenken aus dem Volksglauben der Antike. Diese Männer und Frauen
fertigten Amulette, Bleitäfelchen und Zauberpapyri mit Verfluchungen und Heilzaubern aller Art.
Sie beteten laut, gegen Geld, und lehrten bestimmte Handhaltungen (vergl. Mudras) um
Dämonen zu bannen, sowie die Unterweltsgötter
mit rituellen Handlungen und Gebeten um
Traumgesichter zu bitten.

Neben Nahrungsmitteln opferte man Hekate
auch die Abfälle „katharmata“: Reste von Blut
und häuslichen Tieropfern, aber auch Kehricht
aus dem Haus. Dazu gab es ein eigenes jährliches Reinigungsfest, die Okythymia (das Fest
des Jähzorns). Dieser Beiname der Göttin gab
dem Fest seine Bezeichnung und verrät auch
schon den Charakter der Opferungen. Der Reinigungsritus wirde durchgeführt, um Dämonen
aus dem Haus zu vertreiben und die Göttin der
Unterwelt und Herrin der Dämonen zu besänftigen. So beschreibt es Theophrast in den „Charakteren“. Auch zu diesem Fest gehörte ein
Hundeopfer. Hunde galten den Griechen als
unrein, weshalb sie den Unterweltsgöttern und
auch den Toten (z.B. bei den Luperkalien) geopfert wurden. Vor dem Opfer wurden sie von allen
Hausbewohnern berührt (Sündenbockprinzip).
Außerdem räucherte man. Im Haus und an den
Kreuzwegen stellte man Räuchergefäße aus
Ton auf.
Vor Reiseantritt beteten die Reisenden vor ihrem Schrein, schreibt Aristophanes.

Mysterien der Hekate

Hekate wurde oft zusammen mit dem ithyphallischen Hermes (Hermes Enodios = Hermes als
Wegschützer mit erigiertem Penis) verehrt. Beide galten als Tür- und Weg-Hüter und sollten die
Opfernden „entsühnen“. Es gab eine Prozession
für beide Gottheiten nach Didyma. Bei dem
Marsch wurden zwei „gylloi“(wahrscheinlich
Steinquader) mitgeführt, von denen der Erste
bei „Hekate vor den Toren“ niedergelegt wurde.
Dabei wurde dieser Stein bekränzt und mit Wein

Es ist unbestritten, dass es in der Spätantike
Mysterien der Göttin Hekate gab - wie sie genau
aussahen, kann nur spekuliert werden, wie bei
allen Mysterien, über deren Einweihungsrituale
und Kulte die Mysten (Einweihungswillige) und
die Kultteilnehmer Stillschweigen schwören
mussten. Strabon nennt Hekate als eine der
Mysteriengöttinnen und schreibt ihr die üblichen
Geheimkulte mit Einweihungsritualen, Orgien,
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Bei den Mysterien auf Samothrake soll sie dennoch die Mutter der geheimnisvollen Kabiren
gewesen sein. In einer römischen Legende von
Arnobius wird Hekate zur Mutter Saturns, der
Ops und des Janus. Eine weitere Überlieferung
macht Hekate und Hermes zu Eltern der Grazien, Properz dichtet dem Paar den Brimos bzw.
den Ischys/Valens an.
Im Kampf gegen die Giganten (Gigantomachia)
kämpft Hekate mit ihren Fackeln. Sie verletzt
den Klytios.
Hekate taucht in diversen anderen Mythen als
„Nebendarstellerin“ auf. Meist lernen wir aus
diesen Auftritten sehr viel über ihre vielschichtige Verehrung.
Im Herakles-Mythos ist sie eine der Geburtshelferinnen. Sie begnadigt die Dienerin der Alkmene, die von Eileithyia verwandelt wurde (siehe
Schlangengesang 40/2010).
Eine Leitfigur ist die Göttin vor allem in der Argonautensage, in der Medea als Priesterin der
Artemis/Hekate auftritt und in der Tragödie „Medea“ des Euripides. Medea vollzieht Opfer für
Hekate und ruft die Göttin an. „Bei der Herrin,
die ich verehre, am meisten von allen und die
ich zur Helferin erwählte, bei Hekate, die in den
Winkeln meines Herdes wohnt.“ (Apollonios,
Argonautika III)
Als Begleiter der Hekate wird, vor allem in der
Spätantike der „Schwarm“, eine Horde vergleichbar der „wilden Jagd“ genannt. Dazu zählen Gorgo, Mormo, Lamia, Gello und Empusa.
Sie waren Schreckgespenster, Märchengestalten aus Horrorgeschichten, die angeblich Kinder
aßen, ihr Blut tranken, den Lebenssaft aussaugten oder die Kinder entführten.
Die Empusen (Eindrinlinge, weibliche Dämonen)
sind, nach Robert von Ranke-Graves, Kinder
der Hekate. Sie haben das Hinterteil eines Esels
und bronzene Sandalen, oder einen Eselshuf
und einen Bronzefuß. Ihnen wurde nachgesagt,
Reisende zu erschrecken oder sich in Hündinnen, Kühe oder hübsche Mädchen zu verwandeln. Als solche legen sie sich zu den Männern
und saugen ihnen die Lebenskraft aus (Aristophanes, Frösche).
Auch die schreckliche Skylla („die, die reißt“),
ein Seeungeheuer, die Odysseus während seiner Irrfahrten umsegeln muss, ist dem Mythos
zufolge eine Tochter der Hekate Krataiis und
des Phorkys (ein hundeähnliches Ungeheuer mit
6 Köpfen und 12 Beinen). Skylla bellt angeblich
wie ein Hund.

bakchanischer Begeisterung und Chortänzen
zu. Auch die typische Kopfbinde für die Mysten
zählt er in diesem Zusammenhang auf, so dass
wir annehmen können, dass bei der Einweihung
in den Kult der Göttin, die Augen verbunden
wurden. Ob eine Augenbinde oder ein Kopftuch/Schleier den Kopf des Prüflings verhüllten,
ist aber ungewiss. Kopftücher waren nämlich im
Kult der Unterweltsgötter üblich. Als Hüterin der
Wege und Begleiterin der Toten kam Hekate die
Rolle der Führerin in und aus der Unterwelt zu.
Sie begleitete die Mysten nach ihrem symbolischen Tod in ein neues Leben.
Im Mysterienkult von Eleusis hatte Hekate einen
festen Platz. Als Helferin bei der Suche und als
mütterliche Freundin der Persephone ist sie Teil
der Myserienfeiern gewesen. Sie versteckt sich
auch hinter „Brimo“, einer thessalischen Erdgöttin, die in den Mysterien angerufen wurde. Überliefert ist der Ruf: „Einen heiligen Sohn hat die
Herrin geboren, Brimo den Brimos!“ So riefen
die Mysten nachdem Persephone mit ihrer Mutter Demeter aus der Unterwelt zurückkehrte.
Auf Aigina besaß Hekate einen Mysterienkult,
den, der Legende nach, Orpheus gegründet
haben soll.
Auf Samothrake, wo der Kult der Kabiren mit
seinen Mysterienritualen gefeiert wurde, soll
Hekate als Mutter der Kabiren in einer Höhle
gelebt haben.
Mythen der Göttin Hekate
Homer erwähnt Hekate nicht. Seine Göttin des
Todes ist Persephone, die er aber häufig auch
„he Ker“ nennt. In der Osyssee vermutet man
Hekate hinter der Gestalt der Kirke.
Die früheste Erwähnung findet Hekate bei Hesiod. Er beschreibt sie als alte (im Sinn von althergebrachte) und sehr mächtige Göttin, die
ihren Verehrern Reichtum und Glück bringen
kann. So sei ihr die Macht über Himmel, Erde
und Meer verliehen und Hesiod erwähnt, dass
selbst Zeus sie fürchte. Aus diesem Grund versuchte Zeus weder sie zu verheiraten, noch sie
selbst zu schwängern. Stattdessen ließ er ihr
das ihr angestammte Recht, den Sterblichen
jede Gunst zu gewähren oder zu verweigern,
ohne dass ein anderer Gott eingreifen darf.
(Siehe Hesiod-Text in diesem Schlangengesang)
Laut Hesiod sind die Eltern der Hekate die Titanin Asteria (Mutter der Leto, Großmutter von
Artemis und Apollon) und der Titan Perses. Andere, jüngere Varianten, beschreiben Hekate als
Kind der „Nacht“ (Nyx) und des Tartaros bzw.
des
Zeus
mit
der
Titanin
Asteria.
In der orphischen Mythologie ist sie eine Tochter
der Demeter.
Hekate ist alleingeboren, sie hat keine Geschwister und verzichtet darauf, selbst Mutter zu
werden.

Hekate und Hermes
Neben Apollon und Helios, die als Sonnengötter
das himmlische Pendant zur Unterweltsgöttin
und Herrin der nächtlichen Sonne waren, hatte
Hekate eine besondere Verbindung zu Hermes.
Als Götterbote und Wandler zwischen den Welten, als Seelenführer, Torhüter und Herr über
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welt (in Gegensatz zum Tartaros). Andere Autoren betiteln sie jedoch als „Herrin des Tartaros“.

den Reichtum der Ställe und die Fruchtbarkeit
der Tiere, hatte er einen ähnlichen Wirkungskreis. In Attika wurden beide an Neumond verehrt. Hermes war ebenso wie Hekate Schützer
der Wege (Hermes enodia), seine Statuen
(Hermen) standen an vielen Wegkreuzungen
oder waren als Wegweiser aufgestellt. Properz
behauptet Hekate und Hermes seien in Thessalien ein Liebespaar gewesen. „So am Böbeischen See hat sich dem Mercurio Brimo mit
jungfräulichem Leib, sagen sie, zärtlich geschmiegt.“ (Elegien) Aus der Verbindung soll
Ischyl (lateinisch Valens = Stärke) oder Brimos
hervorgegangen sein (siehe Eleusinische Mysterien). In der Spätantike verschmilzt durch den
Einfluss der ägyptischen Religion der ägyptische
Thot mit dem griechischen Hermes zu Hermes
Trismegistos, dem Schutzgott der Magie.
Manchmal werden Hermes und Hekate in Anrufungen sogar zusammengezogen als „Hermes,
Hekate, …,Hermhekate...“

Hekate in der Spätantike
Wie bereits angesprochen, änderte sich die
Darstellung der Göttin unter diversen äußeren
Einflüssen stark. Sie verlor ihren Aspekt als
Göttin der nächtlichen Sonne und mutierte zur
nächtlichen Mondgöttin. Unter ägyptischem Einfluss wurde sie nun häufig als tierköpfig beschrieben: mit dem Kopf einer Stute, Hündin
oder Wildsau, eines Stieres, einer Kuh oder
Löwin. Mondsymbole wurden ihr beigegeben:
goldene Schale (Schwarzmond), eiserne Schale
(Vollmond).
Zunehmend wird Hekate zu einer Göttin der
Weissagungen und Orakel, sowie der Wahrträume. Artemidor überliefert, dass die Göttin als
Traumgestalt symbolisch war für jegliche Veränderung (ameibousa = die Verwandelnde), sie
konnte aber auch einen Ortswechsel oder eine
Reise ankündigen.
Das Zaubergerät Iynx, das fürs Wahrsagen ebenso verwendet wurde, wie als Hilfsmittel bei
Hexereien, trägt oft Darstellungen der Hekate.
Es ist benannt nach einer Gruppe von Dämonen
(Iynges, aus der chaldäischen Mystik), die den
Magier über den Aufbau des Kosmos belehren
können und als Mittler zwischen der göttlichen
Ebene und dem Menschen dienen. Mit ihrer
Hilfe können Fragen und Antworten übermittelt
werden. Iynx ist der Name eines Vogels: des
Wendehals; dieser war ein Symbol für Liebeszauber. Bei der Iynx handelte es sich um ein
(oft) gezacktes Rad aus Bronze mit 2-4 Speichen, das von einem Faden gehalten, sowie hin
und her gedreht werden konnte. Dabei entstand
ein sirrendes Geräusch. Es war also um eine Art
magischen Kreisel. Die Theurgen (Magier der
chaldäischen Religion) benutzten es zur Invokation der Göttin. Sie nannten das Gerät auch
„Hekates Kreisel“. Theokrit übermittelt ein Liebesritual mit Hilfe der Iynx. Es werden zunächst
Opfergaben verbrannt (um die Liebe neu entbrennen zu lassen), dann wird die Iynx gedreht,
um den Geliebten zur Tür hereinzudrehen (Agoge = magische Heranführung).
In Byzanz gab es einen Dreifuß der Hekate, der
für Orakel benutzt wurde (Historiker Kedrenos).
Ein bronzenes Zaubertischchen aus dem 3.
Jh.n.d.Z., genannt Prognostikon, fand man in
Pergamon. Es ist in der Antikensammlung Berlin
zu sehen. Das Prognostikon besteht aus einem
Dreieck, einer Scheibe mit konzentrischen Kreisen und einem Bronzenagel, der vermutlich
hängend darüber angebracht war.
Auch die Gnostiker und Neoplatoniker verehrten
Hekate als Orakelgöttin. Selbst der Kirchenmann Augustinus überliefert ein Orakel, bei dem
die Göttin sich persönlich zu Christus und seinen Anhängern geäußert haben soll. Dabei kam

Hekate in Rom
Die Römer setzten Hekate mit der Jagdgöttin
Diana gleich. Vergil nennt sie Phoebia Trivia und
beschreibt die drei Gesichter der Jungfrau Diana. Als Aeneas in seinem Hauptwerk, der Aeneis, von der Sibylle (Priesterin der Diana und
des Apoll) in die Unterwelt geführt wird, ruft die
Sibylle Hekate an. Diese kündigt ihre Erscheinung mit Erdbeben und Hundegebell an. Im 4.
Buch erwähnt Vergil Hekate als Hexengöttin.
Die unglückliche Dido, von Aeneas verlassen,
lässt eine zauberkundige Priesterin kommen,
um sich von der Liebe heilen zu lassen. Sie
opfert schließlich sich selbst und verflucht dabei
Aeneas im Namen der Sonne, Junos, Hekates
sowie der Furien.
Für die Römer war Hekate in erster Linie die
Göttin der Magie und Zauberei, sie war Seelenführerin der Toten in die Unterwelt und Herrin
der Dämonen. Nach Statius herrschte sie über
das Elysium, den angenehmen Teil der Unter-
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rarchie des chaldäischen Kosmos eine tragende
Rolle als Mittlerin zwischen Mensch und Gott.
Die Theurgie (Gottes Werk) ist Magie zu dem
Zweck, sich der Gottheit anzunähern und so
Erlösung zu erlangen. Die Welt ist nach dem
chaldäischen Kosmos nicht die Schöpfung Gottes, sondern eines Demiurgen (Handwerkers),
der in der Folge der Hierarchie: Gott (das Eine)
– Hekate – Demiurg steht. Das chaldäische
Orakel hatte die Funktion zwischen dem „Einen“,
den Göttern (Hekate) und den Menschen zu
vermitteln. Das geschah mittels Dämonen oder
Engeln. Dämonen sind dabei nicht automatisch
böse, sie können gut oder böse sein.
Dem Neoplatoniker Proklos (410-485 n.d.Z.)
erschien Hekate täglich als „Lichterscheinung“.
Sie verkörperte nach der Lehrmeinung des
Neoplatonismus die Emanation (das „Heraustreten“), die zweite Phase des Dreischrittes zur
Erlösung: Verharren (mone), Heraustreten (prokodos) und Rückkehr (epistrophe). Alles Existierende ist mit der Weltseele und dem Geist
(nous) verbunden. Oder wie Cicero es ausdrückt: „Werde der du bist, werde göttlich, werde
ein Gott.“ Weitere bekannte Neoplatoniker waren Maximus von Ephesos, der, wie man erzählte die Göttin Hekate evozierte, Kaiser Julian „der
Abtrünnige“ und der Senator Vettius Agorius
Praetextatus, der im 4. Jahrhundert zusammen
mit seiner Frau als Priester der Hekate diente.
Selbst im Mithras-Kult wurde Hekate verehrt.
Der Kult vereinte Elemente der persischen Religion und platonischer Lehren mit astrologischen
Theorien. Es gab sieben Einweihungsgrade,
nach den sieben Planetensphären, die nach
diesem Glauben, die Seele bei der Inkarnation
durchschreitet. Durch die Einweihung sollten die
Mysten zurückgeführt werden in die Region des
Ewigen. Der Kult war vor allem bei Soldaten
beliebt. Man fand in den Kulthäusern (Mithräen)
häufig dreiköpfige Hekatedarstellungen. Nach
mithräischem Glauben hat die menschliche Seele drei Teile: nous (Geist, Verstand), thymos
(Stolz) und epithymia (Begierde). Die altpersische Göttin der Natur und des Wassers, ArdviSura-Anahita (die Feuchte, Starke, Makellose)
setze man später mit Hekate gleich. Sie repräsentierte den Mikrokosmos der Einzelseele und
den Makrokosmos (Weltseele), als kosmische
Allgöttin, ähnlich wie in der Frühphase ihrer Verehrung durch die Menschen.

Christus selbst gut weg, seine Anhänger aber
bezeichnete die Göttin als „von der Wahrheit
weit entfernt“.
Es gibt unzählige Zaubersprüche und Verfluchungen, Bannrituale und magische Formeln die
in Hekates Namen gesprochen werden. Viele
davon wurden in Schriften (Papyri Graecae Magicae) überliefert oder sind als Bleitäfelchen
oder Inschriften bei Ausgrabungen gefunden
worden. Man weihte in ihrem Namen magische
Kräutertränke, Amulette, Talismane und Statuetten. In aufwändigen Ritualen versuchten die
Magier die Kraft der Göttin zu erhalten, in dem
sie diese zu sich herabzogen, sie evozierten
oder invozierten. Sie also in eine Statue hineinhexten, vor sich erscheinen ließen, oder aber in
sich selbst herabzogen, um mit der göttlichen
Kraft Magie ausüben zu können. Ein magisches
Ritual bestand in der Regel aus Anrufung (klesis), Opfer (epithyma) und dann der eigentlichen
magischen Handlung (praxis). Dabei wurde der
Gottheit ein Wunsch ausgesprochen oder sogar
befohlen eine Veränderung zu bewirken. Im
Anschluss folgte die Entlassung (paolysis) der
Gottheit.
Auch in der Orphik, einer philosophischreligiösen Strömung der Spätantike, die den
Eingeweihten Heil nach dem Tod und Unsterblichkeit versprach, spielte Hekate eine wichtige
Rolle. Nach einem thrakischen Mythos, verband
sich unter dem Sänger Orpheus eine alte schamanisch geprägte Religion mit kosmischen Theorien und griechischen Ritualen. Nach dem
Glauben der Orphiker musste die Seele so lange durch Seelenwanderung wiedergeboren werden, bis sie aus ihrem Gefängnis erlöst werden
konnte. Dazu waren Einweihung in die heiligen
Orgien, Askese, Reinigungen und spezielle Essensvorschriften (keine Eier, Fleisch und Bohnen) notwendig. Außerdem durften sich die Verstorbenen nicht in Wollkleidern bestatten lassen.
Hekate ist im orphischen Pantheon die Tochter
des Zeus und der Demeter und die Amme Persepones. Es gibt einen bekannten orphischen
Hekate-Hymnos. Auch die Argonautensage
wurde von den Orphikern adaptiert. Dort bewacht die Göttin Artemis-Hekate in ihrem Hain
mit Kräutern und Bäumen das goldene Vlies.
Medea vollführt ein Ritual mit einem Hundeopfer, um das Tor von Hekates Garten öffnen zu
können. Schließlich erscheinen drei Furien,
Pandora und Hekate.
In den chaldäischen Orakeln aus der 2.Hälfte
des 2. Jh.n.d.Z. tritt uns Hekate als Orakelgöttin
entgegen. Sie selbst spricht in 11 Fragmenten in
rätselhaften daktylischen Hexametern (wie das
Orakel von Delphi). Verfasser der Orakel waren
wohl Julian der Theurg und sein Sohn Julian der
Chaldäer. Den Neoplatonikern galten die chaldäischen Orakel als heilige Bücher. Hauptgötter
in diesem Glaubenssystem waren Apollo und
Hekate. Hekate spielt in der komplizierten Hie-

Der Zauberspruch der Göttin Hekate
Ein berühmter magischer Spruch aus dem
PGM-Papyrus (Papyri Graecae Magicae) lautet:
„Ereschkigal, Jungfrau, Hündin, Schlange, Binde, Schlüssel, Heroldstab, goldene Sandale der
Herrin des Tartaros ASKEI KATASKEI ERON
OREON IOR MEGA SAMNYER BAVI (drei mal)
PHOBANTIA SEMNE Ich bin eingeweiht worden
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und ging hinab in die unterirdische Kammer der
Daktylen und ich sah die anderen Dinge dort
unten, Jungfrau, Hündin und all das Übrige.“
Dieser Spruch taucht auch in verkürzter Form
immer wieder auf. Er könnte Teil der Einweihungsformel in den Mysterienkult der Hekate
gewesen sein; erinnert er doch stark an den
Eleusinischen Einweihungsspruch. In der Anrufung werden die Symbole der Göttin aufgezählt,
dann folgt ein Teil in griechischen Worten, die so
angeblich auf der Statue der Artemis von Ephesos eingeritzt waren. Typisch ist dabei das lautmalerische Aneinanderreihen von Begriffen, die
für sich genommen keinen Sinn ergeben müssen, aber als „magisches Gemurmel“ den rituellen Akt unterstützen sollten. PHOBANTIA
SEMNE heißt ehrwürdige, heilige, erhabene
oder majestätische Phoebe und war eine andere
Bezeichnung der Eumeniden/Erynien (Rachegöttinnen). Die Daktylen sind phrygische Zwerge/Dämonen, Diener der idäischen Mutter (Kybele).

Shakespeares Hexen sind hingegen in der klassischen Tradition der Hekate. Als die drei „weird
sisters“ (von wyrd = Schicksal, Fügung Verhängnis) sind sie drei
Schicksalsgöttinnen,
wie die drei Nornen,
Parzen oder Moiren.
Hekate wird in ihrem
Ritual erwähnt, sie
opfern der bleichen
Hekate: „witchcraft
celebrates,
Pale
Hecate´s offerings.“
Im 4. und 5. Akt erscheint die Göttin
und lobt die Hexen
für ihre Arbeit.

Hekate in der Moderne und Gegenwart

Ein modernes Beispiel von Hekates Perzeption
in der Literatur ist Gerhard Hauptmanns AtridenTetralogie (1940-45). In dieser Geschichte geht
es um das Schicksal der Iphigenie („Mutter einer
starken Rasse“), als Priesterin der Hekate. So
erscheint die Göttin im Verlauf der Bände in
Gestalt dreier Priesterinnen, welche die drei
Gesichter der Unterweltsgöttin verkörpern.
Auch Aleister Crowley (1875-1947), Mitglied im
„Order of the Golden Dawn“, einer Geheimgesellschaft, die Kabbala, Tarot und zeremonielle
Magie verband, beschrieb Visionen von Hekate,
die ihm in seinem späteren Leben mehrfach
erschien. Der Magier, der westliche Theurgie mit
östlicher Weisheitslehre verband, schrieb zunächst einen Roman mit Namen „Moonchild“.
Darin wird Hekate als unheilvolle Kraft dargestellt, die nur von bösartigen Schwarzmagiern
verehrt wird.
Selbst der Philosoph und Gründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, setzte sich mit der
Göttin Hekate auseinander. In einem Vortragszyklus 1911 setzt er Hekate mit den drei unteren
„Wesensgliedern“ des Menschen in Verbindung.
Nach der theosophisch-anthroposophischen
Lehre enthält der Mensch als Mikrokosmos die
drei Stufen des Makrokosmos: Mineral-, Pflanzen- und Tierreich. Das Mineralreich steht für
die Knochen, das Pflanzenreich für die Organe
und das Tierreich für die Seele des Menschen.
Die dreifache Hekate mit den Symbolen Dolch
und Schlange (Symbol für den physischen Leib),
Schlüssel (Symbol für Geist/Seele) und Fackel
(Symbol für den Astralleib) symbolisieren für
Steiner für die drei Lebensjahrsiebte, von denen
das erste Jahrsiebt den „physischen Jahren“,
das zweite den „ätherischen Jahren“ und das
dritte Jahrsiebt den „astralischen Jahren“ entspricht.

