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zwar in den Quellen als genauso ungemütlich
wie die uns bekannte, christliche Hölle beschrieben, was sich jedoch aus der Beeinflussung der
Edda Autoren durch christliche Visionsliteratur
erklären läßt.

Hel – Herrscherin der Totenwelt
Bevor wir uns mit der
germanischen Totengöttin Nummer 1 beschäftigen, müssen wir uns
zwangsläufig ein paar
Gedanken zum Tod in
der heutigen und damaligen Zeit machen. Der
Tod, ein Phänomen, das
sich immer mehr in der
Gegenwart zu einem
Tabu entwickelt. Wir verschließen vor ihm die
Augen und alle Mitmenschen helfen uns
dabei. Meist wird durch
die Beschäftigung mit einer Form der Naturreligion, das Mysterium des Todes wiedererweckt
und wir werden gezwungen, uns mit ihm auseinanderzusetzen. Der Tod und der Umgang mit
ihm, ist wichtige Voraussetzung für das Verständnis des Lebens und der Natur, wobei wiederum letztere uns beim Verstehen des Todes
ungemein helfen kann, da sie uns im Jahreslauf
regelmäßig Werden und Vergehen vorführt. Für
einen Menschen, der kein Jenseits kennt, Wissen wie Glauben an das beständige Leben der
Seele verloren hat, ist der Tod eine Katastrophe,
deren Folgen sich tief in das Gemüt eingraben.
Wir verwachsen geistig und seelisch immer
mehr zu verhaftenden Wesen, die sich krampfhaft an das Erkenn- und Greifbare klammern,
ohne auch nur einen Blick in die Welt des Unfaßbaren zu werfen, da es gerade diese Welt ist,
die uns bei unserem Verhaftetsein in Angst und
Schrecken versetzt. Diese Welt des Unbegreifbaren wird auch als Totenwelt, Anderswelt oder
Reich hinter der Grenze bezeichnet. Die Hexen,
die Zaunreiterinnen, die Überspringerinnen des
zwischenweltlichen Zaunes, die Grenzgängerinnen, sind wichtige Vermittlerinnen zwischen Leben und Tod und aus diesem Grund schon immer mit gebührender Achtung behandelt worden. Die Zeit der Inquisition war Beginn der Verdammung dieser Anderswelt, da eben jene dem
lügenvollen Glaubensgebäude der Kirche wesentlich im Wege stand. Heute suchen wir wieder nach den Antworten auf all diese Fragen,
welche in einem engen Zusammenhang mit dem
Tod einhergehen. Wer seinen Tod nicht versteht, kann sein Leben nicht begreifen und die
Sinnlosigkeit erfüllt den Todesfernen mit unersättlicher Konsumgier.
Die Göttin Hel wird hier zu einer wichtigen Beraterin, insbesondere für Frauen. In der nordischen
Götterwelt bestreiten mehrere Gottheiten den
Dienst in der Anderswelt, insbesondere im Reich
der Toten: Hel sei hier als Erste genannt, sie ist
die Verhüllende, die Verhehlende und zu ihr
kommen diejenigen, die an Krankheit oder durch
einen Unfall, oder ganz einfach an Altersschwäche gestorben sind. Ihr Reich, Helheim, wird

Das Reich der Hel ist
zweckmäßiger mit einem Megalithgrab zu
vergleichen. Die Totenkammer lag im Norden;
von Süden kam der lebende Besucher des
Toten in die Kammer.
Wer einmal in einem
solchen Megalithgrab
gewesen ist, wird keine
Probleme mehr haben, sich das Reich der Hel
vorzustellen. Es ist muffig, dunkel und je nach
Jahreszeit kühl oder warm.
Meistens geht von diesen Plätzen eine starke
Energie aus, welche sich als beschützend bezeichnen ließe.
Weiters sind für die Toten zuständig: Odin, als
Herrscher über Walhall und die gefallenen Krieger; Freyja, als Herrscherin über Folkvang und
die gefallenen Kriegerinnen, wie viele andere
Frauen, so zum Beispiel der Kräuterkundigen
und die Göttin Ran, (Rán) welche über das Meer
herrscht und die Ertrunkenen in dessen Tiefe
empfängt.
Jan de Vries schreibt in seiner altgermanischen
Religionsgeschichte:
(õ 581.) ... Die düstere Grabstätte ist eine Totenhalle; sie heißt Hel, ein Wort, das "die Verhehlende, die Verhüllende" bedeutet. Im Laufe der
kulturellen Entwicklung erweitert sich der Begriff
zu einem Totenreich, und dessen Herrscherin
heißt ebenfalls Hel, ein Wesen, dem dämonische Züge anhaften, das aber doch auch mit einer gewissen Ehrfurcht beschrieben werden
kann.

Gerade die Vorstellung einer allgemeinen Totenwelt ist in der Poesie vorherrschend. Die Vorstellung der "Hölle" (Der Höhle der Holle... Anmerkung des Autors) als Aufenthaltsort der Toten
(und nicht als Stätte der Strafe) ist auch nach
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der Bekehrung bewahrt geblieben: noch 915,
nach dem großen Sieg der Sachsen über die
Franken, soll ein Spielmann gesungen haben:
wo gibt es eine so große Hölle, die so viele Erschlagene aufnehmen könnte?

Das Leben der Toten wird als ein sehr elendes
bezeichnet. Die Völva in ihrem Grabe sagt, als
sie von Odin aus ihrem Todesschlaf geweckt
wird, dass sie von Schnee und Regen gepeitscht
und von Tau durchnäßt ist. ...

Fürchterliche Flüsse, die mit grässlichem Lärm
rauschen, strömen um sie herum, wie Valglaumnir oder Gjöll; eine jüngere, von christlicher Visionsliteratur beeinflusste Vorstellung finden wir in
Voluspa 36, die den mit Messern und Schwertern sich fortwälzenden Fluss Slidr nennt, womit
der von Speeren wimmelnde Fluss Geirvimul in
Grimnismal 27 verglichen werden kann.
Auch Saxo berichtet, dass in dem dunklen Todesfluss vielerlei Waffen treiben. Über den Fluss
Gjöll führt eine Brücke, die Gjallarbr, die vielleicht durch mehrere Zwischenstufen auf die persische Zinvatbrücke zurückgeht, aber doch so
beschrieben wird, dass einheimische Elemente
dabei zutage treten: sie ist nicht messerscharf
wie die Brücken der mittelalterlichen Visionen,
sondern breit und mit glitzerndem Golde beschlagen. Modgudr (Módgudr) heißt die Magd,
die diese Brücke bewacht.

Zuweilen wird Hel auch mit schmückendem Epitheton Niflhel genannt. Wenn aber der Riese
sagt: neun Welten habe ich bis zu Niflhel besucht (niu kom ek heima fyr Niflhel nedan), dorthin sterben die Menschen aus der Hel, so
scheint es, als ob die Niflhel eine noch tiefere
und noch finstere Totenwelt darstellen soll.
Snorri hat die Stelle so aufgefasst, dass Niflhel
die neunte Welt unter der Erde ist. Es ist leicht
verständlich, dass das Nebeneinandervorkommen von zwei Bezeichnungen für die Unterwelt
zu einer Differenzierung den Anlass geboten hat,
wobei vielleicht die christliche Vorstellung der
Hölle als Strafstätte für Sünder die Niflhel immer
mit schwärzeren Farben ausgemalt hat.
Die Riesin Angrboda ist Hels Mutter und Loki ihr
Vater. Ihre Schwester ist nach der nordischen
Mythologie die Midgardschlange und ihr Bruder
der Fenriswolf. Allgemein werden die zuletzt genannten, als unangenehme und so genannte
böse Wesen geschildert, doch wenn man bedenkt, dass beide eine wichtige Aufgabe im kosmischen Ablauf haben, bekommt man wieder
eine Lehre im Verständnis der nicht vorhandenen Polaritäten, die sich um einen vernünftigen
Energiefluss bemühen.

Der aus arischer und griechischer Mythologie
bekannte Höllenhund steht auch am Eingang der
germanischen Hölle, in Balders draumar 23 wird
er mit bluttriefender Brust beschrieben und bedroht sogar Odin. Ist man an der Brücke vorbei,
so kommt man vor eine Einhegung, die helgrind,
nigrund oder valgrind. Der lebende Held Hermodr (Hermódr) muß
darüber hinweg springen; aber für die Toten
öffnet sich das Tor
(hnigin er helgrind im
Hervorlied Skjaldedigtning II, 266 Str. 8).
Schnell muss man
aber hindurchschlüpfen, sonst fallen einem
die Türflügel auf die
Fersen;
deshalb
kommt auch der Held
mit einem großen Gefolge. Auffällig ist die
Ähnlichkeit mit der babylonischen Sage von Nergal, aber wir finden die Symplegaden als eschatologisches Motiv mit über die Erde verbreitet, da
es auch bei den Germanen von altersher heimisch gewesen sein kann.

Wenn uns die mythologischen Quellen nicht weiterhelfen können, ist es möglich, die Runen zu
Rate zu ziehen und schon wird das Mysterium
der Hel erklärbar:
Im 24er Futhark finden wir das Hels-Aett, die
acht Runen der Hel, welches wiederum die Runenreihe der Zwischenwelt darstellt. Die Rune
Hagalaz steht für die Göttin Hel. Hel ist also nicht
nur Totengöttin, sondern Herrscherin über die
Anderswelt, das Reich der Schatten, die Welt
der Geister und all der Dinge, die wir heute zu
sehen verlernt haben. Sie ist verhüllend, die Hüterin der Geheimnisse dieser Welt und somit
wird auch Modgudr erklärbar, als erste Prüfung
auf dem Weg in die Anderswelt.
Die Gjallarbrú ist die Verbindungsbrücke in die
Unter- oder Anderswelt, Gegenstück zu Bifröst,
der Regenbogenbrücke. Die Gjallarbrú ist
Brücke nach Unten und Bifröst Brücke nach
Oben. Wir Menschen leben dazwischen und
können mit einiger Übung beide Richtungen
wählen und beschreiten.

Einfluss von christlichen mittelalterlichen Vorstellungen verrät aber wohl die Erzählung der Gylfaginning, dass die Halle Eljüdnir (Éljúdnir) (der
Regenfeuchte?), die Schüssel Hunger, der
Knecht Faulenzer, die Schwelle Schmerz, Bett
Krankheit und das Betttuch Blasses Unglück
heißt; solche Allegorisierungen gehören nicht
zum heidnischen Stil und kommen in der Poesie
auch erst im 13. Jahrhundert vor.

Dass Hel allgemein als Totengöttin bekannt ist,
erklärt sich aus dem bereits ausgeführten Phänomen der Verdrängung des Vergänglichen. Die
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Totenwelt ist zwar auch Anderswelt, doch die
Anderswelt ist eben vieles mehr, als nur Totenwelt.

auf, die im Laufe der Jahre zu regelrechten Kultobjekten werden konnten. Die Würdigung der
Ahnen durch den Stammesverband hatte Einfluss auf die soziale Stellung der Familien in der
Gemeinschaft.

Die Göttin Hel
vermag uns reiche Schätze des
Unsichtbaren zu
schenken, wenn
wir mit ihr in
Kontakt treten.
Sie kann das
Verständnis für
Leben und Tod
wie keine andere
lehren.
Kein
Wunder
also,
dass man den
Weg zu ihr, als
so
scheußlich
und beschwerlich
wie
nur
möglich dargestellt hat. Die deutsche Frau Holle oder Hella ist
identisch mit der Göttin Hel und verrät uns weiteres, über die untergegangenen Bedeutungen
dieser Göttin.

Noch heute existiert im Glauben der meisten Naturvölker die Welt der Verstorbenen parallel zur
Realität der Lebenden. Meist wird die Welt in
eine Ober-, Mittel- und Unterwelt geteilt. Die obere Welt ist beseelt von Göttern, Göttinnen und
Elementargeistern. Die Mittelwelt bewohnen die
Erdbewohner: Menschen, Tiere und Pflanzen.
Die Unterwelt hingegen ist in der Regel das
Reich der Totengötter und -göttinnen. Unterweltsgötter haben oft Schlangen- oder Drachengestalt. Auch die Idee von einer Unterseewelt als
Reich der Totenseelen und Ahnen ist verbreitet.
Die Ahnen werden als Mittler zur Welt der Götter
betrachtet und teilweise sogar als Götter verehrt.
In vielen Völkern ist die Vorstellung lebendig,
dass die Ahnen in bestimmten Bäumen, Steinen,
Tieren oder an besonderen Orten wohnen. Auch
die Verehrung von Gegenständen, besonders Figuren und Masken, als von den Ahnen beseelte
Kultobjekte, ist nicht selten.
Der Begriff „Ahn“ ist verwandt mit „ahnen“ oder
„ähneln“. Wir ähneln unseren Ahnen. Der „Enkel“
ist eine Verkleinerungsform von Ahne. Das Wort
leitet sich von „enikel“ oder „eninkel“ ab, was
„kleiner Großvater“ heißt. Das erinnert an die
Vorstellung, dass sich die Großeltern in den Enkeln reinkarnieren. Auch der Brauch der weitergegebenen Vornamen zeugt von diesem Glauben. So ist es in manchen Familien bis heute üblich, dass die gleichen Vornamen über Generationen vererbt werden.
„Ahn“ könnte auch mit dem griechischen Wort
„animos“ (lateinisch „animus“), „die sich bewegende Seele, das Bewegte“, verwandt sein. Hinter dem Begriff animus steht die antike Vorstellung, dass die durch einen plötzlichen Tod frei
werdende Seele zum „heftigen Wind“ wird oder
als Sturm- bzw. Wirbelwind losbricht. Auch bei
uns lebt diese Idee im Bild der „wilden Jagd“
oder dem Allerseelenwind weiter. Selbst Lichtund
Naturerscheinungen
(Gewitter, Sturm und Wolken) werden als Ahnengeister gedeutet. So kann die
Stimme eines Geistes dem
säuselnden Wind, dem Murmeln des Wassers oder
dem Donnergrollen gleichen.

Hel steht uns hilfreich zur Seite, wenn es um den
Tod in jeglicher Form geht, beantwortet Fragen
diesbezüglich und vermag uns auch wieder ein
natürliches Verständnis und einen lebendigen
Umgang mit dieser Daseinsform zu vermitteln.
Sie ist Führerin in der Unterwelt und Lehrerin jeder ernsthaften Hexe, sowie Göttin der schamanischen Wege.
Igor Warneck, mit freundlicher Genehmigung von http://www.boudicca.de/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ahnenkult und Totengeister
Die Verehrung der Ahnen durch den Familienverband oder sogar durch einen ganzen Stamm, ist
eine Kulturkonstante. Die Verstorbenen wurden
von den Menschen der Frühzeit als unsichtbare
Familienmitglieder gesehen, die dennoch weiterhin am Leben der Hinterbliebenen Teil hatten.
Sie konnten die Lebenden positiv oder negativ
beeinflussen. Die Toten wurden geehrt durch
Grabbeigaben und regelmäßige Opfer. Die Familie bewahrte Erinnerungstücke an die Ahnen

Nach dem Tod, so glauben
übereinstimmend die Menschen von sehr unterschiedlichen Kulturen, löst sich die
Seele vom Körper. Sie verweilt dann noch eine gewisse Zeit als Totengeist unsichtbar in der Welt der
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Lebenden. Vielfach wird ein Zeitraum von 40 Tagen genannt. In dieser Zeit besuchen die Totengeister manchmal die Hinterbliebenen oder die
Orte ihres Todes. Sie nehmen Kontakt zu den
Lebenden in Träumen, mit Geräuschen oder als
geisternde Schatten auf.
Die Zeit des Umherwandelns kann sich verlängern, wenn der Tote eines gewaltsamen Todes
gestorben ist, nicht ordnungsgemäß bestattet
wurde, die notwendigen Riten und Opfer unterlassen wurden oder der Verstorbene eine Aufgabe nicht beendet oder ein Versprechen nicht eingelöst hat. Dann irrt der Geist des Toten zwischen den Welten umher und kann den Lebenden gefährlich werden. Kopflose Reiter und „weiße Frauen“ ziehen sich durch unzählige Legenden vieler Kulturen.
Zumeist gibt es aber Möglichkeiten, die verirrte
Seele zu erlösen und ihr den Weg ins Reich der
Toten zu weisen. In den Naturvölkern kümmern
sich Schamanen um diese Aufgabe.
Wenn eine Seele längere Zeit nach dem Tod
vom Körper getrennt ist, verändert sich auch ihr
Zustand in Zeit und Raum: die individuelle Seele
des lebenden Menschen wandelt sich beim Sterben zum Totengeist. Bereits nach 40 Tagen wird
diese Seele zur Totenseele. Während der ersten
Generation wird sie zum Ahnengeist und nach
mehr als einer Generation zum Familiengeist.
Wenn dieser Familiengeist über mehrere Generationen in einem Haus verbleibt, wird er zum
Hausgeist oder sogar zum „genius loci“, zum
Ortsgeist. Vielleicht wird eines Tages sogar ein
Naturgeist daraus. (Claudia Müller-Ebeling, Ahnen, Geister und Schamanen)

Opfern sollen die Ahnen gnädig gestimmt werden, die Nachkommen zu unterstützen. Werden
diese Opfer vernachlässigt oder die Ahnen nicht
geehrt, finden sie keine Ruhe und kehren als
Dämonen wieder. Im häuslichen Bereich wurden
seit konfuzianischer Zeit die Ahnen in Tempelchen mit Namenstafeln der männlichen Linie
verehrt. Heute findet die Verehrung der Ahnen
zumeist auf den Friedhöfen statt.
In Japan ist der Totenkult ebenso wie in China
vom Konfuzianismus beeinflusst, es gibt aber
auch Verbindungen zur Shintoreligion und dem
Buddhismus. Im Haus befindet sich in der Regel
ein Ahnenaltar, an dem Rituale und Opfer gefeiert werden. Es gibt shintoistische Sippen- und
Lokalgötter, aber auch Familienahnen, die mit
Namenstafeln an einem buddhistischen Altar geehrt werden. Nach einer Generation verlieren die
Familienahnen ihre Individualität und werden
Sippengötter. Der Tenno, der japanische Kaiser,
opfert der shintoistischen Sonnengöttin Ise in einem Ahnenschrein. Diese Verehrung hat sich
zum nationalen Ahnenkult entwickelt.

