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Juno Moneta – das Geld im Hause der Göttin

Das Prägen von Münzen besaß im alten Rom eine mythische 
Verbindung zur Göttermutter Juno. Ihrem griechischen Pendant 
Hera  war  bereits  in  der  Frühzeit  Griechenlands  der 
Tauschhandel unterstellt gewesen. Die ältesten Münzen jedoch 
fand man im Artemistempel von Ephesos. 
Roms  Münzprägestätte  war  dem  Tempel  der  Juno  Moneta 
benachbart. Beide befanden sich auf dem „arx“, dem nördlichen 
Burgberg  des  Capitolinischen  Hügels.  Die  Verbindung  der 
Göttin  mit  dem  Handwerk  der  Münzer,  führte  zu  unserem 

heutigen Umgangswort „Moneten“ für Münzen und im übertragenen Sinn, für Geld allgemein.

Der Beiname der Göttin kommt von dem lateinischen Wort monere (= mahnen) und bezieht sich auf die Hilfe 
der Göttin als Warnerin vor Gefahren. So warnten, der Legende nach, die Gänse der Juno die Römer vor 
einem Überfall der Gallier im Jahre 387 v.u.Z. Sie weckten, durch ihr Geschnatter, den tapferen Soldaten 
Marcus  Manlius,  der  sich  mit  seinen  Kameraden zur  Wehr  setzte  und eine  Einnahme des  Burgberges 
verhinderte. Zähe Verhandlungen und teure Tributzahlungen halfen damals ein Plündern des Herzens der 
Stadt Rom zu vermeiden. Fortan gab es im römischen Staatshaushalt einen Posten für Gänsefutter. 

Das  Haus des  Marcus  Manlius,  das  sich  auf  dem Arx 
befand,  musste  schließlich  dem  Neubau  des  Juno 
Moneta-Tempels  weichen.  344  v.u.Z.  ließ  ein  gewisser 
Marcus Furius Camilllus aus eigenen Mitteln den neuen 
Tempel errichten. Tempelgründungstag war der 1. Juni. 
Neben  dem  Juno-Tempel  befanden  sich  auch  noch 
weitere Tempel sowie das Auguraculum, der Tempel der 
Auguren (Wahrsagepriester) auf dem Arx. 
Juno warnte die Römer aber nicht nur das eine Mal. Es 
sind noch zwei weitere Legenden bekannte, die ihren Namen als Mahnerin erklären: einmal soll  sie vor 
einem Erdbeben gewarnt  haben,  das zweite  Mal  soll  sie  den Römern mit  einer  warnenden Stimme im 
Tempel, Hinweise gegeben haben, wie man an Geldmittel für den Krieg gegen Tarent kommen könne. Vor 
allem die zweite Legende spricht für die mythische Verbindung der Göttin zum Geld. 
Die Darstellung der Göttin war beliebt als Münzbild. Auf einigen römischen Denaren waren Juno auf der 
Vorderseite und die Werkzeuge der Münzer auf der Rückseite dargestellt. Hammer, Amboss, Zange und ein 
Helm  gehörten  zu  den  Erkennungszeichen  des  Münzerhandwerks.  Eine  andere  Darstellung  zeigt  eine 
dreifache  Juno  Moneta,  welche  die  drei  gängigen  Münzmetalle  Gold,  Silber  und  Bronze  (Kupfer) 
symbolisieren soll. 
Noch heute thront eine Statue der Juno Moneta auf dem Gebäude der Münchner Börse. 

Quellen und Links:
der kleine Pauly, Band 3, S. 1410, München 1975
Lexikon alte Kulturen, Band 2, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1993
http://www.roma-antiqua.de/antikes_rom/kapitol/iuno_moneta_tempel 

artemisathene
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Shakti, die Goldene Göttin

Immer wieder einmal ist versucht worden und wird wohl auch 
künftig versucht werden, materielle Armut als erstrebenswert zu 
„verkaufen“,  speziell  im  Umkreis  der  Vatergott-Religionen. 
Deren theologische Grundlagen geben das zwar in aller Regel 
gar nicht zwingend her, doch den Zielen nachzuspüren, die von 
entsprechenden  Auslegern  verfolgt  werden,  würde  hier 
entschieden  zu  weit  führen.  Da  jedenfalls  kein  Mensch,  der 
seine Sinne halbwegs beisammen hat,  wollen kann,  dass es 
ihm  schlecht  gehe,  wird  er  die  höheren  Mächte,  an  die  er 
glaubt,  auch  nie  um so  etwas  Widersinniges  angehen.  Aber 
unumwunden um Wohlhabenheit bitten darf er auch nicht... 

Bei polytheistischen Religionen hingegen gibt es für fast jedes 
Anliegen  eine Gottheit,  die  mensch um ihre  Gunst  ersuchen 
kann, sogar, wenn’s ums „liebe Geld“ geht. Bei den Hindus ist 
dafür Shakti zuständig, die wunderbare Goldene Göttin. Einst 
entstieg sie einem Ozean aus Milch und wählte sich Vishnu als 
Gefährten, der durch sie erst stark wurde. Sinngemäß aus dem 
Sanskrit  übertragen,  bedeutet  ihr  Name  Kraft,  Macht  oder 
Energie; sie gilt nämlich als weibliche Urkraft des Universums. 
Shakti  ist  Göttin  der  schönen  Künste,  des  Glücks,  des 

Reichtums  und  der  Schönheit.  Und  so  gibt  es  auf  dem  indischen  Subkontinent  allenthalben  herrlich 
gearbeitete Kunstwerke der verschiedensten Art, die Shakti abbilden, große und kleine, von archaisch bis 
modern, aber immer kostbar vergoldet oder gleich aus Gold gearbeitet.

Auch außerhalb Indiens, etwa in Europa und vor allem in den USA, findet Shakti heute mehr und mehr 
VerehrerInnen,  deren  Ethos  man  ungefähr  so  umschreiben  könnte:  Betende,  die  Shakti  ohne 
Außerachtlassen der  eigenen Mitmenschlichkeit  anrufen und sich öffnen für  die  Gnaden der  „Goldenen 
Göttin“, dürfen ohne Stress, ohne Entsagung und ohne Geiz „Geld machen“. Denn: Wer je nach Vermögen 
sozial verantwortlich bleibt, darf auch ohne schlechtes Gewissen finanziellen Reichtum anstreben. 

Shakti  ist  Personifikation der schöpferischen weiblichen Ur-Energie im Sinne von Lebenskraft  und damit 
„Devi“ (= Muttergöttin) des Alls, aus der laut Hindu-Überzeugung sämtliche Wesen ausströmen. 

Offensichtlich  ging  im  Zuge  der  noch  anzudeutenden  Patriarchalisierung  einflussreichen  Kreisen  diese 
Macht zu weit. So wird Shakti seither gleichzeitig dem schöpferisch-männlichen Prinzip zugeordnet: Sie ist 
Gattin  des  Hochgottes,  meist  Shivas.  Dieser  versinnbildlicht  innerhalb  der  an  der  die  Spitze  des 
hinduistischen „Pantheons“ stehenden Götterdreiheit Zerstörung wie auch Erneuerung. Shiva verfügt über 
eine ganze Reihe dynamischer weiblicher Kräfte, welche jeweils die Namen von Göttinnen tragen und als 
seine  Gattinnen  gelten.  So,  wie  Shiva  je  nach  dem  Aspekt  seines  Wesens,  den  er  gerade  vertritt, 
unterschiedliche Bezeichnungen führt, bleibt er aber doch immer er selbst. Ebenso verhält es sich mit Shakti, 
die ihn letztlich mit ihrer Kraft erhält.

Wird sie zusammen mit ihm dargestellt, hat sie zwei Hände. Zeigt die Darstellung sie allein, sind es in aller 
Regel  vier.  Zwei  umgreifen Lotosblüten,  die anderen beiden spenden währenddessen Trost  oder  lassen 
Goldstücke aus dem Handteller „tropfen“, in denen mensch von je her Münzen erkannt haben will. 

Da  drängt  sich  die  Frage  auf,  ob  die  alten  AsiatInnen  unseren  europäischen  VorfahrInnen  wohl 
finanztechnisch  voraus  waren.  Denn  kleine  bronzene  Haustierskulpturen,  die  nach  herrschender 
archäologischer Meinung wahrscheinlich als Geld Verwendung gefunden haben, sind etwa 4000 Jahre alt 
und wurden bislang allesamt im mediterranen Raum gefunden. Im fernen Osten lässt sich aber möglicher 
Weise  in  noch  früherer  Zeit  das  Auftauchen  von  Geld  nachweisen,  wenn  auch  die  Forschungslage 
diesbezüglich etwas unklar erscheint. Wie auch immer, in China begannen vor zweieinhalb Jahrtausenden 
messer- oder spatenförmige Metallstücke umzulaufen, die als Münzen im engeren Sinn anzusprechen sind. 
Von dort breitete sich die Gepflogenheit, Zahlungen mithilfe von Geld zu leisten, überraschend schnell aus. 
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Im Bereich des heutigen Indien war man bald eben so modern.

Vor  ca.  3500  Jahren  eroberten  aus  Zentralasien  vordringende  Arier  das 
Indusgebiet.  Diese  Völkerschaften  zählten  zur  indoeuropäischen 
Sprachfamilie und können übrigens nichts dafür, dass man sie ab dem 19. 
Jahrhundert  aus  rassistischen  Motiven  zu  Trägern  „nordischen 
Herrenmenschentums“ umdefinierte. Die religiösen Vorstellungen der Arier 
samt damals noch existierenden Überlieferungen ihrer zeitlichen Vorgänger 
am Indus flossen in die Veden ein, die früheste Sammlung heiligen Wissens 
jener Gegenden. 

Der  Hinduismus ist  vielleicht  die  von  uns Okzidentalen  am gründlichsten 
fehlinterpretierte Religion; moderne PhilosophInnen diskutieren, ob es sich 
überhaupt  um  eine  solche  handelt.  Ähnlich  dem  durch  das 
Zusammenfließen fünf gewaltiger Wasserläufe entstehenden Strom Indus, 
auf den die Bezeichnung dieser Weltanschauung zurückgeht, speist sie sich 
aus geistlichen Strömungen, die bis in die frühesten Entwicklungsstufen des 
Menschen zurückreichen.  Dem gemäß hatte an den Ufern des Indus die 
Göttinnenspiritualität  einst  überragendes  Gewicht.  Archäologische  Funde, 
die  eindeutig  als  Vorformen  weiblicher  Gottheiten  des  Hinduismus 
identifiziert werden konnten, belegen dies.