Hekate in der Renaissance
In der Renaissance kam es zu einem Wiederaufleben antiker Kunst, Literatur und sogar religiös-philosophischer Strömungen. Pico della
Mirandola, Agrippa von Nettesheim und Paracelsus sind nur die bekanntesten Vertreter, die
sich mit den Hinterlassenschaften der magischen Schriften und Philosophien der Antike
beschäftigten. In der Literatur waren es Thomas
Middleton mit seinem Drama „The Witch“ und
William Shakespeare mit dem „Macbeth“, die
sich der Hekate, als Göttin der Magie annahmen. Middeltons Hekate ist eine 120 Jahre alte,
abstoßende Greisin, Anführerin eines „coven“,
eines Hexenzirkels. Ihre Macht ist zerstörerisch.
Sie fliegt mit den Hexen aus, braut Gift und
zelebriert schwarze Magie. Durch seine Darstellung bekommt Hekate das erste Mal das Aussehen einer alten Hexe. Ein Bild, das ihr von nun
an bis heute folgen wird.
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Neues Denken

Im Neuheidentum, Neopaganismus, im WiccaKult und unter den vielen frei fliegenden Hexen
der Jetztzeit erfreut sich Hekate wieder einer
großen Verehrerschaft. Es gibt unzählige Bücher, Comics, Internetseiten, Foren und
Chatrooms, die sich mit dieser vielgestaltigen
Göttin befassen. Sie ist nicht vergessen worden
und hat durch all die Jahrhunderte nichts von
ihrer Faszination eingebüßt. Gerade ihre Vielfältigkeit und der Ruf als unheimliche, geheimnisvolle Vertreterin des dunklen Aspekts der Großen Göttin machen sie so interessant. Ich denke
kaum ein Mensch, der sich mit dieser Göttin in
ihren vielen Aspekten befasst, wird nicht fasziniert von ihr sein.

Klima-Wechsel
Prämenopause – Menopause – Postmenopause
(Vorwechseljahre – Moment des Aufhörens der
Regel – die Zeit danach)
Liebe Mitstreiterinnen im Versuch, der Heilung näher zu kommen!
Ich wende mich hier und jetzt in absolut erster
Linie an Frauen. Dieses Thema ist von uns deshalb eher und mehr erfolgreich zu bedienen,
weil wir von einem Frauenthema sprechen. Sicher, auch Männer haben eine vergleichbare
Phase; sie ist nur nicht andeutungsweise so
heftig wie bei uns Frauen. Jedenfalls komme ich
zu diesem Schluss, wenn ich die zumeist männlichen Ausführungen zu dem männlichen Klimakterium-Thema betrachte. Ich will es an dieser Stelle auch vollends vernachlässigen, weil
ich als Frau hier wenig bis keinen Einblick habe.
Deshalb spreche ich über Frauen zu Frauen.

Beinamen der Hekate
H. epihanés/epiphanestáte (die „Leuchtende“),
H. phosphoros (die „Lichtbringerin), H. megisté
(die Große), H. soteira (die Retterin), despoina
(Herrin), H. kourotróphos (die Kinderschützerin/Nährerin), H. kleidouchos (Schlüsselbewahrerin), H. akroubórè (die sich in die Schwanzspitze beißt, d.h. den Kreis schließt), H. tergeminam (die Dreiköpfige), H. trimorphos (die
Dreigestaltige), H. prothyraia (Herrin der Übergänge), H. propylaia oder (Hüterin des Eingangs), H. trioditis (griechisch: Hekate der drei
Wege), H. trivia (lateinisch: Hekate der drei Wege), H. liparokredemnos (mit dem schimmernden Schleier), H. beletes (die weithin werfende,
aus der Ferne treffende – in Bezug auf Krankheiten, wie bei Apollon), H. epipyrgidia (Herrin
der Türme), H. okythymia (die Zornige), H.
triglanthine (Hekate der Meeräschen), Laginis
(nach ihrem Kultort Lagina), H. philoskylax
(Hundeliebende), H. skylankritis (Hundehalterin),
Melinoe und Kalliste (die Schönste) . In der
Spätantike vor allem auch: Kotfresserin,
Schlammfresserin (borbophorba), Ereschkigal
(Name der sumerischen Unterweltsgöttin), Brimo (die Wutschnaubende von brimaomai), Britomartis, Krataiis, Selene, weitere magische
Namen der Hekate: Phorba Phorbor, Sankhanthra, Oreobazagra, Hypochton, Mormoron,
Kodere, Dodekakiste, Orho, Ararachara, Rhexithon, Oreopeganyx, Noere, Soire soire, Sankiste, Akrourobore, Baubo, Maskelli Maskello,
Trigle,
Hypolameira,

Die Wechseljahre sind – das möchte ich an dieser Stelle betont festhalten – kein Krankheitszustand. Vielmehr sind sie ein Entwicklungsschritt
wie vor Jahren auch schon die Pubertät. In dieser entwickelten wir uns zur Frau mit allem Wohl
und Wehe. Wir machten eine Zeit durch, in der
wir unsere Harmlosigkeit verloren und zu dem
wurden, was wir in unserer reproduktiven Phase
sind: attraktive Geschöpfe mit einem umfassenden Leistungsangebot für alle Teile der Bevölkerung.
Ich möchte, dass sich jede von uns klar macht,
was wir in diesen folgenden ca. 35 Jahren leisten: Wir sind
mit einiger Chance Mutter,
dann auch Erzieherin,
Kindermädchen,
Nachhilfelehrerin,
Hauswirtschaftsleiterin,
Putzfrau,
Krankenschwester und Pflegerin,
Managerin,
Ehefrau,

Literatur und Links:
Thomas Lautwein, Hekate – die dunkle Göttin
Stephen Ronan, The Goddess Hekate
Robert von Ranke-Graves, griechische Mythologie
Hesiod, Theogonie
http://de.wikipedia.org/wiki/Hekate
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis
Nonnos, (c) Aufbau-Verlag

Geliebte
und wahrscheinlich obendrein berufstätig.
Wahrscheinlich habe ich trotz dieser 11 Punkte
den einen oder anderen Job vergessen zu erwähnen, den wir außerdem noch in die Erfüllung
bringen.

artemisathene

Ich lege außerordentlichen Wert darauf, dass wir
uns klarmachen, welchem enormen Andruck wir
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erfüllt zu haben. Und mit dem sicheren Gefühl,
uns selbst viel zu wenig berücksichtigt zu haben.

in diesen Jahren standhalten und welche ebenso große Koordinationsleistung wir in diesem
Zusammenhang erbringen. In der Wirtschaft
wird eine solche Leistung maximal dotiert, so
dass das Konto dieses Managers bzw. dieser
Managerin ins Unermessliche wächst.

Oft genug (in mind. 30 % der Fälle) ist unsere
Partnerschaft den Bach runtergegangen und wir
haben uns als alleinerziehende Mütter mit den
Notwendigkeiten dieses gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Lebens
auseinandersetzen
müssen. Aber auch, wenn unsere Ehe diesen
Anfechtungen standgehalten hat, haben wir
vieles nicht erreichen können, wovon wir als
junge Mädchen geträumt haben.

Wir leben in einer Gesellschaft, die dieser Leistung wenig bis keine Rechnung trägt. Dies beruht auf dem Umstand, dass diese Gesellschaft
in ihrer Basis auf dem Patriarchat der letzten
2000 und mehr Jahre aufbaut, somit patriarchale
Strukturen und Wertmaßstäbe entwickelt hat.
Dadurch wird dem weiblichen Potential nicht die
korrekte und angemessene Wertschätzung entgegengebracht.

All dies haben wir auf später verschoben, in der
Hoffnung, uns selbst irgendwann zu finden. In
der Zwischenzeit sind wir weise geworden. Wir
haben es gar nicht gemerkt, weil uns niemand
bestätigt hat, wie rasend gut wir waren. Uns hat
auch niemand geschult, uns selbst diese Aufmerksamkeit zu widmen und diese Tatsache an
uns selbst zu bemerken. So haben wir immer
wieder viele sogenannte Halbheiten produziert,
aus ihnen gelernt, als hätten wir alle Zeit der
Welt gehabt. Wir haben unsere Aufgaben gelöst,
unsere Kinder in die Weltgeschichte geschickt.
Wir haben die Fehler unserer Vorfahren wiederholt, weil wir es nicht besser wussten. Wir haben
unser Bestes hergegeben und nur wenig davon
für uns selbst zurückbehalten.

Dies verstehen wir bitte an dieser Stelle nicht als
Kritik oder emanzipatorische Klage. Um jedoch
zu einer guten „Therapie“ zu kommen, bedarf es
einer treffsicheren „Diagnose“.
Nun, die Wechseljahre sind keine Krankheit an
sich. Wenn sie jedoch von der Gesellschaft wie
eine Krankheit gehändelt werden, so liegt hier
eine grobe Fehleinschätzung vor, die notwendigerweise zu einer falschen Handhabung der
„Folgen“ führt. In unserem Machbarkeitswahn
versuchen wir (als Gesamtheit) diese unangenehme Entwicklung aufzuhalten und füttern betroffene Frauen mit Hinweis auf die daraus folgernde Schein-Jugendlichkeit schnell mit Hormonen, die dem Körper vortäuschen, er sei
noch nicht so weit, sich der jetzt notwendigen
Entwicklung zu stellen.

Unsere Gesellschaft erwartet das von uns – und
wir haben dem stattgegeben!
Dies soll kein Klagelied sein – bei Gott und Göttin nicht! Aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen, sonst verstehen wir nicht, was das Klimakterium als Entwicklungsschritt von uns will und
scheinbar mit uns macht.

Wie schon die Pubertät, die uns aus dem Schoß
der Mutter verstieß, um uns das Erwachsenendasein aufzuzwingen, befördert uns die Zeit der
Wechseljahre wieder in eine neue Daseinsform.

Ein Mensch, damit auch jede Frau, ist nur dann
imstande, mit sich selbst eins zu sein und in
innerer Harmonie zu leben, wenn er oder besser
SIE mit jeder Handlung des eigenen Lebens
zufrieden sein kann. Dies gelingt frau aber in
den seltensten Fällen nach diesem 35jährigen
Wust an Halbheiten und unerledigten Belangen.
Frau ist deshalb mit Beginn der Wechseljahre
ca. 40 Jahre alt, also ca. 25 Jahre lang produktive Reproduzentin gewesen; hat versucht, an
möglichst vielen Stellen gleichzeitig das Schiff
zu steuern und allen Beteiligten gerecht zu werden.

Die Pubertät dauerte 5 – 10 Jahre, was ihre
Wichtigkeit betont. Die Wechseljahre dauern 20
Jahre, was darauf schließen lässt, dass die anstehende Arbeit deutlich umfangreicher sein
muss, als dies die Natur in der Pubertät von uns
erwartet hat.
Seit der Pubertät sind viele Jahre vergangen.
Jahre, vollgestopft mit Erlebnissen und Erfahrungen, denen wir uns teilweise nicht adäquat
haben widmen können, weil die oben aufgezählten Jobs uns voll in Anspruch genommen haben. So mussten wir notgedrungen, die anstehenden Überlegungen und daraus folgernden
Handlungen „auf Halde“ schieben, nach dem
Motto: kommt Zeit (nach 50), kommt Rat.

Irgendwie ist sie außer Atem geraten. Manche
von uns reagieren auf diesen Zustand traurig,
manche zornig. Andere sind erschöpft oder hektisch. In fast allen Fällen sind wir irgendwie aus
dem Gleichgewicht geraten.

So haben wir unsere eigenen Interessen oft
zurückgestellt und auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. Stattdessen haben wir uns unseren
unterschiedlichen Aufgaben gewidmet. Abends
sind wir oft mehr als erschöpft ins Bett gesunken; manchmal mit einem schlechten Gewissen,
nicht alle Jobs zur allgemeinen Zufriedenheit

Da wir in einer Gesellschaft leben, in der wir
keinen weiblichen Hintergrund haben, der uns
mit Rat und Tat zur Seite stehen kann – da wir
keine Vorfahrinnen haben, die diese Entwicklung ihrerseits bereits durchgemacht haben,
können wir uns dort auch keinen Rat holen,
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keine Entlastung ermöglichen und damit keine
Zeit nehmen, zu uns selbst zu finden.

Hitze und schwankende körperliche Verhältnisse
spiegeln uns, was wir an uns versäumt haben.

Das Ganze klingt bis jetzt immer noch nicht
nach Therapievorschlägen. Aber das ist auch
kein Wunder, denn ich spreche ja auch nicht von
einer Krankheit. Was uns Frauen wirklich fehlt,
sind an dieser Stelle schließlich auch Lebensvorschläge:

Schwindel beschreibt, daß wir einen unsicheren
Stand haben in dieser Situation und auch nirgendwo Aussicht auf Halt und Stärke erwarten
können.

-Wie kann ich mein Leben handhaben, ohne
derart aus dem Ruder laufen zu müssen?

Die Verdauungsorgane Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse wissen spiegelgleich nicht mehr,
wie sie all diese ungerechten Informationen
verarbeiten sollen.

-Wie kann ich meinen Aufgaben gerecht werden, ohne zu versagen?

Der Magen ist zum Auffangbehälter ungerechtfertigter Kritik geworden.

-Wie kann ich mich selbst ehren in meiner Leistung und meinen Absichten?

Um die Taille legt sich ein Rettungsring und
Spannung der Bauchdecke gibt nach, denn
haben uns angefüllt mit Ersatzstoffen für
mangelnde Anerkennung und Liebe, die
eigentlich für unsere stolze Leistung hätten
warten können.

-Wie kann ich mir selbst gerecht werden, also
Ausgewogenheit erreichen?
-Wie kann ich meinen Lebensunterhalt sichern,
ohne meine Kinder zu vernachlässigen?

die
wir
die
wir
er-

Wir haben ständig Substanz gegeben, wenig
genommen, so dass die Knochen weicher werden, so wie einst die Zähne, als wir im letzten
Teil der Schwangerschaft unserem Nachwuchs
mit Calcium zur Verfügung standen.

-Wie kann ich auf zufriedene Art und Weise
meine Brötchen verdienen?
-Wo kann ich mich einmal ausruhen, ohne dafür
mit sexueller Scheinlust zu bezahlen?

Wenn auch das Herz schier zu brechen droht,
handeln wir uns Durchblutungsstörungen mit
Herzinfarktrisiko ein.

-Wo kann ich mein Herz ausschütten, das über
die Jahre soviel angestaut hat?
Unendlich viele Fragen haben sich da eingefunden, und die meisten ignorieren wir. Darauf sind
wir konditioniert. Es ist ja so selbstverständlich,
dass Mutti den Haushalt schmeißt, die Kinder in
den Kindergarten bringt, zur Schule und zum
Reiten. Dass sie die Waschmaschine bedient,
eben schnell den Spül macht, das Wohnzimmer
von den familiären Resten befreit, den Einkauf
hinkriegt, die Haushaltskasse im Gleichgewicht
hält, den Anzug des Ehemannes aus der Reinigung für die Tagung abholt, das Mittagessen
zubereitet und dabei noch ein freundliches Gesicht macht. Alles mehr oder weniger gleichzeitig.

Und wenn wir all diese Einseitigkeiten nicht
mehr sehen wollen, dann steht wohlmöglich ein
Hirninfarkt ins Haus.
Wir leben diese männliche Gesellschaft als Gesamtheit nur deshalb so erfolgreich, weil still vor
sich hin das sogenannte schwache Geschlecht
eine unendlich große Leistung erbringt. Das
weist uns auf eines hin: wir leben die falsche
Gesellschaft, denn dies wird weder uns selbst
noch unseren männlichen Partnern gerecht.
Damit kann weder man noch frau glücklich werden.
Aber es ist Fakt. Und hier muss ein neues Denken ansetzen, dass nicht mit chirurgischem
Besteck Schein-Krebse in Brüsten zu entdecken
behauptet und selbige Organe amputiert. Das
neue Denken darf auch nicht gleich dem alten
die Gebärmutter raus schnibbeln und Schilddrüsen aus dem System entfernen.

In der gleichen Zeit hat sie allerdings wenig über
sich nachgedacht, ihren Bedürfnissen wenig
Rechnung getragen, ihr eigenes Hobby auf die
Zeit nach 22 Uhr verlegt und wegen Müdigkeit
ausfallen lassen…
Im Klimakterium kommen all diese Versäumnisse zurück, denn unsere Ganzheit will in sich
ausgewogen sein können. Unser Glaube an
einen gerechten Gott hat einen Knacks bekommen, weil wir uns einen göttlichen Mann mit
Verständnis für unsere Situation kaum mehr
vorstellen können. Ein besseres Konzept hatten
wir keine Zeit zu entwickeln. Die Göttin wurde
vor bummelig 4000 Jahren in die Wüste geschickt – und das Paradies scheint in weite Ferne gerückt zu sein.

Das alte Denken nahm uns unser Selbstbewusstsein, unterstellte Schwäche und Unfähigkeit, behauptete weibliche Inkompetenz und
brachte uns um den Kontakt mit unserer inneren
Heilerin. Der Beruf der Mutter und Ehefrau findet
keine Anerkennung und keine Rente trägt dieser
Leistung Rechnung.
Das alte Denken hat gezielt das weibliche Potential verunsichert und aus dem Gleichgewicht
gebracht, so daß das männliche Potential restlos überfordert diesem Andruck auch nicht er-
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Denn mit einer unglaublichen Vehemenz beginnt
nun ein neuer Entwicklungsweg, der einer Frau
die Entscheidung aufzwingt, sich entweder alten
Mustern zu unterwerfen, um zu sterben, - oder
für sich selbst einzustehen, um neue Wege und
neue Möglichkeiten zu erobern und da heraus
zu leben. Hier ist wahnsinnig viel Mut gefragt,
um in der sog. „Zweiten Lebenshälfte“ gesund,
fröhlich und stabil zu sein.

folgreich standhalten konnte. So haben beide
Seiten gelitten und nur selten einen zufriedenen
und erfolgreichen Lebensabend ermöglichen
können.
Diese Gesellschaft ist das Kind der letzten und
hat somit – wie unsere eigenen Kinder – alle
Maßstäbe des Patriarchats aufgedrückt bekommen. Hier müssen wir mit unserer Erkenntnis
ansetzen. Dies dürfen wir nicht länger ignorieren, damit wir nicht länger mit Psychopharmaka,
Operationen, „Vorsorge-Untersuchungen“ und
Hormonen unsere Weisheit und unsere Harmonie zu unterdrücken versuchen.

Die Botschaften
Leber und Galle
Leberstörungen zeigen, dass wir uns nicht entfaltet haben.

Im Detail

Gallestörungen zeigen, dass wir vor Wut platzen
könnten.

Zu Beginn der Antibabypillen-Zeit wurde die
Arbeit des Leber-Galle-Traktes scharf beobachtet, die Durchblutung kontrolliert und das allgemeine Wohlbefinden im Auge behalten. Aus
gutem Grund: alle Hormonschwankungen sind
auch Schwankungen im gesamten Körper, besonders aber im Verdauungstrakt.

Bauchspeicheldrüse
Beschwerden der Bauchspeicheldrüse sprechen
von einem eklatanten Mangel an Süße des Lebens und viel zu viel Trauer.
Magen und Darm

Typisch bei fast allen Frauen, die mit klimakterischen Beschwerden in meiner Praxis auftauchen, sind auch Beschwerden in diesem Bereich. Ich habe es mir deshalb zur Angewohnheit gemacht, diese Symptome gezielt abzufragen. So wird aus der Hitze und dem Schwindel
dann auch noch die Unverträglichkeit von Fett,
Zucker, Hülsenfrüchten und anderen Nahrungsmitteln. Letztendlich müssen wir den Ernährungsplan umstellen und beginnen, bei der
Nahrungsaufnahme der inneren Stimme viel
mehr Gehör zu schenken.

Magenstörungen zeigen uns, dass wir diese
Informationen nicht verkraften können, mit denen wir täglich konfrontiert werden.
Der Darm zeigt mit Beschwerden, was wir nicht
verdauen können. Sei es die Süße, wenn sie
uns über unsere wirklichen Bedürfnisse hinwegtäuschen soll. Sei es die fetten Jahre, die uns
nur träge machen und an unserer eigenen Beweglichkeit hindern. Sei es die Macht, die wir
verloren haben und per Verstopfung für uns
sichern wollen – obwohl es uns nur zeigt, wie
blockiert wir sind. Sei es die Angst, die sich in
jedem Durchfall an die Oberfläche arbeitet.

Eine Medizin, die den menschlichen, hier weiblichen Körper in Spezialgebiete aufteilt und zu
verschiedenen, untereinander aber nicht wirklich
korrespondierenden Spezialisten schickt, wird
der Gesamtheit dieser Entwicklung nicht gerecht. Sie kann es gar nicht. Sie ist blind für den
eigentlichen Vorgang und die Ganzheit der vorher abgelaufenen Anamnese.

Rücken und Wirbelsäule
Der Rücken könnte uns stärken, wir könnten
Rückgrat haben. Aber wir haben schon viel gebuckelt und noch mehr durchs Leben geschleppt. Wir haben vor Angst den Hals eingezogen (HWS), es hat uns so manches Problem
die Luft zum Denken und Atmen genommen
(BWS) und letztlich hatten wir keine Macht
(LWS), zu machen, was wir wollten.

Nur eine ganzheitliche Therapie kann das notwendige Verständnis entwickeln, den nun einsetzenden Kräften gerecht zu werden. Diese
ganzheitliche „Therapie“ muß in vielerlei Hinsicht
die neue Lebenssituation berücksichtigen und
vor allen Dingen hier neue Wege finden, die
jede betroffene Frau für sich selbst annehmen
und verwirklichen kann. Berührt sie dabei für sie
selbst relevante Themen, schwinden sehr viele
Symptome, die vorher irgendeinem „Krankheitsbild“ zugeordnet worden sind. Gerät die Seele
langsam in ein inneres und eigenes Gleichgewicht, kann der Körper darauf verzichten, mit
ständigen Abmahnungen in Form von Schmerzen oder Beschwerden auf die drohende Katastrophe aufmerksam zu machen.

Hüfte und Beine
Hüftbeschwerden zeigen, wie begrenzt unsere
Möglichkeiten waren.
Beinbeschwerden zeigen, wie wenig wir uns
freudig in die Zukunft bewegt haben.
Knie und Fuß
Das unbewegliche Knie lässt uns keine Demut
leben: die Demut unserem eigenen Sein und
unseren eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden.
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Wechseljahre - Brief an Eva

Der Fuß zeigt uns unsere Erdverbundenheit und
unseren Stand. Können wir das wirklich stehen?
Schulter und Arme

Liebe Eva!

Die Schulterschmerzen lassen uns nicht länger
alles schultern.

Möglicherweise bist Du jetzt in den Jahren 40 –
60, wenn Du diese Zeilen liest. Möglicherweise
fühlst Du Dich angesprochen durch die Überschrift. Ich will mich kurz vorstellen, damit Du
weißt, warum Du diese Zeilen in die Hand nehmen kannst und es einen guten Grund gibt, sie
zu lesen.