Für die Völker Ozeaniens gilt im Prinzip das
Gleiche wie für die indianischen Völker. Totems
und die Gestaltung der Versammlungshäuser
sind beispielhaft für den Ahnenkult der Polynesier und Maori. Auch die Aborigines Australiens
besitzen Totems. Die Regenbogenschlange als
Geistwesen und Schöpfergestalt gilt als Ahnherr
des Volkes.

Bereits die Veda bezeugt die
Ahnenverehrung in Indien.
Totenspeisungen (pitryajna)
werden vom Familienvorstand durchgeführt. Man
glaubt, dass das Wohl der
Lebenden direkt mit den Ehrerbietungen gegenüber den
Ahnen zu tun hat. Nach dem
Tod, so ist man überzeugt,
bleibt die Seele zunächst als
Gespenst (preta) den Hinterbliebenen nahe und kann sogar gefährlich werden. Ein Jahr lang bringt man
diesem Totengeist ein spezielles Einzelopfer dar,
erst dann kann er in die „Welt der Väter“ (pitrloka) eintreten. Nach diesem ersten Jahr wird der
Totengeist mit einem speziellen Ritual verabschiedet. Dann erhält er zukünftig gemeinsam
mit den anderen Ahnen, die Reisklosopfer (pinda), welche die Totengeister ernähren und ihnen
den Aufenthalt in der himmlischen Ahnenwelt ermöglichen.
Dakini, die „Himmelswandlerin“, ist ein weiblicher
Geist, meist eine ältere Frau, manchmal aber
auch eine junge, die die Toten beim Sterben begleitet und die Seele in den Himmel bringt. Sie
hält den Sterbenden in den letzten Minuten tröstend im Arm, kann aber auch gewaltsame oder
qualvolle Tode bringen. Versammlungsort der
Dakinis sind Friedhöfe und Verbrennungsplätze,
wo sie Sorge tragen für feierliche Begräbnisriten
und die ordnungsgemäße Präparierung der Leichen. Heute gibt es im tantrischen Buddhismus
diverse Dakinis, die den Yoga-Praktizierenden
erscheinen, sie prüfen und sie zur Fortführung
ihrer spirituellen Entwicklung mahnen.

Auch in China sind diverse, adelige, weibliche
und männliche Ahnen, vergöttlicht worden. Mit

Im antiken Griechenland wurden die Ahnen nicht
nur im privaten Bereich verehrt, die ordnungsge-

Gerade in Afrika ist die Idee von der Abstammung von einem göttlichen Urahn für viele Sippen bis heute gegenwärtig. In der Regel wird das
Reich der afrikanischen Ahnen im Inneren der
Erde lokalisiert. Masken und Figuren symbolisieren die Ahnengeister und werden sogar als Sitz
der Ahnen betrachtet.
Bei den indianischen Völkern Nord- und Mittelamerikas, sowie Alaskas, spielt der Begriff des
„Totems“ eine herausragende Rolle. Er symbolisiert die Abstammung und kann durch ein Tier
oder eine Pflanze ausgedrückt werden. Die Ahnenfolge des Stammes wird dann von einem mythologischen Tier- oder Pflanzengeist hergeleitet
(z.B. Abstammung von großen Bären).
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mäße Pflege der Gräber unterlag einer staatlichen Kontrolle. Die Familien waren zu regelmäßigen Opfern verpflichtet. Diese bestanden aus
Opferkuchen, Honig, Wein, Wasser und Öl, sowie gelegentlichen Badewasserzeremonien. Zudem wurden dem Verstorbenen natürlich die
wichtigsten Utensilien als Grabbeigaben mitgegeben.
In der Frühzeit sind auch Tierbrandopfer bezeugt. Das Blut des Opfertieres musste zuvor
über die Erde des Grabes fließen. Die Verehrung
von Helden, real oder mythologisch (Patroklos,
Achilles, Alexander ect.), kam in späterer Zeit einem Götterkult gleich. Man ging davon aus, dass
die Ahnen sowohl ihre Kraft und Tugenden auf
die Lebenden übertrugen, als auch bei Nichtbeachtung der Totenopfer, gefährlich werden konnten. In der Spätantike entwickelte sich daraus
der, im Christentum weit verbreitete, Reliquienkult.
Man betete zu den Ahnengeistern zudem um
Kindersegen und verehrte sie als Schutzgeister,
die Verirrten den Weg wiesen, in Seenot halfen
oder vor drohender Gefahr warnten.
Das Totenreich der Griechen befand sich in der
Unterwelt, dem Hades. Man unterschied diesen
in den Tartaros, einen schrecklichen Ort der Verbannung und das Elysium, eine Art Paradies.
Der Fährmann Charon setze die Verstorbenen
gegen einen „obolos“ über den Acheron bzw. die
Styx ins Schattenreich über. Das Bild der „Seelenüberfahrt“ existiert auch in den germanischen
Überlieferungen (Fährmann Wuotan nach Hel
bzw. Walhalla), alten deutschen Sagen und besonders in der keltischen Überlieferung der Insel
Avalon.

miliengötter „Laren“ (lar familiaris) mitgeführt. Mit
Beginn der Kaiserzeit lässt die Sitte, die Verstorbenen täuschend ähnlich nachzuahmen, nach.
Man benutzt nun, in Serie gefertigte, Laren- und
Genienfiguren. An den Kalenden, Nonen und
Iden des römischen Monats, wurden die Larenschreine mit frischen Blumen geschmückt und
den Familienahnen Opfer dargebracht. Auch zu
wichtigen Familienfesten, wie Hochzeiten, Geburten und natürlich Todesfällen wurden die Laren geehrt. In manchen Familien wurden sogar
tägliche Opferriten vom Familienoberhaupt, dem
pater familias durchgeführt. Dabei erhielten die
Laren vom Essen der Familie ihren Anteil. Beim
Verlassen des Hauses verabschiedete man sich
bei ihnen und begrüßte sie bei der Rückkehr erneut.
Das Hauptfest für die Ahnenverehrung waren die Parentalia, die am Jahresende des
römischen Jahres, Ende Februar stattfanden. Vom 13.
bis 21. Februar zog sich die
„nundinum-Periode“ hin. Die
höchste Priesterin der Vesta
(Virgo maxima Vestalis) eröffnete das Fest. Als „Feralia“ bezeichnete man
den 21. Februar. Den Abschluss bildete am
22.Februar das Caristia-Fest, das der Aussöhnung zerstrittener Familienmitglieder galt. Während der Parentalia zogen die Familien mit Körben voll Nahrungsmitteln (Früchten, Salz, Wein
und Brot) und Opfergaben (Kränze und Blumen,
bes. Veilchen) zu den Familiengräbern. Sie
speisten dort mit den Verstorbenen, die als Götter (di parentes, divi parentum) verehrt wurden.
Man glaubte, dass während dieser Tage die Totengeister auf der Erde weilten. Um sie sich gewogen zu halten, versorgte man sie mit ausreichend Nahrung und Opfergaben. Die Manen,
Lemuren und Larven wurden mit einem eigenen
Totenfest, den Lemuria oder Lemuralia (9.,11.u
und 13. Mai) geehrt. In den Privathäusern versicherte man sich des Wohlwollens dieser Geister
durch ein apotropäisches Ritual (s.u.).
Die Laren (Einzahl Lar) wurden auf dem Land in
den Villae rusticae, den Landgütern, als auch in
den Stadthäusern verehrt. Sie waren an einen
Ort gebunden und konnten bei einem Umzug
nicht umgesiedelt werden (im Gegensatz zu den
Penaten, s.d.). Zudem gab es öffentliche Tempelchen an Wegen und Straßen. Diese Laren
sollten die Reisenden, sowie die jeweilige Stadt
oder gar den Staat beschützen. Ursprünglich waren die Laren unterirdische Geister, die gefährlich für die Lebenden sein konnten. Recht bald
wandelten sie sich in positiv besetzte Schutzgeister. Seit Augustus gab es sogar die „lares
Augusti“, die Schutzgeister des Kaiserkultes.
Das öffentliche Fest für die kaiserlichen Laren
war in Rom am 1. Mai. Das Hauptheiligtum ist
noch nicht lokalisiert worden.
Das Interessant ist, dass der Larenkult sehr weit
zurückreicht und die „mater lararum“, die Laren-

In Rom war der Ahnenkult weit verbreitet und
wurde nicht nur im Privaten, sondern auch in der
Öffentlichkeit zelebriert. Man unterschied die Ahnengeister in Laren, die „guten“ Geistwesen, Penaten, die Hausgötter, und die gefürchteten Manen (Lemuren oder Larven), die Totengeister.
Außerdem gab es noch den Genius, einen ganz
persönlichen Seelengeist, der nur zu Lebzeiten
des Menschen anwesend war. Die Geisterwesen
waren ein Relikt der Urbevölkerung Italiens, was
sich am Alter des Kultes und seiner Priesterschaft ablesen lässt.
In den Privathäusern hatte man in der Regel
eine Ädikula (Schrein) mit den Statuen, Bildern,
Wachs- oder Holzmasken der Ahnen (imagines
maiorum). Oft war dieses „Lararium“ im Atriumhof der Bürgerhäuser untergebracht. Bei Festen,
vor allem aber bei Leichenzügen wurden die Fa-6 -
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mutter, eine besondere Verehrung erfuhr. Die Arvalbrüder (Priester der Dea Dia), standen dem
Kult vor und opferten der Larenmutter sowohl ein
weibliches Schaf, als auch einen Topf mit Brei
(ollae cum puls). Dieser Dinkelbrei wurde einen
Abhang hinunter geworfen. Das sehr urtümliche
Ritual zeigt das Alter des Kultes. Die Kultstätte
der Larenmutter war ein heiliger Hain. Die Existenz der Larenmutter, ohne Larenvater, spricht
für ein Zurückreichen des Kultes bis in matriarchale Zeiten.
Der Lar familiaris, der Familienlar, wurde, wie
auch der Genius des Familienvaters (pater familias), gerne als Schlange dargestellt. Die Laren,
die meist in zweifacher Ausführungen auf Darstellungen zu sehen sind, tanzen und spielen
gerne. In den Händen tragen sie meist ein Trinkhorn (rhyton) und einen Weinkübel (situla) oder
eine Opferschale (paetera). Laren sind als positive Geister anzusehen und ähneln den griechischen Kureten und Nymphen. Lararien an Wegkreuzungen (Ädikulen der lares compiales) zeigen oft einen Hund als Begleiter. Die Nähe zu
Hekate und Diana Trivia (s. Schlangengesang
44/10) ist offensichtlich. Das Fest der Lares
compitales, hieß Compitalia, und fand anfangs
als beweglicher Feiertag und später am 4. Januar statt. Augustus förderte den Larenkult, er
sorgte für die Aufstellung von Larenaltären in
den einzelnen Stadtteilen und führte die Ämter
der vicomagistri und ministri ein, die die Laren
versorgten. Die Wegkreuzungsopfer an Hekate
und die Lares compitales, die am Monatsende
(vor den Kalenden) stattfanden lebten auch in
christlicher Zeit noch lange fort. Wiederholt wurden sie von den Kirchenfürsten verboten.

(Parentalia, Feralia, Rosalia und Lemuria). Zu
den Lemuria opferte man den Manen (bzw. Lemuren/Larven) eine Ziege. Die private Feier fand
bei Nacht statt. Der Familienvater musste dazu
barfuss und mit gekreuzten Fingern (apotropäisches Zeichen) durch das Haus gehen. Er
wusch sich die Hände mit frischem Quellwasser,
warf schwarze Bohnen hinter sich und sprach
neunmal: „Diese opfere ich und kaufe mich und
die Meinen los.“ Dann musste er sich erneut die
Hände waschen. Anschließend lärmte die ganze
Familie mit Töpfen und Metallgegenständen, um
die Geister zu vertreiben. Vernachlässigte eine
Familie den Kult, konnten sich die Manen in Lemuren oder Larven verwandeln, böse Dämonen,
die Alpträume oder gar Krankheiten schicken
konnten. Ein verwirrter Mensch wurde als „larvatus“, von Larven besessen, bezeichnet.
Im alten Ägypten hieß die Unterwelt „Westen“,
man nannte die Verstorbenen „die Westlichen“.
Der schakalköpfige Totengott Anubis bezeichnete man als „den Ersten der Westlichen“. Aber
auch der Begriff der „Dunkelheit“ wurde Synonym für das Jenseits verwendet. Mit einer Barke wurde die Seele des Verstorbenen ins Totenreich gebracht. Um die sichere Ankunft der Seele in der Unterwelt zu ermöglichen, gab man den
Toten das „Totenbuch“ mit - eine Anleitung, die
befolgt werden musste, wenn man verhindern
wollte, dass sich die Totenseele verirrt.
Auch in Kleinasien (bei den Sumerern und Assyrern) war das Totenreich über den Unterweltsstrom (akkadisch „hubur“, sumerisch „i-lu-ru-gu“)
erreichbar, der von einem Fährmann befahren
wurde. Sieben Pforten führten in die Unterwelt,
Wächter bewachten sie. Den Totengeistern wurden Wasserspenden auf das Grab gegeben, da
man davon ausging, dass die Toten in der Unterwelt nichts zu trinken hätten.

Die Penaten (Di penates), die
Hausgötter der Römer, sind
grundsätzlich in der Mehrzahl
anzutreffende Schutzgeister.
Man kann ihnen kein Geschlecht zuweisen. Ursprünglich waren sie entweder die
Götter der Vorratskammer
oder des Herdes. Dort wurden sie, zumindest in der Frühzeit, zusammen
mit den Laren verehrt. Den Staats-Penaten wurde im Tempel der Vesta, der Göttin des Herdfeuers, geopfert.
Als Hausgötter waren die Penaten nicht an ein
bestimmtes Haus gebunden, sie konnten mit der
Familie umziehen.
Kaiser Theodosius verbot 492 n.d.Z. die Verehrung der Hausgötter.