Mit den Veden erst konkretisierten sich manche Glaubensvorstellungen. Ihnen folgten andere Schriften, und 
es ist erst ungefähr 1500 Jahre her, dass das berühmte, inzwischen für das Fernsehen sogar anspruchsvoll 
verfilmte Epos „Mahabharata“ erschien, welches nicht verleugnen kann, dass zu jener Zeit auch in Indien 
bereits das „männliche Zeitalter“ angebrochen war. 

Doch  über  diese  und  andere  Schriften  hinaus  enthält  der  Hinduismus  eine  unübersehbare  Menge 
ungeschriebener Regeln, man denke nur an die allenthalben als heilig verehrten Kühe. Dabei sind viele 
Vorschriften eher gesellschaftlicher als religiöser Natur und nicht unbedingt  „Glaubensdogmen“ in einem 
westlichen Sinn.

Die ebenso hübsche wie erotische Goldene Göttin hat übrigens selbst aus ihrem so fernen Kulturkreis längst 
klammheimlich  spirituelle  Fäden  mitten  ins  lustfeindliche  Christentum  hinein  geknüpft!  Eine  ihrer 
Manifestationen, die Lakshmi nämlich, gemahnt kraft sprachlicher Namensherkunft – es darf nicht vergessen 
werden, dass wir es ja mit der indoeuropäischen Sprachfamilie zu tun haben! – an die speziell in Schweden 
so beliebte Lichterheilige Lucia. Das lateinische Substantiv „Lux“ für „Licht“ ist hier ebenso zu erwähnen wie 
das englische „luck“ für „Glück“! Da all dies mit Reichtum zu assoziieren ist, können wir uns einen Begriff 
machen, dass Shakti und ihre Attribute aus den Tiefen der Urzeit auf uns gekommen sind und auch in der 
uns bekannten, christlich geprägten Umwelt ihren Niederschlag gefunden haben – bis in die Kirchen hinein! 

Denn ihr Erkennungszeichen, die Yoni, welche die weibliche Vulva und damit lustvollen Sex ebenso wie den 
Mutterschoß symbolisiert, hat in die christliche Kunst als „Mandorla“ bereits vor 1500 Jahren, also noch in 
der  Spätantike,  Einzug gehalten.  Als  ellipsen-  oder  mandelförmiger  Ganzkörper-Heiligenschein  ist  diese 
Yoni-Variation meist der Gottesmutter oder deren Sohn vorbehalten. Dass sie mit Marias Jungfräulichkeit 
ganz und gar nicht in Einklang zu bringen ist – wer denkt hierüber schon nach? 

Die  Göttin  ist  nämlich  ausdrücklich  besondere  Beschützerin  der  Ehefrauen,  und  jede  einem  Gatten 
angetraute Hinduistin muss als Manifestation Shaktis verstanden werden. Am heiligen Tag der goldenen 
Göttin, dem Donnerstag, bringen ihr daher besonders die verheirateten Frauen Gebete und Opfergaben dar. 
In  diesem Zusammenhang sei  nicht  unerwähnt,  dass  die  Stellung  der  Frau  und  überhaupt  aller  sozial 
schwächer Gestellten innerhalb des reaktionären Kastensystems einer modernen Demokratie, wie Indien sie 
sein  will,  unwürdig  ist.  Ein  „Schwellenland“,  das  sich  anschickt,  Wirtschaftsmacht  zu  werden  und  an 
Bevölkerungszahl China zu überrunden, kann nicht auf Dauer Kapitalverbrechen wie Witwenverbrennungen 
–  um  nur  ein  einziges  trauriges  Beispiel  herauszugreifen  –  als  „Kavaliersdelikte“  behandeln.  Religiös 
begründet können derartige Zustände schon deshalb nicht werden, weil sie dem Göttinnenverständnis der 
Frühzeit  des  Hinduismus  diametral  zuwider  laufen.  Auf  dem  sozialen  Sektor  wartet  auf  Indien  ein 
Problemberg, der selbst den Himalaya überragt...
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Auch  magisch  arbeitende  Nichthindus  schwören  bemerkenswerter 
Weise  darauf,  dass  eine  ästhetische  Figur  oder  eine  andere 
bildnerische  Darstellung  der  Goldenen  Göttin  den  Energiefluss  im 
Raum immens zu erhöhen vermag. Vielerorts hat sich eingebürgert, 
ihr zum Tagesanfang in die Augen zu blicken mit den Worten: „Liebe 
Shakti, Du wunderbare Göttin, ich opfere Dir fünf Dinge und bitte Dich 
aufrichtig,  mir  eine  Gunst  zu  gewähren  und  von  nun  an  mein 
Vermögen stetig wachsen zu lassen!“

Fünf  Dinge?  Ja,  eins  für  jeden  unserer  fünf  Alltags-Sinne.  Wir 
erwerben  oder  pflücken  vom  eigenen  Beet  eine  gelbe  Tulpe,  wir 
läuten ein goldenes Glöckchen. Wir verstreuen etwas gelben Sand, 
entzünden  Sandelholz  und  essen  eine  Schale  Dal  (gelbe  Linsen), 
wobei wir etwas übrig lassen müssen; denn Shakti mag sowohl Gelb- 
als auch Goldfarbenes.

Ohne etwa gar eine Garantie für den Erfolg dieses Rituals geben zu 
wollen,  muss  immerhin  darauf  hingewiesen  werden,  dass  zu  den 

derzeit zehn reichsten Menschen der Erde (Stand: 21.03.2011) immerhin zwei indische Hindus zählen: Beim 
weltweit neuntreichsten Mann handelt es sich um Mukesh Ambani, den Vorstandsvorsitzenden eines großen 
Petrochemieunternehmens. Für uns am interessantesten ist der sechstreichste, Lakshmi Mittal, hat ihm doch 
sein Vater den Namen einer Manifestation der Goldenen Göttin gegeben! Das funktionierte offenkundig; 
denn in der Folge konnte Lakshmi zum Milliardär und größten Stahlmagnaten auf dem Globus avancieren.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass sich auf Platz zehn mit Christy Walton zwar nur eine 
einzige  Frau  unter  diesen  „Top  Ten“  befindet,  doch  sollen  ihr  –  quasi  hinter  vorgehaltener  Hand  – 
göttinnenspirituelle Neigungen nachgesagt werden! Der Verfasser dieser Zeilen kann dieses Gerücht weder 
bestätigen noch dementieren, da sich leider nur überaus „dünne“ Erkenntnisse zum Thema gewinnen ließen. 
Immerhin scheint die aktuelle Liste der Superreichen durchaus geeignet, bei mehr und mehr Mono- oder A-
theisten zunehmendes Vertrauen zum Polytheismus und speziell zum Glauben an die unzähligen Aspekte 
der Großen Göttin zu bewirken!

Quellen:
F. Bedürftig: Die großen Weltreligionen, veränd. Auflage Köln 2008
G. J. Bellinger: Knaurs Lexikon der Mythologie, Lizenzausgabe Augsburg 2001
A. Cotterell (Hg.): Mythologie. Götter – Helden – Mythen, Bath (UK) o. J.
Joe J. Heydecker: Die Schwestern der Venus. Die Frau in den Mythen und Religionen, München 1994 
D.  C.  McClelland:  Die  Leistungsgesellschaft.  Psychologische  Analyse  der  Voraussetzungen  wirtschaftlicher  Entwicklung,  
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1966
J. Ruland: Von Amulett bis Zauberspiegel, Darmstadt 2008
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_weiblicher_Gottheiten     
http://www.ftd.de/lifestyle/entertainment/:forbes-liste-die-reichsten-menschen-der-welt/60023449.html     

Al Terego

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Moneten und Magie – Geldrituale im Volksglauben

Der  alte  griechisch-römische  Begräbnisritus,  dem Verstorbenen eine  Münze  für  die  Überfahrt  über  den 
Unterweltsfluss in den Mund zu legen, wurde auch nach dem Übergang zum Christentum teilweise noch 
weiter gepflegt.  Da in den germanischen Gebieten die Überfahrt der Seelen über einen Totenfluss (z.B. 
Rhein; siehe Schlangengesang 45/11 „Ahnenkult und Totengeister“) eine verbreitete Vorstellung war, wurde 
die Sitte, dem Verstorbenen eine Münze in den Mund, unter den Kopf oder schlicht in den Sarg zu legen, 
weiter  praktiziert.  Wenn  man  dem  Toten  kein  Geld  mitgab,  damit  er  über  das  „große  Wasser  an  der 
Himmelsgrenze“ gefahren werde, dann steckte man Geld in die Erde. In Schlesien legte man folgendes den 
verstorbenen Kindern in den Sarg - drei Münzen auf eine Seite und ein Brot auf die andere. Auch dies sind 
Symbole für die Überfahrt ins Totenreich. Die christliche Kirche deutete dieses Geldopfer schließlich um, als 
„tributum  Petri“.  Man  erklärte  fortan,  die  Münze  sei  der  Tribut  für  Petrus,  damit  er  die  Himmelstüre 
aufschloss. 
Auch ein anderer alter Brauch erinnert an das Fortleben antiker Riten. An den Feiertagen um Weihnachten, 
Silvester und Neujahr schenkte man früher Äpfel in die man Geld gesteckt hatte. Vielleicht eine Reminiszenz 
an die Saturnalien, das römische Fest zur Wintersonnenwende, bei dem Geldgeschenke üblich waren. Auch 
warf man an Neujahr ein Geldstück in die Waschschüssel, damit einem das ganze Jahr über das Geld nicht 
ausgehen  möge.  Die  Zeit  der  „Zwölften“,  also  die  Zeit  zwischen  der  Wintersonnenwende  und  Heilig 
Dreikönig,  galt  als günstig für  Geld-  und Gesundheitsmagie  für Mensch und Tier.  Man vergrub bei  den 
Obstbäumen Geldstücke, damit sie im kommenden Jahr reich trügen. Der Brauch, ein Glücksschwein mit 
einem Pfennig  im  Rücken  zu  schenken,  führt  uns  in  eine  frühe  Zeit  der  Schweineopfer  für  bestimmte 
Göttinnen (z.B. Ceres) zurück. Diversen Göttinnen wurden früher Schweine geopfert als Gegenleistung für 
ihre Gnade und Wunscherfüllung. Das Marzipanschwein erinnert uns daran. 