Die Arme werden in ihren Aktionsradius beschränkt und wir können das Leben nicht richtig
händeln.
Hals und Kopf
Der Hals zeigt seine Verspannung aus unserer
existentiellen Angst heraus. Die Spannung, unter der wir stehen.

Ich bin Medizinerin, das heißt, ich habe dieses
Fach studiert. Es ist lange her. Im Laufe meiner
Berufsausübung haben mich immer wieder
Frauen aufgesucht, die unter Erscheinungen
litten, die ich heute den Wechseljahren zuzuordnen muß. Doch war mir das damals oft nicht
bewußt.

Der Kopf kann nicht mehr interessiert gedreht
werden. Wir hören und sehen nicht mehr so
genau hin und wir können uns nicht mehr wirklich äußern – wenn diese Organe nicht so recht
mitspielen.

Wenn wir lernen, welche Erscheinungen zu welchen Krankheiten zuzurechnen sind, dann führen die Wechseljahre ein StiefmütterchenDasein. Das hat Gründe: Die Medizin ist in den
letzten Jahrhunderten vor allem von Männern
erforscht worden – und die haben in ihren
Wechseljahren sicher nicht die Erscheinungen,
die uns Frauen mit enormer Heftigkeit betreffen.
Sie können den Zusammenhang nicht so recht
herstellen. Bei solchen Medizinern habe ich
auch gelernt; die Lehrbücher sind von solchen
Medizinern geschrieben; die Vorlesungen werden von ihnen gehalten; die Prüfungen werden
von ihnen abgenommen. – Jedenfalls in den
meisten Fällen. Meine Tante war die erste Studentin an der Universität in Hamburg Anfang
des vergangenen Jahrhunderts. Es ist also noch
gar nicht solange her, daß ausschließlich Männer an den Hochschulen anzutreffen waren.
Eben diese Männer haben versucht, über ein
Gebiet Wissen zu erlangen, das ihnen selbst
fremd ist – naturgemäß! Selbstverständlich ist
das ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen. Dazu kam, daß Frauen nicht besonders
gerne über ihre Schwierigkeiten sprachen und
heute noch ungern darüber reden. Es ist wirklich
schwierig, diesen Lebensabschnitt zu verstehen.

Kreislauf und Lebenswärme
Wird uns kalt, fehlt uns Freude. Wir erwärmen
uns nicht mehr für unsere eigenen Interessen.
Der Kreislauf kommt nicht mehr in Schwung –
und wir auch nicht mehr.
Herz und Verstand
Das Herz zeigt, ob wir uns noch öffnen können.
Oder ob es einen Bruch mit dem Leben gegeben hat. Es zeigt, ob wir noch flexibel sind oder
eine innere Härte als Selbstschutz aufgebaut
haben.
Das Denkvermögen ist bei schlechter Durchblutung blockiert und wir vergessen, was wir nicht
länger wissen wollen.
Haut und Haare
Mit der Haut als Panzer oder arg dünnhäutig
stehen wir nicht mehr so sicher im Leben.
Unsere grauen und weißen Haare zeigen uns,
mit wie viel Sorgen wir uns auseinandergesetzt
haben.
Dies alles erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber es gibt vielleicht einen kleinen Vorgeschmack auf das, was da auf uns zukommt.
Es zeigt, wie wichtig es ist, daß frau lernt, sich
mit sich selbst zu beschäftigen und für ein harmonisches Umfeld zu sorgen. Es macht darauf
aufmerksam, daß frau sich selbst für erfolgreich
und wichtig hält, sich selbst etwas gönnt und
neue Maßstäbe entwickelt.

Nun bin ich selbst in dieser Lebensphase und
begreife, was mir – der Frau – bis dahin überhaupt nicht klar war, obwohl ich alles versucht
habe zu lernen, was auch nur am Rande mit
Medizin und Heilkunst zutun haben könnte. Es
traf mich wie ein Hammer. Aber der Reihe nach:
Irgendwann mit 49 Jahren hörte die Regel auf,
ihrem Namen Ehre zu machen. Die Blutungen,
die bis dahin pünktlich auftauchten, fielen teils
aus, wurden teils kürzer oder weniger. Nach
einigen Monaten blieben sie dann ganz weg.
Doch ich bekam Ersatz:

Gisa
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pochonder“ oder „Anstellerei“. Vielmehr gibt es
ein Problem, das der Lösung bedarf!

Unvermutet wurde mein Gesicht heiß, dann der
Nacken und die Kopfhaut, dann die Schultern,
die Hände, der Brustkorb und der Rücken. Ich
kam mir vor, als wäre ich versehentlich unter
eine fast kochendheiße Dusche geraten. Auf der
Haut stand das Wasser; die Bluse bekam dunkle
Feuchtigkeitsflecken, das Herz schlug heftiger
und schneller. Gefäße schwollen an. Unter diesem Druck war ich für einige Momente nicht
mehr imstande, klar zu denken. Innerlich spürte
ich irgendetwas wie Wut oder Zorn – völlig unpassend, weil es um mich herum gar keinen
Grund dafür gab. Ich verstand mich selbst nicht.
Dann war die Hitze weg, die nasse Bluse blieb,
mein Selbstgefühl war gestört.

Da die Wechseljahre ein natürlicher Zustand
sind, wollen wir uns dieser Phase auch natürlich
nähern. Das erste, was wir brauchen, ist Zuwendung. Wenn wir zum Arzt gehen, von diesem; wenn wir Zuhause sind, von unserer Familie. In beiden Fällen ist das sicher nicht ganz
einfach, denn wir müssen den anderen, die alle
diese Probleme nicht kennen, erklären, was nun
los ist. Und das, während wir uns selbst doch so
unsicher fühlen und nicht wissen, woran wir
sind…
Woher soll ein Mann verstehen, um was es
geht. Was wir kennen, kennen wir aus Erfahrung. Er hat diese Erfahrung nicht. Das gleiche
gilt für unsere Kinder oder Enkel. Die einzige,
die uns verstehen könnte, ist möglicherweise
unsere Mutter. Die aber wohnt meist nicht mehr
bei uns; entweder ist sie bereits gestorben oder
lebt im Seniorenheim oder in einer eigenen
Wohnung. Wir sind im Laufe der letzten Jahrzehnte schließlich zur Kleinfamilie geworden –
leider!

Es dauerte nicht lange, dann behinderten solche
Hitzewallungen meinen Schlaf, weckten mich
teils alle Stunde. Morgens war ich genauso müde wie abends, als ich mich ins Bett gelegt hatte. Ich wurde unkonzentriert und erschöpft.
Wenn ich etwas anfaßte, dann tat mir das weh,
denn Gefäße in den Händen krampften, wenn
der Griff kräftig war. Immer wieder jagte das
Herz, die Oberbekleidung stand „unter Wasser“,
das Gefühl für Stabilität gibt verloren. Meine
Zähne begannen zu wackeln, das Zahnfleisch
tat weh; Essen wurde zum Problem. Ich wußte
nicht mehr, wo ich dran war.

Also hält uns unsere Familie, vielleicht sogar wir
selbst uns für unberechenbar, mies drauf, und
meidet uns!

Erst hielt ich diese Erscheinungen für Grippe
und alle möglichen anderen Krankheiten. Doch
egal, was ich unternahm, diese Krankheiten
ließen sich nicht beeindrucken. Klar – es waren
ja keine solchen Krankheiten. Warum sollten sie
schwinden? Es war ein natürlicher Zustand. In
meiner Hilflosigkeit ging ich zu meinem Hausarzt
(andere sehen besser, wenn wir selbst betroffen
sind). Er kam auch prompt zum richtigen Ergebnis und verordnete mir Ersatzhormone. Das ging
etwa ein Jahr gut, dann kamen alle Symptome
zurück. Die Hormone waren also keine Alternative. Obendrein beeindrucken alle Hormone
Leber- und Gallenblasenfunktionen. Also setzte
ich die Hormone wieder ab, ganz schnell, denn
sie erhöhen wahrscheinlich auch das Krebsrisiko.

So jedoch dürfen wir mit diesem unseren Zustand nicht umgehen! Es muß einen anderen
Weg geben. Wechseljahre sind ein natürlicher
Zustand, der auch eine natürliche Lösung haben
muß! Also habe ich begonnen zu suchen.
Zwischen den einzelnen Hitzewallungen, Tränen
und Erschöpfungszuständen habe ich gelesen –
es gibt nämlich inzwischen so einiges an Büchern, die das Thema behandeln. Meist sind sie
von Frauen geschrieben – welch Wunder! Oft
sind sie verlegt unter „Esoterik“, „Grenzwissenschaften“, „Alternativer Medizin“. Nach der Überwindung der Schwellenängste wurden sie so
spannend wie ein Krimi. Ich fühlte mich etwas
besser verstanden, denn der Zustand ist in vielerlei Hinsicht mehr emotional als vom Verstand
geprägt. Deshalb ist er so schwer zu erfassen.
Deshalb führt er zur Verspannung, Verkrampfung und Depression. – Vielleicht ist dies auch
der „Erfolg“ unserer Gesellschaft, in der wir stark
über unseren Verstand arbeiten, männlich versuchen den Beruf zu erledigen, niemals ausfallen sollten und und und… Ich weiß es nicht,
halte es aber für sehr wohl möglich, daß hier viel
begründet ist.

Ich will Dir, liebe Eva, die Odyssee ersparen, die
ich durchschifft habe, um zu dem Ergebnis zu
kommen, daß all die Erscheinungen, die ich
Durchblutungsstörungen,
Verdauungserkrankungen, Herzproblemen und psychologischen
Krankheiten zugeordnet hatte, dort falsch sind.
Alle Erscheinungen gehören zu den Wechseljahren!
Das enthebt uns nicht, uns damit zu beschäftigen. Aber es macht es möglich, an der richtigen
Stelle anzusetzen. Die Wechseljahre sind ein
natürlicher Zustand. Nicht jede Frau „erleidet“
sie. Hat sie diese Erscheinungen jedoch, dann
ist das keine Frage von „plem-plem“ oder „Hy-

Ich bin, weiß Gott/Göttin, noch nicht damit fertig;
aber ich habe einen Weg gefunden, der mir
diese Lebensphase wesentlich erleichtert. Hier
eine Zusammenfassung:
Hitze, Schweiß, Wallung:
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lassen. Wenn Du das oft machst und übst, wird
es Dir jeden Tag leichter fallen. Wenn es nicht
klappt, such Dir einen Kurs (Volkshochschule,
Therapeuten…), in dem du das lernen kannst.

Heiß wird uns, wenn wir in den Angriff gehen
oder wenn wir vor Angst nicht mehr wissen,
wohin. Jeder Hitzewallung geht irgendein Gedanke, irgendein Gefühl voraus, das so etwas
betrifft. Oft sind es innere Vorwürfe an etwas
aus der Vergangenheit, festgemacht an der
Gegenwart (der Mann hat unwirsch reagiert, das
Kind hat etwas stehen lassen, irgendwas hat
nicht geklappt…). – Ich sag ja, es wirkt unausgegoren und unangepaßt.

Du kannst Dich auch in diesen Raum stellen und
einen Phantom-Gegner verprügeln, oder stattdessen einen alten Teddybären. Das hilft mir
auch. Ich sperre dann aber den Rest der Familie
aus, damit die mich nicht für meschugge halten.
Oder Du schreist rum; wenn Du an der Küste
wohnst, geht das nachts besonders gut, denn
die Brandung trägt Deine Schreie weg.

Diese Gefühle jedoch wollen bearbeitet sein.
Was ist das gewesen, was uns da an die Wand
gedrückt hat? Ist uns früher einmal gesagt worden: „Das schaffst Du ja doch nicht!!!“, oder
„Immer dasselbe, Du kannst das einfach nicht!!!“
oder so ähnlich? Überleg einmal, Eva: Du hast
das jetzt etwa 50 Jahre lang geschafft! Du hast
Deine Frau gestanden – so gut es Dir möglich
war und ist – so gut, daß Du noch lebst – so gut,
daß Du Dir ruhig einmal selbst auf die Schulter
klopfen darfst! Ehrlich! Dann tu es auch: Klopf
Dir selbst einmal auf die Schulter! Schau in den
Spiegel: Die Frau, die Dir da entgegenblickt, hat
ihr Leben gestanden – und wird es auch weiterhin erfolgreich tun! Lächle sie an, sie kann es
brauchen!

Homöopathie kann Dir hier ebenfalls helfen, in
Hochpotenz (LM bzw. Q). Such Dir jemanden,
die’s kann.
Herzklopfen
Wann bekommen wir Herzklopfen? Zum Beispiel, wenn wir Angst haben. Wenn wir glauben,
uns liebt keiner mehr. Es hilft uns niemand.
Genau da liegt das Problem. Wir fühlen uns in
diesem Zustand alleingelassen. Es ist keiner da,
der sagt: „Laß mal, wir schaffen es schon! Wir
kommen dadurch! Wir finden einen Weg!“ Wir
fühlen uns alleingelassen. Mediziner nennen
das gerne „Hypochondrisch“. Hypochondrium ist
der Bereich, der u.a. den Unterleib betrifft. Insofern ist der Begriff richtig, denn da stellen wir
uns gerade um. Doch macht uns das nicht
schlecht oder unbrauchbar. Wir brauchen ganz
einfach Unterstützung und Hilfe, denn alles ist
neu und wirkt bedrohlich. Deshalb haben wir
u.a. Herzklopfen.

Außerdem ist jede Hitzewallung Ausdruck für
Überlebenstechnik und Überlebensgeschick.
Wirklich, genau dafür! Die Hitzewallung zeigt
Aggressionsfähigkeit und Aggressionen brauchen wir alle, um zu überleben. Aggression
heißt Angreifen können. Ohne diese Fähigkeit
hätte die Menschheit nicht überlebt! – Nur, in
einer Gesellschaft, in der wir so eng aufeinander
wohnen und leben, ist Angriff nicht immer angesagt. Doch zeigt uns das, daß wir leben! Nur
sollten wir etwas anderes daraus machen als
unsere Umgebung kurz und klein schlagen. Es
gibt eine konstruktive Möglichkeit: Kreativität,
Schöpferkraft! Also etwas tun, was etwas Neues
hervorbringt. Wir brauchen ein Hobby oder eine
Arbeit, die konstruktiv ist. Wir brauchen einen
eigenen Raum, ein eigenes Terrain, in dem wir
uns entfalten können. In der Zeit, in der wir nicht
ganz so erschöpft sind.

Außerdem sollten wir wissen, daß bei der hormonellen Umstellung auch alle anderen Hormondrüsen sich anpassen müssen. Das klappt
nicht immer so ganz reibungsfrei. Das Nervensystem, das ebenfalls mit Hormonen funktioniert, ist genauso betroffen – deshalb scheint
der ganze Körper aus dem Ruder zu laufen. Die
Schilddrüse, die eine wichtige Funktion für die
Gehirnarbeit leistet, muß richtig eingestellt sein.
Liebe Eva, bestehe auf einer Untersuchung,
damit Du hier Unterstützung bekommst. Notfalls
frage mehr als einen Mediziner, bis Du ganz
sicher sein kannst. Es ist Dein Körper, damit ist
es Deine Verantwortung; übernimm sie, es geht
um Dein Wohlbefinden. Auch hier kann Dir die
Homöopathie helfen. Bis Du hier jemanden gefunden hast, ist Aconitum (LM/Q 1-6) eine Notlösung, wenn innere Panik ausbricht.

In diesem Raum können wir außerdem noch
etwas: wir können lernen, mit unserer Spannung, die aus dieser Aggression kommt, besser
umzugehen. Wenn wir jetzt Hitze haben, sind
wir jetzt aggressiv, brauchen wir jetzt Heilung
(aus uns selbst heraus). Wir müssen diese Aggression abarbeiten: Durch tatsächliche Spannung – eigentlich logisch. Also setzen wir uns
hin und spannen nacheinander Hände, Arme,
Füße, Beine, Bauch, Rücken, Brust, Schulter,
Hals, Gesicht und Kopf an. Beim Einatmen bewußt anspannen, beim Ausatmen bewußt entspannen. Beim Einatmen denken wir an Glück,
Gesundheit, Erfolg; beim Ausatmen stellen wir
uns vor, wie Angst, Krampf und Kampf uns ver-

Schlaf
Wachst Du ständig auf? So alle 1 bis 2 bis 3
Stunden? Dann erreichst Du keine Tiefschlafphase. Ohne die aber erholst Du Dich nicht. Die
Spannungs- und Entspannungsübungen können
Dir hier helfen. Außerdem tu etwas für Dein
Aussehen. Nicht wegen der anderen; nein, Dei-
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netwegen! Es baut Dich auf, wenn Du Dir selbst
gefällst.

trinkst das über den Tag verteilt. – All das, bis
Du Deine Homöopathin gefunden hast.

Außerdem kannst Du Dir einen Amethyst unter
das Bett oder daneben stellen; Amethyste helfen
uns beim Schlafen. Amethyste sind Steine der
Nacht (= Unterbewußtsein); sie helfen beim
Heilen. Der Schlaf ist erholend, heilend und
absolut notwendig. Auch hier kann Dir die Homöopathie helfen, wieder in Hochpotenzen.
Speziell „Coffea LM 1 bis 6“ vertreibt die ständigen Gedanken beim Einschlafenwollen.

Alles in Allem
Liebe Eva, Du steckst in einer Umstellungsphase Deines gesamten Lebens; weniger im Außen,
mehr im Innen. Aber da ebenso gründlich wie
seinerzeit in der Pubertät. Du bist selbst für Dich
verantwortlich. Also nimmt den Faden auf und
lebe, sei glücklich, weil Du Eva bist – auf dem
Weg zu Dir selbst! Wenn Du willst, kauf Dir das
eine oder andere Buch. Zum Beispiel: Alice Domar: „Gesunder Geist – Gesunder Körper“ aus
dem Goldmann Verlag, ISBN 3-442-13962-7
oder Jeanne E. Blum: „Chinesische Medizin für
Frauen“ aus dem Falken Taschenbuch, ISBN 3635-68008-7. Es gibt noch viel mehr; Du wirst
sie finden, wenn Du sie suchst und brauchst.
Belege Kurse, die Dir nützen und die Deine Kreativität stützen. Es ist wichtig, daß Du einen
Weg findest. Dieser Weg, wenn Du ihn erfolgreich gegangen bist, ist dann Hilfe für alle anderen Frauen, die dereinst in diese Phase kommen
– Du kannst ihnen helfen. Vielleicht wird es Deine eigene Tochter sein, die irgendwann Deine
Hilfe braucht. Drum sei Du selbst und habe Erfolg.

Knochen, Zähne, Halt, Stabilität
Die Knochen halten so gut, wie unsere innere
Stabilität gesichert ist. Das Gleiche gilt auch für
die Zähne und das Zahnfleisch. Natürlich müssen wir etwas für diese innere Sicherheit tun.
Wir müssen uns mit uns selbst befassen, wir
müssen etwas für unser Selbstgefühl tun. Wir
selbst für uns selbst. Selbstverständlich ist es
dann hilfreich, wenn unser Mann und unsere
Kinder uns hierbei unterstützen; nicht indem sie
uns alles abnehmen, sondern indem sie uns
loben, unser Handeln gutheißen und uns trösten, wenn wir „down“ sind. Sprechen und streicheln sind dann Gold wert. Jetzt zu viel zu essen ist kein Ersatz für einen zugewandten Partner. Wenn es den nicht gibt, liebe Eva, suche
Dir eine Freundin. Der Arm um Deine Schultern
baut Dich auf. Sei Dir selbst aber auch Freundin.

Ich wünsche Dir alles Glück dieser Welt und
allen Erfolg für Deine innere Heilung. Nimm Dich
ernst und halte Dich für die tollste Frau unter
dieser Sonne. In Deinem Leben bist Du die tollste Frau – wirklich!

Medizinisch kannst Du natürlich Fluor nehmen.
Das geht und stützt, ist aber auf die Dauer eine
schlechte Idee; denn Fluor ist giftig für den
Stoffwechsel. Versuch es wieder mit Homöopathie: Calcium carbonicum LM 4 zweimal am Tag,
bis Du Deine HomöopathIn gefunden hast. Vermiculite D4/6 ist eine gute Vorbeugung bei Osteoporose; gibt’s in der Apotheke; die holen das
aus dem Ausland. Die Stauffen-Pharma verschickt die Literatur dazu.

Deine Gisa
Gisa

Werde also jetzt selbstsicher, wenn Du es nicht
bist. Sei kreativ, such Dir ein Hobby und eine
Ausdrucksform. Lobe Dich selbst für alles, was
Du tust. Schau Dir im Spiegel in die Augen und
sei Du selbst. Das heilt Dich. Okay, wir werden
nicht jünger. Aber bis zum Greisenalter ist es
noch weit!
Gefäßkrämpfe z.B. in den Fingern
Die tun lausig weh! Die Ursache gilt als nicht
bekannt. Nimm einfach an, daß sie oft schon
Jahre vorher auftauchen können und zu den
Wechseljahren gehören. Hier kann Deine Lebensfreude nicht richtig fließen. Tu etwas für die
Freude am Leben. Gönne Dir was; irgendwas,
das Dir Spaß macht, das Du gerne tust, das Du
nur für Dich tust! Und genieße es!!! Außerdem
geht wieder etwas aus der Homöopathie: Lachesis LM 18 alle 12 Stunden 1-2 Tropfen. Oder
Du tust es in kohlensäurefreies Wasser und

Olga – Oldies Leben Gemeinsam Aktiv
Seit ein paar Jahren entstehen immer mehr
Projekte, die als Alternativen zum Seniorenheim
das Leben im Alter erleichtern sollen. Eines
dieser Projekte ist Olga in Nürnberg.
„Wir möchten einzeln und frei sein wie ein Baum
und brüderlich wie ein Wald.“ Dieser Spruch von
Nazim Hikmet ist das Motto von Olga. Vor eini-

18

Schlangengesang 44 – November 2010

Hund Zora. Regelmäßig treffen sie sich, um
aktuelle Fragen zu besprechen. Sie entscheiden, wer zur Gruppe dazu kommen kann. Den
Garten pflegen sie gemeinsam. Alle Frauen
haben einen Pflegekurs besucht, um sich gegenseitig im Notfall unterstützen zu können.

gen Jahren hat sich eine Gruppe von Frauen
zusammengefunden, um ihre Ideen vom gemeinsamen Wohnen im Alter zu verwirklichen.
Jede wollte
ihre eigene
Wohnung
behalten,
aber auch
Gemeinschaftsräume
sollten zur
Verfügung
stehen. Die
Frauen wollten selbst bestimmt leben, in größtmöglicher Autonomie, aber auch die Möglichkeit
haben, sich gegenseitig zu helfen oder im Notfall
auf Hilfe von außen zurückgreifen zu können.

Trotz großer Bemühungen ist es dem Projekt
nicht gelungen, einen freien Bauträger zu finden.
Lediglich die WBG war bereit, das Projekt zu
wagen. Die Frauen von Olga wünschen sich,
dass ihr Beispiel dazu beiträgt, die Rahmenbedingungen für ähnliche Projekte zu verbessern
und mehr Fördermöglichkeiten zu schaffen.
Gerne unterstützen sie interessierte Gruppen,
die ähnliche Wohnprojekte für sich schaffen
möchten.
Einer neuen Gruppe haben sie schon ins Leben
gerufen: Ebenfalls am Nordostbahnhof, in der
Platenstraße, entstand FRIDA (Freie Initiative
der Alleinerziehenden), in der allein erziehende
Mütter mit ihren Kinder leben.

Nach einer längeren Planungsphase wurde ein
Vertrag als GbR geschlossen und nach einem
Haus gesucht. In der Anfangsphase bekam das
Projekt wissenschaftliche Begleitung vom Institut
für Sozialforschung und Sozialplanung Stuttgart/Nürnberg.