In der keltischen Kultur gibt
es die Banshees (gälisch
„bean-sidhe“ = Frau aus den
Feen-Hügeln bzw. aus der
Anderswelt). Oft werden sie
als geisternde, „weiße Frauen“ bezeichnet, die diejenigen Menschen besuchen, die
bald sterben müssen. So gibt
es die Überlieferung, dass ihr
Schreien und Wehklagen
(irisch: Caoine) demjenigen, der es hörte, den
Tod brachte. Es wird aber auch gesagt, dass
manche Menschen den Ruf der Banshees als
tröstend empfänden. Die Banshees kommen
aus der Anderswelt in die Welt der Lebenden,
um die Seelen zur Wiedergeburt zu geleiten. Sie
führen sie in den Schoss der Erde, damit sie im
Kessel der Cerridwen zu neuem Leben erweckt
werden können. Wenn eine Kriegerin oder ein
Krieger einer Banshee begegnete, wusste er,
dass er in der kommenden Schlacht sterben

Die Manen (di manes) wurden als Totengeister
sowohl verehrt, als auch gefürchtet. Entweder
leitet sich der Name von „manare“ (ausströmen),
oder von manus (gut) her. Auf jedem Grab der
Römer findet sich die übliche Formel: D.M. (dis
manibus), „den Manen gewidmet“.
Man opferte ihnen bei allen Familienfeiern und
auch zu den großen Ahnen- und Totenfesten
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würde. Man betete also vor einer Schlacht zu
seiner Banshee. Jede Familie hatte seine Banshee, sie war der Schutzgeist des Clans und verkörperte wohl den Ahnvater oder die Ahnmutter.
So kam es, dass auch Herrscher, Heiler, Hebammen und Kinderfrauen zu ihrer Banshee oder
derjenigen des Kindes, beteten. Meist wird eine
Banshee als alte Frau vorgestellt.

Die Germanen unterteilten Geister von je her in
ruhige, friedliche Geister „hiuri/heoru (ahd/ags),
das im Mittelhochdeutschen „geheuer“ heißt,
und in unhiuri = ungeheure Geister. Auch der
christliche Gott wurde als hiuri, der Teufel als unhiuri bezeichnet. Begriffe wie hold oder unhold
bezeichnen die unterschiedlichen Geister und
Dämonen näher.
Nach einer germanischen Vorstellung, sammeln
sich die Seelen hinter den Wolken. In ihrem Wolkenschiff führt Holda die Seelen. Der Mond wurde in seinem ersten und letzten Drittel als Seelenschiff der Holda gedeutet.
Ebenso bekannt ist die Vorstellung von der Seelenbrücke über den Totenstrom ins Jenseits.
„Sterben“ hieß übersetzt auch „gehen auf der
Gjallarbrücke“, dem „Helweg“ ins Reich der Hel.
Deutsche Flüsse, wie besonders der Rhein, die
Donau, aber auch Mosel, Saale und Elster, galten den Germanen als Todesströme, vergleichbar dem Fluss Gjallar in der Mythologie.

In den slawischen Ländern Ost- und Südosteuropas ist die Vila (wahrscheinlich verwandt mit
der skandinavischen Vala oder der nordischen
Walküre) der Geist, der die Verstorbenen ins Totenreich führt. Auch sorgen sie für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Totenfeierlichkeiten.
Die Slowenen halten sie für die Seelen toter junger Frauen, die keine Ruhe finden konnten. Wie
von Geisterfrauen in manchen Märchen und Sagen berichtet wird, so konnte auch eine Vila einige Zeit Partnerin eines lebenden Mannes sein.
Als maximale Verweildauer werden 7 Jahre angegeben. Des Weiteren wird von Vilen berichtet,
dass sie den begehrten Mann in einen Berg,
eine Höhle oder einen Baum locken konnten.
Als Naturgeister waren das die Orte, an denen
sie sich gerne aufhielten. So gab es Wolken-,
Wasser-, Land- und Waldvilen (vgl. Elfen, Nymphen). Entweder traten sie als schöne, junge
Frauen mit langen, blonden Haaren auf oder als
Tiere (Schwan, Falke, Pferd oder Wölfin).
Später wurden Vilen (auch Wilas oder Wilis genannt) mit Hexen gleichgesetzt, weil man ihnen
nachsagte, sie seien ertrunken - eine übliche Todesstrafe für „Hexen“ während der Zeit der Hexenverfolgung. Man glaubte auch, dass sie verirrte Wanderer, als tanzende Nymphen, in Waldseen ertränkten. Im slawischen Sprachraum gibt
es das Sprichwort, dass einem ein kalter Schauer über den Rücken läuft, weil man von einer
Vila berührt wurde.
In Russland heißen diese nymphenartigen, weiblichen Totengeister Rusàlka.

Die Vorstellung Ahnengeister
zu Zwecken der Weissagung
anzurufen, existierte bereits
in der Frühzeit und der Antike. Bis in die Moderne (Seancen, Channeling) hat sich der
Glaube erhalten, dass die Ahnengeister Auskunft zu Fragen der Lebenden geben
können. Besonders weit verbreitet ist die Vorstellung, dass die Ahnen den Tod einer Person vorhersagen können.
Auch bei uns halten sich Sagen und Legenden
von Ahnengeistern. So war die Angst lange gegenwärtig, dass diese körperliche und psychische Krankheiten bringen konnten. Gerade tot
geborenen oder kurz nach der Geburt gestorbenen Kindern wurde nachgesagt, der trauernden
Mutter den Lebenssaft entziehen und ihr dadurch sogar den Tod bringen zu können. Noch
im 19. Jahrhundert wurde den Müttern aus diesem Grund das Trauern um ihre Babys verboten.
Ein weiteres uraltes Thema im Bezug auf Ahnengeister, ist die Angst vor „Wiedergängern“. Bereits aus der Vorzeit sind Begräbnisriten bekannt, die vermuten lassen, dass es sich bei
dem Bestatteten um eine Person handelt, von
der man fürchtete, dass sie die Hinterbliebenen
als Wiedergänger belästigen würde. Als Wiedergänger bezeichnet man Verstorbene, die keine
Ruhe fanden, weil sie eines gewaltsamen Todes
gestorben waren, nicht ordnungsgemäß bestattet wurden, der Kult oder die Trauer vernachlässigt wurde oder gar die Leiche gar nicht gefunden und begraben werden konnte. Dann erschien der Tote und ermahnte oder bestrafte die Lebenden. Nach Einführung des Christentums wurde die Rückkehr eines Toten als Strafe für Frevel
zu Lebzeiten, als Bußzeit, aufgefasst. Es kam
also zu einer Umkehr der Täter-Opfer-Rolle. War
die Tat nicht zu schlimm gewesen, reichte eine

In den nordischen Sagen sind die Walküren diejenigen, die die Totenseelen der tapferen Krieger
nach Walhalla bringen und die Helden auswählen aus den Gefallenen. Sie herrschen über die
Pforten des Totenreiches. Es gibt sogar Überlieferungen, nach denen die Walküren die Toten
äßen, um ihnen die Wiedergeburt zu ermöglichen. Deshalb wurden sie auch als „männerfressende Frauen“ bezeichnet. Den sibirischen
Schamanen und Schamaninnen dienen sie als
„Geistfrauen“, als Mittlerinnen zur Totenwelt.
Dargestellt werden sie auf nordischen Bildsteinen oder Kunstgegenständen, entweder als Kriegerinnen mit Pfeil und Bogen oder als Tiere. Besonders häufig ist die Darstellung als Vogel, gefolgt von der als Pferd oder Wolf. Auch als
Schwanenmädchen, einem Mischwesen aus Vogel und Mensch, werden die Walküren gezeigt.
Nach unterschiedlichen Überlieferungen sind es
neun, zwölf oder dreizehn Walküren.
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bestimmte Bußzeit aus, die Strafe zu tilgen oder
der Geist konnte „erlöst“ werden. Diese Wiedergänger werden manchmal auch als „arme Seelen“ bezeichnet. War der Frevel zu arg, half nur
das Bannen des Geistes. Nach einigen Überlieferungen zeigt die Farbe des Gewandes des Ahnengeistes (weiss oder grau/schwarz) an, ob die
Erlösung nah oder fern ist. Andere wiederum sehen darin ein Zeichen, ob der Tote schuldlos
oder schuldhaft wiederkehrt. Schwere Ketten
sind ein Symbol für Verdammnis. Meist wird
empfohlen, einen Wiedergänger weder anzusprechen, noch zu berühren.
Verunglückte oder andere „vor der Zeit“ aus dem
Leben geschiedene, so die Meinung, müssen
noch umgehen, bis ihre Zeit aus ist. Das wird vor
allem von verstorbenen Wöchnerinnen berichtet.
Es gibt Sagen, nach denen die Verstorbene noch
einige Zeit jede Nacht wiederkehrte, um für ihr
Kind zu sorgen. Besonders dann, wenn sie es
vernachlässigt glaubte. In manchen Gegenden
war es deshalb üblich, das Bett der Verstorbenen aufgebettet zu lassen oder ihr sogar Brot
und Wein auf dem Tisch bereit zu halten. Oft
hatte man aber auch Angst, die verschiedene
Mutter könne das Kind ebenfalls in den Tod holen. Dann versuchte man den Totengeist zu täuschen, in dem man ihm einen Holzscheit oder
ein dickes Buch ins Kinderbett legte.
Ungetauft gestorbene Kinder wurden als „Irrlichter“ im Wuotansheer, als „Seelchen“ im Zug der
Frau Percht oder als Vöglein wiedererkannt. Ihnen galt auch die „Arme-Seelen-Speisung“, wie
man den Gabentisch an Frau Percht zum 6. Januar, bzw. in den Rauhnächten, nannte.
Die Nacht, besonders die Stunde(n) nach Mitternacht, kalendarisch der Neumond bzw. Schwarzmond und die Jahreszeiten Herbst und Winter,
sind bekanntermaßen die beste Zeit, um mit den
Ahnengeistern Kontakt aufzunehmen. Kreuzwege und Friedhöfe sind seit der Antike die richtigen Orte für eine Begegnung mit den Ahnen.

bekam, damit konnte er erlöst werden und endlich ins Reich der Ahnen einkehren.
Quellen:
Lexikon alte Kulturen, Mayers Lexikonverlag
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens
Barbara G. Walker, das geheime Wissen der Frauen
Edain McCoy, die keltische Zauberin
Claudia Müller-Ebeling, Ahnen, Geister und Schamanen
www.imperium-romanum.com
http://de.wikipedia.org/wiki/Ahnenkult
http://www.ewetel.net/~lothar.ammermann/slawmythologie.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Walk%C3%BCre

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ahnen – unsere Wurzeln
Die Ahnen - ein großes und sperriges Wort. Es
muss ganz viele verschiedene Persönlichkeiten,
Familien und oft auch Kulturen in einem
zusammenfassen. Für viele von uns ist es leider
ein leerer Begriff – befassen wir uns doch eher
selten intensiv damit.
Kennen wir unsere Ahnen? Haben wir eine
Vorstellung von ihnen und der Welt in der sie
lebten? Wie weit reichen unsere Vorstellungen
und Kenntnisse zurück. Oma und Opa, ja, die
kennen noch die meisten von uns persönlich.
Urgroßmutter
und
Urgroßvater?
Schon
schwieriger – aber der ein oder andere verbindet
durchaus noch ein Bild mit diesem Begrifft. Aber
dann, noch weiter zurück? Wie weit reichen
unsere persönlichen Familiengeschichten in die
Vergangenheit?

Um zu verhindern, dass aus einem Toten ein
Wiedergänger wird, wurden bestimmte Begräbnisriten durchgeführt. Dazu zählen Manipulationen an der Leiche: Pfählen, Verstümmeln oder
den Schädel extra begraben. In christlicher Zeit
galt auch das Verbrennen der Leiche als Mittel
zur Verhinderung einer Wiederkehr. Abwehrmaßnahmen am Haus konnten Wasserschüsseln,
Besprengen mit Weihwasser, ein Teerkranz oder
ein Messer auf der Türschwelle sein. Das bei
uns heute noch häufige Hufeisen an der Tür
oder das Wagenrad über dem Stalltor ist ein
Überbleibsel des Geisterglaubens.
In Island hielt man ein „Türgericht“ ab und der
Geist wurde mit Spucke gebannt.
Im Christentum gelten das Beten, Messen lesen
oder eine Wallfahrt als gute Mittel gegen Geister.
Es gab sogar den Geisterbanner, der den geplagten Hinterbliebenen seine Dienste anbot,
wenn die eigenen Gebete versagten. Ideal jedoch war, wenn der Geist seinen Wunsch erfüllt

Ich bin „das Würzelchen“ - zumindest war ich es
bis vor einigen Jahren. Jetzt ist es meine
Tochter. Dieser „Titel“ wird in unserer Familie
weitergetragen. Lustiger Weise hat meine
Familie die Bedeutung des Begriffs „Wurzel“
umgekehrt. Denn suchen wir nicht bei unseren
Vorfahren nach unseren Wurzeln? Eigentlich ist
meine Tochter das jüngste Familienmitglied und
die Verwandte,von der sie liebevoll „Würzelchen“
genannt wird, ist viel näher an den Wurzeln der
Familie. Denn wurzeln wir nicht alle in einer
langen Reihe von Ahnen?
Ich empfinde es zumindest so und für mich hat
diese Vorstellung etwas Wohltuendes. Jahre
-9 -
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lang war ich das „Würzelchen“, weil die Familien
meiner Eltern langsam aussterben. Beide Eltern
sind Einzelkinder und auch ihre Eltern hatten
keine Geschwister. Die Verwandte, die sich so
über den Nachwuchs in unserer Familie freut, ist
eigentlich eine Cousine meiner Oma - also eine
weit entfernte Verwandte. Auch sie ist kinderlos,
ebenso ihr Bruder. Dieser Familienzweig wird
aussterben – nein, ein kleiner Funke Hoffnung
keimt noch – im „Würzelchen“. Sie ist die letzte
Verbliebene einer langen Ahnenreihe, die durch
halb Europa reicht und einst weit verzweigt war.
Welche interessanten Lebensläufe, Karrieren
und Liebesgeschichten sich in diesem Geflecht
von Lebenslinien finden, ist eine spannende
Sache. Ich kann nur jedem empfehlen, sich
einmal mit der Ahnenforschung zu befassen und
seine Vorfahren zumindest ein wenig näher
kennenzulernen.

Almhütte bis zum großen MehrgenerationenBauernhaus kann man das harte Leben der
Landwirte
durch
mehrere
Jahrhunderte
verfolgen.
Es lohnt sich, auf die Suche nach den eigenen
Wurzeln zu gehen - zu versuchen zu verstehen,
was unser Ahnen taten, dachten, woran sie
glaubten und wie sich lebten und starben.
Deshalb sollte auch ein Friedhofsbesuch
dazugehören.
Natürlich ist nicht jedes Familienmitglied ein
Engel gewesen. Vielleicht würden wir die
Erinnerung an den ein oder andern sogar gerne
streichen, aber das halte ich für falsch.
Schließlich sind wir heute eine direkte
Weiterentwicklung unserer Vorfahren. Wir wären
nicht hier ohne sie und wir wären wohl auch
kaum das, was wir sind, ohne sie. Sie sind
unsere Basis – das Fundament auf das wir
„unser Haus“ bauen. Unsere Persönlichkeit und
unsere Vorstellungen und Lebensweisen haben
wir ihrem Dasein zu verdanken. Auch wenn es
dazu gedient haben sollte, dass wir uns
abgewendet haben, einen anderen Weg
eingeschlagen haben. Wir sind doch die Summe
aller Erfahrungen unserer Ahnen. Es ist an der
Zeit, uns auszusöhnen mit ihnen, zu versuchen,
sie, ihre Zeit, ihre Lebensumstände und die
kulturellen und politischen Zwänge und Normen
zu verstehen. Man muss nicht alles gut heißen nur annehmen können.