Geldmagie spielt aber nicht nur im Brauchtum rund um den Tod eine Rolle, auch der Lebensbeginn, Geburt 
und Wochenbett, waren Lebensphasen, in denen magische Bräuche mit Münzen häufig praktiziert wurden: 
ins Badewasser des frisch geborenen Säuglings warf  der  Vater  eine oder  mehrere kleine Münzen.  Die 
Deutungen dieser Symbolik sind unterschiedlich. Manche meinen, das Kind sollte damit zur Sparsamkeit 
erzogen werden,  andere glauben, das Münzgeld stehe für Glück und Reichtum. Nicht  selten durfte die 
Hebamme diese Münzen, nach getaner Arbeit mitnehmen. Bei der Taufe war es üblich, Geldstücke in die 
Windel oder auf die Brust des Säuglings zu legen, damit er nie Mangel leiden möge. Die gleiche symbolische 
Bedeutung hatte das Patengeld, das dem Baby von seinen Paten zur Geburt geschenkt wurde. Es bestand 
aus Silber-, Kupfer- oder Nickelmünzen und durfte nicht geborgt sein. Das so genannte „Plappergröschle“ 
gab man in Österreich einem Kind, damit es schnell Sprechen lerne. 
In manchen Regionen legte man zum Gebetbuch auch eine Schere und ein Goldstück in die Wiege, um dem 
„bösen Blick“ vorzubeugen. Um das Zahnen zu erleichtern, bestrich man den ersten Zahn mit einer Münze. 
Dann sollten die nächsten Zähne ohne Schmerzen kommen. 
Auch die Wöchnerinnen waren der Geldmagie zugetan. So legte eine junge Mutter, beim ersten Kirchgang 
nach der Entbindung, ein Geldstück in ihren linken Schuh, eine Brotrinde mit Salz in den rechten. Ging sie 
bei diesem Weg über eine Brücke, musste sie einige Geldstücke ins Wasser werfen, damit der Wassermann 
ihr Kind nicht hole. Wenn die Wöchnerin das erste Mal die Kirche betrat, legte sie Opfergeld auf den Altar, 
starb sie vorher, legte ein Angehöriger das Geld in eine Mauerspalte der Kirche, damit die „arme Seele“ 
Ruhe finden möge. Bei der Beerdigung einer Wöchnerin, gab man der Frau dann das Geld in die Hand, das 
sie als Opfer auf den Altar gelegt hatte, damit sie nicht zur Wiedergängerin werde. 
Geldopfer  spielen bis  heute  in der  Kirche eine wichtige Rolle:  das so genannte Messstipendium ist  ein 
solcher Brauch. Der Pfarrer liest gegen dieses Geldopfer eine Requiem und die Seelengottesdienste am 7. 
und 30. Tag sowie an den Jahrestagen nach dem Todesfall. Dafür legen die Angehörigen, mancherorts, Geld 
auf die Altarstufen oder den Altar selbst, nach dem sie ihn mehrmals umrundet hatten. Für die Totenträger 
legte man Geld in Papier gewickelt und mit einem Lorbeerzweig versehen auf einen Teller. Außerdem dürfen 
wir die „Kollekte“ nicht vergessen, die zu jedem Kirchgang üblich ist. 

Wollte eine Frau schwanger werden, warf sie ein Geldstück in den Kindlesbrunnen. Man sagte, damit die 
Kinder ihre Hände aus dem Wasser strecken und man sie herausziehen kann. Weihemünzen in Quellen und 
Seen sind seit der Antike bekannt. Besonders im keltischen Verbreitungsgebiet hielt sich der Brauch auch in 
die Zeit der römischen Besatzung und der anschließenden Christianisierung. Noch heute kann man diese 
Münzopfer an Brunnen und Quelle beobachten. 
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Auch der Brauch, bei Wallfahrten Geldopfer für die Heilung von Krankheiten zu spenden, könnte auf die 
Heilkulte  der  Antike  zurückgehen.  Sowohl  im  Asklepioskult,  als  auch  in  den  Kulten  der  orientalischen 
Heilgötter  und  Göttinnen  spielten  Geldopfer  eine  wichtige  Rolle.  Die  antike  Wurzel  eines  anderen 
Volksglaubens,  erkennen  wir  in  dem  Ritus,  nach  ausgestandener  Krankheit  ein  Geldstück  auf  einem 
Kreuzweg abzulegen (siehe Hekateportrait, Schlangengesang 44/10). Man benutzte Geldstücke auch, um 
sie mit der Krankheit magisch aufladen zu lassen, durch das Auflegen auf die betroffene Körperregion. War 
die Krankheit dann vergangen, vergrub man die Münze in der Erde oder legte sie an einer Kreuzung ab. 

Im Badischen gab früher der Bräutigam der Braut zum Hochzeitsfest das so genannte „Treugeld“. Später 
wurde dieses Geschenk vom Trauring abgelöst. Zum Kirchgang bei der Hochzeit legte man den Brautleuten 
Münzen (Pfennige) in die Schuhe, damit sie in ihrer Ehe keinen Mangel daran haben. Nach der Trauung 
sollte  das  Brautpaar  mit  Geldmünzen  um sich  werfen,  damit  die  Ehe  glücklich  werde.  Hatte  man den 
Liebsten zum Heiraten noch nicht gefunden, legte man Geld in den Schuh, damit man in der kommenden 
Nacht vom zukünftigen Gatten träumte. 

Münzen spielten schon seit der Antike eine Rolle als Amulette und Talismane. Man arbeitete Anhänger und 
Ringe aus ihnen. Diese trug man gegen Krankheiten (v.a. Epilepsie) und als Apotropäum gegen den „bösen 
Blick“,  Hexerei oder dämonische Einflüsse. Seit Ende des 4. Jh.v.u.Z. schuf man Amulette, die römische 
Münzen nachahmten,  als  Talismane.  Versehen mit  magischen Symbolen und Inschriften,  sollten sie  vor 
allem als Schutzamulette dienen. In Skandinavien waren vor allem Münzen mit Hakenkreuzen (Swastika), 
Vögeln und Runen als Abwehrzauber beliebt.  Im 18. und 19 Jh.  kam dieser  Brauch erneut  auf.  Im 18. 
Jahrhundert stellten Engländer, Franzosen und Holländer in ihren ostindischen Besitztümern Münzen mit 
dem Bildnis von Lakshmi und Wishnu als Glücksbringer her. Im 19. Jh. wurde wieder verstärkt Schmuck 
unter Verwendung von Münzen hergestellt. 
Wie  schon  die  Römer  sehr  gerne  Göttinnen,  Götter  und  Personifikationen  von  diversen  Tugenden  auf 
Münzen prägten, preisen auch die Mohammedaner Allah und den Propheten mit passenden Koranversen 
auf ihren Münzen. 
Allgemein ging man von der magischen Wirkung des Metalls aus. Besonders Gold besaß, nach Anschauung 
vieler Völker, eine große Zauberkraft und apotropäische Wirkung. Nicht umsonst brachten „die heiligen drei 
Könige“ dem Christusknaben Gold, Weihrauch und Myrrhe zum Geschenk. Im 13. und 14. Jh. waren bei den 
Christen, die ja eigentlich über jeglichen „Aberglauben“ erhaben sein sollten, Münzen mit Kreuzzeichen und 
so  genannte  „Händleinspfennige“  mit  einem  Kreuz  auf  der  Vorderseite  und  der  Hand  Gottes  auf  der 
Rückseite  besonders  beliebte  Talismane.  Man  verwendete  sie  gegen  Verwundungen,  Epilepsie,  das 
„Beschreien von Kindern“ und jegliches Unglück. Als Amulett um den Hals getragen, in Branntwein gelegt 
oder sogar als Arznei eingenommen sollten die „Händleinspfennige“ Wunder wirken. Dieser Glaube hält sich 
bis in unsere Zeit. Münzen mit Heiligendarstellungen, wie die berühmten Christopherusmedaillen, die ihn als 
Heiligen der Reisenden zeigen, zieren noch heute manches Auto. Der Papst selbst, der als Oberhaupt der 
Kirche  eigentlich  jeglichen  Aberglauben  ablehnte,  gab  1471  die  Agnus  Dei-Münzen  heraus,  die  gegen 
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Hagelschlag, Krankheit und Zauberei wirken sollten. Auch die Benediktusmedaille wurde zum Schutz vor der 
Pest, div. Erkrankungen sowie Hexerei über der Tür angebracht oder unter der Türschwelle vergraben. Im 
Fundament des Hauses soll eine Münze als Apotropäum wirken. 

Geld als Traum- und Orakelsymbol wurde sehr unterschiedlich bewertet. Zum Teil sah man es als böses 
Omen, das Läuse,  Krankheit  und Verdruss vorhersagte.  Besonders Kupfergeld sollte Unglück und Streit 
prophezeien. Gold hingegen galt allgemein als Glückszeichen. Der Traum von Geld, konnte die Sucht nach 
selbigem, den unredlichen Erwerb oder gar die Macht des Teufels bedeuten. Vor allem Geld, das sich in 
Tiere (z.B. Kröten) verwandelte, galt als dämonisches Zeichen. 
Träumte man hingegen von Getreide, Hülsenfrüchten, Brot, Tauben, Fischen oder hellem Feuer, war dies als 
Symbol für einen Geldgewinn zu werten. 
Gefundenes Geld bringt  Unglück,  sagt  man noch heute manchmal  im Volksmund. Ebenso ist  eine weit 
verbreitete Ansicht, dass magische Rituale nicht wirken, wenn sie bezahlt werden. 
Einen interessanten  Aspekt  kann man in  der  Legende der  Regenbogenschüsselchen erkennen:  Die  so 
bezeichneten keltischen Münzen, die ihren Namen ihrer Halbkugelform verdanken, wurden wohl nicht selten 
als Hort gefunden. Das heißt, einst vergrub sie jemand in einer bedrohlichen Situation, hoffend, dass er sie, 
wenn die Gefahr vorbei war, wieder würde ausgraben können. Leider kamen die Menschen manchmal nicht 
mehr dazu, ihren Schatz auszugraben oder fanden den Ort nicht wieder. Spätere Zufallsfunde prägten die 
Sage, nach der am Ende des Regenbogens eine Schüssel mit Gold vergraben wäre. Man stellte sich vor, die 
Münzen seien bei einem Gewitter vom Himmel gefallen und dann am Fuße des Regenbodens in der Erde 
versunken. Die Bilder auf den Münzen stellten, nach dem Dafürhalten der Finder, göttliche Wesen dar und 
man sprach, vor allem den Goldmünzen, eine magische Wirkung durch die elementare Kraft der Sonne zu. 