Homepage: http://www.wohnprojekt-olga.de/index.htm
Artikel über Olga und Frida: http://www.neuewohnformen.de/fileadmin/downloads/fuer-sie-15-07gemeinsam-statt-einsam.pdf
Kontakt: info@wohnprojekt-olga.de

Marion

Traubensilberkerze
Die Traubensilberkerze Cimicifuga Racimosa ist
eine Pflanze mit traubenförmigen Blüten aus der
Gattung der Hahnenfußgewächse, die ursprünglich in Nordamerika vorkommt. Schon die Ureinwohner Nordamerikas benutzten sie als
Heilmittel bei Frauenkrankheiten, zur Geburtshilfe und als Mittel gegen Schlangenbisse. Im 19.
Jahrhundert wurde die Pflanze in Europa eingeführt, wo sie vor allem als Zierpflanze in den
Gärten angepflanzt wurde.

Ein Haus hat die Gruppe über die WBG Nürnberg gefunden. Die WBG baute das Haus seniorengerecht um. Es entstanden elf barrierefreie
Ein- und Zweizimmerwohnungen, dazu eine
Gemeinschaftswohnung und ein großer Garten.
Das Haus liegt in der Wohnsiedlung am Nordostbahnhof, mit guter Verkehrsanbindung und
Grünanlagen, die leicht zu Fuß zu erreichen
sind. Als Pilotprojekt des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde
es mit einem Zuschuss von 175 000 € gefördert.
Damit konnte ein Aufzug finanziert werden.

Der botanische Name Cimicifuga bedeutet auf
deutsch Wanzenflucht und weist darauf hin,
dass Wanzen und andere Insekten die Pflanze
meiden. Das soll an ihrem etwas eigenartigen
Geruch liegen. Volkstümlich heißt sie auch

Heute leben elf Frauen in dem Haus, und der
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nahme von künstlichen Hormonen in den Wechseljahren verzichtet werden. Aber auch bei allen
Krankheiten, die mit Schmerzen und Entzündungen einhergehen, ist eine Behandlung mit
der Traubensilberkerze einen Versuch wert.

Schlangenwurzel, Christophskraut, Silberkerze,
Schwindsuchtswurzel und Wanzenkraut, in englisch Black Cohosh,
Rattle Root und Black
Snake Root. Botanisch
wird die Pflanze auch
unter Actaea Racimosa
eingeordnet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Trauben-Silberkerze
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/cimicifuga.htm
http://www.henriettesherbal.com/eclectic/madaus/cimicifuga.html

Die Traubensilberkerze
ist hauptsächlich als
Frauenheilkraut
bekannt, aber es gibt
eigentlich kein Körperteil, das sie nicht positiv
beeinflussen
könnte.
Mit ihr wurden schon Erfolge erreicht in der Therapie verschiedener rheumatischer Erkrankungen, bei Herzerkrankungen von Rhythmusstörungen bis Angina Pectoris, bei Entzündungen,
Migräne und Nervosität. Bei einem geschwächten Allgemeinzustand soll sie stärkend und aufbauend wirken. Besonders erfolgreich soll sie
bei der Therapie von Ohrensausen sein, wobei
es egal ist, ob die Ohrgeräusche von nervösen
Störungen oder von Verletzungen am Hörnerv
herrühren. Äußerlich wurde sie oft erfolgreich
bei Geschwüren angewandt.

Marion

Opal

Der Opal hat
schon in alter
Zeit die Menschen fasziniert.
Die
Griechen
nannten ihn Opallios für „kostbarer Stein“, was
sie
vermutlich
von dem Sanskritwort
Upalah
(edler
Stein)
entlehnt hatten.
Buntschillernde Opale wurden oft höher eingeschätzt als Diamanten.

Als Frauenheilkraut hilft sie, Zyklusstörungen zu
regulieren, lindert PMS und Menstruationsbeschwerden. Ihre besondere Stärke zeigt sie bei
Wechseljahrsbeschwerden. Sie hilft gegen Hitzewallungen, reguliert Hormonschwankungen
und lindert auch psychische Probleme wie Depressionen und Schlafstörungen.
Da die Traubensilberkerze auch
als Wehen förderndes
Mittel
eingesetzt werden
kann, sollte sie
während
der
Schwangerschaft
nicht eingenommen werden. In
hohen
Dosen
kann sie als Nebenwirkungen
Kopfschmerzen
und Übelkeit auslösen und die Leber schädigen.

Chemisch besteht der Opal aus hydratisiertem
Kieselgel, was bedeutet, dass er für einen Stein
viel Wasser enthält, ca. 4- 9 Prozent. Das Kieselgel ist kugelig strukturiert und zwischen diesen winzigen Kügelchen bricht sich das Licht.
Dadurch erhält der Opal seine schillernde Farbe.

Die japanische Verwandte Cimicifuga foetida
wird in Japan seit Jahrhunderten als Entgiftungs-, Entfieberungs- und Stärkungsmittel gebraucht. Von Cimicifuga europaea, die selten in
Deutschland, häufiger in Osteuropa vorkommt,
ist keine therapeutische Wirkung bekannt.
Die Traubensilberkerze ist ein Segen für die
Frauen. Dank ihrer Hilfe kann oft auf die Ein-

Die Opale werden in gemeine Opale und Edelopale getrennt. Je schillernder, desto edler. Zu
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Später wandelte sich der Opal vom Glücks- zum
Unglücksstein, vielleicht wegen seiner Zerbrechlichkeit.

den gemeinen Opalen zählen der Glasopal oder
Hyalit, der Moosopal, der Achatopal und der
Chrysopal. Der Milchopal war ursprünglich ein
Edelopal, der durch Wasserverlust milchig-trüb
geworden ist. Wird er ins Wasser gelegt, gewinnt er kurzzeitig seine schillernde Farbe zurück.
Die Edelopale werden nach Grundfarbe in
schwarze und weiße Opale eingeteilt, weiterhin
zählt man die Feueropale dazu und den bunten
und begehrten Harlekinopal.
Die bedeutendsten Fundstätten von Opalen
liegen in Australien, ein großes Abbaugebiet,
das wahrscheinlich schon zur Römerzeit genutzt
wurde, lag in Dubnik in der Slowakei. Von dort
kommt auch der größte jemals entdeckte Edelopal. Er wurde 1775 gefunden, ist 600gr. schwer
und befindet sich im Naturhistorischen Museum
in Wien.

Als Zauberstein sollte er die Augen und das
Herz stärken, vor Giften schützen und die Melancholie vertreiben.
In der Steinheilkunde bringt der Opal Lebenslust
und Freude. Mit seinem bunten Gefunkel lenkt
er die Aufmerksamkeit auf die bunten Seiten des
Lebens. Er stärkt das Verlangen, die Erotik und
die Sexualität und macht einen leichten Sinn,
manchmal sogar ein bisschen Leichtsinnig. Er
fördert Poesie und Spontaneität, macht unkonventionell und optimistisch und kann jedes Gefühl intensivieren, allerdings manchmal auch die
unangenehmen. Körperlich soll er bei Entzündungen helfen und allgemein die Lebenskraft
stärken.

Als
Schmucksteine
werden
Opale zu Cabochons geschliffen, nur der
Feueropal
bekommt meistens
einen Facettenschliff. Opale in
Schmuckqualität
sind selten und
deshalb
auch
teuer. In der
Schmuckindustrie werden sie
oft zu Dubletten
oder Tripletten verarbeitet. Dabei wird ein dünnes Opalblättchen auf einen Trägerstein geklebt.
Bei Tripletten kommt als dritte Schicht auf den
Opal noch eine Kristallglasschicht. Diese schützt
den Opal, der sehr empfindlich ist. Tatsächlich
ist er der zerbrechlichste aller Edelsteine.

http://de.wikipedia.org/wiki/Opal
Michael Gienger: Die Steinheilkunde; Vlg Neue Erde
Hanns Baechtold-Staeubli: Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens, Digitale Bibliothek Bd. 145

Marion

In der Mythologie galt der Opal als Glücksstein,
der in sich die Farben und damit auch die Eigenschaften von Smaragd, Amethyst und Karfunkelstein vereinte. In der griechischen Mythologie entstand er aus den Glückstränen von
Zeus nach dem Sieg über die Titanen. In Indien
glaubte man, der Opal sei die Göttin des Regenbogens, die auf der Flucht vor zudringlichen
Göttern zu Stein erstarrt ist. Bei den Römern
galt der Opal als Stein der Liebe und der Hoffnung. Auch die Diebe und Spione hatten den
Opal zu ihrem Talisman ernannt.

Übergangsritual zur „Weisen Alten“

Altardeko:
Herbstlaub und –früchte, Korn
Kerzen in weiß, rot und schwarz
Drei Göttinnen – jeweils die drei Aspekte
(Jungfrau – Jenny, Mutter – Sylvia, Alte – ich)
Kessel und Athame
Von mir gefertigte Kärtchen mit keltischen Segenssprüchen
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Ritualablauf:

und alle drei sind eins in Dir.“

Nachdem der Altar aufgebaut, der Kreis gezogen und die vier Elemente angerufen wurden,
werden die drei Göttinnen von den Personen
angerufen, die sie im Ritual verkörpern.

Beide geleiten mich zum schwarzen Tuch, wo
ich von unserer bisher einzigen weisen Alten
Marlene willkommen geheißen werde, und sprechen:

Auf dem Boden liegt jeweils ein weißes Tuch als
Platz für die Jungfrau (Jenny weiß gekleidet),
ein rotes Tuch als Platz für die Mutter (Sylvia rot
gekleidet) und ein schwarzes Tuch als mein
zukünftiger Platz.

„Von nun an wirst Du die Weise Alte sein.“
Unsere Hierophantin Barbara segnet mich und
legt mir einen schwarzen Umhang um. Sie übergibt mir Athame und Kessel als meine Insignien und sprich folgenden Segen über mich:

Ich trete vor die Jungfrau, sie spricht:

„Der Segen der Göttin sei mit Dir

„Vor langer Zeit warst Du wie ich, Du warst die
jungfräuliche Göttin.

das Wissen der Göttin sei in Dir
der Schutz der Göttin möge Dich bewahren

Ich segne Dich mit meinen Gaben.“

vor Schaden

Sie überreicht mir eine weiße Feder und spricht
folgenden Segen über mich:

vor Ignoranz

„ Wie diese Feder leicht und rein

vor Herzlosigkeit

soll’n weiterhin Deine Gedanken sein.

an diesem Tag und in dieser Nacht

Such weiterhin immer in Dir mein Bild

und an allen Tagen

und tanze durchs Leben, sei frei, sei wild.“

in allen Nächten

Sie geleitet mich zur Mutter, diese spricht:

So sei es

„Bis heute warst Du wie ich, Du warst die Muttergöttin.

So soll es sein
Es ist“

Ich segne Dich mit meinen Gaben.“

Der Kessel enthält Salzwasser, das von allen
drei Göttinnen und der Priesterin gesegnet wird.

Sie überreicht mir eine Spindel mit handgesponnenem Garn in den Farben weiß, rot und
schwarz – die ersten beiden Farben sind fertig
gesponnen, die schwarze Wolle nur angefangen.

Ich spreche:
„Seht meinen Kessel, er ist der Schoß der Göttin.

Sie spricht folgenden Segen über mich:

Aus ihm kommt alles, in ihn kehrt alles zurück.

„Heute ziehst Du vom Tag zur Nacht

Durch ihn wird Leben und Tod.

und gewinnst damit der Alten Macht

In ihm ruhen Weisheit, Heilung und Erneuerung.“

die Gabe zu schenken neues Leben

Ich segne jede Einzelne mit dem Wasser aus
dem Kessel und den Worten:

wird von nun an Dir selbst gegeben
Kraft und Macht sollst Du weise gebrauchen

„Ich segne Dich mit der Kraft und Energie meines Kessels, auf dass Du Weisheit erlangst.

und nichts soll Dir jemals Deine Kräfte rauben
der Schutz der Mutter soll Dich begleiten

Dein Denken, Fühlen und Handeln möge mit
Weisheit gesegnet sein.

und die Götter Dir einen leichten Weg bereiten

Nun wähle den Spruch, der Dir auf Deinem Weg
zur Weisheit hilfreich ist.“

Alte und Spinnerin bist Du nun selbst
den Lebensfaden in den Händen Du hälst

An dieser Stelle zieht jede Teilnehmerin eines
der von mir vorbereiteten Kärtchen.

Weiß für die Jungfrau, für die Mutter das Rot
Schwarz für die Alte, für Wiedergeburt und Tod

unser Kreis nun vollkommen ist

Im Anschluss feiern wir meinen neu gewonnenen Status der weisen Alten mit viel Speis und
Trank, Schwatzen und Lachen, bevor wir das
Ritual beenden.

so ist SIE eins, doch drei von IHR

Coco

Spinnerin und Alte, die Du nun bist
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Heilpflanzen für die Wechseljahre –
Phytoöstrogene

Für Wechseljahresbeschwerden gibt es eine
Reihe von östrogenähnlich wirkenden Heilpflanzen, so genannte Phytoöstrogene, die den Östrogenspiegel im Körper nicht verändern, aber
die Symptome der nachlassenden Östrogenproduktion lindern.

Nicht alle Frauen haben Probleme, wenn die
Monatsblutung versiegt, aber diejenigen von
ihnen, die unter Schlafstörungen, Hitzewallungen und depressiven Verstimmungen leiden,
suche natürlich nach Auswegen.

Dazu gehören:
Sojabohne, Glycine max

Früher galt eine Frau in der Menopause als
„weise Frau“. Man betrachtete das Versiegen es
Blutes als Zeichen für eine Verschiebung der
Energien. Es musste nun keine Energie für die
Schwangerschaft, Geburt und Aufzucht des
Nachwuchses mehr investiert werden. Die Kinder waren aus dem „Gröbsten raus“ und die
Frauen konnten nun ihre gesammelten Erfahrungen an die jüngere Generation weitergeben
und sich anderen Aufgaben widmen. Als Beraterin anderer Frauen und als fürsorgliche Großmutter, die nachsichtig über ihre Enkelkinder
wacht, hatten diese „weisen Frauen“ ihre Aufgabe in der Gemeinschaft.

Die aus Ostasien stammende einjährige Bohnenpflanze rankt sich wie ihre europäischen
Verwandten. Sie entwickelt aus weißen oder
violetten Blüten ihre Schoten mit je 1-4 Bohnenkeimlingen. Die Bohnen können gelb, weiß oder
schwarz sein.
Inhaltsstoffe: Genistein, Vitamin E, Sojalecithin,
Phosphosterole,
Isoflavonoide,
Saponine,
Phospholipide, Phytoöstrogene, Polyphenole,
Phytinsäure
Anwendung: bei Wechseljahresbeschwerden,
zur Vorbeugung von Brustkrebs, zur Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen, zur Cholesterinspiegelsenkung ind bei Verstopfung.
Dosis: 50-60 mg (Phytoöstrogene) pro Tag in
Form von Kapseln. Bei Sojahaltiger Ernährung
(Tofu, Sojaprodukte, Bohnen) sollte man ca.
200g pro Tag essen.

Heute versuchen Ärzte und Pharmaindustrie
den Frauen einzureden, dass es krankhaft sei,
alt zu werden. Mit dem Rückgang der Östrogene
seien schreckliche Folgen zu befürchten.
Schreckgespenster wie Osteoporose, runzlige
Falten, schwaches Bindegewebe, aber auch
Arthrose und frühzeitige „Vergreisung“ sollen die
Frauen dazu bringen einer Hormonersatztherapie zuzustimmen.

Nebenwirkungen: unbekannt

Mit fatalen Folgen!!

Rotklee, Wiesenklee, Trifolium pratense

Das Risiko für Brustkrebs und Gebärmutterkrebs
steigt enorm an. Nicht wenige Frauen bezahlen
den gut gefüllten Geldbeutel der Gynäkologen
und Pharmamafiosi mit ihrem Leben. Und das
obwohl es inzwischen genug wissenschaftlich
evaluierte Studien gibt, die eindeutig einen Zusammenhang herstellen, zwischen der Hormonersthatztherapie und den Krebserkrankungen
bei der Frau. (1)

Diese Wiesenpflanze breitet sich auf unseren
stark gedüngten Feldern und Grünflächen inzwischen zunehmend aus. Sie entwickelt sich aus
einem kurzen Wurzelstock und bildet die typischen dreizähligen Blätter. Die purpurroten Blüten sind Lippenblüten, die in kugelförmigen
Köpfchen zusammenstehen. Sie sind sehr beliebt bei den Nutzinsekten wie Bienen und
Hummeln. Blütezeit ist Mai bis September. Man
sammelt die Blütenköpfchen und trocknet sie.
Inhaltsstoffe: Gerbstoffe, Glykoside, Isoflavone,
Phytoöstrogene und Phenole

Wie praktisch ist es doch für den Frauenarzt,
wenn die Frauen direkt von der Pille auf die
Östrogenpräparate für die Wechseljahre umsteigen. Müssen sie doch so weiterhin alle 3-6 Monate in die Praxis kommen, um sich ein neues
Rezept zu holen. Der Besuch und die dazugehörige Untersuchung bescheren dem Gynäkologen
regelmäßige Einnahmen.

Anwendung: bei Schleimhautentzündungen
sowohl innerlich, wie auch als Wundauflage. In
der Therapie der Wechseljahresbeschwerden,
den Hormonspiegel ausgleichend, Hitzewallungen, Schlafstörungen und Veränderungen der
Vaginalschleimhaut mildernd.

Nun können wir den Symptomen der Wechseljahre und der damit verbundenen Hormonschwankungen auch mit Heilpflanzen begegnen:

Als Tee: 4-6 getrocknete Blütenköpfchen mit ¼
Liter kochendem Wasser übergießen und nach
10 Minuten abseihen. 2-3 Tassen täglich.
Als Fertigpräparate: meist in Tabletten- oder
Kapselform
Nebenwirkungen: In normalen Dosen keine bekannt.

Der bei nahezu allen Frauenleiden Verwendung
findende Frauenmantel ist hier wieder Gold wert.
Reguliert und harmonisiert er doch den Hormonhaushalt aufs Trefflichste.
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Traubensilberkerze, Cimicifuga racemosa

wird er bei uns für die Brauereien kultiviert, man
trifft ihn aber in Auwäldern an Ufern, Waldrändern und feuchten Gebüschen auch wild an. Die
3-5-lappigen Blätter sind rau. Medizinisch genutzt werden die Blütenstände der weiblichen
Pflanze, die aus hellgrünen Trugdolden bestehen. Aus ihnen werden später die Hopfenzapfen. Die Lupindrüsen in den Zapfendeckblättern
werden
auch
medizinisch
genutzt.
Geerntet werden die Hopfenzapfen im Spätsommer, kurz bevor sie ausgereift sind, damit
die Lupindrüsen noch nicht abfallen. Man trocknet sie und verwendet sie im Ganzen oder
schüttelt im getrockneten Zustand die Lupindrüsen aus den Hüllblättern. Das ergibt ein gelbliches, klebriges Pulver.

Diese in den Wäldern Nordamerikas und Kanadas beheimatete Pflanze kann kann 60 cm und
höher werden. Sie liebt schattige, feuchte
Standorte und kann bei uns als Zierpflanze gedeihen. Die Blätter sind mehrfach gefiedert und
die Blüten stehen in kerzenartigen Dolden mit
kleinen, weißen Einzelblüten. Geerntet wird die
Wurzel
der
Pflanze
im
Herbst.
Inhaltsstoffe: 15-20 % Cimicifugin (eine Mischung aus Harzen und Bitterstoffen), Glykoside, Phytosterine, Phytoöstrogene, Gerbstoffe,
etwas ätherisches Öl
Anwendung: Bei Wechseljahresbeschwerden,
Menstruationsbeschwerden, seltener und unregelmäßiger Blutung, menstrueller Migräne, PMS
und gegen Asthma und Rheuma in der Volksmedizin Nordamerikas.

Inhaltsstoffe: Bitterstoffe, Harze, Humulon und
Lupulon, ätherisches Öl, Mineralstoffe und Flavonoide.
Anwendung: Die gerb- und Bitterstoffe wirken
appetitanregend. Außerdem ist der Hopfen ein
hervorragendes Beruhigungsmittel, er hilft bei
nervösen Symptomen, Schlafstörungen und
leichten Depressionen. Außerdem wirkt der
Hopfen anregend auf den weiblichen Hormonzyklus.
Dosis: 2 TL Hopfenzapfen mit ¼ Liter kochendem Wasser übergießen und 15 Minuten ziehen
lassen. 2 x täglich 1 Tasse. Bei Schlafstörungen:
eine halbe Stunde vor dem Zubettgehen 1 Tasse trinken (evtl. mit Baldrian in derselben Dosierung mischen). Von den Hopfenschuppen (Lupindrüsen) verwendet man 2-3 x täglich eine
kleine Messerspitze voll. Man nimmt sie mit der
Nahrung ein.

als Fertigpräparate: in Tabletten-, Kapsel- oder
Tropfenform, in homöopathischen Potenzierungen zwischen D2 und D12.
Nebenwirkungen: keine bekannt.
Allen Mitteln ist gemeinsam, dass sie nicht das
Risiko für Krebserkrankungen erhöhen, die
Auswirkungen des nachlassenden Östrogenspiegels aber lindern.
Das Funktionsprinzip dabei ist das Besetzen der
Östrogenrezeptoren, damit wird dem Körper
signalisiert, dass ausreichend Östrogen vorhanden ist. Die Mangelsymptome werden unterbunden, die Nebenwirkungen einer Östrogensubstitutionstherapie vermieden.
Auch Vollkornprodukte aus Gerste, Weizen,
Hafer und Naturreis enthalten wie zum Beispiel
auch Blaubeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren, Sesam und Leinsamenkörner geringe
Mengen an Phytoöstrogenen. Wer sich also
ausgewogen und vollwertig ernährt, erhöht die
Chancen auch ohne Beschwerden durch den
„Wechsel“ zu kommen.

Hopfen wird auch gerne in Kräuterkissen zum
Fördern des Schlafes eingearbeitet.
Nebenwirkungen: keine bekannt.
Raute, Ruta gravolens
Diese stark riechende, bitter-aromatisch schmeckende Heilpflanze wächst als Staude bei uns in
den Gärten und verwildert auch manchmal. Ursprünglich kommt sie aus dem Mittelmeerraum.
Die stark gefiederten Blätter der Raute sind
graugrün und wirken sehr filigran. Die Blüten
sind gelb und in Dolden angeordnet. Sie blüht
von Juli bis August.

Die Raute und auch der Hopfen haben, wie in
wissenschaftlichen Versuchen nachgewiesen
werden konnte, östrogenähnliche Wirkung. Es
ist bekannt, dass Frauen, die bei der Hopfenernte halfen, teilweise Zwischenblutungen bekamen
oder sogar nach der Menopause erneut bluteten. Ähnliches wird auch von der Raute berichtet. Wenn sich Frau also noch nicht von ihrer
Monatsblutung verabschieden will, kann sie mit
diesen Pflanzen einen Versuch wagen.