Dank
der
unrühmlichen
Ordnung
und
Genauigkeit der Deutschen, die „arischen“
Wurzeln der Bevölkerung aufs Genaueste
nachzuzeichnen, können einige von unseren
Großeltern einen so genannten „Ahnenpass“
vorweisen. Er gab im 3. Reich Auskunft über die
Abstammung einer Person. Je weiter man
zurückgehen
konnte
und
„reinrassige“
Familienmitglieder nachweisen konnte, um so
besser. Das interessante an diesem Ahnenpass
ist, dass oft auch der Beruf, zumindest der
männlichen Seite, angegeben ist. Wer so einen
Ahnenpass findet, weiß nun schon ein wenig
mehr von seinen Vorfahren. Wer keine
Großeltern mehr fragen kann und keinen
Ahnenpass
besitzt,
kann
dennoch
Nachforschungen anstellen. In Standesämtern,
Kirchenbüchern und Friedhofsarchiven kann
man ebenso fündig werden, wie im Internet.
Heute gibt es eine ganze Reihe von Portalen, die
es sich zur Aufgabe gemacht haben,
Verknüpfungen herzustellen, Hilfen zu geben
und
über
Kontakte
Ahnenstränge
zu
vervollständigen.
Sollten alle Stricke reißen und keine
persönlichen Vorfahren ausfindig gemacht
werden, bleibt immer noch ein Besuch im
Museum, um sich ein wenig in die Zeit der
Ahnen zu versetzen. Wer sich dafür interessiert,
wie man zu Zeiten der Urgroßeltern, der Ur-UrGroßeltern oder noch früherer Generationen
gelebt hat, sollte mal einen Besuch im
Stadtmuseum einplanen. Viele Regionalmuseen
haben
hübsche,
liebevoll
eingerichtete
Abteilungen
mit
Möbeln,
Kleidung und
Gebrauchsgegenständen
aus
vergangenen
Jahrhunderten. Oft sind sogar einige Berufe
vertreten: Schuster, Schreiner, Apotheker und
andere. Ab und an findet sich die gesamte
Einrichtung eines alten Ladens oder einer
Werkstatt. Auch gibt es in den meisten
ländlichen
Regionen
Freilichtund
Bauernhofmuseen, wo sich das Leben auf dem
Land studieren lässt. Von der einfachen

Ich kann es manchmal fast körperlich spüren,
wenn ich mich darauf einlasse: die liebevolle,
warmherzige Umarmung meiner vielen Ahnen –
dann bin ich froh und stolz, dass meine Tochter
„das Würzelchen“ ist!
artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Spurensuche
Die Weise Alte ist in die Jahre gekommen,
nachdem sie mehr als ein halbes Jahrhundert
umrundet hat. Viel Wissen hat sich eingefunden,
viele Ereignisse hat sie erlebt, noch mehr
Erfahrungen hat sie gemacht. Erfahrungen sind
im Ergebnis die bearbeiteten und verkrafteten
Erlebnisse. Sie hat darüber nachgedacht und
- 10 -
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nachempfunden; daraus resultiert ihr Wissen.
Sie hat die Unstimmigkeiten betrachtet, hat die
Ursachen gesucht; manchmal auch gefunden.
Vieles hat sie verletzt, vieles erfreut, manches
hat ihr Leben verändert. All dies hat sie an einen
Punkt geführt, an dem sie nur deshalb überlebt
hat, weil sie ihren wahren Kern erkennen und
aufsuchen konnte. Noch immer empfindet sie,
mal Begeisterung, mal gerechten Zorn. Aber
nichts davon kann sie noch wirklich aus der
Bahn werfen.
Nun ruht sie in sich selbst. Sie weiß, wo ihre
Füße Boden fassen und welche Aktivitäten
notwendig sind, um weiterhin an allem
teilnehmen zu können. Sie weiß, dass sie im
Hier und Jetzt lebt. So akzeptiert sie das Leben
in seiner jetzigen Form, frei von der
Abhängigkeit, in einer Rolle funktionieren zu
müssen. Sie hat erkannt, dass äußere Schönheit
dem inneren Glanz gewichen ist.
So fühlt sie sich verbunden mit der Erde, der
Großen Mutter, aus der sie täglich ihre Kraft
schöpft. Jeden Morgen blickt sie hinaus, tritt vor
die Tür und spürt das Leben in jedem Lufthauch.
Sie weiß, sie ist das Gedächtnis all ihrer
Erfahrungen. Sie hat das Auge, das hinter die
Kulissen blickt. Sie
lächelt über die
Vordergründigkeiten, mit denen sie sich einst
das Leben so schwer gemacht hat. Sie blickt
zurück, sucht die Wurzeln…

und ihre Nachkommen gefördert. Sie haben uns
geprägt, mit jedem Moment, jeder Regung und
jedem Gedanken. Aus diesem Reichtum
schöpfen wir, wenn wir vor unseren eigenen
Fragen stehen und sie lösen. Jede von uns hat
Spuren im Sand hinterlassen.
Das Leben ist ein Netzwerk, das sich jeden
Moment ergänzt, wenn wir etwas erleben und
darauf reagieren. Mit jedem Ereignis und jedem
Gefühl kommt eine Schaltstelle hinzu, auf die
jederzeit zurückgegriffen werden kann. So
verknüpfen sich all unsere Leben zu einem viel
größeren Ganzen, das uns erfüllen kann, wenn
wir es zulassen. Je älter wir werden, desto
bewusster wird uns unser Sein und unser
Wissen.
So sitzt die Weise Alte vor dem Kamin und
wärmt ihren Körper, während sie bereitwillig all
das, was sie erfahren hat, ihren Töchtern und
Enkelinnen weitergibt. Es ist ungeschriebenes
Wissen, denn es soll sich anpassen können –
jeden Tag – jede Minute – an jede Situation des
DaSeins.
Gisa
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Historie / Geschichte wurde geschrieben; doch
immer (nur) dann, wenn Sieger ihre Taten
rühmen wollten. Ja, Sieger schreiben die
Geschichte. Das tagtägliche Leben braucht
keine Historiker. Es fließt, die Frau sorgt für das
Überleben. Sie gibt neuem Leben Raum und
Schutz. Sie nimmt in den Arm und ernährt mit
dem, was ihr Gaia in die Hände legt. Als Frau
empfindet sie, was andere spüren. So wächst ihr
inneres Wissen. Wenn jemand krank ist, findet
sie einen Weg. Sie erkennt, welche Sorgen ihn
plagen, und unterstützt sein Weiterkommen. Sie
kennt sich in Kräutern und Pflanzen aus, spürt
den Segen der Steine und die Kraft der Tiere. All
das nutzt sie, ihren Clan zu stützen. Sie weiß –
nur als Gruppe besteht auch Stärke.
Jede Gruppe braucht ihren eigenen Rhythmus
für den Tanz des Lebens. Sie braucht ihre
Rituale, um miteinander gut auskommen und
Dissonanzen lösen zu können. Alle brauchen die
Sicherheit, die jede allen gibt. Wir sind, was wir
sind, weil wir gewachsen sind auf dem Boden
unserer Ahninnen. Wir schöpfen aus ihrem
Wissen und ihrer Arbeit, die sie an uns weiter
gegeben haben. Das schützt und stützt uns,
stärkt uns den Rücken. Mit diesem immer
währenden Schutz können wir in die Zukunft
blicken und wissen, dass wir schaffen, was wir
uns vorgenommen haben. Alle, die uns
vorangegangen sind, haben uns gezeigt, dass
es gelingt.
Es waren viele verschiedene
Menschen mit jeweils eigenem Charakter.
Trotzdem haben sie erfolgreich ihr Leben gelebt

Eisenhut

„Du schnöder Trank aus
mitternächtgem Kraut,
dreimal vom Fluche Hekates betaut: Dass sich
dein Zauber, deine grause Schärfe sogleich auf
dies gesunde Leben
werfe.“
Gut möglich, dass Shakespeare bei dem Gifttrank aus Hamlet an den
Eisenhut gedacht hat.
Ein Gift, das tötet, wenn
man es ins Ohr träufelt, dafür wäre der Eisenhut
genau der richtige Kandidat. Für die Griechen
konnte eine so giftige Pflanze nur aus der Unterwelt kommen: Als Herakles den Zerberus aus
dem Hades entführte, sabberte der Hund auf
den Boden, und wo sein Geifer hingetropft war,
entsprang der Eisenhut.
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Eine so giftige Schönheit verdient genauere Betrachtung:
Seinen botanischen Namen Aconitum hat er
wahrscheinlich von dem Berg Akonitos in Kleinasien, wo Herakles mit dem Zerberus an die
Oberfläche gekommen sein soll. Seine helmförmigen Blüten waren vielleicht die Designvorlage
für viele Ritterhelme, auf alle Fälle heißt er deshalb Eisenhut. Andere Namen sind Sturm- und
Gifthut, Mönchs-, Fischer- und Reiterkappe, Venuswagen oder -kutsche, Würgling, Ziegentod,
Fuchswurz, Teufelswurz, Wolfskraut, Wodanshelm und Giftkraut. Norwegisch heißt er Tirshjelm und Trollhatt.

Vergiftungen zeigen sich schon nach 10-20 Minuten durch Kribbeln in Mund, Fingern und Zehen oder auch an den betroffenen Hautstellen,
durch Schweißausbrüche, Koliken, Durchfälle
und Erbrechen und durch Absinken von Körpertemperatur und Blutdruck. Bei hohen Dosen
kann der Tod schon nach 30 bis 40 Minuten eintreten, deshalb sollte man im Verdachtsfall sofort
den Notarzt rufen.
In den Volkssagen gilt die Wurzel des Eisenhuts,
im abnehmenden Mond ausgegraben und auf
der bloßen Haut getragen, als gut bei schwachen Augen. Gegen Halsweh sollte man den Eisenhut zu einem Zopf gewickelt um den Hals tragen. Die Knolle in der Tasche mitgeführt sollte
gegen Ungeziefer schützen. Pferden gab man
den Eisenhut gegen Pferderotz. In Fleisch gesteckt benutzte man die Wurzel, um Wölfe zu
vergiften.

Botanisch gehört er
zu den Hahnenfußgewächsen. Er ist
eine
mehrjährige
Staudenpflanze, die
in Europa, Amerika
und Asien vorkommt. In Europa
kommen der blaue
und der bunte Eisenhut am häufigsten vor und werden
auch in Gärten angepflanzt.
Wild
sieht man ihn leider
nicht so häufig,
deshalb stehen alle Eisenhutarten unter Naturschutz. Eisenhut hat in seinen Blüten einen kleinen Teich aus Nektar, an den nur langrüsslige
Insekten wie Hummeln kommen. Der Eisenhut
ist dadurch eine typische Hummelpflanze und
die Eisenhuthummel Bombus gerstaeckeri hat
sich sogar auf ihn spezialisiert. Seine schönen
Blüten zeigt der Eisenhut von Juni bis September. Als Standort bevorzugt er nährstoffhaltige,
feuchte Böden.

Der Name Venuswagen für den Eisenhut kommt
aus dem Rheinland und deutet vielleicht darauf
hin, dass Eisenhut auch als Aphrodisiakum oder
in Liebeszaubern verwendet wurde.
Albertus Magnus benutzte den blauen Eisenhut
bei Lepra, Paracelsus setzte ihn als Abführmittel
ein.
Als Gegengift bei einer Vergiftung empfahl Matthiolus in seinem New Kreuterbuch 1626 eine
Feldmaus, die an einer Eisenhutwurzel genagt
hat, oder eine Latwerge aus Fliegen und Hornissen, die sich von
Eisenhutblüten ernährt haben.
In der nordischen
Mythologie
heißt
der Eisenhut Wotanshelm, weil Wotan ihn aufgesetzt
haben soll, um sich
unsichtbar zu machen. Aus diesem
Grund soll der Eisenhut auch den
Hexensalben zugesetzt worden sein.
Andere Quellen behaupten, das Kribbeln, das
das Aconitin auf der Haut erzeugt, soll die Illusion hervorgerufen haben, sich in ein Tier zu verwandeln. Eine leicht halluzinogene Wirkung soll
er auch haben. Ob der Eisenhut wirklich in Hexensalben verwendet wurde, scheint mir fragwürdig, denn die Rezepte, die heute bekannt
sind, wurden von den Inquisitoren unter der Folter erpresst. Ich kann mir gut vorstellen, dass
kräuterkundige Frauen ihre Rezepte ein bisschen modifiziert haben, in der Hoffnung, ihre
Peiniger würden sie ausprobieren.

Der Stoff, der den Eisenhut
so
giftig
macht, ist das Aconitin. Es ist in der ganzen Pflanze enthalten,
am stärksten in der
Wurzel. Der Eisenhut
ist die giftigste Pflanze
Europas. Bereits 0, 2
g der Wurzel bewirken
Vergiftungserscheinungen, 2 g sind tödlich. Das Gift schafft
es sogar durch die
Schleimhäute
und
über die unverletzte
Haut. Es lähmt Herz und Atmung und gilt nicht
nur als eins der tödlichsten, sondern auch als
eins der schmerzhaftesten Gifte.
Er ist wohl für alle Säugetiere giftig und wahrscheinlich auch für Vögel.

Historisch begegnen wir dem Eisenhut – wie
sollte es auch anders sein – hauptsächlich mit
Mord im Gefolge. Seine prominentesten Opfer
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sollen der römische Kaiser Claudius und Papst
Hadrian VI gewesen sein. Der Prophet Mohammed soll einen Giftanschlag mit Eisenhut überlebt haben, weil er den bitteren Geschmack bemerkt hatte.
Plinius der Ältere bezeichnete den Eisenhut als
pflanzliches Arsen. In Griechenland war der Anbau durch Privatpersonen verboten, in staatlichen Gärten wurde er angebaut und für Hinrichtungen bei Delinquenten mit besonders grausamen Verbrechen verwendet.
Aconitin wurde von vielen Kulturen als Pfeilgift
verwendet, z. B. im asiatischen Raum oder von
den Mauren in Spanien im 15. Jahrhundert.
Besonders in der Renaissance war der Eisenhut
ein beliebtes Gift und die Giftmischer um Papst
Alexander VI Borgia verwendeten gerne in Eisenhutabsud getauchte Kleidungsstücke, z. B.
Handschuhe, um ihre Gegner umzubringen.
Auch bei dem vergifteten Brautkleid, das Medea
in der griechischen Mythologie der Kreusa
schickte, könnte der Eisenhut seinen Teil beigetragen haben.
Der Geologe und Forschungsreisende Wilhelm
Filchner berichtete 1930 aus dem Himalaja von
einer Eisenhutart, aus der die Frauen einen Sud
brauten und die Kleider ihrer unliebsamen Ehemänner darin eintauchten, mit tödlichen Folgen.

Es braucht wirklich Weisheit und Wissen, um
den Eisenhut richtig zu behandeln. Aber abgesehen von aller Wirkung ist er eine wunderschöne
Pflanze, die es versteht, sich Respekt zu verschaffen.
Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenhut
http://de.wikipedia.org/wiki/Blauer_Eisenhut
http://www.botanikus.de/Botanik3/Ordnung/Eisenhut/eisenhut.html
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/eisenhut.htm
http://www.padma.ch/produkte/padma-28.html
http://www.henriettesherbal.com/eclectic/madaus/aconitum.html
Hanns Bächtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens, digitale Bibliothek Nr. 145
Gertrud Scherf: Zauberpflanzen Hexenkräuter; blv
Marianne Beuchert: Symbolik der Pflanzen; Insel

Marion
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Weltweit gibt es etwa 400 Eisenhutarten, davon
kommen 50 Prozent ausschließlich in China vor.
Darunter sind auch Arten, die weniger Gift enthalten. Rezepte mit Eisenhut aus China sollte
man deshalb auf keinen Fall nachmachen, da
die passenden Eisenhutsorten bei uns nicht vorkommen. Auch in China gibt es jedes Jahr Todesfälle durch Verwechslung bei der Herstellung
von eisenhuthaltiger Medizin.
Auf Selbstbehandlungen mit dem Eisenhut sollte
man auf alle Fälle verzichten. Beim Umtopfen im
Garten sollte man Handschuhe tragen, besonders bei Verletzungen an der Haut.

Obsidian
Obsidian entsteht, wenn
kieselsäurereiche
Lava
schnell abkühlt. Wegen
seines glasartigen Aussehens nennt man ihn auch
vulkanisches Glas. Seine
Farbe ist meist dunkelgrün bis schwarz gefärbt,
seltener braun oder rötlich. Meist ist er undurchsichtig, nur aus ganz sauberer Lava ohne Einschlüsse entstehen Steine
mit einer leichten Transparenz, die rauchbraunen Apachentränen. Enthält die Lava Mineralstrukturen, bildet sich bei
der Abkühlung Schneeflockenobsidian oder,
wenn die Beimengungen eisenhaltig sind, Mahagoniobsidian.