Quelle: 
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band 3, S. 590 ff., Augsburg, 2000

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

D
Die Münzen im Tarot

Die Münzen sind dem Element Erde zugeordnet. Hier manifestieren sich Ideen, 
Wünsche und Vorstellungen in der Materie.  Kranheit  und Gesundheit,  Armut 
und Reichtum, Kreativität, Wachsen und Gedeihen sind hier Thema. Die fünf 
Sinne des Menschen, welche die Verbindung zu Aussenwelt darstellen (sehen, 
hören,  schmecken,  riechen,  tasten)  werden  auch  durch  die  Münzen 
repräsentiert.

Karten aus dem großen Arkanum, welche dem Erdelement zugeordnet werden 
sind die Herrscherin, der Hierophant, der Eremit, der Teufel und die Welt.

Das kleine Arkanum - die Zahlenkarten

Die Eins oder das As steht für den Urgrund des Elements. 
Bei den Münzen ist es der befruchtete Same, aus dem etwas wachsen wird, der 
aber noch in der Erde schlummert. Alle Grundvoraussetzung sind da, alle Anlagen sind gelegt aber der letzte 
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Impuls fehlt noch.

Die Zweien zeigen die Transition, den Übergang vom Stillstand in die Aktivität.
Im beständigen, unbeweglichen Erdelement der Münzen zeigt es das erste, noch ungelenkte Wachstum. 
Hier geht es um Flexibilität und Veränderung.

Die Dreien zeigen eine Neuerung an, einen Neuanfang.
Neue Möglichkeiten, neue Wege des Handelns auf der Ebene des Materiellen. Es geht um die Bewältigung, 
die Meisterung der Materie, wobei neue Fertigkeiten von Vorteil sein können. Lernen ist das Zauberwort.

Die Vieren stehen für Stabiliät und Festigung.
Bei den Münzen zeigt sie Machterhalt und Sicherheit an, wobei die Bewahrung des Sicheren nicht durch 
Passivität möglich ist. Gelassenheit und Ruhe sind die Stichworte.

Die Fünfen bringen eine radikale Veränderung, einen Umbruch mit sich.
Im Erdelement kann dies Gewinn oder Verlust von materiellen Dingen oder Gesundheit sein. Es geht um 
Stärke und Schwäche, Probleme und deren Lösung.

Die Sechsen stehen für Zentrierung und Ausgleich.
Hier wird das Element sehr aktiv und fordernd. Um das Gleichgewicht zu halten, ist Bewegung notwendig. 
Das Gesetz von Geben und Nehmen hat hier seinen Ursprung.

Die Sieben stehen für Emotionen und Triebe, Aktion und Reaktion.
Für die Münzen bedeutet es die Zeit der Ernte. Was gesät wurde, musste gepflegt werden, um wachsen zu 
können. Hier zeigt sich, wie mit dieser Verantwortung umgegangen wurde. Es geht um Ordnung, Realisation 
und Ausdauer.

Die Achten dienen als Spiegel, sie sind das Symbol der Reflexion.
Hier  kommt  es  nicht  darauf  an  was  wir  tun  oder  warum,  sondern  wie  wir  etwas  tun.  Es  geht  um 
Zielstrebigkeit, Selbstdisziplin und Ausdauer.

Die Neuen stehen für das Aussen, die Umwelt.
Bei den Münzen geht es um materielle Leistung und die Anerkennung dieser Leistung durch andere. Erfolg 
und materieller Reichtum werden an der Umwelt gemessen.

Die Zehnen symbolisieren Entscheidungen und Verpflichtungen.
Wie gehen wir mit unseren materiellen Gütern, mit unserem Reichtum um? Wie 
handeln wir innerhalb der Gemeinschaft? Hier geht es darum, mit den Früchten 
der Ernte verantwortungsvoll umzugehen.

Das kleine Arkanum - die Hofkarten

Die Buben stehen für die Suche nach neuen Möglichkeiten.
Wo  stehe  ich,  wo  will  ich  hin?  Das  Wachstum  ist  zu  einem  Stillstand 
gekommen, neue Wege müssen gefunden werden. Veränderung, Verbesserung 
und die Suche nach Zufriedenheit sind die Stichworte.

Die Ritter symbolisieren eine dynamische, männliche Energie.
Die Ziele sind klar umrissen und hier ist  die Kraft,  diese gesetzten Ziele zu 
erreichen. Es geht um den Willen zur Macht, zum Erfolg und Ehrgeiz.

Die Königinnen symbolisieren die weibliche, nährende und bewahrende Energie.
Hier geht es nicht nur um die Bewahrung des Erreichten, sondern auch um kreative und pragmatische Wege 
der Mehrung. Risiken sind verpönt und die Zufriedenheit aller Beteiligten ist wichtig.

Die Könige stehen für Reife und Meisterung.
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Materielle oder gesundheitliche Ziele sind erreicht, auftauchende Probleme bewältigt worden. Der Weg war 
meist  nicht  leicht,  jetzt  ist  es Zeit,  die Erfahrungen weiter zu geben. Verantwortung und Lehre sind die 
Schlüsselworte.

Tina

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Vom Tauschgeschäft zum Bankwesen

In  der  Frühzeit  unserer  Kultur  hatten  Güter  nicht  nur  einen  materiellen,  sondern  auch  einen  magisch-
mythischen Wert. Mit Beginn der Sesshaftigkeit und der intensiven Agrarwirtschaft änderte sich das. Aus der 
Produktion  für  den  Eigenbedarf  entwickelte  sich,  in  guten  Zeiten,  d.h.  in  Zeiten  ohne  Kriege  und 
Naturkatastrophen, eine Überschusswirtschaft. Die Überschüsse konnten nun auf den Märkten verkauft und 
auch weithin verhandelt werden. Interessant waren als erste Tauschgüter in erster Linie Dinge, die einen 
überlokalen Wert besaßen (Absatzfähigkeit) und die ohne wesentlichen Wertverlust weitergegeben werden 
konnten (Umlauffähigkeit). Das waren anfangs Nahrungsmittel und Vieh, aber auch Geräte, Kleidung und 
Schmuck. Vom Vieh (Rind und Schaf) bekam das Geld bei den Römern seinen Namen – pecunia (von lat. 
pecus = Vieh). In China und Afrika gab es Schnecken- und Muschelgeld, in Mikronesien Steingeld. 

Im  frühen  Griechenland  diente  zunächst  das  Vieh  als  Preis,  Geschenk  oder  Bußzahlung.  Es  wurde 
schließlich abgelöst von Geräten aus Metall wie Becken, Dreifüße, Beile oder Sicheln. Auch in Etrurien und 
Gallien waren Sicheln und später zunehmend Waffen Tauschgut. 

Das früheste Metallgeld wurde in Barrenform gehandelt. Vor allem im alten Orient, in Mykene, Etrurien und 
im  latènezeitlichen  Keltengebiet  schätze  man  die  Vorzüge  dieser  Währung:  hoher  Wert,  Haltbarkeit, 
vielseitige Verwendbarkeit und beliebige Teilbarkeit. Man handelte Barren in Gold, Silber, Kupfer, Bronze und 
Eisen. 

Erst gegen 630 v.u.Z. entsteht Münzgeld. Pheidon von Argos nennt die Lyder als Erfinder der Münzwährung. 
Seine  Aussagen werden  von  Funden aus  Lydien  und  Ionien  bestätigt.  Zunächst  war  die  Währung aus 
Elektron  (eine  Silber-Gold-Legierung)  und  wurde  in  Bohnenform gegossen.  Nachdem sie  anfangs  nicht 
markiert  war,  entwickelte sich bald eine Bildseite,  während die Gegenseite unterschiedlich  gestaltet  und 
unterteilt wurde. Nach dem Elektrongeld goss man bald auch Gold- und Silbermünzen. 
Zunächst  wurde  die  neue  Währung  von  Privatleuten,  schließlich  aber  in  staatlicher  Regie,  geprägt. 
Münzbilder repräsentierten bald den Herausgeber. So stand zum Beispiel das Bild des Löwen für Lydien, 
das der Biene für Ephesos. Immer mehr Städte, Stämme und Herrscher ließen ihre eigenen Münzen prägen. 
Eine  Aufschrift  fehlte  noch  lange  Zeit,  sie  wurde  erst  ab  dem  4.  Jh.v.u.Z.  üblich.  Dann  erschienen 
Monogramme oder die Namen von Münzbeamten und Künstlern auf den Münzen. 
Als Münzbilder waren, neben dem Staatswappen oder der Staatsgöttin/Staatsgott, auch Tiere (Löwe, Biene, 
Eule,  Panther),  mythische  Wesen  (Greif,  Pegasos),  Pflanzen  (Ähre,  Silphion,  Traube)  und  Geräte 
(Trinkgefäß, Leier) beliebte Motive. Menschliche Darstellungen gab es zunächst nur als Götterportraits. So 
wurde häufig auf der Vorderseite eine Göttin oder ein Gott und auf der Rückseite das dazugehörige Attribut 
dargestellt.  Beispiele:  VS:  Demeter  – RS:  Ähre,  VS: Athena – RS: Eule.  Seit  dem Tod Alexanders des 
Großen wurden Portraits von Herrschern oder ihren Gattinnen auf die Münzen geprägt, meist begleitet von 
göttlichen Attributen oder Götterdarstellungen auf der Rückseite (Zeus, Athena, Apollon, Nike). 
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Nicht  lange  darauf  kam  es  zu  Nachahmungen  der  griechischen  Münzen  in  den  Nachbarländern 
(Vorderasien, Sizilien, Afrika). Die Kelten verwendeten ab ca. 200 v.u.Z. vor allem das Bildnis Alexanders 
oder seines Vaters Philipp II als Vorbild für ihre Münzen. In Etrurien galt noch lange das Barrengeld, als „aes 
grave“ (lat. = schweres Erz) bezeichnet. Aus dem Begriff entstand, als Abkürzung, die Bezeichnung für die 
kleinste römische Münze „As“. 
Mit  Roms  Ausgreifen  nach  Griechenland  brauchte  man  auch  eine  Währung,  die  in  der  kultivierten, 
griechischen  Welt  üblich  war.  Das  Barrengeld  hatte  ausgedient.  Gegen  235  v.u.Z.  entstanden  in  den 
griechischen Provinzen auf dem italienischen Stiefel die römisch-kampanischen Didrachmen. Sie wurden 
später  in  „quadrigatus“  umbenannt.  Als  Silbermünze  ersetzt  schließlich  der  Denarius  (Denar)  den 
Quadrigatus. Ein Denar entsprach zehn Assen. Außerdem wurden um den Wert zu unterteilen, Halb- und 
Viertelgeldstücke geprägt. Ab der Regierungszeit des Augustus gab es schließlich folgende Geldeinteilung: 1 
Aureus = 2 Gold-Quinare = 25 Denare, 1 Denar = 2 Silber-Quinare = 4 Sesterze = 8 Dupondien (Messing) 
und 16 Asse (Kupfer). 