Inhaltsstoffe: ätherisches Öl, Gerbstoff, Furanocumarine, Alkaloide und das Flavonglykosid
Rutin.
Anwendung: vorsichtig dosiert (siehe Nebenwirkungen!) ist die Raute ein sanftes Sedativum,
sie beruhigt und fördert den Schlaf, sie wirkt
krampflösend und wassertreibend. Ruta gravolens ist ein Mittel, dass die Menstruationsblutung
verstärken kann und bei Überdosierung abortiv
wirkt. Besonders geschätzt wird sie als Amarum,

Hopfenzapfen, Humulus lupulus
Als Schlinggewächs mit rechtsdrehendem Stängel hält sich der Hopfen an anderen Gewächsen
oder künstlichen Rankhilfen mit „Klimmhaaren“
fest. Er klettert etwa 3 bis 6 Meter hoch. Meist
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und Schlaganfall. Lt. Amerikanischer Studie, weshalb in den
USA m.W. diese Präparate verboten sind. Die Studie wurde
damals abgebrochen, weil die Erkrankungsrate sprunghaft
anstieg und die Studienleiter es nicht verantworten konnten,
diese Studie weiter zu führen.

um den Appetit anzuregen und die Verdauungssäfte zu fördern.
Als Tee: 1 TL mit 1 Liter kochendem Wasser
übergießen und 5 Minuten zeihen lassen. Maximaldosis 2-3 Tassen am Tag.

artemisathene

Als Amarum: 3-4 ganze, blühende Pflanzen in ½
Liter Grappa einlegen und 2 Monate ausziehen
lassen. Vor den Mahlzeiten ein kleines SchnapsGlas davon trinken.
In der Homöopathie: auf Grund ihrer relativen
Giftigkeit wird die Raute gerne in homöopathischen Potenzen verwendet. Bei Menstruationskrämpfen, stockender Regelblutung oder ausbleibender Regel wird sowohl die Urtinktur, als
auch die Potenzen D2 und D3 gerne gebraucht..
Nebenwirkungen: zu hoch Dosiert kommt es zu
Magen-Darm-Reizungen, zu weilen auch zu
einem Anschwellen der Zunge und heftigem
Speichelfluss. Beim Pflücken der Pflanze reagieren manche, empfindliche Menschen mit Hautjucken und Bläschen. Durch die Furanocumarine kann es zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit kommen.

Homöopathie und Pflanzenheilkunde – kurz
und bündig
Wir sollten hier klar verstehen, was wie funktioniert.
In Homöopathie stecken Informationen, die mittels Globuli (Einzahl Globulus = Kügelchen) oder
Tabletten oder Pulver an den Körper weitergegeben werden; als Aufforderung, das falsch
laufende System selbst zu regenerieren. Eine
Art Blaupause für richtige Abläufe. Möglich ist
das durch das „Dynamisieren“. Hier wird die
sog. Urtinktur (Substanzhaltige Flüssigkeit) verdünnt und dann geschüttelt. Je nachdem, wie
weit verdünnt / geschüttelt, spricht man von D =
Dezimalpotenz (1 : 10), C = Centesimalpotenz
(1 : 100) oder LM (Q)-Potenz (1 : 50.000). D1 =
einmal potenziert, D2 = 2mal potenziert, ebenso
bei C1, C2… oder LM1, LM2… Bis zu einer C3
bzw. einer D30 könnte mit Chance noch etwas
Substanz drin sein; danach garantiert nicht
mehr. Die Wirkung beruht also nicht auf der
Anwesenheit von Substanz sondern der Übertragung von Information (wie der PC).

Dem Salbei werden auch leichte östrogenähnliche Wirkungen nachgesagt. Sein Vorzug ist
allerdings eher die austrocknende Wirkung seiner ätherischen Öle. Sie vermindern die
Schweißneigung. Im Falle der Hitzewallungen
im Wechsel kann der Salbei sehr hilfreich sein.
Nachteilig wirkt sich sein austrocknender Effekt
auf die Schleimhäute von Auge, Mund und Vagina aus. Deshalb sollte jede Frau für sich ausprobieren, ob der Salbei ihr ein guter Helfer ist.
In Teemischungen hat er sich aber bisher immer
als unterstützendes Heilkraut erwiesen.
Meiner Teemischung für die Wechseljahre habe
ich zudem noch Weißdornkraut zur Stärkung der
Herztätigkeit und Lavendel zur Beruhigung und
für besseren Schlaf beigegeben. Die Rosenblüten sind für die Optik und für die Seele.

Die Informationen werden mit der Urtinktur oder
einer verhältnismäßig niedrigen Potenz (nicht
mehr giftig) gesammelt, indem Prüfer diese zu
sich nehmen und dann aufschreiben, was ihnen
so alles passiert ist. Oder man katalogisiert die
Vergiftungssymptome, die ebenfalls als Informationsbasis dienen können.

Teemischung für die Wechseljahre
Frauenmantelkraut 30 g
Weißdornkraut 20 g
Hopfenzapfen 20 g
Salbeiblätter 10 g
Lavendelblüten 10 g
Rosenblüten 10 g

Wenn nun jemand Beschwerden hat, vergleicht
die HomöopathIn diese mit ihrem Katalog und
kann damit das richtige Mittel bestimmen. Dieses wird eingesetzt und beseitigt dann die Beschwerden – im Idealfall für immer (dann ist die
HomöopathIn richtig gut!).

Dosis: 2 TL auf 250 ml kochendes Wasser, 10
Minuten ziehen lassen. 2-3 Tassen täglich. Bei
starken Symptomen kann man auch 1 Liter Tee
herstellen und über den Tag hinweg trinken.

Wir können Homöopathie also als Verfahren
verstehen, über den Körper und die Seele ein
Korrekturprogramm laufen zu lassen, das alles
wieder auf „normal / gesund“ zurückschaltet.

Die oben genannten Pflanzenarzneitipps beruhen auf intensiver Recherche und langjähriger
Erfahrung der Autorin, sie ersetzten nicht den
Gang zum Arzt oder Heilpraktiker.

In der Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) setzen
wir die Urtinktur / die Pflanze in Anteilen / den

(1) Die HET (Hormonelle Ersatztherapie) erhöht das
Brustskrebsrisiko um 30 %, dito das Risiko auf Herzinfarkt
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Herz, Kreislauf, Durchblutung

aus der Pflanze gezogenen Tee / Saft / Öl… ein.
Bestimmte Pflanzen beinhalten bestimmte Wirkstoffe, die in der Gesamtheit des Pflanzenteiles
dem Körper die Kraft geben können, sich zu
regenerieren, oder sie ersetzen Stoffe, die dem
Körper nicht (mehr?) zur Verfügung stehen.
Pflanzenheilkunde baut also auf die Kraft der
pflanzlichen Inhaltsstoffe. Giftige Pflanzen sollten wir in der Phytotherapie also meiden. In der
Homöopathie sind sie ob des Potenzierungsgrades verwendbar.

-Tachycardie, gesteigerte Herzerregung, Herzklopfen.
Nerven, Empfindungen
-Steht ständig unter Spannung. Ursache Frost,
Schreck, Verletzung; heftige Blutwallungen,
Unruhe, Angst, Erregung, Durst, trockene heiße
Haut, heftiges Fieber nach Erkältung, Lähmung,
Weinen, Angst, Nervosität, bange Erwartung.
Augen

Für beide Verfahren ist es immer gut, auf die
Fachfrau / den Fachmann zurückzugreifen, denn
komplexes Wissen erspart oft lange und unangenehme Erfahrungen, obendrein verkürzt es
die Heilungswege. Zudem schont es den Geldbeutel (5 falsche Mittel = 1 Behandlung).

Grüner Star, Anfälle plötzlicher Erblindung
---> morgens,abends

Cimicifuga

Die genannten hom. Mittel:

Allgemein
Alkoholismus, Erregung und Schmerz wie elektrische Schockwellen an verschiedenen Stellen.
Gefühl, von einer Wolke eingewickelt zu sein.
Erscheinungen von Ratten, Mäusen usw., versucht, sich zu verletzen

Aconitum napellus
Allgemein
-Entzündung, Abszess, Infektionen, Fieber, Fieberschauer, Frösteln, Verbrennung, M. Hodgkin,
AIDS, Schwellung, Ödem, Panikattacken

Urogenitaltrakt

Urogenitaltrakt

Genital:

Geburt:

-Kleinbeckenstau, Eierstöcke. Regelblutung:
Unregelmäßigkeiten im Regelbeginn.

-Aufregung während und seel. Probleme nach
der Entbindung. Bei drohender Fehlgeburt durch
Schreck oder Aufregung. Heftige Blutwallungen,
Unruhe, Angst, Erregung, Durst, trockene heiße
Haut, heftiges Fieber nach Erkältung. Scheidenkatarrh.

Klimax:
-Angst, argwöhnisch. Erregung. Traurig. Krämpfe. Taubheit.
Atmung

Klimax:

-Pleuritis

-Ohnmachtsneigung. Angst, das Haus zu verlassen, draußen nicht klarzukommen.

Vergleichsmittel:
-Actaea

Atmung
-Nasenbluten. Heiserkeit, Husten, Anfangszustände fieberhafter Erkältungsinfekte. Trockenes
Fieber, Unruhe, Angst

Coffea cruda

Haut, Drüsen, Lymphsystem

-Alkoholismus, große Erregbarkeit, Schmerzunverträglichkeit, Ausgeprägte Aktivität von Geist
u. Körper. Nervöses Herzklopfen

Allgemein:

-Kribbeln, Kältegefühl, Taubheitsgefühl, Ameisenlaufen in Haut und Schleimhaut. Haut heiß,
rot, trocken, geschwollen

Urogenitaltrakt
-Zystitis, schmerzhafter Harnzwang, hell. Harn
hell, schmerzhaft

Schilddrüse:
-Angst, Überfunktion.

Geburt:

Hypophyse:

-Unfruchtbarkeit

-Bange Erwartung

Klimax:

Verdauungstrakt

-Ohnmachtsneigung

-Zahn, Zähneknirschen, Kaumuskel-Krampf,
Fettansatz, Leber-Entzündung, Durchfall

Haut, Drüsen, Lymphsystem
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-Schlaf. Berührung, bes. am Hals. Frühjahr,
Sommer, Sonnenhitze. Warme Bäder, Wärme,
Druck. Nässe, Wetterwechsel. Nach Schlaf, in
Ruhe, Wein, Tabak. Wenn Regel ausbleibt.

-Analer Juckreiz, brennend, rot, Haut empfindlich, kalt, trocken, Masern, Windpocken, Röteln,
Scharlach, Kratzen verschlimmert
Mammae, Brustdrüsen:

Gisa

-Abmagerung
Verdauungstrakt
-Reißendes; stechendes Zucken in den Zähnen,
von oben in die Nerven der Zahnwurzel hinein,
Verdauungsstörungen, morgendliches Erbrechen, Bauch zum Platzen
Nerven, Empfindungen
-Verstärkung der Sinneswahrnehmung sowie
der Empfindlichkeit, Reizbarkeit, Hämorrhoiden
juckend, Stuhlgang weich. Weinen, Schlaganfall.
Einschlafstörung, ständiger Zustrom von Gedanken.

Essen ab 40

Umstellung der Ernährung auf den sich verändernden Bedarf der Wechseljahre
In der (Peri-)Menopause verändert sich der Nahrungsbedarf erheblich. Da es durch Gewohnheit
und Nahrungsangebot oft nur um ein vermindertes Angebot an Vitaminen und Elementen handelt, muss in den meisten Fällen ergänzt werden.

Lachesis muta
Allgemein
-Linksmittel
Urogenitaltrakt

Der Konsum von Süßigkeiten sollte reduziert
sein. Dein Gewicht sollte etwa 10 % über „normal“ liegen. Bitte reduziere nicht auf Idealgewicht, denn die Erfahrung zeigt, dass dies einer
Osteoporose (Verminderung der Knochensubstanz) eher förderlich ist.

Klimax:
-Hitze, Wallungen, heiße Haut, Schweiß. Kann
ohne Ermüdung lernen und arbeiten.
Atmung
-Sobald Schlaf, stockt Atem

Broccoli, Äpfel, Möhren, Weizen, Pflaumen,
Oliven, Kartoffeln, Sonnenblumensamen, Sojabohnen, Leinsamen. Nüsse (Erdnüsse sind keine! Das sind Hülsenfrüchte!). Kürbissamen.
Möglichst buntes Obst und Gemüse.

Haut, Drüsen, Lymphsystem
-düsterrote Haargefäße unter der Haut
Knochen, Muskulatur

Angelica sinensis kochen mit Hühnchen (Eintopf, Suppe). Ca. 5 g der Pflanze.

-Kopfschmerz vom Hinterkopf.
Verdauungstrakt

Herz, Kreislauf, Durchblutung

Soja als Milchdrink oder 3 Handvoll gerösteter
Sojakerne oder 1 Tasse Sojamilch oder ½ Tasse Tofu oder ½ Tasse Tempeh oder ½ Tasse
grüne Sojabohnen, frisch oder gefroren.

-blau-schwarzer Venenstau. Durchblutungsstörungen in den Fingern/Zehen, düsterrote Kapillaren links. Entzündung im Herzmuskelbereich,
Gefäßkrämpfe

Für Omega-3-Fettsäuren: ¼ Tasse Leinsamen
(gemahlen auf Müsli oder in Joghurt) oder 1
Hand voll Haselnusskerne (vorher in Wasser
weichen).

Nerven, Empfindungen

Bioflavonoide: Artischockenblätter, die innere
Schale von Zitrusfrüchten, Kirschen, Preiselbeeren, Heidelbeeren, Getreide, die Haut von Trauben und die Blüten des Rotklees.

-Muß Kleidung lockern nach dem Essen. Vorform der Gelbsucht

-Gestörte Individualität. Erregung: redet, viel
geschäftig. Depression, mutlos, ängstlich, traurig, leicht zu Tränen gerührt. Zittrige Kälte. Geschwätzig. Schlaf schlecht durch wüste Träume.
Schwindel, bes. bei geschlossenen Augen.

Süßholz-Sirup bis zu 2 x tgl. ¼ Teelöffel des
eingedickten Extraktes.
Lebensmittel sollten leicht gekocht, nicht etwa
roh oder kalt verzehren. Warm und mild essen.
Mindestens 1 – 2 Liter Wasser / Tag trinken.

-Regel, Schleimauswurf. Frische Luft, Bewegung (außer Fahren).
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Antioxidantien, Vitamin C bis 4 x 500 mg / Tag,
B-Komplex. Im Winter Vitamin D bis 800 IU/Tag.
Menge: Pro Mahlzeit nie mehr als die Menge,
die in zwei zusammengelegte Handschalen
passt, denn so groß ist der Magen. Das dafür
mindestens 5 x täglich.
Meiden: raffinierten Zucker, Lebensmittelfarbe,
Konservierungsmittel und Zusätze. Rotes Muskelfleisch (nur in kleinen Mengen). Schweinefleisch ganz meiden (Gicht-Risiko). Starke Würzung, scharfe Speisen (Curry, Chilis…) fett,
frittiert, ölig. Brot und Backwaren (hier die Probe
machen: 14 Tage lassen und dann nach 1-2
Tagen Verzehr beurteilen, wie das Wohlbefinden ist). Meiden wie der Teufel das Weihwasser:
gehärtete Fette (genau auf den Zettel mit den
Inhaltsstoffen gucken!!
Ernährungsrichtlinien
Hähnchen ohne Haut, Fisch, mageres Fleisch,
Gemüse und Sojaprodukte als Eiweißquellen.
Komplexe Kohlenhydrate, einschließlich roher
Früchte, Gemüse und Getreide.
Stärkereiche komplexe Kohlenhydrate, einschließlich Brot, Getreideflocken, Kartoffeln und
Nudeln.
Fettfreie oder fettarme Milchprodukte,
schließlich Milch, Käse und Joghurt.

ein-

Ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Eiweißquellen, komplexen Kohlenhydraten, stärkereichen Kohlenhydraten und Milchprodukten.
Die Verwendung von Olivenöl und anderen
Pflanzenölen zum Kochen, für Salate, Aufstriche
und Soßen etc.
Ein geringer bis mäßiger Verbrauch von raffiniertem Zucker (enthalten in den meisten Desserts, Kuchen, Torten, Eiscreme und einigen
Sorten von Frühstücksflocken). Besser ersetzen
durch Sirup (Ahorn etc.)
Ein mäßiger Salzverbrauch.
Eine mäßige Aufnahme von Koffein (enthalten in
Kaffee, Schwarztee, Erfrischungsgetränken und
Schokolade).

Grundsatz
Fette werden am besten zwischen 1.00 Uhr und
13.00 Uhr verdaut.

Mäßiger Alkoholgenuss, gerne Rotwein.

Kohlenhydrate (Zucker) zwischen 13.00 Uhr und
1.00 Uhr.
Gisa
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Hesiod über Hekate

dann steht, wem sie es will, die Göttin helfend
zur Seite,
gnädig gibt sie ihnen den Sieg und verleiht ihnen
Ehre.
Einfluß hat sie, wenn sie es will, auch Reitern zu
helfen,
Einfluß auch, wenn Männer ringen um Siege im
Wettkampf;
ihnen nützt und steht auch dort die Göttin zur
Seite.
Siegreich durch Stärke und Kraft, trägt herrlichen Preis der Gewinner
leicht und mit Freuden nach Haus, seinen Eltern
bereitet er Ehre.
Denen auch, die auf übelgeleitendem Meere
sich mühen,
wenn zu Hekáte sie flehn und dem dröhnenden
Erdenbeweger,
bringt ganz leicht einen vollen Fang die ruhmreiche Göttin;
leicht auch, wenn es ihr Wille, entzieht sie den
greifbar schon nahen.
Einfluß hat sie, mit Hermes, das Vieh in den
Ställen zu mehren,
ob die Herden der Rinder, die schweifenden
Scharen der Ziegen
oder den Haufen der wolligen Schafe; wenn es
ihr Wille,
macht sie aus wenigem viel und dann aus viel
wieder wenig.
Also hat sie, obgleich das einzige Kind ihrer
Mutter,
unter allen unsterblichen Göttern ihr Vorrecht
empfangen.
Und auch zur Knabenhegerin machte sie Zeus,
so in Zukunft
mit den Augen das Licht der strahlenden Eos
erblicken;
Knabenhegerin also seit Anbeginn. Dies ihre
Ehren.

Phoibe jedoch bestieg das liebreiche Lager des
Koios;
schwanger geworden, gebar in der Liebe des
Gottes die Göttin
Leto, die dunkelgewandete Herrin, die immerfort
milde,
gütig den Stämmen der Menschen und niemals
sterbenden Göttern,
milde von Anbeginn an, im Olymp die sanfteste
Herrin.
Und sie gebar Asteríë, glückhaften Namens;
doch Perses
nahm sie in seinen Palast, um sie teure Gattin
zu heißen.
Schwanger geworden, gebar sie Hekáte; weit
über alle
ehrte sie Zeus, der Kronide. Er schenkte ihr
glanzvolle Gaben:
Anteil zu haben am rastlos wogenden Meer und
der Erde.
Auch vom gestirnten Himmel erhielt ihren Teil
sie an Ehren,
sie ist besonders geehrt bei den niemals sterbenden Göttern.
Ja, auch jetzt, wo immer einer der Menschen auf
Erden
prächtige Opfer vollzieht nach dem Brauch und
Gnade erbittet,
ruft er Hekáte mit an. Und es folgen Ehren in
Fülle
ganz leicht dem, dessen Bitten gnädig annimmt
die Göttin;
auch verschafft sie ihm Glück, da diese Macht
ihr zu eigen.
Wer auch immer, aus Gaias Verbindung mit
Úranos stammend,
Ehren bekam - sie hat an allen diesen ihr Anteil.
Nichts hat Zeus an Gewalt ihr angetan, nichts ihr
genommen,
was sie bekommen von den Titanen, den Göttern der Vorzeit,
nein, sie behielt es, wie ursprünglich geschah
die Verteilung.
Nicht, weil einziges Kind, hat geringere Ehren
und Würden,
ob nun auf Erden, im Meer oder Himmel, die
Göttin erhalten,
sondern noch weitaus mehr, denn Zeus sie selber bevorzugt.
Wem sie es will, dem steht sie bei und nützt ihm
gewaltig;
achtbaren Königen sitzt beim Gericht sie helfend
zur Seite.
über die Menge ragt bei Versammlungen, wen
sie begünstigt.
Oder wenn Krieger zu männerverderbendem
Kampfe sich rüsten,

Hesiod: Theogonie, S. 23. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 4508 (vgl. Hesiod-W, S. 18-20) (c) Aufbau-Verlag

Spätantike Anrufung der Hekate/Selene

O dreiköpfige Selene, geliebt Herrin, komme zu
mir,
Hör gnädig meine heiligen Zaubersprüche:
Bild der Nacht, Jugendliche,
Dämmergeborene Lichtbringerin der Sterblichen,
Die du auf wildäugigen Stieren reitest.
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O Königin, du lenkst deinen Wagen gleicher
Bahn mit Helios,
Du tanzest mit der dreifachen Form der dreifachen Grazien,
Wenn du dich mit den Sternen ergötzt.
Du bist Gerechtigkeit und der Faden der Parzen,
Klotho, Lachesis, Atropos,
O dreiköpfige, du bist
Persephone, Megaira und Allekto.
Du Eine Vielgestaltige, du waffnest deine Hände
Mit schrecklich dunkelglühenden Lichtern,
Du schüttelst Locken furchtbarer Schlangen aus
deiner Braue,
Deren Mäuler wie Stiere brüllen,
Deren Bauch Schlangenschuppen bedecken,
Auf deren Schultern Reihen giftiger Schlangen
liegen,
Die auf deinem Rücken unter mörderischen
Ketten gefesselt sind.

vorbringt,
Du durchziehst den Olympus und überquerst
den weiten, bodenlosen Abgrund,
Du bist Anfang und Ende, und du allein bist die
Herrin des Alls:
Ein ewiges Diadem trägst du um deine Schläfe,
unzerreißbare, unlösliche Bande des großen
Kronos
Und ein goldenes Zepter hältst du in deinen
Händen.
Die Inschrift des Kronos selbst rings um dein
Zepter eingegraben;
Er gab es dir zu tragen, auf dass alles ewig bestehe:
„Zwingerin, Mitbezwingerin,
Mannbezwingerin, Zangzwingerin.“
Du herrschst über das Chaos, Arachara ephtisikere,
Heil, Göttin, achte auf deine Attribute.

O Nachtbellerin, Einsamkeitsliebende,
Stiergesichtige,
Stierköpfige,
Du hast Stieraugen
und eine Hundestimme.
Deine Formen sind
verborgen in Löwenbeinen.
Dein Fußknöchel ist
wolfsförmig, und
wilde Hunde sind
freundlich zu dir,
Daher nennt man
dich Hekate, Vielnamige, Meine,
Die Luft Spaltende
wie die pfeilschießende Artemis.
O Göttin mit den vier Gesichtern, den vier Namen, vier Wegen,
Artemis, Persephone, Hirschschießerin, Nachterscheinende,
Dreifach Ertönende, Dreistimmige, Dreiköpfige,
dreinamige Selene,
O Dreizackträgerin Eine mit drei Gesichtern, drei
Nacken, drei Wegen,
Du hältst ewig flammendes Feuer in dreifachen
Körben.
Du hältst dich an Dreiwegen auf, Herrin der drei
Dekaden.
Sei mir Flehendem gnädig und gib mir Gehör.