Der Eisenhut ist
noch lange nicht
gründlich
medizinisch erforscht. In
der Homöopathie
wird er ab Verdünnung D4 bei Erkältung,
Nervenschmerzen und Ischias
verwendet.
Die Schweizer Firma Padma AG
stellt das Medikament
Padma28
nach
tibetischem
Rezept her, das –
gemischt mit anderen Kräutern - pro Kapsel 1mg
Eisenhutknolle enthält. Es wird bei Arteriosklerose, Durchblutungsstörungen und Raucherbein
eingesetzt. In Deutschland ist das Medikament
mit Eisenhut nicht erhältlich.

Seinen Namen hat der Obsidian von dem Römer
Obsius, der den ersten Obsidian von Äthiopien
nach Rom gebracht haben soll. Der Stein kommt
aber nicht nur in Äthiopien vor, sondern hat weltweit ca. 70 Fundstätten. Bekannt und genutzt
wird er schon sehr lange: Schon unsere steinzeitlichen Ahnen verwendeten den Obsidian zur
Herstellung von Werkzeugen und Waffen. Die
Hethiter stellten Gefäße daraus her, in Rom wurden Spiegel aus poliertem Obsidian benutzt, für
die Azteken war er Rohstoff für Skulpturen und
Waffen. Die Azteken verwendeten auch Silber –
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oder Goldobsidian, der durch Einschlüsse von
Gas- oder Wasserblasen schimmert. Er wurde
zu Spiegeln poliert, die die Priester zum Wahrsagen verwendeten.

Die Reise zur Regenbogenbrücke
Meditation
Du gehst jetzt auf eine Reise zur Regenbogenbrücke, die dich zum Tor in die andere Welt
führt. Du bist die ganze Zeit der Reise hindurch
sicher und beschützt. Wenn du dich trotzdem
nicht wohl fühlst, dann kannst du die Reise jederzeit abbrechen, deine Augen öffnen, deine
Hände ausschütteln und ein wenig herumgehen,
und du bist sofort wieder im hier und jetzt. Aber
du wirst nur Schönes erleben, denn du bist auf
deinem ganzen Weg liebevoll behütet.

Körperlich soll der Obsidian sogar in schweren
Fällen wie beim Raucherbein die Durchblutung
anregen. Dazu trägt man am besten einen
Schneeflocken – oder Mahagoniobsididan direkt
am Körper. Weiterhin soll Obsidian Schmerzen,
Verspannungen und energetische Blockaden lindern.

Die nächste Zeit gehört nur dir allein. Setze oder
lege dich bequem hin und schließe deine Augen.
Lass deine Arme locker auf den Seiten neben
deinem Körper liegen. Wenn dir störende Gedanken in den Sinn kommen, lass sie einfach
weiterziehen. Sie sind jetzt nicht wichtig. Du
kannst dich später um sie kümmern. Lass einfach los.
Stell dir vor, du bist an einem weiten weißen
Strand am Meer. Vor dir liegt eine große Wasserfläche, die Wellen rauschen, bunte Fische
springen aus dem Wasser. Der Himmel ist leicht
bewölkt. Genieße eine Weile die schöne Landschaft.
Ein leichter Wind kommt auf und bläst die Wolken weg, so dass die Sonnenstrahlen hell und
funkelnd auf dem Wasser glitzern.

Obsidian verfeinert die Wahrnehmung bis hin zur
Hellsicht und hilft, die eigenen Schattenseiten zu
erkennen und zu integrieren. Er wirkt belebend
und bringt innere Bilder ans Licht, vertieft die
Empfindungen, löst Schocks, Ängste, Blockaden
und Traumata und reinigt die Atmosphäre von
negativen Energien. Er schützt sowohl gegen
geistige Angriffe als auch vor Besessenheit und
ist damit sicher eine gute Hilfe, wenn man mit
Ahnen zu tun hat, die nicht zu den Netten gehören.

Sieh ganz genau hin: Vor deinen Augen entstehen auf der Wasseroberfläche bunte schillernde
Farben. Die Farben werden immer deutlicher
und klarer, langsam steigen sie nach oben und
verwandeln sich in einen leuchtenden Regenbogen. Der Regenbogen steigt höher und höher,
bis seine Spitze im Himmel verschwindet.
Geh langsam auf den Regenbogen zu. Deutlich
kannst du erkennen, dass sein Anfang sich genau am Uferrand befindet, an der Grenze zwischen Wasser und Land.

http://de.wikipedia.org/wiki/Obsidian
Quellen: Michael Gienger: Die Steinheilkunde; Vlg Neue
Erde

Der Regenbogen sieht aus wie eine bunte glitzernde Brücke aus schillerndem Glas. Vorsichtig
setzt Du einen Fuß darauf. Erstaunt stellst du
fest, dass der gläserne Bogen fest und stabil ist.
Du kannst sicher darauf stehen und er ist breit
genug, dass du bequem darauf gehen kannst.

Marion
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Langsam steigst du auf dem Regenbogen hoch,
immer höher und höher. Der Bogen ist fest und
trägt dich sicher. In der Ferne, an seiner Spitze,
kannst du ein paar Wolken erkennen, zart wie
ein dunstiger Nebelschleier.
Du steigst weiter hinauf und näherst dich den
Wolken. Undeutlich siehst du durch den Nebel-
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schleier eine Tür schimmern. Geh langsam darauf zu, bis du davor stehst.

viele Möglichkeiten,
aus Naturmaterial
Puppen zu machen, aber die Apfelkopfpuppe finde
ich richtig einfallsreich.
Deshalb
habe ich eine Ahnenpuppe mit einem Apfelkopf gebastelt.

Bleib ruhig stehen und warte gelassen ab, was
passiert.
Langsam teilen sich die Wolken und du erkennst, dass die Tür offen steht.
Diese Tür ist das Tor in die andere Welt, dorthin,
wohin die Gestorbenen gehen, ins Land des ewigen Sommers.

Zuerst wird der
Kopf aus einem Apfel geschnitzt. Die
Sorte ist egal, vielleicht eher einen
festen, weil sich der
besser schnitzen lässt. Den fertigen Kopf über
Nacht in Wasser mit Zitronensaft und etwas Salz
einlegen, damit er hell bleibt. (ein bisschen dunkelt er trotzdem nach, und im Laufe der Jahre ist
der Kopf meiner Puppe fast schwarz geworden).
Den Kopf trocknen lassen, das dauert so ein bis
zwei Wochen. Zum Trocknen sollte man ihn am
besten aufhängen. Während er trocknet, kann
man ihn noch ein bisschen in Form kneten.

Du bleibst auf deiner Seite der Tür stehen und
siehst aufmerksam hindurch. Vielleicht kannst
du etwas von der Landschaft erkennen, vielleicht
siehst du auch Personen oder Tiere. Warte einfach ruhig ab. Die Bewohner der anderen Welt
sind freundlich und liebevoll.
Vielleicht kommt einer von ihnen an die Tür und
du kannst mit ihm sprechen. Ihr könnt euch über
die Schwelle die Hand reichen oder euch umarmen, jeder auf seiner Seite.
Warte einfach in Ruhe ab, was geschieht.
Nun ist es Zeit, zurückzugehen. Verabschiede
dich von den Bewohnern der anderen Welt und
geh auf der Regenbogenbrücke wieder nach unten. Hinter dir schließt sich der Schleier vor der
Tür wieder. Nach kurzer Zeit stehst du wieder
am Strand und hörst das Meer rauschen.

Den Körper habe ich
aus einfachem Jersey
genäht und mit Watte
und ein bisschen Lavendel gefüllt. Der Lavendel ist nicht nur für
den guten Geruch,
sondern auch, damit
die Motten nicht an
den Filz der Kleidung
gehen.

Der Regenbogen löst sich langsam auf und verschwindet. Ganz oben in der Ferne kannst du
noch den Nebelschleier sehen. Langsam verschwindet auch dieser.
Komm jetzt langsam wieder zurück ins Hier und
Jetzt. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Balle
deine Hände zu Fäusten, schüttle deine Arme
aus und öffne deine Augen.

Ich habe an dem Kopf nach dem Trocknen Katzenaugen aus dem Bastelladen befestigt. Es gibt
welche, die hinten dran einen Knubbel haben,
den man nur reinstecken muss.

Wenn du magst, dann steh jetzt auf und gehe
ein bisschen im Zimmer herum oder springe auf
und ab. Du kannst auch sanft deinen Körper abklopfen, damit du dich wieder fest in der Alltäglichen Wirklichkeit verankerst.

Die Kleider habe ich mit der Nadel gefilzt, die
Hände und Füße sind direkt auf den Körper gefilzt. Das Haar ist aus einem Büschel Kammzug.
Zuletzt bekam meine Puppe noch ein Schultertuch aus schwarzer Spitze spendiert und einen
Gürtel mit zwei Holzperlen, vor allem, damit das
Tuch nicht rutscht.

Marion
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sie guggt ein bisschen grimmig, aber sie ist sehr
freundlich.
Marion

AhnenInnenpuppe
Apfelkopfpuppen sind eine alte Technik aus den
USA. Ich glaube, die ersten Pilger haben sie
mangels anderen Materials erfunden. Es gibt
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sicht immer wieder einen Klaps und rief: „Frau
Iven, Sie müssen atmen!“ – Die Leuten wirkten
hektisch. „Frau Iven, Sie müssen ATMEN!“

Deine Zeit

Diese Zeit ist eine besondere Zeit,
es ist die Zeit für Besinnlichkeit und Stille und
Erntedank.
Für gute Gedanken und Einsicht,
wertvolle Gespräche, Beherztheit und inneres
Glück.
Zeit für tiefe Gefühle.

Inge überlegte, was sie da sah. Ja, natürlich, das
war sie. Oh ja, sie war auch diejenige, die über
diesem, nein, ihrem Körper schwebte. Sie empfand alles ganz gelassen. Ohne jede Aufregung
schaute sie den Menschen zu, wie diese versuchten, sie wiederzubeleben. Dann schoss ihr
ein Gedanke durch den Sinn: ‚Wenn ich das
nicht will, stehen die Jungs da unten auf verlorenem Posten.‘ Sie lächelte.

Die Zeit der Stille, oder gar der Rauhnächte
und des Lichterscheins,
wo der Raum zwischen den Räumen zu Dir
spricht.
Der Augenblick, der den Wesen des göttlichen
Erdenplans,
vom Staunen berichtet
und von Deinem heiligen Augenblick.

Der Vorgang begann
sie zu langweilen. Aber
etwas anderes weckte
ihr Interesse. Da sie
schließlich eine wissenschaftliche Ausbildung hatte, wollte sie
dieses Phänomen irgendwie überprüfen.
Wenn es nun kein
Traum, keine Phantasie war, dann musste es doch eine Möglichkeit
geben, hier irgendetwas dingfest zu machen –
falls sie denn doch wieder Lust hätte zu atmen.

Das Kind lächelt.
Josef und Maria finden sich in einem Blicke
und Mutter Erde freut sich und geht mit.
Es ist die Zeit der Göttlichen Gegenwart.
Jenem Augenblick, Der uns behütet
und zu uns spricht,
von der Heimkehr ins Licht und vom Segen.

Sie blickte sich um. Der Raum war relativ klein.
An der Seite befand sich eine Tür, eine kleine,
die aussah wie ein Notausgang. Auf diese
schwebte sie zu und streckte die gedankliche
Hand aus, um sie zu öffnen. Das jedoch ging
nicht, denn sie konnte die Klinke nicht anfassen.
Vielmehr griff sie durch das Metall hindurch. Sie
versuchte es mehrmals; immer wieder. Dann
musste sie lachen. Wenn es möglich war, durch
die Klinke hindurchzugreifen, dann konnte eine
Wand kein unüberwindliches Hindernis darstellen. Vorsichtig reichte sie mit der Hand durch die
gemauerten Steine. Es klappte sofort; ihr Körper
floss der Hand hinterher und sie befand sich in
einem weiteren Raum. Hier lagen irgendwelche
Vorräte. Uninteressant. Also gleich durch die
nächste Wand. Nun befand sie sich in einem
Flur. Diesem folgte sie, bis sie die Station fand,
auf der sie vor der Operation gelegen hatte.

Diese Zeit ist immer Jetzt.
Deine Zeit.
Und Engel halten die Wacht
Christiana Baumeister: Aus: Sonne im Rosengarten - Rosengartengeschichten

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jenseits des Horizontes
Inge lag auf einer Liege im
Vorraum zum Operationsraum. Es sollte eine Zyste in
der Nähe ihrer Schilddrüse
entfernt werden; eigentlich ein
kleiner Eingriff. So versank
sie vertrauensvoll in der Narkose, entspannt auf
dem Rücken liegend.
Inge wurde sich ihrer selbst wieder bewusst, als
sie die Augen öffnete und unter sich einen Menschen liegen sah. Sie guckte genauer hin – das
war sie selbst! Sie sah sich auf dem Operationstisch liegen, während mehrere Menschen um sie
herumstanden und eifrig um ihren Körper bemüht waren. Einer der Männer gab ihrem Ge-

Nun ging sie auf Erkundungstour. Sie begab sich
in alle Räume, die sie fand, und merkte sich,
was sie dort antraf. Nachdem sie jedes Zimmer
genau angeschaut hatte, überlegte sie, dass sie
nun wirklich alles erkundet hatte, was vielleicht in
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einer unbestimmten Zukunft noch einmal von
Bedeutung sein könnte. Es begann sie zu langweilen und sie wandte sich um.

durch die Luft. Sie
schwamm im sich bildenden Wassernebel.
Sie fühlte sich unendlich wohl.

Von einem Moment zum anderen befand sie
sich in einem ihr restlos unbekannten Bereich, in
dem sie Dunkelheit wahrnahm. Es wirkte anheimelnd und angenehm warm, nur erkennen konnte sie nichts. Es war wie beim Einschlafen unter
einer molligen Decke. Als ob sympathische Wärme über sie hinweg strich, während der Geist
sich vollkommen entspannte.

Rosen – Inge sehnte
sich nach Rosen, nach
roten Rosen. Ein zauberhafter Duft erreichte
ihre
Wahrnehmung.
Als sie die Augen öffnete, schwamm sie in einem unendlichen Meer roter Rosen. So weit ihr
Auge reichte, wogten rote Rosen auf einem sonnenbestrahlten Feld. Jedes Blatt war ein einzigartiges Kunstwerk, das sie aus luftiger Höhe betrachtete. Am liebsten hätte sie all diese wunderbaren Blüten in ihre Arme geschlossen. Doch so
zerbrechlich, wie diese Pflanzen wirkten, wagte
sie es nicht. Sie konnte sich kaum satt sehen
und so bummelte sie von Blüte zu Blüte durch
die Unendlichkeit dieser Schöpfung.

Gedankenbilder der vergangenen Tage zogen
an ihr vorbei. Sie erinnerte sich an die Opernaufführung, die sie sich wenige Tage zuvor angeschaut hatte. Ihr kam die Stimme der Sopranistin
in den Sinn, die die hohen Töne nicht wirklich
getroffen hatte, weshalb Inge die Aufführung bereits nach dem 1. Akt wieder verlassen hatte. Oh
ja, diese Oper einmal mit einer hervorragenden
Stimme zu hören – darauf hätte sie Lust!
In dem Moment, in dem sie diesen Wunsch in
sich spürte, befand sie sich im Opernhaus mitten
in der Aufführung. Die Sänger und vor allem die
Sängerin hatten fantastische Stimmen. Die
Dame traf in der Koloratur jeden Ton genau und
mit dem angenehmen Schmelz… - Inge genoss
jeden Ton bis zum Ende des letzten Aktes. Sie
stimmte in den frenetischen Applaus ein, der die
Aufführung krönte. Dann lehnte sie sich zurück,
zurück in die angenehme Dunkelheit und der anheimelnden Wärme.

Zurück in ihrer Dunkelheit und warmen Wohligkeit richtete sie sich auf. Sie schwebte frei im
Raum. Wo immer etwas sein konnte, das ihr Interesse weckte, wandte sie sich diesem zu. Sie
löste mathematische Probleme, die ihr im Studium unmöglich erschienen waren. Sie fand heraus, welche Primzahlen existierten. Sie fühlte all
die Fragen, die Menschen krank werden ließen,
und fand ihre Lösung. Die irdene Schöpfung lag
vor ihr wie ein offenes Buch. Sie erkannte, dass
diese Dunkelheit die Konzentration allen Seienden war, aus der sie alles formen konnte, was
ihr in den Sinn kam. Sie richtete den Blick auf
die Sterne und begriff, dass hier auf einer niedrigen Schwingungsebene etwas versuchte, Form
zu erlangen, um sich zu verwirken und zu lernen.
Sie erkannte, dass all ihre bisherigen Maßstäbe
nur ein Gerüst für das Leben auf der Erde waren, um wie an einer Krücke gehen zu können.
All das, was sie sah, entsprang ihrer und vieler
Seelen Fantasie. Sie erkannte unendlich zahlreiche Welten in ebenso zahllosen Variationen.