Hochinteressant ist die frühe Entstehung eines Bankwesens: Miet- und Rententransaktionen, Deposite und 
Neutralanleihen  mit  und  ohne  Pfand  oder  Sicherung,  hatte  man  spätestens  in  der  semiothamitschen 
Vorgeschichte, d.h. gegen 7000 v.u.Z.!  In der ur-indogermanischen, ural-altaischen und ostmongolischen 
Vorgeschichte konnten entsprechende Geldgeschäfte etymologisch bereits seit dem 3. Jahrtausend v.u.Z. 
nachgewiesen  werden.  Im  alten  Orient  sind  alle  Bankgeschäftsformen,  sowie  Bankgesetze  und 
Bankbuchführung im Wesentlichen ebenfalls zu dieser Zeit bekannt gewesen. Inhaberpapiere kennt man 
schon in der Keilschrift aus dem 2.Jahrtausend v.u.Z. 
In  bürokratisch  organisierten  Staatszentralen  (z.B.  in  Vorderasien,  Ägypten,  ect.)  wurden  Besitzwerte 
(Kapital) in Schatzhäusern und Tempeln gehortet und verwaltet. Es gab private Darlehensgeber, aber keine 
privaten  Banken.  Homer  berichtet  von  bankmäßigen  Geschäften  adeliger  Bürger  und  mykenischer 
Schatzhäuser. 
Ab der Erfindung des Münzgeldes und des Silberkleingeldes (570 v.u.Z.) verfeinert sich das Finanzwesen 
noch weiter. Die Tempel (z.B. in Ephesos) werden Kapitalzentralen für gesicherte Depositen und Darlehen. 
Pfandgeschäfte,  Anleihen,  Sortengeschäfte,  Kapitalinvestitionen  und  Seedarlehen  werden  jedoch  zur 
Domäne von Privatleuten. Privatbanken in Griechenland erscheinen um 524 v.u.Z., in Keilschriftbabylonien 
ebenso im 6.Jh.v.u.Z. (Egibi und Söhne). Nun begann auch die Rechtsprechung sich mit den verschiedenen 
Geldhandelsformen zu befassen (Perikles). Man führte gewisse Sicherheitsstandards ein: z.B. berechtigte 
ein „Symbolon“ zur Auszahlung eines Depositums. 
Ein  paar  interessante  Zahlen  zum Vergleich  mit  heute:  im  5./4.  Jh.v.u.Z.  war  der  attische  Zinssatz  für 
gesicherte Tempelanleihen bei 10%, der attische Hypothekenzins für städtische Grundstücke bei 8%, für 
landwirtschaftliche  Flächen  bei  6-8%.  Ein  Produktivdarlehen  war  für  10-33% zu  haben,  je  nach  Risiko, 
Seedarlehen deshalb erst ab 20%. 
Ab  dem  Hellenismus  und  in  der  späteren  römischen  Republik  entwickelte  sich  ein  Giroverkehr.  Die 
Monopolbank des ptolemäischen Ägypten wurde mit ihrem Filialennetz zum größten Bankinstitut der Antike. 
In Rom gab es vor allem Privat-Bankiers. Man nannte sie „argentarius“ oder “trapezita“ (Geldwechsler). In 
der Kaiserzeit ging die Intensität des Bankwesens zurück, die Ausbreitung aber nahm durch die Provinzen 
noch zu und man bemühte sich um rechtliche Normierung. Nach der katastrophalen Inflation des Denar im 
3.Jh.n.u.Z.  wurden  Naturaldarlehen  wieder  häufig,  der  Zinssatz  war  oft  extrem  hoch.  Erst  die 
diokletianischen Reformen sorgten allmählich wieder für einen Ausgleich. Staatliche Reglementierungen und 
die Geldpolitik der Zünfte brachen jedoch Konflikte. 
Nach dem Untergang des römischen Reiches gab es vielerorts nur noch so genanntes Gewichtsgeld. D.h. 
nur das Gewicht des Metalls bestimmte den Wert,  nicht  der Nominalwert.  So wurden Gegenstände aus 
Metall (Gebrauchsgegenstände, Kunstwerke und Schmuck) gleich gewertet, wie Münzen und Barren. 
In  China  entwickelte  man  im  11.Jh.n.u.Z.  das  erste  Papiergeld,  in  Europa  erst  im  15.Jh.  Es  wurde 
ursprünglich als vorübergehende Zwischenlösung ausgegeben, weil  Münzgeld fehlte. Buchgeld schuf die 
Bank von Amsterdam ab 1609 und achtete akribisch auf eine ausreichende Deckung durch Münzen. 

Quellen und Links:
Der kleine Pauly, Band 2 (S.723,724), Band 3 (S.1447-1452), Band 1 (S.819-821); München 1975
http://de.wikipedia.org/wiki/Geld

artemisathene
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Geld - Was ist das und wo liegt sein Nutzen? 

Geld ist innerhalb einer Zivilisation eine hoch bedeutende Entwicklung, die es ermöglicht, geleistete Arbeit in 
einen Wert zu „übersetzen“, mit dem das erworben werden kann, was auf direktem Weg unerreichbar ist. 

Beispiel: Ich habe einen Haufen Hühner und somit täglich einen noch größeren Haufen Eier. Weit mehr, als 
ich  in  meiner  Küche  trotz  einer  großen  Familie  verbrauchen  kann.  Also  gehe  ich  auf  dem Markt  und 
versuche, meine Eier gegen das zu tauschen, was ich brauche, meine Familie aber nicht bereitstellen kann. 
Nehmen wir einmal an, es handelt sich um ein paar Schuhe. Auf dem Markt ist auch ein Schuster, der jedoch 
selbst  2-3 Hühner hat  und somit  keinen Bedarf  an meinen Eiern.  Er  braucht  eine neue Jacke,  die  ich 
wiederum nicht  geben  kann,  um sie  gegen Schuhe einzutauschen.  Also  laufe  ich  über  den  Markt  und 
versuche, aus mit meinen Eiern eine Jacke einzutauschen. Die Einzigen, die auch Jacken anbieten, haben 
sich bereits mit  Eiern eingedeckt.  Damit  stehe ich vor  einem unlösbaren Problem. Die Tauschgeschäfte 
müssen größere Kreise ziehen, damit ich an eine Jacke und somit an ein Paar Schuhe kommen kann. 

Hier hilft Geld, das ich für meine Eier bekomme. Mit diesem Geld kann ich dann zum Schuster gehen und 
die Schuhe bezahlen. Dieser wiederum kann sich auf Suche nach einer Jacke machen…

Geld  ist  also  die  „Übersetzung“  meiner  Leistung  in  einen  entsprechenden  Wertgegenstand,  den  alle 
anerkennen und ihrerseits für ihre erbrachte Leistung ebenso nutzen können. Dabei ist es ohne Bedeutung, 
welche Form dieses Geld haben muss; entscheidend ist nur, dass es von allen anerkannt wird. Hier setzten 
sich zu seinen Anfängen in erster Linie Edelmetalle durch, die in sich als adäquater Wert anerkannt wurden. 
Sie konnten in ihrer urtümlichsten Form auch für Gegenstände weiterverarbeitet werden, die dann auf ihre 
Weise nützlich waren. Geld war also keine Ware sondern ein überall verstandener Wert. 

Solange  Geld  genau  diesen  Zweck  erfüllt,  ist  es  nützlich  und  äußerst  sinnvoll.  Gefährlich  wird  diese 
Erfindung,  wenn  man  beginnt,  mit  Zinsen  zu  arbeiten.  Zinsen  werden  dann  fällig,  wenn  ich  die 
Arbeitsleistung, die dem Wert des Gegenstandes, den ich erwerben möchte, noch nicht erbracht habe; wenn 
ich mir also Geld leihe (Kredit). In diesem Moment muss ich für den Wert, den ich in Anspruch nehme, mehr 
zurückgeben, als er wert ist. Damit erhöht sich für meinen Geldgeber seine Arbeitsleistung, ohne dass er 
auch nur einen Handschlag dafür getan hätte.  Er gab mir sein Geld,  weil  er es gerade nicht  brauchte, 
während ich damit einen Wert gegenleistete, den ich noch nicht erbracht hatte. Ich muss jetzt also a) für 
meinen Geldgeber, b) für meinen Wertgegenstand arbeiten, was den Wert dieses Gegenstand reduziert. 