Ich opfere dir diesen Weihrauch, Kind des Zeus,
Pfeilschießerin, Himmlische, Göttin der Häfen,
Bergdurchstreifende, Göttin der Kreuzwege,
Nächtliche aus der Unterwelt, Schattige aus
dem Hades,
Ruhige und Furchtbare, die in Gräbern ihre
Mahlzeit hält,
Nacht, Dunkelheit, weites Chaos,
Du bist ja die unentrinnbare Notwendigkeit,
Du bist das Schicksal, du bist die Erinnyen und
die Folter,
Du bist die Verderberin und die Gerechtigkeit,
Du hältst den Zerberus in Banden,
Dunkel schillerst du in Schlangenschuppen,
O Schlangenhaarige, Schlangengegürtete,
Bluttrinkerin, Todbringende, Verderben Erzeugende,
Herzfressende, Fleischfresserin und Verzehrerin
vorzeitig Gestorbener,
Die die Gräber schlägt, die durch ihren Stich
zum Wahnsinn treibt,
Komm auf mein Opfer hin und erfülle mir diese
Sache.“
Zitiert aus Thomas Lautwein: Hekate – die dunkle Göttin S.
187-189 (nach Preisendanz: PGM, IV, 2785-2870, englische
Übersetzung bei Ronan (1992), S.75-77 und Betz, S.90-92.
Teilübersetzung bei Kerényi, Göttin der Natur, S.69)

Orphischer Hekate Hymnus
Du umfasst die weite, nächtliche Welt,
Du lässt Dämonen erschaudern und die Unsterblichen erzittern,
O vielnamige Göttin, die den Menschen Ruhm
bringt,
Deren Kinder schön sind, o Stieräugige, Gehörnte,
Natur, Allmutter, die Götter und Menschen her-

„Ich preise, die an den Wegen thront,
Des Kreuzwegs Schattenherrscherin Hekate,
Himmelskönigin, Erdenfürstin,
Meeresgöttin im Safrangewand.
Herrin der Gräber, mit Seelen der Toten
Fahrend im nächtlich schweifenden Zug;
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Thomas Lautwein: Hekate - die dunkle Göttin

Perseia, Freundin der Einsamkeit,
Von schnellfüßigen Hirschen erfreut.
Freundin der nächtlichen Meute,
Furchtbare Herrscherin!
Ungegürtete, tierverschlingende,
Unbezwinglichen Angesichts
Fährst du mit Stieren dahin,
Schlüsseltragende Herrin des Allls.
Mächtige Lenkerin, Nymphe,
Männerernährerin,
Die du in nächtlichen Bergen schweifst:
Jungfrau, höre des Hirten Gebet,
Steh ihm mit heilender Sühnung zur Seite,
Zeig ihm ein gnädiges, freundliches Herz!“

Bereits Ende 2009 in
der „Edition roter
Drache“ erschienen,
passt das Buch gerade jetzt hervorragend
zu unserem Thema.
Dr. Thomas Lautwein,
promovierter
Germanist, der auch
Romanistik und Philosophie
studierte,
verfasste dieses sehr
informative und umfangreiche
Buch.
Dass er sich lange
mit dem tibetischen Buddhismus beschäftigt hat,
fließt immer wieder in seine HekateBetrachtungen ein.

Zitiert nach Thomas Lautwein; Hekate – die dunkle Göttin,
Seite 255-256, nach Orpheus. Altgriechische Mysterien. Aus
dem Urtext übertragen und erläutert von J.O.Plassmann.
München 1992, S.23, (eine englische Übersetzung bei Ronan, 1992, S.74 f.)

Mit vielen Zitaten und weitreichendem Quellstudium zeichnet Lautwein auf 391 Seiten die Entwicklung des Hekate-Kults von der archaischen
Zeit über die griechische Klassik, die Spätantike,
sowie die Traditionen der Orphik und des
Mithras-Kultes. Er analysiert die Beachtung, die
Hekate in der Renaissance erfährt, anhand von
literarischen Zeugnissen. Im letzten Teil des
Buches nähert er sich der modernen Sichtweise
Hekates, in dem er sowohl ihren Spuren bei
Gerhart Hauptmann und Aleister Crowley, als
auch bei Rudolf Steiner folgt. Zum Schluss bietet er einen kurzen Einblick in die moderne Esoterik und den Wicca-Kult.
Einzig das Kapitel über die Comic-Serie „Lady
Death“, ist für meinen Geschmack zu lang und
ausführlich geraten. Dafür kommt die Rolle Hekates im modernen Hexen- und Wicca-Kult ein
wenig zu kurz. Darüber wäre sicher mehr zu
sagen gewesen.

Ganz anders

Eine andere Welt
so real und doch so anders
im Moment klar, logisch
doch dann, irrational
Botschaften, Kontakte, oder nur
Alltagsbewältigung?
Ist es alles, oder nur Illusion?
Ich vertraue, meiner Intuition,
und genieße,
lerne und versuche,
zu verstehen.

Dennoch gibt „Hekate – die dunkle Göttin“ einen
hervorragenden Gesamteindruck der Mythologie
und Verehrung der Göttin der Wegkreuzungen.
Wer sich intensiver mit dieser Göttin befassen
will, wird um dieses moderne Standartwerk zu
Hekate nicht herumkommen. Inhaltlich und
sprachlich ist es schwer zu übertreffen. Leichte
Lesekost darf man allerdings nicht erwarten.

Fremde Welten,
ich sehne mich nach euch,
doch gleichzeitig fürchte ich euch,
wenn ich abends, nachts
zur Ruhe geh.
Esmerelda

Thomas Lautwein: Hekate - Die dunkle Göttin. Geschichte & Gegenwart; Edition roter
Drache; ISBN: 978-939459-21-7; 391 Seiten;
Preis: 28 € (Amazon-Link)
artemisathene
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Sylvia Schneider: Brave Frauen kommen in
die Wechseljahre – böse kommen weiter

4. Hormonelle Behandlung: das Richtige im
Falschen. Wo Hormone nützlich sind. Zu Risiken
und Nebenwirkungen befragen Sie am besten
nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Hormone: ja
oder nein? Was passiert, wenn Sie keine Hormone nehmen?

Silvia Schneider räumt
auf mit vielen Vorurteilen hinsichtlich der
Wechseljahre.
Unter
anderem stellt sie klar,
dass es sich dabei
nicht um eine Krankheit
handelt, was gemeinhin
in
medizinischen
„Branchen“ so gehandhabt wird. Da wir Frauen schnell in die Ängste verfallen, wir seien
nun altes Eisen, lassen
wir uns nur zu oft auf den Krankheitsgedanken
ein. Sie macht viele nützliche Vorschläge in
einem heiteren Ton, der die Scheu, sich mit
diesem Thema zu befassen, schon von Anfang
an nimmt. Deutlich wird dies schon durch die
Kapitelüberschriften:

5. Alternative Behandlung: Sie haben es selbst
in der Hand! Umfassende Übersicht aller Möglichkeiten mit Bewertungen.
6. Die beste Vorsorge: Leben mit Stil! Es ist
nicht das Ziel des Lebens, nichts zu spüren.
Schönheit im Wechsel. Ballast abwerfen. Zehn
Regeln, damit Sie stärker werden. Das Vorläufige ist das Eigentliche.
Ich habe dieses Buch genossen, denn es räumt
wirklich mit bestehenden Vorurteilen auf und
macht die folgenden Jahre zu etwas völlig Normalem, ohne wenn und aber. Der Einsatz von
20 Mark vor gut 10 Jahren hat sich für mich in
jeder
Hinsicht
gelohnt.
Silvia Schneider: Brave Frauen kommen in
die Wechseljahre, böse kommen weiter. Der
andere Ratgeber; Ueberreuther Vlg.; ISBN
978-3800037308; 173 Seiten; antiquarisch
erhältlich (Amazon-Link)

Einleitung: „Stell dir vor, es kommen die Wechseljahre und keine macht mit“
1. Ein Plädoyer für den ‚frühen Alzheimer‘: Vergessen Sie alles, was Sie bislang über die
Wechseljahre gehört haben. Kunst an der Frau:
Ärzte sagen, was die Wechseljahre sind. Weibchen sein bedeutet eine gewisse Schwäche.
Minderwertigkeit als Regel. Warum hasst die
Frau sich selbst (Das medizinische Modell des
Mangels)? Das eigentlich Typische der Wechseljahre sind Nervenkrisen – wenn andere Frauen Unfug erzählen. Alle macht geht von den
Frauen aus und kommt nie wieder zurück. Unsere Leichen leben noch. Hormone gefährden Ihre
Denkfähigkeit, Madame! Mit so an liabn
G’sichterl wird man doch nicht selbst bestimmen
wollen!

Gisa

Dr. med. Christiane Northrup, Weisheit der
Wechseljahre

Selbstheilung, Veränderung und Neuanfang in
der zweiten Lebenshälfte

2. Nicht überall, wo Wechseljahre draufsteht,
sind auch Wechseljahre drin: Die größte Epidemie des Jahrtausends: das Alter. Wer nicht alt
werden will, muss jung sterben.

"Obwohl ich seit mehr als
zwanzig Jahren mit Frauen in den Wechseljahren
arbeite, habe ich mir geschworen, kein Buch über
dieses Thema zu schreiben, bis ich selbst in diese
Phase eingetreten bin. Ich
wusste, dass ich durch die
direkte Erfahrung dieses Umwandlungsprozesses etwas lernen würde, das ich nicht auf andere Weise erfahren konnte."

3. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau: Der
weibliche Rhythmus. Was wirklich wechselt.
Wann die Wechseljahre einsetzen. Völlig ungezügelt: Wie Frauen so sind … oder eben nicht!
Warum nicht immer alles gleich ist – die Weisheit des Blutes. Beschwerden nicht inbegriffen.
Mit jeder Hitzewallung befreit sich der Körper
von etwas. Das Dunkel der Seele und das Licht
dahinter. Mut zur Lust. Herz- und Kreislauferkrankungen: Wird uns das Alter zu Herzen gehen? Osteoporose: Brösel und Co.? Brustkrebs:
unausweichliches Schicksal? Gebärmutter: Was
Mann nicht braucht, muss weg?

Diese Aussage von Christiane Northrup sagt
schon das Wichtigste über dieses Buch. Hier hat
eine Frau und Ärztin aus eigener Erfahrung geschrieben und nicht nur schöne, aber weltfrem-
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Hardcover: Christiane Northrup: Weisheit der
Wechseljahre: Selbstheilung, Veränderung
und Neuanfang in der zweiten Lebenshälfte;
Vlg. Zabert Sandmann; ISBN 3898831418;
566
Seiten;
25.-€
Preis: 25,00 (Amazon-Link)

de, Theorien vorgestellt. Und so ist eine Schatztruhe mit medizinischen und persönlichen
(Northrups eigene und die von anderen Frauen)
Vorschlägen entstanden, welche jeder Frau den
Übergang leichter macht.

Aus dem Inhalt (Kapitelüberschriften):

2. In den Wechseljahren fängt das Gehirn Feuer

Taschenbuch: Christiane Northrup: Weisheit
der Wechseljahre: Selbstheilung, Veränderung und Neuanfang in der zweiten Lebenshälfte; Goldmann Verlag; ISBN 3442219078;
576 Seiten; Preis: 14,95 € (Amazon-Link)

3. Heimfinden zu sich selbst. Von Abhängigkeit
zu einer gesunden Eigenständigkeit

Tina

1. Die Wechseljahre stellen Ihr Leben auf den
Prüfstand

4. Das können doch nicht die Wechseljahre
sein? Die körperliche Grundlage des Klimakteriums
5. Hormonsubstition: Eine persönliche Entscheidung
6. Nahrungsmmittel
zungsmittel

und

NahrungsergängJean Shinoda Bolen: Feuerfrau und Löwenmutter

7. Der Ernährungsplan in den Wechseljahren
8. Kraft aus dem Becken schöpfen
9. Sexualität und Wechseljahre: Mythos und
Realität

Ein spiritueller Leitfaden

10. Das Gehirn nähren - Schlaf, Depressionen
und Gedächtnis

Wer „Göttinnen in
jeder Frau“ kennt,
wird sich freuen
über dieses Buch
von Jean Shinoda
Bolen. Es spinnt
das Thema der
archetypischen
Göttinnen fort für
Frauen in der zweiten Lebenshälfte.
Für die Zeit der
Wechseljahre und
auch danach, bieten die in diesem Buch vorgestellten Göttinnen
Orientierungshilfe und Ansporn zu neuem Lebensmut. Da ja gerade die Zeit nach der fruchtbaren Periode der Frau mit so vielen negativen
Vorstellungen und Vorurteilen behaftet ist, eröffnet die Professorin für Psychiatrie und
Jung´sche Analytikerin mit diesem Buch einen
Weg, uns mit den Energien der archetypischen
Göttinnen zu verbinden und Kraft daraus zu
schöpfen.
Wir begegnen in diesem Buch sowohl den bereits aus „Göttinnen in jeder Frau“ bekannten
Göttinnen Artemis, Athene, Hestia, Hera, Demeter, Persephone und Aphrodite wieder, als auch
einigen neuen Archetypen. Da sind zum Beispiel
die Göttinnen mit dem starken Weisheitsaspekt:
Metis, Sophia, Hekate und Hestia, wie auch
diejenigen Göttinnen, bei denen die Emotionale

11. Von der Rosenknospe zur Hagebutte:
Schönheit in der Lebensmitte
12. Aufrecht durchs Leben - ein gesunder Knochenbau
13. Gesundheit für die Brust
14. Mit Herz und Hingabe leben - achten und
lieben Sie Ihr Herz in der Lebensmitte

Christiane Northrups Schreibstil liest sich sehr
flüssig, Fachbegriffe werden erklärt und so ist
das Buch für medizinische Laien auch ohne
Wörterbuch gut verständlich. Nie kommt der
erhobene Zeigefinger, Formulierungen wie "sie
müssen" fehlen vollständig. Dafür wird immer
wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist,
Informationen einzuholen (auch abseits des
Buches), auf den eigenen Körper zu hören und
sich eine eigene Meinung zu bilden und eigene
Entscheidungen zu treffen.
Dieses Buch zeigt viele Wege auf, macht Vorschläge und ermöglicht es Frauen so, ihren eigenen Weg leichter zu finden. Es gehört, ebenso wie sein Vorgänger "Frauenkörper, Frauenweisheit" der Autorin, auf die Leseliste jeder
Frau.

33

Schlangengesang 44 – November 2010

Intelligenz eine wichtige Rolle spielt: Sekhmet
und Kali-Ma, Baubo und Uzume sowie Kuan Yin
und die christliche Maria. Eine spezielle amerikanische Sichtweise ist der Aspekt der Lady
Liberty.
Zum Schluß des Buches bestärkt Jean Shinoda
Bolen uns Frauen darin, Zirkel zu bilden, als
Clan-Mütter unsere Aufgabe zu erfüllen und mit
der gebündelter Kraft der „weisen Alten“ die
Welt ein Stück besser zu machen. Im Kleinen
anfangen, um ein Großes zu erreichen!
Ein wundervolles Buch, das Mut macht in die
Phase der „weisen Alten“ einzutreten und für
jüngere Leserinnen eine Einladung, den Aspekt
der alternden Göttin und die Kraft ihrer lebenden
Vertreterinnen
besser
zu
verstehen!

Da ist die Sextherapeutin Betty Dodson, 73, die
immer schon kämpferisch war und die Gesellschaft in den Siebzigern mit ihrem Selbstbefriedigungsratgeber „ Sex for one“ schockte. Sie
lebt heute mit einem Mann zusammen, der 40
Jahre jünger ist. Kennen gelernt hat sie ihn, als
sie 69 war.
Harriet Sohmers Zwerling, 75, die ein wildes
Boheme-Leben geführt hat. Jetzt ist sie solo,
schreibt Bücher und vermisst den Sex in ihrem
Leben.
Frances Lief Neer, 87, hatte mit 70 den besten
Sex ihres Lebens, mit 80 lernte sie ihre große
Liebe David kennen. Seit sie sich mit 83 die
Hüfte gebrochen hat, ist sie auf einen Rollstuhl
angewiesen und lebt im Pflegeheim, wo David
sie regelmäßig besucht hat. Außerdem ist sie
blind. Sie sagt von sich, dass sie öfter depressiv
ist, besonders seit David gestorben ist, aber
statt um ihn zu trauern, genießt sie lieber die
Erinnerung an ihn. Auch sie schreibt Bücher,
eines trägt den Titel „Too busy to die“.

Jean Shinoda Bolen: Feuerfrau und Löwenmutter. Ein spiritueller Leitfaden; dtvverlag; ISBN: 3-423-34205-6 266 Seiten,
Preis: ca. 15 € (antiquarisch) (AmazonLink)
artemisathene

Ellen und Dolores, die seit ein paar Jahren ein
Paar sind, Ruth, Freddie, Juanita und Elaine,
viele interessante Frauen mit verschiedenen
Lebensgeschichten, die auf Sex und Spaß nicht
verzichten wollen.
Die Frauen sind einfühlsam portraitiert, die Filmbilder schön und berührend.
Egal welchen biografischen Hintergrund die
Frauen haben, gibt es doch einige Gemeinsamkeiten. Alle genießen es, dass sie mit dem Alter
freier geworden sind, phantasievoller und
selbstbewusster, aber alle haben mit Vorurteilen
zu kämpfen, nicht nur in der Gesellschaft sondern auch in den eigenen Köpfen. Selbst in den
Köpfen der sexuell aktivsten und rebellischsten
Frauen spuken als erotische Bilder junge,
schlanke, faltenfreie Frauen herum.

Sie tun es noch

Sex im Alter ist ein
Tabuthema.
Männern gesteht die
Gesellschaft
zwar
manchmal
eine
jüngere Geliebte zu,
bei Frauen aber gibt
es keine Gnade.
Nach den Wechseljahren ist asexuelles
Oma-Dasein angesagt. Dass die Realität ganz anders
aussieht, zeigt der
Dokumentarfilm „Sie
tun es noch“ von Deirdre Fishel, der vor ein paar
Jahren bei einem Themenabend bei Arte lief.

Der Film ist leider nicht auf deutsch im Handel
erhältlich. Die englische Version gibt es auf der
Homepage zum Film, auf der auch ein Clip zu
sehen ist:
www. Stilldoingit.com
Zu dem Film gibt es auch ein Buch, leider ebenfalls nur in Englisch:
Still Doing It: The Intimate Lives of Women
over Sixty (Amazon-Link)
Auf der Arte-Seite http://www.arte.tv/de/sex-imalter/1391694.html gibt es einen Videoausschnitt, und ich hoffe, der Film wird bald wiederholt.

Deirdre Fishel hat in ihrem Film ganz verschiedene Frauen zu ihrer Sexualität befragt, konservative und rebellische, hetero- und homosexuelle, schwarze und weiße, in einer Partnerschaft
lebend oder allein.

Marion
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Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen

lungen beziehen und für sich interpretieren und
umdeuten.
Wer also die Möglichkeit hat, sich den Film auf
DVD zu kaufen oder auszuleihen, dem sei dies
wirklich empfohlen.

Dieser Film wurde mir
ans Herz gelegt mit dem
Kommentar, dass man
den
mit
Menschen
schauen müsste, die
kurz vorm Tod stehen.
Der Film würde die
Angst
nehmen.
Im Grunde würde ich
dieser Bemerkung zustimmen, wobei ich finde, dass dies ein Film für
jede_n ist – egal ob jung
oder alt.

Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen; DVD (Amazon - Link)
Eilan

Regisseur Lloyd Kramer hat hier ein Buch von
Mitch Albom filmisch umgesetzt, das bereits
2004 bei uns in Deutschland erschienen ist.
Protagonist des Films ist der 83jährige Eddie
(Jon Voight). Eddie arbeitet seit seiner Jugend
als Techniker auf einem Rummelplatz und stirbt
dort beim Versuch ein Mädchen zu retten. Er
wird dabei von der herabstürzenden Gondel
eines Fahrgeschäfts erschlagen.

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
Es existieren schon tausende Kalender für Festtage der Göttin in ihren vielen Aspekten. In unserem Kalender bemühen wir uns nur Daten
aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist
nicht so einfach. Es gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber
deren Quellen sind oft zweifelhaft oder überhaupt nicht genannt. Das Auffinden und Auswerten historischer Quellen allerdings ist fast eine
Lebensaufgabe.

Eddie wacht im Himmel wieder auf und trifft dort
nach und nach fünf Personen aus seinem Leben, die ihm noch etwas zu sagen zu haben.
Eddies Leben wird nun für die Zuschauerinnen
und Zuschauern in Rückblenden von Kindheit
über den Zweiten Weltkrieg bis zum Alter erzählt.

Deshalb haben wir in unseren Kalender neben
den Daten und Bezeichnungen eines Festes
auch die Quelle der Daten eingetragen. Sollte
jemand einen Fehler entdecken oder noch ein
Fest mit einer gesicherten Quelle hinzufügen
wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.

Der Protagonist bekommt beispielsweise die
Chance, sich mit seinem alkoholsüchtigen Vater
auszusöhnen und seine große Liebe wieder zu
treffen.

artemisathene

Ohne an dieser Stelle zu sehr auf die einzelnen
Episoden einzugehen, lässt sich sagen, dass
dieser Film auf eine respektvolle und unaufgeregte Art und Weise eine schöne Botschaft rüberbringt: Jede Entscheidung im Leben hat eine
Bedeutung und jedes Leben beeinflusst das
nächste. Alles hängt zusammen und vor allem
braucht niemand Angst vor dem Tod zu haben.
Am Ende trifft man alle wieder, mit denen man
mal bewusst oder unbewusst zusammen getroffen ist. Man bekommt noch mal die Chance,
Fehler auszubügeln, sich zu entschuldigen und
sich zu versöhnen. Das beruhigt doch erheblich.

Feiertage im November
Im Jahreskreis der alten Griechen teilten sich
die Mondmonate Pyanepsion und Maimakterion
die Zeit unseres diesjährigen Novembers. Der
Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen
Fest zu Ehren der Göttin Artemis und ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen
der Jahreszeiten).
Maimakterion leitet sich von einem Beinamen
des Gottes Zeus her und bedeutet soviel wie der
zürnende, tobende Zeus. Das Fest mit gleichem
Namen (Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein genaues Datum dafür ist aber nicht
überliefert.

Natürlich ist auch dieser Film sehr christlich und
amerikanisch geprägt. Was mich als „Heidin“
aber bewogen hat, trotzdem einen Zugang zum
Film zu finden, war dass kein Gott explizit vorkommt. Die Symbolik des Christentums (Himmel, Paradies) schwimmt immer so mit, aber ich
denke, man kann die Gedanken und Philosophien ganz gut auch auf viele andere Vorstel-

Der November ist im römischen Kalender der
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neunte Monat des Jahres. Begonnen wurde die
Zählung mit dem März.

gott Hephaistos und die Göttin Athene Ergani.
Es war ein Fest der Handwerker, der Waffenschmiede aber auch der Weber (Ergastinai), die
an diesem Tag mit der Arbeit an dem Peplos
begannen, das Athene an den Panathenaien
zum Geschenk gemacht wurde.

Nebelung war die germanische Bezeichnung für
den Monat November. Damit wird ein nebel- und
windreicher Monat bezeichnet. Die Indogermanische Sprachwurzel „Nebh“ bezeichnet Feuchtigkeit, Dunst und Nebel.

Quelle: (5)

13.November:
Wassermann,
zunehmender
Mond:
Festtag der römischen Göttin Feronia. Sie war
die Göttin der Wälder, Heilquellen und Heilkräuter. (Siehe Text im schlangengesang 5/04)

November: Jungfrau, abnehmender Mond
Tag der Banschees, der Geister aus der Anderswelt in der keltischen Religion. In Irland wird
noch teilweise ein Brauch dazu zelebriert. Man
legt den Verstorbenen Äpfel auf die Gräber als
Symbole für den ewigen Kreislauf aus Geburt –
Tod – Wiedergeburt. Banshee kommt etymologisch von ban = Frau und sidhe = Fee.