‚Also, wenn ich könnte, wie ich wollte‘, sinnierte
Inge, ‚dann wären die Niagarafälle eine Reise
wert!‘ Im selben Moment befand sie sich auf
dem Niagara, der sich dem Wasserfall näherte.
Nein, nicht auf oder über dem Fluss sondern
mittendrin. Sie spürte sich als Wassertropfen,
der unter begeisterten anderen auf die Felskante
zuströmte. Dann kam die Abbruchkante und unter lautem Geschrei stürzten sie sich hinunter,
um unten tief in die bereits vorhandenen Wogen
einzutauchen. Fantastisch, enorm, ungeheuer,
faszinierend – oh, noch einmal – und sie befand
sich wieder oben unter all den anderen, die sich
auf die Fälle zustürzten. Wieder und wieder warf
sie sich die Fälle hinunter und konnte gar nicht
genug bekommen.

Mit einem Mal kam sie sich klein vor. Irgendwie
einsam. Nun begann um sie herum das Dunkle
zu glühen. Viele Fäden zogen sich durch die
dunkle Masse hindurch. Vorsichtig berührte sie
einen dieser Fäden. Im gleichen Moment spürte
sie sich verbunden mit Wesen aus allen Berei-

Ganz außer Atem ließ sich Inge in die Dunkelheit
und Wärme zurück sinken. Immer wieder klang
in ihren Ohren das Rauschen der Wassertropfen. Sie fühlte das sich Drehen und Kugeln
- 17 -

Schlangengesang Ausgabe 45 – Januar 2011

chen. Sie fühlte sich in den Arm genommen, gestreichelt, umsorgt; sie spürte sich im Paradies.

So entschloss sie sich zu einer Rundreise durch
diese Unendlichkeit, die eingehüllt war in alle anderen Unendlichkeiten. Sie betrachtete alles mit
den unterschiedlichsten Augen, umarmte all ihre
Schwestern und Brüder, verabschiedete sich von
ihnen, verschmolz mit ihrem begleitenden Helfer
…

‚Hier bleiben! Hier ist es gut, ich bin ich zu Hause!‘ Inge liefen die Tränen über das Gesicht,
denn die unendliche Zufriedenheit und das goldene Glück, zurück in der Gemeinschaft zu
sein, füllten ihr Herz.

… und fiel zurück in ihr irdenes Dasein.
Inge blinzelte mit den Augen. Sie lag in einem
Bett, neben sich eine kleine Leuchte, die einer
Frau das Lesen ermöglichte. Inge bewegte sich
vorsichtig.

Eine Hand legte sich auf ihre Schultern. „Sei willkommen. Hier kannst Du jetzt Kraft tanken, denn
Du wolltest in diesem Leben noch mehr erreichen. Stärke Dich, sammle, was immer Du
brauchst.“ Eine wissende und warme Stimme
sprach zu Inge. Sie kannte diese Stimme, denn
diese hatte sie schon immer begleitet. Das Netz
des Lebens umhüllte sie und spendete Kraft wie
eine Quelle.

„Mein Gott, da sind sie ja wieder!“ Die Nachtschwester strich ihr über die Hand.
Inge lächelte in sich hinein – wie Recht diese
Frau mit ihrer Anrufung hatte, konnte sie gar
nicht ermessen.
Gisa

„Hab ich denn etwas falsch gemacht?“ Inge
horchte in sich hinein.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

„Nein, niemand macht etwas falsch. Alles ist
richtig, denn nur wenn Du alles kannst, kannst
Du auch den Hunger nach Wissen und Fühlen
stillen. Alles ist gut, wie es ist!“ beruhigte sie die
Stimme.
„Warum soll ich dann zurück?“ Inge schluchzte.
„Oh, Du brauchst nicht zurück – aber Du kannst.
Es war und es ist sicherlich noch Dein Wunsch,
Dein Lebensrätsel zu erkunden.“
Inge mochte nicht. Sie begann zu diskutieren. Es
war einfach zu schön hier in der Mitte allen
Seins. Sie spürte das Lächeln in der Stimme, die
ihr immer wieder vor Augen hielt, dass es ihr eigener Wunsch nach Verwirklichung war, der sie
zu ihrem Erdenleben veranlasst hatte.

Verlosung
Diesmal verlosen wir das Buch
PetraHorni-Dereani: Geboren im
Schutz der großen Göttin; NlgVerlag; ISBN 9783950223552,
das wir im Schlangengesang
Ausgabe 40 besprochen haben.

„Aber das ist doch alles so schwer, so mühsam.
All diese Gewichte. Dieser Körper, der sich nur
mühsam bewegen lässt. Die Umstände, die sich
nur unendlich langsam verändern lassen…!“

Wer das Buch gern haben
möchte, schickt bitte eine Mail
mit dem Betreff „Verlosung“ an schlangengesang@witchway.de .

„Ginge es schneller, könntest Du die Details
nicht erkennen. Würdest nicht verstehen oder
viel zu früh begreifen.“
Inge hatte schon vorher verstanden, aber sie
versuchte sich mit Händen und Füßen an diesem Paradies festzuhalten. Doch eines wurde
ihr immer deutlicher: ihr eigener Wunsch sprach
mit ihr. Ihr Begleiter hatte genau ihr Interesse im
Auge. Jetzt hier zu bleiben widersprach ihrer eigenen Absicht.

Ausgelost wird dann am 1. Februar 2011. Die
Gewinnerin/den Gewinner veröffentlichen wir im
Forum.
Viel Glück.
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bens war, das Leben ging auf
der anderen Seite weiter. Im
Laufe der Zeit wandelte sich
– auch unter dem Einfluss
der christlichen Kirchen – der
Umgang der Menschen mit
dem Tod und den Sterbenden.

Ahnen, Geister und Schamanen universelle Zeichen, Klänge und Muster der
unsichtbaren Welt
Die Kunsthistorikerin und
Ethnologin, Claudia MüllerEbeling, hat sich bei diesem,
im AT-Verlag erschienenen
Buch, einem hoch interessanten
Thema
angenommen. Sie nimmt Übereinstimmungen in den Glaubensvorstellungen verschiedener Völker mit schamanischen
Wurzeln
ins
Visier. Immer wieder werden Vergleiche mit der
Antike, den germanischen Überlieferungen und
dem Christentum gezogen. Claudia MüllerEbeling widmet sich Mustern mit magischer
Wirkung, Klängen und Worten, Zaubersprüchen,
Mantren und Beschwörungsformeln. Sie führt mit
vielen Berichten aus eigener Forschung und der
ihres Partners Christian Rätsch, in die
Glaubenswelt der Schamanen ein. Dabei erklärt
die Ethnologin die schamanische Wahrnehmung
von Geistern und Ahnen als parallele Welt zu der
für uns sichtbaren Realität. Naturgeister, heilige,
beseelte Orte und die Bedeutung der
Himmelsrichtungen spielen ebenso eine Rolle,
wie die veränderten Bewusstseinszustände der
Trance und visionärer Eingebungen.
Das Buch ist übersichtlich gestaltet, mit vielen
schönen Bildern und zusammenfassenden,
farblich abgesetzten Infoblöcken.
Ein sehr lesenswertes Buch, sowohl zum
besseren
Verständnis
schamanischer
Weltanschauungen, als auch der Übereinstimmungen
zwischen
den
Glaubensvorstellungen und Praktiken in den Überlieferungen von uns Europäern mit den heutigen
Naturvölkern.

Bis zum Ende des Mittelalters
war die Sterbebegleitung
weitgehend in weiblicher Hand. Erni Kutter berichtet von Beginen und Sterbeammen, die oft
gleichzeitig Hebammen waren, und so den
Kreislauf des Lebens von Anfang bis Ende begleiteten. Auch die Helfer und Heiligen vergisst
sie nicht: Z. B. die drei Bethen, die sich unter
dem Einfluss der Kirchen zu den Nothelferinnen
Katharina, Margarethe und Barbara gewandelt
haben, oder die heilige Notburga von Rattenberg, die oft als Schnitterin mit Sichel und drei
Ähren dargestellt wurde, genau dieselben Symbole, die auch schon die Göttin Demeter begleiteten.
Auch Symbole und Rituale bekommen Platz in
dem Buch, sowohl historisch als auch in ihrer
Bedeutung für die Gegenwart. Frau Kutter bietet
hier Informationen und Anregungen für den Umgang mit dem Tod, dem eigenen sowohl wie
dem der einem Nahestehenden. Hier gibt es
auch eine Menge praktische Informationen, denn
obwohl der Tod in unserer Gesellschaft weitgehend verdrängt wird, gibt es inzwischen auch
Menschen, die neue Wege suchen oder alte
Wege wieder neu gehen, z.B. Bestattungsunternehmen, die den Angehörigen die Möglichkeit
geben, sich ruhig und in der Zeit, die sie brauchen, von ihren Verstorbenen zu verabschieden
oder Künstlerinnen, die Grabsteine, Sargmöbel
und Leichenhemden gestalten. Ein Beispiel ist
das „Letzte Hemd mit Taschen“ der Textilkünstlerin Henny Willems, das kleine Taschen eingenäht hat, in die die Angehörigen Grabbeigaben
stecken können.

Claudia Müller-Ebeling: Ahnen, Geister und
Schamanen; AT-Verlag; 180 Seiten, ISBN:
978-3-03800-4-494-3; 23.90 € (Amazon-Link)

Die Berichte über Abschiedsrituale und Bestattungen gehören zu den berührendsten Stellen im
Buch, genauso wie die vielen inspirierenden Gedichte. Schöne Bilder und eine ausführliche Literatur- und Adressliste runden das Buch ab.
Ich muss gestehen, dass ich mich erst ein bisschen gegruselt habe, als ich das Buch zu lesen
anfing, aber jetzt, wo ich es gelesen habe, könnte ich noch ein paar Stunden darüber schreiben.
Aber lest es einfach selbst, es tut wirklich gut.

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Erni Kutter: Schwester Tod

Der Tod ist ein Thema, an das in unserer Gesellschaft niemand gerne denken mag. Trotzdem
kommt kein Mensch daran vorbei. Das Buch
„Schwester Tod“ von Erni Kutter schließt hier
eine wichtige Lücke.

Erni Kutter: Schwester Tod; Kösel-Verlag; 208
Seiten; ISBN 978-3466368778; 17,95 € (Amazon-Link)

In ihrem Buch gelingt es Frau Kutter, historische
Fakten mit spirituellen Ideen zu vermischen. Sie
berichtet zum Beispiel, dass für die Kelten der
Tod nicht das Ende, sondern die Mitte eines Le-

Marion
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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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.

Katja Gesche:Feuerrad

Für die, die gerne Krimis lesen, habe ich einen besonderen Leckerbissen entdeckt:
Katja Gesches „Feuerrad“
aus der Serie „Bergstraßenkrimis“.
Die Geschichte fängt mit einem brutalen Mord an. Verdächtig ist Georg, der zusammen mit seinem Vater Franz,
der Künstlerin Lisa, und der
gut ausgebildeten, aber trotzdem arbeitslosen
Sarah auf einem Hof im Odenwald lebt. Sarah
macht sich auf, den wahren Täter zu finden.
Sehr schnell tauchen weitere Verdächtige auf.
Da sind der Bruder des Toten, der ein Geheimnis hütet, ein Satanist mit Vorliebe für Pastellfarben und ein Hexenzirkel. Also mitten hinein ins
heidnische Milieu.
Katja Gesche kennt sich gut aus, das merkt man
an der Schilderung der Personen. Dazu kommt
ein feinsinniger Humor, der sich gern in Nebensätzen ausdrückt. Man sollte das Buch sehr
gründlich lesen, damit einem diese feinen Details nicht entgehen. Nebenbei bekommt man
noch einen Einblick in die Landschaft und Kulturgeschichte des Odenwaldes. Das Buch ist wirklich spannend und ich habe lange gebraucht, bis
ich endlich eine Idee hatte, wer der Täter sein
könnte.

artemisathene

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

Katja Gesche: Feuerrad; Kehl-Verlag; 232 Seiten; ISBN 978-3935651417; 12,80 € (AmazonLink)

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.

Marion
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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: (6), Schlangengesang 14/05
Die Frau im alten Griechenland: Julia Iwersen

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender

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“.

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.

(Siehe Gebet im Schlangengesang 9/05)
Quelle: http://www.villaivlilla.com/GensSempronia/tellus.htm
http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_myth_gods_grecoroman_tellus.htm

30. Januar: Schütze, abnehmender Mond
Fest der römischen Friedensgöttin Pax mit Lorbeerkränzen, Weihrauchopfer und einem Tie- 20 -
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ropfer eines „schneeweißen Tieres“, das vor der
Opferung mit Wein besprengt wird.

bruarius“ rührt von Opferungen zur „Entsühnung“
= Reinigung her.

Quelle: (1)

Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Hornung. Die Etymologie deutet darauf hin,
dass der Name vom Verb „horen“ = sich paaren
kommt. Es kann übertragen auch „Bastard“ heißen und beutet wohl soviel, wie „der an Tagen
zu kurz geratene Monat“. Der Februar ist auch
der Monat der Fastnacht, des Karnevals und des
Faschings.

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: zunehmender Mond, Steinbock/Wassermann
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).

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).

Quelle: (5)

Quelle: (5)

Februar: abnehmender Mond, Steinbock
Imbolc: Fest der Brigit (keltisch): Göttin des Feuers, der Geburt, der Inspiration, Fruchtbarkeit,
Medizin, Musik, der Nutztiere und des Handwerks

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)

Quelle: diverse: z.B. Edain Mccoy: die keltische Zauberin,
Zsusanna E. Budapest, etc

Ebenso: In Rom: Fest der „phrygischen Mutter“:
Kybele und der Juno Sospita = „Erretterin“, dargestellt als Ziege oder mit Ziegenfell bekleidet.
Am 1.2. wird das Einweihungsfest ihres Tempels
in einem Hain in Ostia 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.ht
ml,
(6) http://www.numachi.com/
%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Gamelion.html

Quelle: Ovid, Fasti, http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html

Lichtmess: Fest der Hl. Brigitta. Christianisierte
Form der keltischen Göttin Brigit

artemisathene

Fest der Ceres in Rom: römische Göttin des Getreides

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Quelle: (3) (mit Bezug auf Quellen aus historischen Büchern)
Laut römischem Festkalender (Reclam) und www.imperiumromanum.com liegt dieser Festtag am 19. April.

1./2. Februar: Fest der Santeria/Yoruba-Göttin
Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.church-of-the-lukumi.org/celebrations.htm

11. Februar: zunehmender Mond, Stier
Fest der Kallisto: Nymphe aus der griechischen
Mythologie. Die Gefährtin der Artemis wurde vergewaltigt von Zeus. Artemis verwandelt sie in
eine Bärin und setzt sie als Sternbild an den
Himmel.

Feiertage im Februar
Unser Februar beinhaltet dieses Jahr die griechischen Mondmonate Gamelion und Anthesterion
(nach dem dionysischen Blumenfest, auch Blumenmonat genannt). Gamelion ist benannt nach
dem Hochzeitsfest, dem „hieros gamos“, der
Göttin Hera mit Göttervater Zeus. Dieses Fest
wird oft auch Theogamia genannt.

Quelle: Ovid, Fasti

12. Februar: zunehmender Mond, Zwillinge
Fest der Diana: römische Mondgöttin und Göttin
der Jagd

In Rom wurden im Februar die Göttin Juno (römisches Pendant zu Hera) sowie ihr Sohn, der
Kriegsgott Mars verehrt. Der Monatsname „Fe-

Quelle: (3)
Nach (4) lag ihr Festtag am 15. August
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stellt. Dieser Brauch hielt sich bis in christliche
Zeit auch in Deutschland.

Der römische Festkalender von Reclam und Ovid schweigen dazu.