Beispiel Hauskauf: Weil mein Bauernhaus langsam zu viele Macken hat, plane ich einen Neubau für 200.000 
€ und finanziere dies über einen Kredit. Diesen zahle ich innerhalb von 30 Jahren ab, da ich obendrein auch 
noch  meinen  familiären  Lebensunterhalt  bestreiten  muss.  Ich  muss  also  mehr  arbeiten,  als  für  meinen 
Lebensunterhalt eigentlich erforderlich. Genau genommen werde ich im Laufe der folgenden 30 Jahre mein 
Haus mit der 3fachen Kaufsumme abtragen. Damit habe ich seinen Wert auf etwa 70.000 € reduziert und ein 
ganzes Arbeitsleben meine Bedürfnisse halbiert, obwohl ich mehr erarbeiten musste, als eigentlich für das 
Ziel notwendig gewesen wäre. Währenddessen hat mein Geldgeber die Unterhaltskosten für eine Familie 
zur Hälfte von mir finanziert bekommen, ohne dafür irgendetwas zu tun. Er ist also reicher geworden und ich 
ärmer. Meine Arbeitskraft wurde somit inflationiert. Ohne diesen Hauskauf hätte ich entweder doppelt so viel 
Geld zur Verfügung gehabt oder aber nur halb so viel arbeiten müssen, um mein Niveau zu halten. Um mein 
Haus  zu  renovieren,  wäre  es  sinnvoller  gewesen,  das  notwendige  Geld  zu  sparen,  um  es  dann  für 
Teilausbauten einzusetzen, Schritt für Schritt. 

Dieses Beispiel zeigt,  dass der ständig angestrebte Mehrwert durch Inflation von Arbeitskraft erzwungen 
wird. Geld also auf diese Weise zu missbrauchen, katapultieren etwa 90 % der Bevölkerung in die Armut, 
während etwa 10 % als Reiche von dieser Schaffenskraft profitieren. Zinsen und Zinseszinsen zerstören die 
Tauschwährung  und  somit  jeden  sozialen  Frieden.  Interessant  dabei  ist:  weltweit  werden  die  erfolgten 
Arbeitsleistungen zu 70-80 % von Frauen erbracht. 

Weiterführende Informationen: 

A)

Hier  ein  Auszug  aus  Wer  hat  Angst  vor  Silvio  Gesell,  Hermann  Benjes,  ISBN  3-00-000204-9,  der 
verdeutlicht,  wie  missbrauchte  Tauschwährung  zu  einem  manipulierenden  Moment  im  weltweiten 
Geschehen wird: 
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1. Nur gleichmäßig umlaufendes Geld führt zu Vollbeschäftigung und allgemeinem Wohlstand; das sind 
weltweit zwei der wichtigsten Voraussetzungen für den Bürger- und Völkerfrieden. 

2. 10% der Bevölkerung verfügen inzwischen über die Hälfte aller Geldvermögen. Die restlichen 90% 
der Menschen müssen sich die andere Hälfte teilen. Dieser Trend hält an. 

3. Versteckte und verschwiegene Zinskosten belasten die Preise aller Waren und Dienstleistungen mit 
ca. 35 – 45 %. 

4. Geld  kann  nicht  „wachsen“.  Niemand  hat  Geld  je  arbeiten  gesehen.  Die  Geldvermehrung  der 
Reichen wird auch nicht durch Tüchtigkeit  und Fleiß erzielt,  sondern durch eine systembedingte 
Umverteilung des Geldes von den Arbeitenden zu den Geldbesitzern. 

5. Exponentielles Wachstum wird durch Zins- und Zinseszinssystem erzwungen. 

6. Mit  sinkenden  Zinsen  wird  die  Kaufkraft  von  den  Zinsbeziehern  zu  den  Arbeit  Leistenden 
zurückverlagert.  Damit  wird  es diesen bei  gleichbleibendem materiellen Wohlstand möglich,  Ihre 
Arbeitszeiten zugunsten der Arbeitssuchenden zu reduzieren. 

7. Mit sinkenden  Zinsen erhalten umweltfreundliche und arbeitsintensivere Produktionsweisen größere 
Chancen. Damit werden vor allem Wind- und Solarenergie wirtschaftlich / wettbewerbsfähig. 

8. Mit sinkenden Zinsen lässt das automatische Überwachstum der Geldvermögen nach. Damit entfällt 
auch der Zwang zu immer höheren Verschuldungen und kapitalintensiven Investitionen, die meist 
mit  Einsparungen vor Arbeitskräften einhergehen. 

9. Mit sinkenden Zinsen geht die Umschichtung der Einkommen von der Arbeit  zum Besitz zurück. 
Damit  verringern sich die zunehmenden sozialen Spannungen zwischen Arm und Reich, die mit 
Gefahren für den inneren und äußeren Frieden verbunden sind. 

10. Mit sinkenden Zinsen geht der Wachstumszwang zurück, der sich heute durch die kreditfinanzierten 
Investitionen  und  ihre  Zinsbedienung  ergibt.  Damit  können  Ökosteuern  erst  wirksam  und 
ökologische Kreislaufwirtschaften erst ermöglicht werden. 

B)

Banken sind diejenigen, die durch ihre Zinspolitik direkt in die Lebensabläufe eingreifen. Wie gerade über 
das  Bundesgericht  festgestellt,  verstoßen  Zinsgeschäfte  u.U.  gegen  Sitte  und  Moral  (typische 
Juristenformulierung), wenn sie in jedem Fall gewinnen, die Anleger falsch / schlecht beraten; es handelte 
sich  um Börsenwetten zum Zinsablauf.  Nicht  alle  Banken verhalten sich so menschenfeindlich.  Es gibt 
einige, die die nützliche Funktion des Geldes auch weiterhin im Auge haben. Hier eine Linkliste zum 3SAT, 
die sich gerade mit diesem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigt haben:  

Link zu Öko-Banken: 

http://www.3sat.de/page/?source=/vivo/152711/index.html 

 

C)

Ein äußerst interessantes Buch, das auf für betriebswirtschaftliche Laien gut zu lesen 
ist und viele teils heitere Beispiele anführt, die dem Verständnis der Materie nützen: 
Bernard A. Lietaer:Das Geld der Zukunft, Riemann-Verlag;  Über die zerstörerische 
Wirkung unseres Geldsystems und Alternativen hierzu; Riemann-Verlag;  ISBN: 
978-3-570-50035-4; http://www.randomhouse.de/book/edition.jsp?edi=119535   

Gisa

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Neoliberalismus und Globalisierung

Wenn die Sprache auf Neoliberalismus kommt, sagen viele „da steigt doch kein Mensch mehr durch“. Das ist 
kein  Wunder.  Die  Verantwortlichen  versuchen  oft,  uns  Neoliberalismus  und  Globalisierung  quasi  als 
Naturgesetze zu verkaufen, so unveränderlich wie die Schwerkraft. Aber Politik ist von Menschen gemacht 
und auch von Menschen veränderbar. Im folgenden Text möchte ich nicht nur einen kurzen Überblick über 
die Drahtzieher und die Methoden der neuen Wirtschaftsordnung geben, sondern auch einige Informationen 
über Alternativen aufzeigen. 

Was ist das eigentlich genau, dieser Neoliberalismus? Am besten sagt es ein Zitat von Percy Barnevik aus, 
dem Präsidenten von Asea-Brown-Bovery:

"Ich definiere Globalisierung als die Freiheit unserer Firmengruppe, zu investieren, wo und wann sie will, zu 
produzieren,  was  sie  will,  zu  kaufen  und  zu  verkaufen,  wo  sie  will,  und  alle  Einschränkungen  durch 
Arbeitsgesetze oder andere gesellschaftliche Regulierungen so gering wie möglich zu halten."

Die Mächtigen versuchen, diese Ausgangsbasis in so vielen Ländern der Welt wie möglich zu schaffen. 
Neoliberalismus ist Kapitalismus ohne Beschränkungen. Staatliche Eingriffe, lokale Gesetze sind nur dann 
interessant, wenn sie den Neoliberalismus unterstützen. Neoliberalismus ist der Gegner jedes Sozialstaates. 
Autoritäre Staatsformen werden dagegen unterstützt.

Globalisierung  gibt  es  eigentlich  schon  so  lange  wie  es  Menschen  möglich  ist,  weite  Strecken 
zurückzulegen. Schon die Römer kauften -  oder stahlen -  Metalle bei den Kelten und Seide aus China. 
Sicher hätten sich einige der römischen Herrscher auch ganz gut als Manager eines der gegenwärtigen 
transnationalen  Konzerne  gemacht,  aber  sie  hatten  natürlich  nicht  die  technischen  Möglichkeiten.  Eine 
Ausbeutung  der  ganzen  Welt  zugunsten  einiger  weniger  ist  in  dieser  Form erst  jetzt  möglich.  Es  sind 
tatsächlich nur einige wenige, die die Fäden ziehen: Insgesamt etwa eintausend große Konzerne halten die 
meiste Macht.

Wer zieht die Fäden?

Die „neue Weltordnung“ wird von drei Institutionen kontrolliert, von denen zwei nach dem zweiten Weltkrieg 
gegründet  wurden,  um  u.  A.  den  Wiederaufbau  Europas  zu  unterstützen.  Es  sind  Internationaler 
Währungsfond (IWF), Weltbank und die Welthandelsorganisation WTO. Nach ihrer Gründung setzten sie 
sich für Handelsbeschränkungen ein, vergaben Kredite zum Aufbau, die oft für Großprojekte und in den 
Taschen der Dritte-Welt-Diktatoren verschwanden, und waren schon damals nicht unumstritten, doch mit den 
Finanzkrisen der 80er und 90er Jahre änderten sie ihre Taktiken, weg von Handelsbeschränkungen hin zu 
Deregulierung und freiem Handel.

Den  theoretischen  Überbau  lieferten  die  Chicago  Boys,  eine  Gruppe  von  chilenischen 
Wirtschaftswissenschaftlern,  die  in  Chicago  studierten  und  besonders  von  Milton  Friedmann  inspiriert 
wurden.  Dieser  vertrat  einen  freien  Markt  ohne  Beschränkungen,  aber  mit  Privatisierungs-  und 
Deregulierungsmaßnahmen. In den USA kam diese Theorie zuerst nicht gut an, aber in Chile fanden die 
Chicago Boys ein erstes Übungsfeld. Chiles Präsident Allende wurde am 11. September 1973 vom Militär mit 
US-amerikanischer  Unterstützung  gestürzt  und  durch  die  Militärdiktatur  unter  Pinochet  ersetzt.  Die 
Opposition  wurde  ermordet  oder  in  Konzentrationslagern  interniert,  die  Wirtschaft  den  Chicago  Boys 
überlassen. Diese privatisierten unter anderem die Renten. Heute sieht es so aus, dass in Chile 40 - 50 
Prozent  der  Menschen  keine  Renten  bekommen,  vom Rest  die  Hälfte  nicht  einmal  die  Mindestrenten 
erreicht,  so  dass sie  auf  staatliche Zuschüsse angewiesen sind (die  Zahlenangaben differieren je  nach 
Quelle).  Auch in Deutschland wird schon seit Jahren versucht, die Renten auf Privatvorsorge umzustellen. 
Wer die Entwicklungen am Kapitalmarkt verfolgt, kann sich bestimmt denken, auf welch tönernen Füßen so 
eine Altersvorsorge steht. Wer sich damit genauer befassen möchte, dem empfehle ich von Albrecht Müller 
"Die Reformlüge" (siehe Quellenangaben).