Quelle: (4), (6), Barbara Hutzl- Ronge Feuergöttinnen und Sonnenheilige

13.-16. November: Isia: Fest der Aussaat und
des Keimens im alten Ägypten und in Rom vor
der Kaiserzeit. (siehe auch Oktober)

Quelle: Edain Mccoy: Die keltische Zauberin

Geburtstags-Fest der schottischen Göttin Cailleach. Ihre Herrschaft als Wetter- und Sturmgöttin, Zerstörerin und wilde Furie, die jedes aufkeimende Frühlingsblatt mit ihrem Zauberstab
zu zerstören sucht, beginnt am ersten November. Sie endet, je nach Überlieferung an Imbolc,
2.Februar, oder sogar erst an Beltane, 1.Mai.
(Mehr zu Cailleach im schlangengesang 8/04)

Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen

Festdaten
ohne
gesicherte
Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem
Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten,
die sich von mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche
Quelle kennt und zitieren kann wäre ich sehr
dankbar:
1.11. Pomona, römische Apfelgöttin, 6.11. Göttin
Tiamat, 16.11 Nacht der Göttin Hekate, bzw. der
Diana Lucifera, 18.11. Ardvi-Sura Anahita, persische Göttin, 28.11. Sophia

Quelle: http://www.mysteriousbritain.co.uk/folklore/calleach.html

Wohl auch Festtag einer schottischen Göttin mit
Namen Nicneven. Als Totengöttin reitet sie ähnlich wie Hel in den dunklen Monaten durch unsere Welt um Seelen einzusammeln.
Quellen:
einzige
Quellen,
unsicherer
http://www.sacklunch.net/mythology/N/Nicneven.html

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender,
Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5)
http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
(6)
http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calend
ar.htm

Qualität:

In Mexico: Opfer an die aztekische Liebesgöttin
Xochiquetzal. Göttin der Frauen, des Handwerks, des Tanzes, Gesanges und der Blumen,
Schmetterlinge und Vögel. (Siehe Schlangengesang (24/07)
Quelle:
lexikon.de/mexiko/index.php?title=Xochiquetzal

artemisathene

http://mexiko-

5. November: Skorpion, abnehmender Mond
Diwali, Kali Puja: Fest der hinduistischen Göttin
Kali, der Göttin in ihrem dunklen Aspekt. Die
zerstörerische Macht der Kali ist gefürchtet, in
diesem Fest verbinden sich die Verehrer der
Kali mit ihrer mütterlichen Kraft, die mit all ihrer
Macht für ihre „Kinder“ sorgt.

Feiertage im Dezember

Quelle:
http://hinduism.about.com/od/festivalsholidays/a/hindu_calendar.
htm

In der antiken griechischen Welt war der Dezember für dieses Sonnenjahr mit den beiden
Mondmonaten Maimakterion und Poseideon
besetzt. Maimakterion leitet sich von einem
Beinamen des Gottes Zeus her und bedeutet

5./6. November = 29.Pyanepsion: Waage/Skorpion, abnehmender Mond/Neumond
Khalkeia: griechisches Fest für den Schmiede-
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Quellen:
http://www.sverige.de/lexi/lexi_feie.htm
http://www.schwedenseite.de/kultur_feste_lucia.shtml

soviel wie der zürnende, tobende Zeus. Das
Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand
für den Winteranfang, ein genaues Datum dafür
ist aber nicht überliefert.

17. -23. Dezember: Saturnalien: ausgelassenes
Fest im antiken Rom. Die Standesunterschiede
waren für diese Tage aufgehoben. Der Sklave
konnte vom Herrn bedient werden.

Der zweite Monat hat seinen Namen zu Ehren
des Meeresgottes Poseidon. Es gab je nach
Bedarf, abhängig von der Übereinstimmung von
Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei MondMonate mit Namen Poseideon.

Quelle:
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=114235
http://de.wikipedia.org/wiki/Saturnalien

19. Dezember: Zwillinge, zunehmender Mond
Opalia: römisches Fest zu Ehren der Göttin Ops
Mater/Ops Consiva, Göttin des Erntesegens,
des Überflusses und des Reichtums, Schutzgöttin der Neugeborenen, aber auch Kriegsgöttin.
(siehe Text im schlangengesang 2/03)

Im römischen Reich war der Dezember der
zehnte Monat (decem = zehn) nach dem März,
dem offiziellen Jahresbeginn.
Im germanischen Kulturkreis hieß dieser Monat
Julmond. Benannt nach dem, zu dieser Zeit
stattfindenden, Julfest. Die Silbe „Jul“ bedeutet
wohl soviel wie „dunkel“ und bezeichnet damit
die dunkelste Zeit des Jahres, die Zeit vor der
Wintersonnenwende.
Alte Namen wie Heilagmanoth, Heiligmond,
Heilsmoat,
Weihnachtsmonat,
Julmanoth/mond/monat zeigen auf das größte germanische Fest, das Julfest. Wolfmonat/mond stehen Symbolisch für die Dunkelheit die das Licht
verschlingt.

Quellen: (2), (4)

21. Dezember: Zwillinge/Krebs, Vollmond
Angeronalia/Divalia: Fest der römischen Göttin
Angerona, Göttin des Schweigens und eine der
Schutzgöttinnen Roms, Göttin der Geheimnisse
und Todesgöttin, Göttin der Wintersonnenwende, des neuen Jahres und wahrscheinlich auch
der Fruchtbarkeit. Befreierin von Ängsten und
Kümmernissen, sowie von der Krankheit „angina“

Quelle: Gardenstone, germanischer Götterglaube

Dieser Tag wird bisweilen auch als Divalia bezeichnet. Damit werden die an diesem Tag stattfindenden Feierlichkeiten zu Ehren der römischen Göttin Angerona gefeiert wurden.
Manchmal wird sie mit Voluptia (Göttin der Lust
und Freude) gleichgesetzt, in deren Tempel die
Statue der Angerona stand und wo auch die
Feierlichkeiten stattfanden.

3. Dezember: Skorpion, abnehmender Mond:
Fest der römischen Göttin Bona Dea: Fest der
„guten Göttin der Gerechtigkeit“, Göttin der
Fruchtbarkeit, der Heilpflanzen, der Heilkunde
und evtl. auch der Prophetie. Es war ein reiner
Frauenfeiertag, Männer hatten bei den Feierlichkeiten keinen Zutritt.
Quellen: (2), (4)

Quelle:
(2),
mythologie.de/angerona_oder_angeronia/
http://en.wikipedia.org/wiki/Divalia

12. Dezember: Fische, zunehmender Mond:
Fest der alten Azteken-Göttin Tonantzin, heute
verehrt als „our lady of Guadaloupe“ in Mexiko.
Der heutige Marienkult geht ganz eindeutig auf
eine frühere Verehrung der Fruchtbarkeitsgöttin
Tonantzin zurück.

http://www.vollmer-

21. Dezember: Fest der Göttin Beiwe, Frühlingsund Sonnengöttin der Samen. Sie wird zu
Wintersonnwend begrüßt, denn sie bringt das
Wachstum der Pflanzen zurück und damit die
Ernährungsgrundlage der Rentiere. Außerdem
heilt sie die, durch die lange Dunkelheit depressiv gewordenen, Nordländer. Zur Sommersonnenwende dankte man ihr früher für ihren Beistand mit Tieropfern. Ein weiterer Brauch ist das
Bestreichen der Türpfosten mit Butter, als Gabe
an die Göttin, damit sie ihre Riese im Jahreskreis gestärkt neu beginnen kann.

Quellen: AZTEC RELIGION - (C)1997-99 Thomas H. Frederiksenn
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Guadalupe

13. Dezember: Fische, zunehmender Mond
Fest der heiligen Lucia in Schweden: ob sie eine
Heilige aus Sizilien im 3. Jahrhundert n.u.Z. war
oder doch eher die Christianisierung der Diana
Lucifera, der römischen Hekate, sei dahingestellt. Heute tragen die Mädchen in Schweden
an diesem Tag als „Lichterköniginnen“ ein weißes Gewand und auf dem Kopf einen Kranz aus
Preiselbeerzweigen mit Kerzen darauf. Mit feierlichen Gesängen wird die Rückkehr des Lichtes
gefeiert.

Quellen: (5), http://en.wikipedia.org/wiki/Beiwe

Zwischen dem 21. und 25. Dezember: Jul-Fest:
aus dem Altgermanischen bzw. angelsächsischen Sprachraum: „Kinder-Tag“, Mittwinterfest.
Wiedergeburt des Gottes Baldur. Dieser Tag
bzw. Abend heißt auch Wolfsmond oder Wei-
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8.12. Tag der Astrea, 27.12. Fest der Göttin
Marimba, 25.12. Fest der Atargatis, 31.12. Fest
der Sekhmet

hemond. Oft wird dieses Fest auch Mittwinter
genannt.
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

23. Dezember: Krebs/Löwe, abnehmender
Mond
Larentalia: römisches Fest der Acca Larentia,
einer Göttin um die sich viele Sagen ranken.
Das Fest wurde am Grabe der Larentia auf dem
Palatin gefeiert.

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender,
Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5)
http://www.geocities.com/athens/parthenon/6670/doc/fest.html,
(6)
http://www.geocities.com/medusa_iseum/library/griechkreis.html

Quelle: (2), (4)

artemisathene

24. Dezember: Löwe, abnehmender Mond
„Modraniht“: Nacht der Mutter bzw. Mütter: aus
dem angelsächsischen Raum bekanntes Fest
zur Verehrung der Mütter, das wahrscheinlich
den Beginn des neuen Jahres bedeutete. Die
Geburt des Sonnengottes durch die Muttergöttin.

Feiertage im Januar

Quelle: Patricia Monaghan, Enzyclopedia of Goddesses and
Heroines

Zum griechischen Januar gehören dieses Jahr
die Mondmonate Poseideon und Gamelion.
Poseideon hat seinen Namen zu Ehren des
Meeresgottes Poseidon. Es gab je nach Bedarf,
abhängig von der Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate
mit Namen Poseideon.

25. Dezember: Löwe/Jungfrau, abnehmender
Mond
Geburtstag des Gottes Mithras bzw. Geburt des
Sonnenheros. Fest der unsterblichen Sonne „sol
invictus“. Im spätantiken Rom der höchste Feiertag, deshalb wurde er sicher auch später umgedeutet in den Geburtstag von Jesus Christus.
Der Tag der Wintersonnenwende wurde in Rom
auch Bruma genannt.

Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest,
dem „hieros gamos“ der Göttin Hera mit Göttervater Zeus. Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt.

Quelle: http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/SF/WinSol.html

31.Dezember/1.Januar = 26. Poseideon; Skorpion/Schütze,
abnehmender
Mond
Haloa: griechisches Fest zu Ehren der Göttinnen
Demeter und Persephone sowie des Gottes
Dionysos (evtl. identisch mit dem Koreion-Fest).

Der römische Monat Januar ist benannt nach
dem zweigesichtigen Gott Janus. Er hat ein
altes und ein junges Gesicht und blickt somit ins
alte wie ins neue Jahr.
Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Hartung, nach dem hart gefrorenen Schnee. Das
Wort bedeutet im Althochdeutschen in etwa
„sehr“ oder „viel“ (Schnee oder Kälte). Die Wurzel „hart“ ist indoeuropäischen Ursprungs.

Quelle: (5), (6)

Festtage
mit
ungesichertem
Datum:
„halkyonische Tage“: Gedenken an die Nymphe/Pleiade Alkyone, die in einen Eisvogel verwandelt wurde. (Siehe Text im Schlangengesang 20/06)
Quelle:
Ovid:
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkione,
Griechische Mythologie

Robert

31.Dezember/1.Januar = 26. Poseideon; Schütze, zunehmender Mond Haloa: griechisches
Fest zu Ehren der Göttinnen Demeter und Persephone sowie des Gottes Dionysos (evtl. identisch mit dem Koreion-Fest).

Metamorphosen,
Ranke-Graves:

Quelle: (5), (6)

Festdaten
ohne
gesicherte
Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem
Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten,
die sich von mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche
Quelle kennt und zitieren kann, wäre ich sehr
dankbar:

Januar:
Schütze,
abnehmender
Mond
Eröffnungsfest des Tempels der Göttin Fortuna
Omnium in Rom. (mehr dazu siehe Schlangengesang 8/04)
Quelle: (4)
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Ebenso am 1.Januar: Fest der japanischen sieben Glücksgottheiten, darunter Benten, die für
Musik, bzw. für die Künste im Allgemeinen zuständig ist. Man betet zu ihr aber auch um mehr
Geld.

11. und 15. Carmentalia: 2-tägiges Fest der
Göttin Carmentis oder Carmenta: etruskischer
Herkunft: Göttin der „Carmina“ = der Lieder,
Prophetin und Geburtsgöttin, verantwortlich für
die Ortsbestimmung der Gründung Roms (laut
Sage), Quellgöttin. Ebenso Festtag der römischen Quellgöttin Juturna.

Quelle:
http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Ikonographie:Gl%C3%BCcksg
%C3%B6tter

Quelle: (1), (2)

Tag der Juvenalien: Fest der Göttin Juventus,
Personifikation der Jugend. Fest der Kinder und
jungen Leute im alten Rom. Eingeführt von Nero
mit Schauspielen und Gladiatorenkämpfen. Ab
dem Ende des 1. Jahrhunderts nach der Zeitrechnung wurde das Fest auf den ersten Januar
verlegt, um die sprichwörtliche Jugend des neuen Sonnenjahres zu feiern.

16.Januar: Zwillinge, zunehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Concordia: Personifikation der Eintracht.
Quelle: (1)

20. Januar: Löwe, abnehmender Mond:
Vasanta Panchami bzw. Sarasvati Puja – Fest
der indischen Göttin der Weisheit Sarasvati. Das
Fest markiert das Ende des Winters und den
Frühlingsanfang. Manchmal wird der Tag als
Geburtstag der Göttin beschrieben oder aber als
der Tag als sie zusammen mit Durga auf die
Erde kam.

Quellen: http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenalia

5./6. Januar: Steinbock/Wassermann, zunehmender Mond: Koreion: Festlichkeiten zu Ehren
der Kore-Persephone. Es ist eine Feier zum
Beginn des Vegetationsjahres, Kore ist der
Jungfrauenaspekt der Erntegöttin, die Kornjungfrau.

Quelle:
http://www.hinduism.co.za/hindu.htm#Hindu%20Festivals2008

Quelle: http://matriarchat.info

6. Januar: Wassermann, zunehmender Mond
Feste der Göttin Holle, der Perchten, und von La
Befana, Epiphania-Tag, Festtag der drei Bethen.

12./13. Januar bzw. 8. Gamelion: Widder/Stier,
zunehmender Mond: Opfer im antiken Griechenland an die Nymphen sowie an Apollon
Nymphogetes, und Apollon Apotropeus.

Quelle: Schlangengesang 2/03, 21/07 und 26/07

Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm

6./7. Januar: Wassermann/Fische, zunehmender Mond: Fest der keltischen Göttin Morgane/Morrigan, einer Triadengöttin, die aus den
drei Göttinnen des Krieges, der Schlacht und
des Todes besteht. Schicksalsgöttin.

13./14. Januar bzw. 9. Gamelion: Stier, zunehmender
Mond
Opfer an die griechische Göttin Athene im antiken Erchia.

Quelle: die keltische Zauberin, Edain McCoy

Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm

07.Januar:
Fische,
zunehmender
Mond
St.Distaff´s Day: Wohl das Fest der Göttin Frigga als „Spinnerin“. Die stellare Konstellation des
Orion in dieser Zeit ist auch bekannt als „Frigga´s Distaff“. An diesem Tag nahmen die Frauen nach der Pause der Raunächte / Weihnachtszeit das Spinnen wieder auf. Dazu gab es
verschiedene Bräuche.

16./17.-19./20.Januar bzw.12.-15. Gamelia:
Lenaia: Griechisches Fest für Dionysos und die
Mänaden. Außerdem wird der Erigone gedacht.
Diese Tochter eines Weinbauers wird von Dionysos mit einer Weintraube verführt und erhängt
sich nach dem Mord an ihrem Vater. Zeus versetzt sie als Sternbild „Jungfrau“ an den Himmel.

Quelle: momentan keine Quelle auffindbar…

Quelle:
(6),
Schlangengesang
Die Frau im alten Griechenland: Julia Iwersen

09. Januar: Fische, zunehmender Mond
Agonalia: römisches Opferfest: zu diesem Fest
wird wohl nicht nur eine Gottheit geehrt, sondern
den meisten Göttern des römischen Pantheon
„ihr“ Opfertier dargebracht: Schwein für Ceres,
Hirschkuh für Diana, ein Hahn für die Göttin der
Nacht (Selene, Nyx oder Hekate?)

Zwischen dem 24.-27. Januar: Feriae Sementivae: „Saatferien“: auch Paganalia genannt: nach
Ovid war es ein ländliches Fest zu Ehren der
Göttin Tellus Mater und der Göttin Ceres.
Ihnen wurden nach der Aussaat des neuen Getreides Kuchen geopfert und „Fleisch ausgesät“.
(Siehe Gebet im Schlangengesang 9/05)

Quelle: (1)

Quelle:
http://www.villaivlilla.com/GensSempronia/tellus.htm
http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_myth_gods_grecoro
man_tellus.htm

39

14/05

Schlangengesang 44 – November 2010

Netze weben - Rettungsaktion für das Matronenheiligtum von Nettersheim

30. Januar: Schütze, abnehmender Mond
Fest der römischen Friedensgöttin Pax mit Lorbeerkränzen, Weihrauchopfer und einem Tieropfer eines „schneeweißen Tieres“, das vor der
Opferung mit Wein besprengt wird.

Bei Nettersheim in der Nordeifel befindet sich
die „Görresburg“, ein Hügel auf dem neben einer
Siedlung aus dem 2.-4. Jh. n.d.Z. ein gallorömischer Tempelbezirk entdeckt und ausgegraben wurde. Der heilige Bezirk umfasst einen
größeren gallo-römischen Umgangstempel und
zwei kleine Tempelchen mit je einer Cella. In
dem größten Tempel und in der Umgebung (römische Straßenpolizeistation) fand man Weihesteine an die Aufanischen Matronen, germanisch-keltische Fruchtbarkeits- und Schutzgöttinnen, deren Kult unter der römischen Besatzung weiterhin gepflegt wurde. Eine Tradition,
die bis heute nicht abgebrochen ist.

Quelle: (1)

31.Januar: Steinbock, abnehmender Mond
Fest der keltisch-irischen Göttin Brigantia / Brigid. Als „Lichtbringerin“ und schöne Jungfrau
beendet sie in dieser Nacht die dunkle Herrschaft der Göttin Cailleach (nach anderen Quellen erst zu Beltane).
Quelle:
http://www.wilsonsalmanac.com/book/jan31.html
Schlangengesang 1/04 Text zu Brigid

31. Januar/1. Februar = 27. Gamelia: Fische,
abnehmender
Mond
Theogamia, das Fest der Heiligen Hochzeit des
Zeus und der Hera. An diesem Tag wird Zeus
als „Teleios“ (Oberhaupt der Familie) und Hera
als „Teleia“ (weibliches Familienoberhaupt) verehrt. Weitere Opfer sind vorgesehen für Poseidon und Demeter Kourotrophos (Beschützerin
der Kinder).

An der Mauer der Cella, des Kultraums des Umgangstempels, hat man drei Repliken von „Matronensteinen“ aufgestellt. Diese werden von
vielen Menschen besucht und intensiv verehrt.
Mit der Niederlegung von Feldfrüchten und Blumen, sowie Bänderschmuck in den Büschen
daneben und dem „Pilgerweg“ und Gebet der
Besucher bezeugen sie ihre Verehrung für die
Matronen.

Quelle: (5)

Jetzt ist das Matronenheiligtum in seiner Natürlichkeit und stillen Schönheit bedroht. Der Gemeinde winken europäische Fördergelder zur
Errichtung eines archäologischen Landschaftsparks. Gegen die Fördermaßnahmen und die
Erhaltung und Verbesserung der Attraktivität des
Heiligtums hätte sicher niemand etwas einzuwenden, im Gegenteil. Es ist im Interesse aller,
das diese kontinuierliche Kultpraxis erhalten
bleiben kann. Die Planungen sind allerdings
haarsträubend. Über die Cella des größten
Tempels – und nur über diese – soll ein hölzerner, grüner Kubus gesetzt werden. Ein ungarischer Architekt hat seinen Entwurf eingereicht
und die Entscheidung über den Bau steht demnächst im Gemeinderat an.

Festdaten
ohne
gesicherte
Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem
Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten,
die sich von mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche
Quelle kennt und zitieren kann wäre ich sehr
dankbar: 2. Januar, Inanna, 6.Januar: kelt. Göttin Sirona, 7.Januar: Sekhmet (Ägypten)
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender,
Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5)
http://www.geocities.com/athens/parthenon/6670/doc/fest.html,
(6)
http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Ga
melion.html

artemisathene

Die Argumente der Gegner sind nun folgende:
– der Kubus ist ein Fremdkörper in der Landschaft
– die natürliche Umgebung der „Göttesburg“
lässt den Matronentempel würdiger erscheinen
als der moderne Bau.
– Seit der Aufstellung der Repliken der Matronensteine hat sich eine neue Kultpraxis entwickelt, der Platz eine kulturelle Bedeutung bekommen
– für den Kubus besteht weder eine historische
noch
eine
touristische
Notwendigkeit.
– Museums- und erlebnispädagogisch ist der
Bau kontraproduktiv
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– die Kosten überschreiten den Nutzen als Touristenattraktion

Veranstaltungen

Die Argumente der Gemeinde sind folgende:

Offene Kunstwerkstatt

– Hoffnung auf die Aufnahme in die UNESCO
Liste der Weltkulturerbe
– Hoffnung auf die Entwicklung der Anlange
zum Publikumsmagneten
– Fördergelder durch die Euregionale 2010 Förderung, die 80 % der Kosten übernehmen würde.

Die SCHIRN KUNSTHALLE bietet eine große
OFFENE KUNSTWERKSTATT mit einer breiten
Auswahl an Materialien an. Erwachsene, Kinder
ab 4 Jahren, Jugendliche, Schüler, Senioren,
einzeln oder als Gruppe, treffen in einer inspirierenden Atmosphäre zusammen und arbeiten
neben sowie miteinander an eigenen Werken.

Im Anschluß finden Interessierte das Flugblatt
der Protestaktion. Dort ist die Emailadresse der
Gemeinde Nettersheim angegeben, an die man
seinen Protest schicken kann. Ich kann mich nur
dem Protest der Frauen anschließen und hoffe
dass auch viele der SchlangengesangLeserInnen sich für die Matronen stark machen!

Angeregt durch die Ausstellung und durch die
Fülle des zur Verfügung stehenden und zum Teil
ungewöhnlichen bildnerischen Materials werden
hier Ausdruckswege für innere Welten, Wünsche und Visionen entdeckt. Diese können beim
Malen auf großen Formaten, Holzschnitzen,
Formen mit Ton, Wickeln mit Faden und Draht,
Zeichnen mit harten und weichen Stiften, auf
dickem oder dünnem Papier oder Arbeiten mit
diversen Alltagsmaterialien und interessanten
Fundstücken Darstellung finden.
Kunstpädagoginnen geben Hilfestellung und
führen in die verschiedenen Techniken ein.
Ausdrücklich eingeladen sind Menschen mit
Behinderungen sowie Kinder und Jugendliche
mit besonderem Förderbedarf.
TERMINE Jeden 2. + 4. Sonntag im Monat, 1214 Uhr und 15-18 Uhr sowie jeden Mittwoch 1518 Uhr
OHNE ANMELDUNG 8 €, ermäßigt 6 € inklusive
Eintritt in die Ausstellung
GRUPPENTERMINE NACH VEREINBARUNG
UND MIT ANMELDUNG
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Römerberg
60311 Frankfurt
Tel 069.29 98 82-0
Fax 069.29 98 82-240
welcome@ schirn.de

Isisblut und Steinbockhorn: Amulett und
Talisman in Altägypten und im Alpenraum

Links zum Thema:
http://www.nordeifel.de/roemerbauten/goerresburg/goerresburg.
html
http://www.asentr.eu/o_pesch.htm
http://www.nettersheim.de/Seiten/Die_Gemeinde/Archaeologie.p
hp
http://www.ksta.de/html/artikel/1281431700918.shtml

Staatliches Museum Ägyptischer Kunst München
22. Juli 2010 bis 9. Januar 2011

artemisathene

Der Wunsch des Menschen, mithilfe magischer
Praktiken in den Lauf der Welt einzugreifen und
das persönliche Schicksal nach eigenen Wün-
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Eintrittspreise Di - So

schen und Vorstellungen zu steuern, ist ein kultur- und zeitübergreifendes Phänomen. Liebeszauber und Beschwörung der Fruchtbarkeit,
Schutz bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, Bannung von Krankheit und Vermeidung von Verletzungen: Situationen aus dem
Alltagsleben, die unter Zuhilfenahme bestimmter
Gegenstände und Texte bewältigt werden sollen.