Quelle: (1), http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/
grotefend/g_c.htm

13. Februar: zunehmender Mond, Zwillinge:
Beginn der Parentalia: römisches Fest für die
verstorbenen Vorfahren. Dauer bis zum 21. Februar. (siehe Text im Schlangengesang 1/04)

24. Februar: abnehmender Mond, Skorpion
Regifugium: römisches Fest zum Tode der Lucretia (siehe Schlangengesang: 01/04)

Quelle: (2)

Quelle: (2)

14. Februar: zunehmender Mond, Krebs
Fest der Juno Februra: römische Göttin des Liebesfeuers/Liebesfiebers (lat. febris = das
Fieber), der Ehe und Familie

23./24 Februar bis 2./3. März = 20.-26. Anthesterion : kleine Eleusinische Mysterien zu Ehren der
griechischen Göttinnen Demeter und Persephone/Kore.

Quelle: (3) evtl. 2. Februar (widersprüchliche Quellen)

Quellen: O.E. James: der Kult der großen Göttin, Vera
Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
http://www.numachi.com/
%7Eccount/hmepa/calendars/696.1.Anthesterion.html

14./15. bis 16./17. Februar: 11.-13. Anthesterion:
Anthesteria: 3-tägiges Fest für Dionysos. Am 3.
Tag findet die heilige Hochzeit zwischen dem
Weingott Dionysos und Ariadne statt.

Festdaten ohne gesicherte Quelle: Bei meinen
Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß
ich wieder auf 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: 7.2. Selene, 17.2. Kalis
Geburtstag, 18.2. Spenta Armaiti, 25.2. Tag der
Nut, 26.2. Hygieia- Tag

Quelle: (5)

15. Februar: zunehmender Mond, Krebs
Fest der Juno Lucina: römische Göttin der
Schwangeren, Gebärenden und der sich Kinder
wünschenden Frauen. Die Bedeutung „Lichtbringerin“: kommt davon, dass das Gebären der Kinder als „Anfang des Lichts“ bezeichnet wird. Das
Fest fand im heiligen Hain der Juno Lucina statt
und im Laufe der Feierlichkeiten wurden die
Frauen mit Ruten aus den Sehnen eines Geißbocks geschlagen um ihnen Fruchtbarkeit zu
bringen.

Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5) http://www.numachi.com/
%7Eccount/hmepa/calendars/696.1.Anthesterion.html
(6)
http://www.geocities.com/athens/parthenon/6670/doc/fest.ht
ml

Quelle: (1)

17. Februar bzw. variabler Festtag: zunehmender Mond, Löwe
Fornakalien: Festtag zu Ehren der römischen
Göttin Ceres Fornax, der Göttin des Brot- Backens oder des Dörrens und Röstens von Getreide. Sie soll das frisch gesäte Getreide schonen. Das erste geerntete Getreide wird ihr deshalb geopfert.

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Quelle: (1)

18. Februar: Vollmond, Jungfrau
Fest der thailändischen Göttin Lim Ko Niao. 15
Tage nach dem chinesischen Neujahrsfest. Ihre
Statue ist aus dem Holz des Cashew-Baumes,
an dem sie sich erhängte, nachdem sie den Bau
einer Moschee nicht verhindern konnte.

Feiertage im März
Der März entspricht dieses Jahr den alt-griechischen Mondmonaten Anthesterion (nach dem
dionysischen Blumenfest, auch Blumenmonat
genannt) und Elaphebolion. Elaphebolion ist der
Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Jägerin geweiht. Das dazugehörige Fest findet am 6. Tag
des Mondmonats statt.
Im römischen Reich ist dieser Monat Mars gewidmet, dem Kriegsgott.

Quelle:
http://www.thaipage.ch/autor/stevens/feste/02_chaomaelimkoniao.php
http://www.feste-der-religionen.de/feste/lim-ko-niao.html

Ebenso 21. Februar: abnehmender Mond, Waage
Im römischen Reich Festtag für Tacita, die Göttin des Schweigens. Opfer an die Göttin mit einem langen, komplizierten Ritual.

Die germanische Bezeichnung des Monates war
Lenzing. Von „Lenz“ = der Frühling oder auch
etymologisch aus „lang“ über eine Wortverschiebung, weil die Tage nun deutlich länger werden.
In den März fiel das Fest des Frühlingsbeginns:
die Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus wurde mit einem Umzug mit geschmückten Wagen auf denen ihr Abbild stand gefeiert. Diese Prozession

Quelle: (1)

22. Februar: abnehmender Mond, Skorpion
Fest der Göttin Concordia = Caristia (später
Charistia): römischer Festtag mit dem Zweck
Missverständnisse und Zwistigkeiten in der Familie bei einem Festmahl zu beseitigen. Auch
den Toten wird ein Festessen an die Gräber ge- 22 -
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sollte für eine reiche Ernte sorgen. (vgl. unser
Karneval). Der genaue Tag des Festes ist nicht
überliefert.
In der 3.Märzwoche soll die Göttin Idunna mit einem Fest der Jugend gefeiert worden sein.

Quelle: http://www.judentum-projekt.de/religion/feste/purim/
http://www.sos-rassismus-nrw.de/html/festdaten_09.html

23./24 Februar bis 2./3. März = 20.-26. Anthesterion : kleine Eleusinische Mysterien zu Ehren der
griechischen Göttinnen Demeter und Persephone/Kore.

(siehe Schlangengesang 1/04)
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia_of_Alexandria
Marit Rullmann: Philosophinnen (Teil 1)

Mitte März, wann genau ist unbekannt
Tag des Martyriums der Hypatia, griechische
Philosophin von Christen ermordet 415 n.u.Z.

10/11. März = 6.Elaphebolion: abnehmender
Mond, Stier/Zwillinge:
Elaphebolia: Fest der griechischen Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Göttin der Jagd.

Quellen: O.E. James: der Kult der großen Göttin, Vera
Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
http://www.numachi.com/
%7Eccount/hmepa/calendars/696.1.Anthesterion.html

Quelle: (5)

1.März: abnehmender Mond, Wassermann:
Matronalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin
Juno Lucina (lat: lux = das Licht, der Tag); Göttin
der Ehe und „Geburtshelferin“

15.-27. März: 15.3. Beginn der Hilarien: Feierlichkeiten zu Ehren der phrygischen Göttin Kybele und ihres Heros Attis in Rom (siehe Schlangengesang 2/04)

Quelle: (1), (3) und (4)

Quelle: E.O.James: der Kult der großen Göttin, Hans Kloft:
Mysterienkulte der Antike,
Marion Giebel: das Geheimnis der Mysterien

Tag des römischen Neujahres zur Zeit der Republik.
Erneuerung des ewigen Feuers im Tempel der
Vesta in Rom.

17. März: zunehmender Mond, Löwe:
Liberalia: römisches Frühlingsfest zu Ehren des
Götterpaares Liber und Libera; Götter des
pflanzlichen, tierischen und menschlichen
Wachstums

Quelle: (1) und (3)

3. März: abnehmender Mond, Wassermann:
Puppen-Fest in Japan: Hina-Matsuri; Fest der
Mädchen. Es werden hübsche Puppen hergestellt, die womöglich die Töchter der Sonnengöttin Amaterasu, die drei Munakata-No-Kami, repräsentieren.

Quelle: (2) und (3)

19. März: Vollmond: damit wahrscheinlich der
Tag des Ostara-Festes, des Frühlingsfestes in
der germanischen Religion. Symbole des Frühlings und der Fruchtbarkeit sind sowohl Hasen
wie auch Eier. Ob es eine namensgleiche Göttin
Ostara/Eostre wirklich gibt ist nach wie vor umstritten.

Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/hinamatsuri.html
http://farstrider.net/Japan/Festivals/HinaMatsuri/index.htm

Fest der keltischen Göttin Rhiannon. Die Pferdegöttin, die auch als Epona oder Mare/Macha verehrt wird, ist eine Reiterin zwischen den Welten.

Quelle: Gardenstone: der germanische Götterglaube

Außerdem war der Vollmond nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche in Phönizien und
Syrien Festtag der Göttin Astarte: Mond und Vegetationsgöttin oft als Kuh oder mit den Kuhhörnern/Mondhörnern dargestellt.

Quelle: Edain McCoy, die keltische Zauberin

5. März: zunehmender Mond, Fische:
Das Weihrauchopfer an die Göttin Vesta in Rom
ist Zeichen der Verehrung als Beschützerin der
römischen Kaiserfamilie.

Quelle: ? Ursprüngliche Quelle nicht mehr vorhanden. Keine
überzeugende gefunden…

Quelle: (1)

19./20. März = 15. Elaphebolion: Vollmond, Jungrau/ abnehmender Mond, Waage
Galaxia: Fest der Göttin Rhea und des Gottes
Kronos in Griechenland. Es wurde ein Brei aus
Gerste und Milch gekocht und die Jugendlichen
opferten „goldene Töpfchen“ und tauschten untereinander Süßigkeiten aus.

5. März, evtl. aber auch in der Vollmondnacht
zur Tag-und-Nachtgleiche (also dieses Jahr
15.3.) Ploiaphesia: Navigium Isidis: Fest der
ägyptischen Göttin Isis zu Beginn der neuen
Schifffahrtssaison nach dem Winter.
Quelle: Apuleius, Metamorphoses IX, http://archiv.ub.uniheidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2007/37/pdf/Kleibl_
Wasserkrypten.pdf

Quelle: (5)

Feriae Annae Perennae: Fest der römischen
Göttin Anna Perenna

19. -23. März: Quinquatrus: Fest der römischen
Göttin Minerva: Göttin der Kunst und des Handwerks (siehe Schlangengesang 2/04)

Quelle: (1) und (2)

Quelle: (1), (2), (3) und (4)

10. März: zunehmender Mond, Stier: Tag der
Esther. Diese jüdische Königin verhinderte die
Vernichtung der Juden und ihrem mutigen Verhalten wird seither mit ausgelassenen Feiern gedacht. Alkohol und Verkleidungen gehören zu
diesem Fest.

21./22. März = 17. Elaphebolion: abnehmender
Mond, Waage/Skorpion:
Pandia: Fest der Göttin Pandia, Tochter des
Zeus und der Selene, Göttin der Helligkeit, sowohl der Sonne wie auch des Vollmondes
- 23 -
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Quellen: (5) und http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.3.Elaphebolion.html

Amazonen - Geheimnisvolle Kriegerinnen
Historisches Museum der Pfalz Speyer

23. März: abnehmender Mond, Skorpion:
Tubilustrium: die Miltärtrompeten der römischen
Armee werden gereinigt und der Göttin Minerva
geweiht.

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.

Quelle: (1)

25. März: abnehmender Mond, Schütze:
Lady Day / Mariä Empfängnis: der heutige christliche Festtag ist der alte Festtermin der Empfängnis des Kindes der Großen Göttin, welches
sie zur Wintersonnenwende gebiert. Um diese
Zeit wurde im alten Rom das Fest der Kybele
und des Attis gefeiert. Da Kybele lateinisch als
„Domina“ = Herrin, babylonisch „Beltis“, engl.
Lady bezeichnet wurde, ist die Herkunft des
Lady Day klar.

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)

Quelle: http://philologos.org/__eb-ttb/sect31.htm

30. März: abnehmender Mond, Wassermann
Fest der Tempelgründung der Concordia: die römische Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

http://www.museum.speyer.de/Deutsch/Sonderausstellungen/Amazonen.htm

Tempelgründungs-Fest der Göttin Salus: römische Göttin des Wohlbefindens , der Gesundheit
und der staatlich garantierten Sicherheit
Quelle: (1)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Fest zum Aufstellen des Friedensaltars für die
römische Göttin Pax.
Quelle: (1)

31. März: abnehmender Mond, Fische
Tempelgründungs-Fest der römischen Göttin
Mondgöttin Luna.
Quelle: (1)

Seminare mit Ulla Janatschek

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: 7.3. Junonalia (angeblich bei Livius zu finden, die genaue Textstelle konnte ich noch nicht
verifizieren), 8.3. Geburtstag der Mutter Erde
(China), 14.3. Tag der Ua Zit (Ägypten), 18.3.
Sheela na Gig,

Schattenfrau und Seherin
Termin: Fr. 07.01.11 19 - 21 Uhr, Sa. 08.01.11
10 - 18 Uhr,
So. 09.01.11 10 - 17 Uhr
Ort: Johann v.d. Recke Str. 61, 46514 Schermbeck
Teilnehmerinnenbeitrag: € 160.Anmeldung bei: Waltraud Kuhlmann, Tel.: 02853
– 1030 (morgens 8-9
Uhr), email: waltraud.kuhlmann@gmx.de

Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5)
http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/696.1.El
aphebolion.html

Urania Visionskraft und Neuorientierung
1. Termin: 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 bei: Tertenia Löhden, Tel.: 0651 /
4361898, email:
tertenia@gmx.de
2. Termin: Fr. 18.02.11 19 – 21 Uhr, Sa.
19.02.10 – 18 Uhr,
So. 20.02.11 10 – 17 Uhr

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ort: Pfarrstadel in Bernbeuren am Auerberg
Teilnehmerinnenbeitrag: € 130.Anmeldung bei Diana Nocker: Tel.: 08861 /
258330, email:
a.nocker@t-online.de
Mari Zaubern, Spiegeln, Eintauchen
1. Termin:
Fr. 11.03.11, 19 -21 Uhr, Sa. 12.03., 10-18 Uhr,
So, 13.03.11 10 -18 Uhr
Ort: Institut für Entwicklungsbegleitung 1060
Wien, Millergasse 40/9
Teilnehmerinnenbeitrag: € 180.Anmeldung bei Lisa Giefing-Leb Tel. 01-419 82
11
2. Termin:
Sa, 19.03.11, 10-18 Uhr und So, 20.03.11, 10-17
Uhr
Ort: Frauenzentrum Alzey, Hexenbleiche,
Schlossgasse 11, 55232
Alzey, Tel.: 0 67 31 / 72 27 , hexenbleiche@t-online.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

Ritu a l e we i b li c h e r Spiri tu a l i t ä t

Ter mi n e : jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr

Chiron, die verwundete Heilerinnenkraft
Termin:
Sa. 16.04.11, 10 - 18
Uhr, So. 17.04.11,
10-18 Uhr
Ort: Frauenzentrum,
Haalstr. 9, 74523
Schwäbisch Hall
Teilnehmerinnenbeitrag: € 120.- / 130 €
Anmeldung bei: frauenzentrum-sha@gmx.de, Tel.: 0791-8790,
www.frauenzentrum-sha.de

06.02.2011: Lichtmessfest
20.03.2011: Frühlingstagundnachtgleiche
17.04.2011: Walpurgisfest
26.06.2011: Sommersonnenwende
17.07.2011: Schnitterinnenfest
18.09.2011: Herbsttagundnachtgleiche
30.10.2011: Ahninnenfest
18.12.2011: Wintersonnenwende
im Kulturhaus Mikado e.V., Kanalweg 52, 76149
Karlsruhe

Reise nach Sardinien
Von den Musen geküsst
Termin: 01.-08.10.2011 oder 1.-12.10.2011
Ort: La Ciaccia, Nordwestküste, Sardinien
Teilnehmerinnenbeitrag, Unterkunft, Verpflegung, Auto:
ca. € 700 / € 840
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten bei mir:
Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de

weitere Informationen unter www.gezeitentanz.de oder
bei Tricia Laurent, Tel. 0721-7509774 oder

mail@gezeitentanz.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Führung des Frauengeschichtsvereins Köln

Kaiserin Theophanu – Eine Frau im Zentrum
der Macht
Sie war diplomatisch, intelligent und machtbewusst. Im Alter von zwölf Jahren wird Theophanu, eine byzantinische Prinzessin, mit Kaiser
Otto II. verheiratet. Wenige Jahre später – 983 –
ist sie Regentin über das gesamte westliche Kaiserreich. Warum wollte diese gebildete Frau, die
einen großenTeil der bekannten westlichen Welt
kannte, ausgerechnet zu St. Pantaleon in Köln
beerdigt werden? Diesen und anderen Fragen
gehen wir nach und bringen damit etwas Licht in
das Leben der großen Kaiserin.
Treffpunkt: vor dem Eingang von St. Pantaleon,
Am Pantaleonsberg
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Kosten: 8 Euro
Nächste Führung: 13. November 2010 um 13
Uhr, 22. Januar 2011 um 13:30 Uhr (jeweils für
Frauen und Männer)
http://frauengeschichtsverein.de/home/kaiserintheophanu-eine-frau-im-zentrum-der-macht/