Begeisterte Gefolgsleute der Chicago Boys wurden Margret Thatcher in England und Ronald Reagan in den 
USA. 

Die Weltbank ist ein Teil der UNO mit Sitz in Washington. Ihre derzeitigen Ziele sind, die wirtschaftliche 
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Entwicklung von weniger entwickelten Mitgliedsstaaten durch Kredite, technische Hilfen, Finanzhilfen und 
Beratung  zu  fördern.  Eine  Strategie  der  Weltbank  ist  die  Förderung  der  Privatisierung  (Private  Sector 
Developement).

2007 kündigte der Präsident von Venezuela den Austritt aus Weltbank und IWF an, da die Weltbank den 
Mitgliedsstaaten  seiner  Meinung  nach  eine  wilde  und  ausbeuterische  Sozial-  und  Wirtschaftspolitik 
aufzwinge. Venezuela blieb zwar trotzdem Mitglied, gründete aber zusammen mit Argentinien die „Bank des 
Südens“.

Der Internationale Währungsfonds (IWF), ebenfalls mit Sitz in Washington, vergibt Kredite an Staaten mit 
wirtschaftlichen  Problemen.  Diese  Kredite  sind  mit  Strukturanpassungsprogrammen  verbunden,  die  die 
Länder zu Deregulierung, Subventionsabbau und Privatisierung von Staatsbetrieben zwingen. Ein scharfer 
Kritiker dieser Vorgehensweise ist Josef Stiglitz, bis 2000 Chefökonom der Weltbank.  Er gründete 2009 das 
„Institut for New Economic Thinking“, um neue Wege für die Volkswirtschaft zu finden.

Die dritte im Bunde, die Welthandelsorganisation (WTO) mit Sitz in Genf wurde 1994 gegründet und  hat 
zum Ziel den internationalen Freihandel und Streitschlichtung zwischen den Mitgliedsstaaten. Unter ihrer 
Kontrolle stehen die Verträge GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsrecht), GATS (Allgemeines Abkommen 
über den Handel mit  Dienstleistungen) und TRIPS (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der 
Rechte des geistigen Eigentums). Die WTO-Verträge stehen immer über nationalem Recht.

Die Gruppe der Acht (G8) fasst die acht größten Industrienationen der Welt zusammen, das sind die USA, 
Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada, Italien und Russland (kein Vollmitglied). Die G8 
gilt nicht als internationale Organisation, sondern als internationales Netzwerk, in dem sich die Staatschefs 
jährlich  treffen,  weiterhin  gibt  es  jährliche  Treffen der  G8-Staatschefs  mit  anderen  Staatschefs  auf  den 
Weltwirtschaftsgipfeln. Das mächtigste Mitglied ist – wie wohl jeder weiß – die USA. Diese nutzen besonders 
ihre überlegene Militärmacht, um die Grundlagen zu schaffen, unter denen die multinationalen Konzerne am 
besten arbeiten können.

Wieso ist die „dritte Welt“ so arm?

Gerne wird suggeriert, dass die Länder des Südens  dringend Entwicklungshilfen brauchen, weil sie ohne 
Unterstützung des Nordens gar nicht überleben könnten. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir ihnen mehr 
wegnehmen  als  geben,  und  das,  was  sie  bekommen,  verschwindet  oft  genug  in  den  Taschen  der 
Oberschicht. 

Um zu  ergründen,  warum viele  Länder  schon  lange  Jahre  arm  sind,  müssen  wir  ein  bisschen  in  der 
Geschichte  zurückgehen.  Genauer  gesagt  bis  zum  Kolonialismus.  Ich  versuche  es  möglichst  kurz  zu 
machen: Nehmen wir als Beispiele Indien. Es war bis zum 18. Jahrhundert führend in der Textilindustrie. Die 
Engländer  schickten  ihre  Ingenieure zum Lernen  nach  Indien –  und plünderten  das Land danach aus, 
reduzierten es zum Lieferanten für Billigbaumwolle für die  Industrialisierung in England. Mit Ausnahme der 
USA ging  es  allen  von  Europa  beherrschten  Kolonien  ähnlich.  Die  USA entwickelten  sich  von  einer 
ehemaligen Kolonie zu einer Weltmacht, nach Ende des kalten Krieges zur größten, und zum mächtigsten 
Land der Erde. 

Und wie wirkt sich der Neoliberalismus in der Praxis aus?

Einige Beispiele der Machtausübung, die zwar nicht erst mit dem Neoliberalismus erfunden wurden, durch 
ihn aber jetzt noch besser durchgesetzt werden können:

Neue  Kredite  sind  an  Bedingungen  geknüpft.  Nein,  nicht  an  Rückzahlungsbedingungen,  sondern  an 
Veränderungen  im  System,  z.B.  werden  Kredite  vergeben  unter  der  Bedingung,  Kürzungen  im 
Gesundheitswesen und Privatisierungsmaßnahmen vorzunehmen. Kredite an Bedingungen zu knüpfen, ist 
so weit in Ordnung, so lange dadurch die Menschenrechte in den einzelnen Ländern durchgesetzt werden 
und die Lebenssituation aller verbessert wird, wenn sie aber gerade das Gegenteil bewirken, dann ist es 
nicht mehr ok. 

Privatisierung des öffentlichen Eigentums: Wir müssen uns klarmachen, dass öffentliches Eigentum nicht 
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einem abstrakten  Staat  gehört,  sondern  den  Menschen,  die  es  aufgebaut  und  mit  ihren  Steuergeldern 
bezahlt haben. Auch wenn das mit internationalen Krediten geschieht, die Arbeit wird von Menschen getan, 
die  Schulden  von  Menschen  bezahlt.  Durch  die  Privatisierung  wird  den  Menschen  aber  nicht  nur  ihr 
Eigentum genommen, sondern sie müssen auch noch mehr für dessen weitere Nutzung bezahlen.

Wie wir aus der Bankenkrise gerade lernen durften, gilt Privatisierung aber nur für die Gewinne. Die Verluste 
darf die Allgemeinheit dann schon übernehmen. 

Was sehr  gerne  mit  „Eigenverantwortung“  umschrieben  wird,  ist  ein  gnadenloser  Sozialabbau,  der  den 
Ländern aufgezwungen wird. Die Privatisierung von Schulen, Gesundheitswesen, Alterssicherung, usw. führt 
zu Armut und Verelendung. In Zahlen sieht das so aus: 

„Die Menschen in den 20 reichsten Ländern verdienten 1962 noch 54 mal so viel wie die Menschen in den 
20 ärmsten Ländern. 2002 verdienten sie 121 mal so viel.

Die Zahl der globalen Milliardäre stieg 2006 um 23 %. Die Zahl der Hungernden stieg von 800 Millionen 
1996 auf 854 Millionen 2006. Dabei gäbe es Lebensmittel auf der Welt, um 12 Milliarden Menschen gut zu 
ernähren. Mehr als überhaupt auf der ganzen Welt leben.“

Diese und eine Menge anderer Fakten hat der Autor Christian Felber zusammengetragen, nachlesen kann 
man sie unter http://www.christian-felber.at/artikel/pdf/facts.pdf 

Die Löhne in den so genannten Billiglohnländern sind häufig so niedrig, dass selbst dort kein Mensch davon 
leben kann. Als Argument müssen z.B. die Kunden in Deutschland herhalten: Diese wollen das so, ohne die 
Niedriglöhne z. B. in China wird in Deutschland alles teurer. Das ist eine beliebte Behauptung, die suggeriert, 
dass ohne Ausbeutung ein T-Shirt statt 10 plötzlich 100 € kostet. Aber erstens lassen auch die Anbieter von 
Markenwaren häufig in Billiglohnländern produzieren, und deren Kleidung ist ja nicht gerade billig. Zweitens 
ist  der  Lohn  der  ArbeiterInnen  der  geringste  Anteil  des  Verkaufspreises  eines  Produkts.  Nach  einem 
Berechnungsbeispiel der Kampagne „Spielsachen fair machen“ betragen bei einer in China produzierten 
Barbiepuppe, die in Deutschland im Laden 15 € kostet, die Lohnkosten gerade einmal 12 Cent. Damit die 
Arbeiterin in China, die die Barbiepuppe herstellt, von ihrem Lohn auch leben kann, müsste die Barbie um 
etwa 12 Cent teuerer werden… Die chinesische Firma bekommt für diese Barbie incl. Transport innerhalb 
Chinas  1,50  €,  der  Zoll  38  Cent.  Materialkosten  sind  ca.  1€,   die  restlichen  12  €  sind  für  Handel, 
Aktionärsgewinne, Transport und Werbung. Wer schon einmal als VerkäuferIn gearbeitet hat,  weiß, dass 
davon die Lohnkosten in Deutschland nicht gerade der größte Posten sind...