Erwachsene 5,00 €
ermäßigt 4,00 €
Sonntags: 1,00 €
Kinder bis 16 Jahre frei

Rituale und magische Praktiken verkörpern im
alten Ägypten die gleichwertige Ausübung der
Religion. Im offiziellen Bereich ist es der König,
der als Hoherpriester durch den Vollzug der
Rituale den Kontakt zu den Göttern pflegt und
den Zustand der Maat, der Weltordnung und
Gerechtigkeit, garantiert. Im privaten Bereich
versucht jeder Einzelne, den Schutz bestimmter
Götter mithilfe von Amuletten und bestimmten
Gegenständen zu erreichen. Das richtige Rezitieren festgelegter Texte spielt in beiden Bereichen eine wichtige Rolle.
Den altägyptischen Vorstellungen werden die
entsprechenden Gegenstände aus unserem
Kulturkreis gegenüber gestellt, die als Leihgaben vom Bayerischen Nationalmuseum zur Verfügung gestellt werden. Eine Reihe von Publikationen aus dem 17. und 18. Jahrhundert veranschaulichen die Kontinuität spätantiker Vorstellungen bis hinein in die Neuzeit in Büchern über
den Gebrauch von Amuletten, der Wirksamkeit
von Edelsteinen und Heilpflanzen sowie der
Anwendung geheimer Zeichen (Leihgaben der
Bayerischen Staatsbibliothek). Das Auftreten
ägyptischer Amulette in einem etruskischen
Grabfund belegt den Glauben an die Wirksamkeit altägyptischer Magie auch außerhalb des
Landes (Leihgaben der staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek.

Amazonen - Geheimnisvolle Kriegerinnen
Historisches Museum der Pfalz Speyer
5. September 2010 bis 13. Februar 2011
Die Ausstellung zeigt zum ersten Mal Gräberfunde aus Osteuropa und Sibirien. Diese Funde
zeugen von bewaffneten Frauen, von Reiterkriegerinnen. Außerdem enthält die Ausstellung
griechische Vasen mit Amazonendarstellungen.
Zum Teil werden auch diese zum ersten Mal der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Historisches Museum der Pfalz Speyer
Domplatz
67346 Speyer
Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr
Eintritt:
Erwachsene - 12,00 €
Ermäßigt - 10,00 €
Gruppen ab 15 Personen - 10,00 €
Familienkarte - 26,00 € (gilt nur für Erwachsene
mit eigenen Kindern ab 6-17 Jahre)
http://www.museum.speyer.de/Deutsch/Sondera
usstellungen/Amazonen.htm

Die Ausstellung zeigt gut 450 Objekte; neben
Amuletten werden Papyri, Stelen, Götterstatuen,
Schmuck, Kleinplastik, Gefäße, Statuen und
verschiedenste Objekte der Kleinkunst präsentiert.
Fotos: Marianne Franke
Normale Öffnungszeiten
Montags geschlossen (außer Oster- und
Pfingstmontag)
Di. 09:00 - 21:00 Uhr
Mi. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr
Sa., So. 10:00 - 17:00 Uhr

42

Schlangengesang 44 – November 2010

Gott weiblich. Eine verborgene Seite des
biblischen Gottes

melwandlerin bringt sie die Seele zum Zeitpunkt
des Todes auf die andere Seite. Im Diesseits
zauberkräftig ist sie direkt mit der magischen
Quelle des Lebens verbunden und verfügt über
die Kraft der Verwandlung. Sie birgt die Kraft,
Ängste zu überwinden, das zu zerstören, was
nicht zur inneren Wahrheit gehört und regiert
das Schattenreich, die Tabuzonen des Lebens.
Ihr Geschenk ist das tiefe Vertrauen in den
ungeborenen Raum, den Allschoß.

Ausstellung im Museum für sakrale Kunst und
Liturgie in Heidelberg
10.Oktober - 10.Dezember2010
Museum für sakrale Kunst
an der Jesuitenkirche Heidelberg
Merianstraße 2
69117 Heidelberg
Öffnungszeiten
10. Oktober – 19. Dezember 2010
Dienstag – Sonntag, 11.00 – 18.00 Uhr
Eintritt
Erwachsene 5.- €, ermäßigt 3 € (Schwerbehinderte, Studierende)
Kinder bis 15 Jahre frei
Gruppenführungen bis 20 Personen 50 € plus
ermäßigten Eintritt

An diesem Wochenende wollen wir unsere persönliche Schattenfrau finden und diese mitsamt
ihren seherischen Fähigkeiten ins Leben
einladen. In die Keller des Unbewussten verdrängt führt sie ansonsten ein unerwünschtes
abgetrenntes Eigenleben, was viel Lebenskraft
bindet. Wenn meine Schattenfrau zu meiner
Freundin wird, dient mir ihre Energie als starker
Schutz. Häufig können Schattenfrauen hinter
das Offensichtliche blicken und Ungesagtes
hören, besitzen einen sicheren Spürsinn ... Ihre
Wahrnehmung stellt öfter mal das Gewohnte auf
den Kopf, nicht selten die ganze Sicht der Welt.
Zentrale Fragen beschäftigen uns: Wie bin ich,
wenn ich mich häute, und das zeige, was in
meinem Umfeld tabuisiert wird, aber dennoch zu
mir gehört? Wenn ich meine Ängste zulasse und
wage, was sonst nicht geschieht? Welche Kraft
steht mir dann zur Verfügung? Die Seherin
blickt durch die Schleier der Kompromisse und
falscher Harmonie. Sie ist authentisch und ehrlich.

http://www.kath-dekanathw.de/html/ausstellung_gott_weiblich.html

9.-21. November 2010 Schattenfrau & Seherin
- zuhause in der dunklen Kraft
Im persönlichen Horoskop weist die Position
Plutos (Kali- Ma) auf die Transformationskräfte
hin, die sich aus dem Loslassen, Überlassen
und dem Kontrollverlust ergeben. Auf Zerstörung und Wandel. Mit Kalis Weisheit können wir
hinter das Offensichtliche schauen und lernen,
uns in das zu ergeben, was aus der Tiefe heraus wirkt. Wir lassen uns ein ohne „Wenn und
Aber“. Die Seherinnenkraft entspringt einem
tiefen Vertrauen – auch in das Ungeliebte der
Schattenreiche. Sie wächst in den dunklen Tabuzonen und reift mit jedem Überschreiten von
inneren Verboten.

Hilfsmittel: Mythos und Märchen, das persönliche Horoskop (Plutostellungen), Traumreisen,
Körperübungen und darstellende Rollenspiele
zur Schattenfrau, Papier, Farbe, ein Seherinnenritual.

Ein Wochenende für Frauen mit Ulla Janascheck

Termin: Fr. 19.11.10 19 – 21 Uhr, Sa. 20.11.10
10 – 18 Uhr, So.
21.11.10 10 – 18 Uhr

Kali-Ma, die „dunkle Mutter“ der Schöpfung ist
eine Schatten- Ermächtigte, die das Leben hervorbringt und wieder zu sich nimmt. Sie
ist die Alte Weise im großen Kreislauf. Als Him-

Ort: Institut für Entwicklungsbegleitung 1060
Wien, Millergasse 40/9
Teilnehmerinnenbeitrag: € 180.-
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könnten frei sein, haben aber oft das Gefühl,
genau da etwas zu vermissen. Das ist der
Schmerz, der die Suche begleitet. Chirons Suche führt zu unseren wahren spirituellen Heimat.
Der Weg führt zu der Weisheit, die dann entsteht, wenn wir in unserem - manchmal sehr
alten - Schmerz angekommen sind. Ihn annehmen können, akzeptieren und dann damit weitergehen. Uns darauf sensibilisieren, damit zu
sein und für seine Heilung zu sorgen. Wir sind
dann in uns zu Hause und können uns mit uns
selbst weiterbewegen. Wir haben nicht mehr das
Gefühl, uns verlassen zu müssen. Wir
erkennen auch, dass es nichts zu verlassen gibt.
So beginnt der Heilungsprozess, der das spirituelle Selbst gesunden lässt. Während wir
gesunden, entfaltet sich auf natürliche Weise die
Heilerinnenkraft.

Anmeldung bitte mit Geburtsdaten ( Tag, Zeit
und Ort soweit möglich)
bei Lisa Giefing-Leb Tel. 01-419 82 11

27.-28.11.2010 Chiron - Die verwundete Heilerinnenkraft
Chiron-Wochenende im Frauenzentrum Alzey
mit Ulla Janascheck
Ein blinder Fleck entsteht dort, wo wir einst verletzt wurden und gelernt haben, den damit verbundenen Schmerz zukünftig geschickt zu umgehen. Das verursacht Stress. Doch dort ist
auch eine Menge Kraft gebunden. Die wollen
wir uns wieder aneignen, denn sie trägt das
Potenzial für alle Selbstheilungsprozesse. Die
verwundete Heilerin lauscht besonders dort, wo
alter Schmerz liegt, den inneren Botschaften
und lässt sich von ihnen leiten.

Hilfsmittel: Traumreisen zur inneren verwundeten Heilerinnenkraft, Continuum Movement,
Pflege der inneren Wunde, evt. das persönliche
Horoskop, Chiron durch gezielte Übungen erfahren, ein Ritual.
Termin:
Sa, 6.11.10, 10-18 Uhr und So, 7.11.10-17 Uhr
Ort: Frauenzentrum Alzey, Hexenbleiche,
Schlossgasse 11, 55232
Alzey, Tel.: 0 67 31 / 72 27 , hexenbleiche@tonline.de,
Teilnehmerinnenbeitrag: € 120
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit
und Ort )
bei: Ulla Janascheck, Tel.: 06136 – 997689,
ulla.janascheck@gmx.de,
www.ulla-janascheck.de

Chiron, die verwundete Heilerinnenkraft, weist
auf eine hypersensible Stelle im gesamten Persönlichkeitssystem. Hier ist die empfindliche
Schwachstelle. Hier wiehert das innere Pferd
sofort los und geht in Fluchtstellung. Hier liegt
aber auch unsere größte Kraft, das Potenzial
zur Heilung. Hier ist auch das Tor zur z.B. Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Hellfühlen, denn hier
sind unsere Wahrnehmungsantennen besonders fein eingestellt. Chiron, die verwundete
Heilerinnenkraft verrät uns, wo wir Nomaden
bleiben, wo immer Bewegung ist, wo wir immer
weiterziehen – weil es uns „irgendwo“ hin – in
die Weite - ruft. Weil wir Sehnsüchte haben und
von einer anderen noch unbekannten Welt
träumen, zu der wir aufbrechen wollen. Wir fühlen uns hier häufig heimatlos, unverwurzelt –

03.-09.12.2010 Topografie eines weiblichen
Pfades

Die sieben Richtungen des Pfades-nach-innenins-AllEinSein
Eine
schamanische
Ute Schiran

Unterweisung

mit

Trink aus den vier Quellen der Winde
Speise erhältst du von Feuer & Licht
Erde bist du und kehrst zur Erde zurück
In drei Sequenzen von jeweils 7 Tagen stelle ich
Lesben/Frauen als Anregung auf dem eigenen
Pfad einige Ortungspunkte, Wesenheiten, Räu-
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me & Ebenen vor, die sich mir in meiner bald
36-jährigen Praxis des Pfades-nach-innen-insAllEinSein als richtungsweisend, mächtig und
fördernd erwiesen haben.

Gezeitentanz

Dieser Pfad beinhaltet:

Jahreskreisfeste -Kreistänze und Lieder Heilende Frauenkreise - Rituale weiblicher Spiritualität

Neu in Karlsruhe! Gezeitentanz - Tricia Laurent

Das Niederlegen dessen, was wir uns als IchIdentität
zusammengebaut
haben;
Das Erlernen, Körper als Ortungs-& KOREspondenzKlangRaum für lebendige Berührungen zu erkennen; Die Stärkung der elementaren, jenseits von Polaritäten angesiedelten
Felder des „Weiblichen Traums“.

Kraft schöpfen im Kreis der Frauen mit altem
und
neuem
Wissen
von
Frauen
für
Frauen. Das eigene Energiefeld stärken und
aufbauen
mit
heilsamen
rituellen
Kreistänzen, Liedern und Frauenritualen aus
Traditionen,
in
denen
das
Weibliche
geehrt und geschätzt wird.

Die erste Sequenz der Unterweisungen kann als
eigenständige Veranstaltung besucht werden.
Für die beiden nächsten Termine ist die Teilnahme an den vorangegangenen Seminaren
Voraussetzung.
Die hier angegebenen Termine und Orte sind
voraussichtliche Daten. Die endgültigen Termine
und Veranstaltungsorte sind bis spätestens Anfang April 2010 bekannt. Die Reihe beginnt im
Winter 2010/2011.

Termine:
immer Sonntags; Ankommen: 13.30 Uhr Beginn:
14.00 Uhr; Ende: 18.00 Uhr
19.12.2010: Wintersonnenwende
auf dem schönen Aussiedlerhof, KarlsruheRüppur,
Amtmännenwiesen
4,
76199
Karlsruhe

Termin I: Trink aus den vier Quellen der Winde
3.-9.12.2010 Honorar 420.-Euro dazu kommt
Unterkunft + Vollwertverpflegung

Bitte mitbringen:

Termin II Speise erhältst du von Feuer & Licht
2.-8.Juni 2011 Honorar 380 Euro, dazu kommt
Unterkunft + Vollwertverpflegung

kleinen Kraftgegenstand für die gemeinsame
Tanzmitte

Termin III Erde bist du und kehrst zur Erde zurück
2.-8.12.2011 Honorar 380 Euro, dazu kommt
Unterkunft + Vollwertverpflegung

rutschfeste Socken oder Schläppchen
kleinen Buffetbeitrag für das gemeinsame Essen
eigenes Trink- und Essgeschirr

Bei Interesse an der Veranstaltungsreihe, bitte
an die unten angegebene Adresse/mail-adresse
schreiben.

Beitrag: je 32,- €
Mutter-Tochter-Schwester-Freundinnen-Rabatt
= 2er Anmeldung je Termin: 58,- €

Anmeldung bei:
info@ute-schiran.de oder meiner Postadresse:
Ute
Schiran,
poste
restante,
7630-536 Saõ Martinho das Amoreiras, Portugal
Nach der Anmeldung erhältst du eine genaue
Information wie’s dann verbindlich weitergeht.
Anmeldeschluss für die Sequenz I: Herbst-Tagund-Nacht-Gleiche 2010

Ich möchte, dass jede Frau teilnehmen kann weitere Reduzierung bitte anfragen
Information / Anmeldung
Tricia Laurent, Tel. 0721-75 09 774 oder 0177678 63 17 oder
mail@gezeitentanz.de
www.gezeitentanz.de
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Rituale im Jahreskreis

bewegen, in die Lüfte zu schwingen, um aus der
höheren Perspektive zu Antworten zu gelangen,
die
sich
sonst
nicht
finden
ließen.
Wenn wir uns aus den gewohnten Strukturen
hinauswagen, birgt dies zwar alle Risiken, die
Neuland eben mit sich bringt, doch lassen sich
im Noch-Nicht-Bekannten Schätze entdecken,
die sonst nicht gefunden würden. Eine, die ihrem Herzen folgt, ist eine, die das, was sie im
Inneren beschäftigt, nach Außen atmet – in ihrem Rhythmus und der ihr eigenen Art.

Frauenpfade feiert:
Rituale im Jahreskreis
Die Jahreskreisrituale sind als Feste gestaltet,
bei denen wir unsere persönlichen Themen in
den größeren Zusammenhang des Jahreszyklus, alles Lebendigen, der Erde und des Universums stellen. In Achtsamkeit mit uns selbst und
miteinander und in der Bewußtwerdung von
Wachstum und Wandlung können die Jahreskreisrituale wesentlich zu unserer Heilung beitragen.

Wintersonnenwende
Wir genießen die Zeit der Stille und Orakel
Sonntag 19. Dezember 16 Uhr
Bitte eine weiße oder goldene Kerze und ein
helles Tuch/Schal mitbringen
Ort: Frauengesundheitszentrum, Alsenstr. 27,
44789 Bochum

Zentrale Fragen an diesem Wochenende sind:
Wofür stehe ich und wofür gehe ich, wenn ich
meinen Visionen folge ... Im freien entspannten
Raum entsteht die Ahnung, das Gespür für
Neues, taucht Hoffnung und Zuversicht auf. Die
Februarwinde tragen uns Inspirationen zu, sobald wir uns öffnen. Urania steht für die Intuition,
die Kunst, dem erst Geahnten ein Gesicht zu
geben und Überholtes zu verlassen, damit wir
uns im freien Raum verwandeln können.
Manchmal werden auch zu enge Grenzen einfach gesprengt. Sobald wir uns darüber bewusst
sind, was wir ändern wollen und auch
darüber, was wir hinter uns lassen wollen, die
Absicht erklärt ist, kann sie spielerisch und rituell
bekräftigt werden. Damit öffnen sich Türen zu
neuen Ländern.

4.-6.2.2011 und 18.-20.02.2011 Urania - Visionskraft und Neuorientierung
Ein Wochenende für Frauen mit Ulla Janascheck
Mit Urania, der Vogelfrau bewegen wir uns frei
in der Kraft der Winde. Darstellungen von Vogelsymbolen und Vogelmasken tragende Menschen finden wir bereits in den steinzeitlichen
Höhlen vieler Kulturen. Sie stehen für die Kunst,
sich über den bekannten Lebensraum hinaus zu

Das Wochenende beschäftigt sich mit der inneren Kraft der Vogelfrau, der Visionärin, die bereit
ist, eine Schwelle zu überschreiten. Über welche
Grenze habe ich mich bisher nicht hinausgewagt? Vor welcher verschlossenen Türe stehe
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Verlosung

ich immer wieder? Was geschieht, wenn ich
einen Blick hineinwerfe, in das mir verschlossene Reich? Welche Kräfte stehen mir dann zur
Verfügung?

Wir verlosen das Buch Sieben Schlüssel zum Glück
von Deepak Chopra, das
wir in Ausgabe 42 besprochen haben.

Hilfsmittel: Orakeln mit dem Göttinnenzyklus,
angeleitete Innenreisen zur visionären Kraft,
intuitive Körper- und Bewegungsarbeit, das
Horoskop, wichtige Transite im Rollenspiel erfahren, ein Ritual zur Bekräftigung der Vision.

Dazu dürft ihr ein bißchen
Raten. Die Frage, die ihr
sicher leicht beantworten
könnt,
wenn
ihr
den
Schlangengesang gelesen
habt, lautet:

Fr. 04.02.11 19 – 21 Uhr, Sa. 05.02.10 – 18 Uhr,
So. 06.02.11 10 – 17 Uhr
Ort: Weisshaus 1, 54293 Trier,
www.weisshaus.de
Teilnehmerinnenbeitrag: € 150.Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit
und Ort soweit möglich)
bei:
Ulla Janascheck, Tel.: 06136 – 997689, ulla.janascheck@gmx.de,
www.ulla-janascheck.de oder
Tertenia Löhden, Tel.: 0651/ 436 1898, email:
tertenia@gmx.de

Wo liegt das zur Zeit hart umkämpfte Matronenheiligtum?
Bitte schickt die Antwort bis zum 30.11.2010 per
Mail an schlangengesang@gemeinschaft-dergoettin.de
Unter allen Einsendungen wird ausgelost.
Deepak
Chopra:
Die
sieben
Schlüssel zum Glück; Nymphenburger Vlg.;
ISBN 978-3485013024; 14,95€ (Amazon-Link)

Fr. 18.02.11 19 – 21 Uhr, Sa. 19.02.10 – 18 Uhr,
So. 20.02.11 10 – 17 Uhr
Ort: Pfarrstadel in Bernbeuren am Auerberg
Teilnehmerinnenbeitrag: € 130.Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit
und Ort soweit möglich)
bei Diana Nocker: Tel.: 08861 / 258330 , email:
a.nocker@t-online.de

Impressum
Schlangengesang – der Rundbrief für Göttinnenspiritualität wird von keiner Organisation
herausgegeben, sondern von Privatpersonen,
die sich zu diesem Zweck zusammen fanden.
V.i.S.d.P.: Nora Bugdoll, Holzkircher Str. 12,
13086 Berlin
Bilder:
Schlangengesanglogo von Distelfliege
Zierelemente von Aruna, Caitlin, Jana, Lilia,
Marion, Teleri, Temkes
Fotos: artemisathene, Gisa, Marion
Foto 44_Hekate1.jpg von rob koopman/Wikipedia
Foto 44_Hekate2.jpg von Jastrow/Wikipedia
Foto 44_Hekatestele.jpg von Peter Zelizňák/Wikipedia
Foto 44_Hekatevase.jpg von Bibi SaintPol/Wikipedia
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Foto 44_hekatetriformis.jpg von Medos/Wikipedia
Foto 44_opal1.jpg von Géry Parent/Wikipedia
Foto 44_opal2.jpg von Rob Lavinsky/iRocks.com/Wikipedia
Foto 44_opal3.jpg von Noodle snacks/Wikipedia
Foto 44_traubensilberkerze1.jpg von Valérie75/Wikipedia
Foto 44_traubensilberkerze2.jpg von H.
Zell/Wikipedia
Foto 44_sie tun es noch.jpg von David Steinberg
mit Genehmigung von Betty Dodson
Foto 42_schattenfrau.jpg von Ulla Janascheck
Foto 43_chiron.jpg von Ulla Janascheck
Foto 44_olga1.jpg mit Genehmigung von Anne
Görtz
Foto 44_olga2.jpg mit Genehmigung von Anne
Görtz
Foto 44_urania.jpg von Ulla Janascheck
Foto 44_isisblut.jpg von Marianne Franke

Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen
und Artikel an:
kontakt@schlangengesang.de
oder
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin
Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und
Archiv:
http://www.schlangengesang.de

Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden. Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht.
Das Copyright des vorliegenden Materials (Bilder, Texte, Grafiken, Dateien u.ä.) liegt bei den
jeweiligen AutorInnen, KünstlerInnen, die im
Einzelnen der Redaktion namentlich bekannt
sind. Jegliche Weiterverwendung des Materials
ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren,
der jeweiligen Autorin, erlaubt.
Schlangengesanginfos
Schlangengesang ist ein offener Rundbrief für alle Menschen, die sich mit der
Göttin beschäftigen.
Schlangengesang erscheint alle zwei
Monate. Über das Internet als HTMLEmail ist Schlangengesang kostenlos
abonnierbar.
Wenn dir der Rundbrief gefällt, verteile
ihn bitte weiter - sei es als Email oder
als Ausdruck (z.B. im Frauenzentrum,
Esoladen etc).
Zum Ausdrucken findest du hier eine
geeignete PDF-Datei:
http://www.schlangengesang/archiv/.
Schlangengesang ist ein Rundbrief zum Mitmachen: Bitte schicke uns deine LeserInnenbriefe,
Beiträge, Buchrezensionen, Kleinanzeigen oder
was immer du im Schlangengesang veröffentlichen möchtest.
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