Eva und die Zukunft – Frauenbilder im Wallraf-Richartz-Museum
Im Laufe der Jahrhunderte wurden Frauen in unendlich vielen Rollen definiert und dargestellt.
Sie erschienen als leidenschaftliche Geliebte,
starke Heldin oder aufopferungsvolle Mutter, als
Hure oder Heilige. Wie haben Künstler und
Künstlerinnen diese Frauen gesehen, wie haben
sie sie gemalt und wie war ihr Rolle innerhalb
der Gesellschaft? Wie unterscheiden sich die
Gemälde von Frauen und Männern? Wir fragen,
ob die Künstler in den idealtypischen Rollenkonstellationen ihrer Zeit verhaftet blieben oder ob
sie neue Aufbrüche wagten.
Treffpunkt: vor der Kasse des Wallraf-RichartzMuseums, Rathausplatz, KVB-Haltestelle: Dom /
Hbf bzw. Heumarkt
Dauer: 1,5 Stunden
Kosten: 8 Euro
Nächste Führungen: 2. Dezember 2010 um 18
Uhr (Eintritt ins Museum frei), 15. Januar 2001
um 15 Uhr und 3. Februar um 18 Uhr (Eintritt ins
Museum frei)
Treffpunkt: an der Kasse im Wallraf-RichartzMuseum

Hexenverfolgung in Köln – Ängste der Frühen Neuzeit
Zwischen St. Andreas und Heumarkt erzählen
wir die Geschichte der Frauen (und Männer), die
in Köln als “Zauberinnen” oder “Hexen” verfolgt
wurden: Was machte eine Frau zur “Hexe”? Waren wirtschaftliche Gründe ein Motiv bei der Verfolgung? Welche Rolle spielten Frauen als Denunziantinnen? Was führte zum Abklingen der
Hexenverfolgung? Wir vollziehen den Weg konkreter Fälle vom ‘Gerede’ in der Stadt bis zum
Arrest im Frankenturm, von der “peinlichen Befragung” zum Erzwingen von Geständnissen
(Folter) bis zur spektakulären Vollstreckung des
Todesurteils nach.
Treffpunkt: Vor dem Eingang von St. Andreas,
Komödienstr. 4-8, KVB-Haltestelle: Dom / Hbf
Dauer: 2 Std.
Kosten: 8 Euro
Nächste Führungen: 6. Februar und 30. April
2011 zur Walpurgisnacht (an diesem Tag exklusiv für Frauen) – jeweils um 14 Uhr
http://frauengeschichtsverein.de/home/hexenverfolgung-in-koln-angste-der-fruhen-neuzeit/

http://frauengeschichtsverein.de/home/leni-hoffman-und-die-russische-avantgarde/
Geld tut Frauen gut! – Führung im Frauenmuseum durch die Geldausstellung
Geld vermittelt Einfluss. Es eröffnet Zukunftschancen und Anerkennung. Doch während Frauen weltweit ca. 70% der Arbeit leisten, erhalten
sie aber nur 10% des Welteinkommens und besitzen nur 1% der Produktionsmittel. Daher ist es
eine dringende Notwendigkeit, dass sie sich um
ihre Finanzen kümmern.
Anlass für die Ausstellung ist die Eröffnung der
ersten Frauenbank in Berlin 1910, als Ehefrauen
noch nicht ohne Erlaubnis ein Konto eröffnen
konnten. In der Ausstellung werden Bankerinnen
und Finanzgenies vorgestellt, die Pionierinnen
waren und Vorbild für einen selbstbewussten
Umgang mit Geld sind. Frauenkapital war schon
immer von großer Bedeutung: Frauen spielten
eine wichtige Rolle als Geldverleiherinnen, Sparerinnen und Stifterinnen. Weiter geht es um finanzielle Projekte zu Gunsten von Frauen zu
verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kontinenten.
Treffpunkt: Gleis 9, Kölner Hbf um 12.20 Uhr
Kosten: 14 Euro inkl. Eintritt, Führung und Ticket
im VRS
Nächste Führungen: 16. Januar und 13. Februar
2011 um 13.30 Uhr
Adresse: Frauenmuseum, Im Krausfeld 10,
Bonn in der so genannten Altstadt
http://frauengeschichtsverein.de/home/geld-tutfrauen-gut/

Frauenmacht in St. Maria im Kapitol
In früheren Zeiten wurde das Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar in Maria im Kapitol ganz besonders gefeiert. Nirgendwo sonst war eine solche Lichterpracht vor den Marienbildern zu sehen. Noch heute spielte die Kirche die Bedeutungs der Marienverehrung wider. Bau- und Bildprogramm sind Maria als mächstigster Frau der
katholischen Kirche gewidmet.
Wie unterscheidet sich das Leben einer einfachen Nonne mit den verschiedenen Gelübden,
die sie zu Armut und Keuschheit und ggf. strenger Klausur verpflichten, von dem einer Stiftsdame? Wann ging die Macht der Stiftsdamen nieder, deren Äbtissin gleichzeitig über weltliche
Machtposition verfügte? War für Töchter aus
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adeligen Familien das Stift der einzige Ort, an
dem Mädchen eine ausgezeichnete Erziehung
genießen konnten?
Treffpunkt: im Kreuzgang von St. Maria im Kapitol, KVB-Haltestelle: Heumarkt, Neumarkt,Waidmarkt
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Kosten: 8 Euro
Nächste Führungen: 27. Februar 2011 um 14
Uhr – für Frauen
http://frauengeschichtsverein.de/home/frauenmacht-in-st-maria-im-kapitol/

heldin zum Fall in der medizinischen Literatur
nach, lernen Judenärztinnen, weise Frauen und
Heilige kennen, die auf dem frühneuzeitlichen
Gesundheitsmarkt mit Ärzten und Handwerkschirurgen konkurrierten. Wir erfahren von Hebammenschülerinnen, die an Hausschwangeren
ihre praktischen Fähigkeiten erlernten, begegnen Kölns erster Röntgenassistentin und hören
vom traurigen Schicksal der Röntgenschwester
Blandina Ridder. Weiter suchen wir die Praxis einer der ersten niedergelassenen Ärztinnen Kölns
auf und fragen nach der Rolle, die der Nationalsozialismus Frauen in einem ‚gesundenVolkskörper‘ zuschrieb.
Treffpunkt: Kattenbug/Ecke Zeughausstraße
Dauer: 2 Std.
Kosten: 8 Euro
Nächste Führungen: 26. März (für Frauen) und
14. Mai 2011 – jeweils um 14 Uhr
http://frauengeschichtsverein.de/home/gesundheit-ist-weiblich/

Von Isis bis Ursula – Göttinnen und weibliche Heilige
Bis in das 4. Jahrhundert hinein war Köln eines
der wichtigsten Zentren der Isis-Verehrung nördlich der Alpen. Die Kirche St. Ursula steht am Ort
eines früheren Isis-Heiligtums und symbolisiert
damit eine Kontinuität in der Verehrung weiblicher Heiliger. Wie sich die Legende der Heiligen
Ursula in Köln bis hin zur Erhebung Ursulas zur
Stadtpatronin entwickelte und welcher Art der
Einfluss von Frauen auf die Religion in Köln war
sind wichtige Aspekte dieser Führung.
Treffpunkt: Eingang von St. Ursula, Ursulaplatz,
KVB-Haltestelle: Breslauer Platz
Dauer: 1 – 1,5 Stunden
Kosten: 8 Euro zzgl. 2 Euro Eintritt in die Knochenkammer
Nächste Führungen: 12. März 2011 um 15 Uhr
http://frauengeschichtsverein.de/home/von-isisbis-ursula-gottinnen-und-weibliche-heilige/

Eilan
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Neunholz - Europäische Spiritualität erleben
Vorträge, Seminare, Workshops,
Museumsführungen,
Wanderungen zu urgeschichtlichen Kultplätzen, Verkaufsstand auf Mittelaltermärkten
und Wikingerlagern, WikingerPuppenspiel und Onlineshop.

100 Jahre Internationaler Frauentag – frauenhistorische Rheinfahrt
Am 19. März 1911 wurde zum ersten Mal der
Frauentag in verschiedenen Ländern begangen.
Auf unser besonderen Rheinfahrt berichten wir
von der Entstehung und weiteren Entwicklung
des Internationalen Frauentags in Ost und West.
Ist ein solcher Tag heute noch zeitgemäß und
aktuell? Von feministischer Seiten wurden schon
Forderungen nach seiner Abschaffung laut, worauf eine heftige Diskussion entbrannt ist. Auf
dieser Fahrt geht es außerdem auch um den
Rhein, um Arbeit und Rechte von Frauen sowie
um den ersten Frauenstreik.
Fürchten Sie keine winterlichen Temperaturen.
Das Schiff ist beheizbar.
Treffpunkt: unter der Hohenzollernbrücke, linksrheinisch, KVB-Haltestelle: Dom / Hfb
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: 15 Euro inkl. VRS-Ticket, Anmeldung erforderlich
http://frauengeschichtsverein.de/home/100-jahre-internationaler-frauentag-frauenhistorischerheinfahrt/

Ihr findet uns unter www.neunholz.de.
Dort veröffentlichen wir auch unsere Termine
und andere Infos, die wir für interessant halten.
Unser Shop (nicht nur für
Asatruar…) mit großer Auswahl an Bronze- und Silberschmuck:
www.asatru-shop.de
Hier mal einen Göttinen-Link
für Euch:
http://asatru-shop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1_18&products_id=1054
Eine tanzende Göttin:
http://asatru-shop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1_17&products_id=812
Lieber in Silber?
http://asatru-shop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1_17&products_id=259
Unsere Große:
http://asatru-shop.de/index.php?main_page=product_info&products_id=278

Gesundheit ist weiblich – Frauen im Medizinwesen gestern und heute
Auf unserem Spaziergang vollziehen wir Frau
Richmodis’ fragwürdige Karriere von der Sagen- 27 -
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Möglicherweise stellt diese historische Darstellung eine Dise dar:
http://asatru-shop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1_21&products_id=359
Eine historische Darstellung der Göttin Freya:
http://asatru-shop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1_18&products_id=15
Freya ist auch die Inspiration
für diese Räuchermischung:
http://asatru-shop.de/index.php?

Unsere beiden kleinsten Mitarbeiter Ask und
Embla mit Ihrem "Heidentheater" bloggen für
Euch hier: www.heidenkate.de
Und nicht zuletzt haben alle unsere Seiten auch
einen eigenen Facebook – Account.
Kommt uns doch mal besuchen!
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

main_page=product_info&cPath=65_67&products_id=533
Oder vielleicht einen GöttinenTee?
http://asatru-shop.de/index.php?
main_page=product_info&products_id=868
Die Matronendarstellungen inspirierten zu diesem Tee:
http://asatru-shop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=66&products_id=869

Rosengarten – Gespräche - Seminare
29. Jan.: Landlust in Churfranken
Winterlicher Spaziergang zum Aussichtsturm
nach Klingenberg. Wir erklimmen den Schlossberg. Von der Burg aus finden wir einen Pfad
und staunen über eine uralte, wohl keltisch-germanische Ringwall-Anlage und freuen uns über
die Schönheit der Winterlandschaft und die
Wirkkraft von Lebensbäumen. Wandern ist eine
Lust. - Rast und Einkehr. Start: 10.30

Erste Termine 2011:
Vortrag und Workshop im Rahmen des
Ostara-Treffens des
Eldaring (Anmeldung
bei www.homomagi.de)
vom
17.
20.03.2011 auf der
Burg
Bilstein
in
Lennestadt.
"Thorshammer, Runen, Triskele und Co
- zum Bedeutungswandel von Symbolen"
Vortrag mit Diskussionsrunde zum Thema Verbreitung, Nachweise und Deutungen mittel- und nordeuropäischer Symbolik.
Im Anschluß folgt ein Amulett-Workshop, in dem jeder Teilnehmer die Möglichkeit erhält, sich ein persönliches
Holz-Amulett zu fertigen. Handwerkliche
Kenntnisse sind nicht erforderlich, Hilfestellung ist gewährleistet. Holzrohlinge
aus verschiedenen heimischen Hölzern
stehen zur Verfügung, Werkzeuge werde gestellt. Eigene Schnitzwerkzeuge,
Schleifmittel in verschiedenen Körnungen, Holzbrenngeräte oder auch Holzrohlinge dürfen gerne mitgebracht werden.
Wir werden dort auch mit unserem Verkaufsstand vertreten sein.
5. Konferenz der "Pagan Federation
International" am Samstag, 02.04.2011
in 58452 Witten
•

•

12. u. 13. Febr.: Seminar – Matrix-Quantenheilung
Geistige Heilung: „Die Kunst der Transformation
- Bewusstsein schafft Realität“
Mit Fritz Oehlbach, Oestringen 11.00 bis 17.00
Uhr
Kosten: 240 Euro
2. März: Info- -- -Abend Thema: Holistische Kinesiologie, Selbsthilfe und Quantenheilung
19.00 bis 20.30 Uhr Abend Thema: Holistische
Kinesiologie, Selbsthilfe und
Welche Möglichkeiten habe ich, wie funktioniert
der Muskeltest.
Mit Christiana Baumeister
Kosten: 9 Euro
18. März: Vortrag und Workshop Intelligente
Kommunikation mit den Devas aus den Naturreichen
Schon die Anthroposophie wusste davon zu berichten. Eine echte Hilfe fürs Gärtnern, für unsre
Umwelt und uns selbst.
15.30 bis 18.30 Uhr
Mit Klara Landwehr, Medium, Rüdenau
Kosten: 35 Euro
ab 23. März: Spiritueller Gesprächskreis im Monatslauf
Infoabend für freitags bzw. mittwochs
Selbsterfahrungsgruppe – Geistige Schulung –
Ein Kurs in Wundern

Anmeldung / Vorverkauf http://www.pfikonferenz.deutschland.nu/
Wir werden dort mit unserem Verkaufsstand vertreten sein.
- 28 -
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Heilige Räume – Meditation – Kontemplation –
Quantenheilung
Zyklus mit 7 Abenden Mit Christiana Baumeister
Kosten: 90 Euro vormittags
9.30 oder wahlw. 19.30 Uhr
6. April: Kinesiologische Lernberatung
Praktische Pädagogik - Hilfen fürs Lernen und
fürs Leben
Schulspaß für Alt und Jung, Groß und Klein
Ein Info-Abend mit Christiana Baumeister,
19.00 Uhr
Kosten: 9 Euro
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Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet
werden. Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist
erwünscht.

16. u. 17. April: Kinesiologie-Grundseminar Werkzeuge des Handelns
Der Kurs „Tools of the Trade“ – “Energy follows
Intention”
10.00 Uhr
Psychologische Kinesiologie, der Muskeltest,
Verhaltensbarometer,Emotionale Ladungen, Fusionen und Defusionen, Partnerarbeit, die Balance
Mit Christiana Baumeister
Kosten pauschal: 165,-- Euro bzw. 185,-- Euro*
11. Mai: Mythos „Rosen“ –Ein literarischer
Abend
Geschichten von Begebenheiten und Ländern,
wo die Rose zu Hause ist.
Lesung mit Barbara Ebert, Aschaffenburg
19.00 Uhr, Kosten: 7 Euro
2. u. 3. Juli: Göttliche Strahlen Farben – Wirkmächte, die uns täglich begegnen und bewegen
Lichtstätten der Seele und der Weg zur Wahrheit
in uns - Meditatives Seminar
Teil I, der Lichtkörper
Eine Hilfestellung beim Verlauf der persönlichen
Entwicklung auf dem spirituellen Weg,
11.00 bis 16.00 Uhr
Mit Christiana Baumeister
Kosten: 180 Euro
Kontakt: Christiana.Baumeister@gmx.de

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.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Schlangengesanginfos
Schlangengesang ist ein offener Rundbrief für
alle Menschen, die sich mit der Göttin beschäftigen.

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
- 29 -

Schlangengesang Ausgabe 45 – Januar 2011

Schlangengesang erscheint alle zwei Monate. Über das Internet als HTML-Email
ist Schlangengesang kostenlos abonnierbar.

Kontakt
Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen
und Artikel an:
schlangengesang@witchway.de
oder
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin

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:

Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und
Archiv:
http://www.schlangengesang.de

http://www.schlangengesang.de/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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