Von der Barbie zu den Großprojekten, schon immer einer der Lieblinge der Weltbank: Oft haben sie fatale 
Folgen für das Ökosystem und die Bevölkerung. An Projekten, die schon eine Weile bestehen, lässt sich das 
am leichtesten erkennen. Nehmen wir den Assuan-Staudamm in Ägypten. Er wurde von deutschen Firmen 
geplant und von der Weltbank unterstützt. Als Ägypten die VR China 1956 offiziell anerkannte, zogen USA 
und Weltbank ihre Unterstützung zurück und die Sowjetunion übernahm den Bau. Die Folgen sind jetzt gut 
zu erkennen: Der Nilschlamm, der die ägyptischen Böden fruchtbar gemacht hat, bleibt aus, statt die Felder 
zu  düngen,  versandet  er  den Staudamm.  Ägyptische Kulturbauten sind im Staudamm versunken oder 
mussten mit großem Aufwand umgesetzt werden. Der Fischbestand ab Assuan ist gefährdet.  Durch den 
Druck  des Staudamms auf  die  Erdkruste  entstehen Erdbeben.  Durch  die  Umsiedlung der  überwiegend 
nubischen  Bauern  wurde  ein  Großteil  der  nubischen  Kultur  zerstört.  Schnecken,  die  im  Staudamm ein 
optimales  Lebensklima  gefunden  haben,  übertragen  die  oft  tödliche  Wurmerkrankung  Bilharziose,  usw. 
usw…Nun, damals konnte man das vielleicht  noch nicht alles wissen,  aber inzwischen sollte man doch 
dazugelernt haben…

Dass das Vertragsrecht der WTO über dem nationalen Recht steht, habe ich ja schon erwähnt. Ein Beispiel 
aus der Praxis: Die EU verbot die Einfuhr von mit Wachstumshormonen behandeltem Rindfleisch, daraufhin 
klagten die USA und Kanada vor der Schlichtungsstelle der WTO und verhängten Strafzölle gegen die EU. 
Der  Streit  zieht  sich  seit  1998  hin,  und  der  EU wurde  zur  Auflage  gemacht,  erst  nachzuweisen,  dass 
hormonbehandeltes  Rindfleisch  die  Gesundheit  gefährdet,  bevor  sie  ein  Einfuhrverbot  verhängen  darf. 
Selbst  wenn  die  Bevölkerung  der  EU  das  Rindfleisch  nicht  will,  nach  WTO-Recht  müsste  es  die  EU 
einführen, bis endlich – durch genug Krebstote – bewiesen ist, dass die Wachstumshormone im Rindfleisch 
krebserregend sind. Hier wie so oft steht der freie Handel über dem Schutz der Bevölkerung.

16

http://www.christian-felber.at/artikel/pdf/facts.pdf


Schlangengesang Ausgabe 47  – Ma i  2011

Mit  Monopolen  und  Patentrecht  versuchen  die  Konzerne,  die  Alleinherrschaft  über  die 
Ernährungsgrundlagen  der  Menschen  zu  erlangen.  Die  Firma  Monsanto  hat  sich  hier  besonders 
hervorgetan. Diese Firma hat sich von der Produktion von Agent Orange, das sie für den Vietnam – Krieg 
hergestellt haben, auf die Produktion von gentechnisch verändertem Saatgut verlegt. Dieses Saatgut wird 
dann – oft sogar kostenlos – an die Bauern im Norden und Süden ausgegeben. Wenn die Bauern dann z.B. 
ihre traditionellen Sorten durch das Monsanto-Saatgut ersetzt haben, müssen sie feststellen, dass sie eine 
Menge an teueren Zutaten brauchen, Chemikalien, Dünger, etc., und auch das Saatgut ist jetzt nicht mehr 
gratis, sondern im Gegenteil sehr teuer. Die traditionellen Sämereien sind aber inzwischen aus der Gegend 
verschwunden, so dass eine Rückkehr zur traditionellen Produktion nicht so einfach möglich ist. 

Mit dem Patentrecht versuchen sich die Firmen auch die Rechte an Gemeingut anzueignen. Dazu gehören 
Medikamente aus den Pflanzen der Regenwälder genauso wie Pflanzen, die schon seit Jahrhunderten von 
einem Volk angebaut werden dürfen. Eines unter vielen ist das Basmati–Patent: Die Firma RiceTec ließ sich 
den Namen „Basmati-Reis“ für ihre Reissorten patentieren. Dank der Klage Vandana Shivas u. A. vor dem 
Patentamt wurden die Patente bis auf drei wieder rückgängig gemacht. Solche Formen der Biopiraterie sind 
gängige Praxis. Im TRIPS–Abkommen der WTO wird allen Mitgliedsländern ein einheitliches Patentrecht 
aufgezwungen. Dabei gibt es z. B. in Indien kein Patentrecht auf Gemeingüter wie Saaten oder traditionelle 
Anbaumethoden. 

Eine der stärksten Kräfte zur Durchsetzung einer ausbeuterischen Politik ist die Möglichkeit, Tyrannen nach 
Lust und Laune einzusetzen und wieder zu stürzen. Aufgrund ihrer überragenden Militärmacht sind hier die 
USA die stärkste Kraft, immer unterstützt von ihrem "Juniorpartner" England. Nehmen wir Saddam Hussein 
als Beispiel. Im Krieg gegen den Iran wurde er von den USA mit Waffen und Technik unterstützt, als er die 
Kurden mit Giftgas angriff, geschah es mit Giftgas aus den USA, sogar biologische Waffen soll er laut New 
York Times von den USA bekommen haben. Die UNO hat mehrfach Resolutionen gegen Saddam Hussein 
ausgesprochen, die von den USA aber nicht unterstützt wurden.  Als er in Kuwait einmarschierte, änderten 
die USA ihre Politik gegen ihn, warum auch immer. Vielleicht hat er einfach vergessen, vorher den großen 
Bruder zu fragen, ob er auch darf. Jedenfalls ignorierten die USA auch hier wieder die UNO-Resolution, die 
sich  gegen  einen  Angriff  auf  den  Irak  aussprach.  Ignoriert  wurden  auch  mehrere  Rückzugsangebote 
Husseins und jede Stimme der irakischen Opposition gegen Hussein.  Über Nacht vom Freund zum Feind, 
das erleben viele Diktatoren mit den USA. 

Es gäbe noch so viel  zu schreiben,  z.  B. über Importbestimmungen, Waffen und Kriege,  Kapitalmärkte, 
Umweltzerstörung und noch viel mehr, aber die Beispiele sollen genügen. Wie wir sehen, ist der "freie Markt" 
nur frei für einige wenige. Inzwischen treffen die Auswirkungen von Neoliberalismus und Globalisierung auch 
die  reichen  Länder  des  Nordens.  Die  Schere  zwischen  arm  und  reich  klafft  auch  hier  immer  weiter 
auseinander. Aber das ist  auch unsere Chance, endlich zu erkennen, dass ein anderes System für alle 
Menschen  -  das  eine  Prozent  der  Superreichen  ausgenommen  -  überlebenswichtig  ist.  Das  Teile-und-
Herrsche-Prinzip der Mächtigen verliert langsam seine Kraft und Alternativen formieren sich. Aus den wirklich 
vielen Ideen zur Veränderung habe ich einige herausgesucht:

Dezentralisierung, Allmende und anderes Geld – ein buntes Allerlei an Ideen:

Die  Heinrich-Böll-Stiftung  hat  einige  Beispiele  zur  „Wiederentdeckung  der  Gemeingüter“ 
zusammengetragen, die Bücher gibt es als PDF zum freien Download:

http://www.boell.de/downloads/economysocial/Netzausgabe_Wem_gehoert_die_Welt.pdf

http://www.boell.de/downloads/Gemeingueter_Report_Commons.pdf

Allmende hießen die  gemeinsam genutzten  Dorfweiden  im Mittelalter.  Allmende ist  kein  Niemandsland, 
sondern Gemeinschaftsbesitz, was etwas ganz anderes bedeutet. Allmende muss kein Land sein. In der 
Ideensammlung der Heinrich-Böll-Stiftung ist z.B. auch das freie Betriebssystem Linux aufgeführt. 

Der  Nordic  Folkecenter  for  Renewable  Energy  http://www.folkecenter.net/gb/  in  Sdr.  Ydby auf  der  dänischen 
Halbinsel Thyr produziert erneuerbare Energie für 50.000 Einwohner. Kein Atomkraftwerk, keine Kohle, und 
trotzdem können die  Bewohner Überschüsse ins öffentliche Stromnetz von Dänemark einspeisen.  Über 
diesen und eine Menge andere Wege zur erneuerbaren Energie berichtet der Film „Die vierte Revolution“ 
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von  Carl-A.  Fechner.  Eine  Inhaltsangabe  gibt  es  bei  Wikipedia:  http://de.wikipedia.org/wiki/Die_4._Revolution_
%E2%80%93_Energy_Autonomy

Mit  der  „Gemeinwohl-Ökonomie“  hat  der  Journalist  Christian  Felber  ein  „Wirtschaftsmodell  mit  Zukunft“ 
entwickelt. Auf der Homepage  http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/  wird ausführlich berichtet, wie sich unsere 
Wirtschaft umbauen lässt in Richtung Gemeinwohlstreben und Kooperation. 

Die Grameen-Bank  http://www.grameen.com/  wurde 1983 von Muhammed Yunnus gegründet, um den Armen 
eine  Chance  zu  geben.  Er  sah,  dass die  armen Menschen nur  ein  bisschen Geld  brauchten,  um sich 
Material und Werkzeug zu beschaffen und sich damit selbst ein Geschäft aufzubauen, und er fing an, ihnen 
dieses Geld zu leihen. Eine Untergruppe ist die Grameen-Energy http://grameenenergy.com/. Die Grameen-Bank 
ist  nicht  unumstritten, u. A.,  da es nur einem fünftel der Schuldner gelingt,  wirtschaftlich unabhängig zu 
werden.

Navdanya  http://www.navdanya.org/home  ist ein Netzwerk von BioBäuerInnen in Indien. Es startete als Projekt 
der von der Nobelpreisträgerin Vandana Shiva gegründeten Research Foundation for Science, Technology 
and Ecology (RFSTE). Navdanya bedeutet „Neun Saaten“ und verweist damit auf eine indische Tradition, 
Saaten zwischen den Dörfern auszutauschen, um die Vielfalt zu erhalten. 

Sekem http://www.sekem.com/   wurde 1977 von Ibrahim Abouleish mitten in der Wüste gegründet und ist eine 
Ägyptische Kulturinitiative und ein Fairtrade-Unternehmen, das neben fairem Handel auch das soziale und 
kulturelle Wohlergehen der 2000 Beschäftigten im Auge hat und für Bildung und Gesundheitsversorgung der 
Angestellten sorgt. Seit 2009 ist eine freie Universität angegliedert.

Lokales Geld:  Der Chiemgauer,  der Sterntaler,  der Urstromtaler,  all  das ist  regionales Geld,  mit  dem in 
Deutschland  bezahlt  werden  kann.  Nicht  überall  in  Deutschland,  es  ist  ja  regional.  Aber  es  soll  u.  A. 
regionale Wirtschaftskreisläufe fördern, Arbeitsplätze schaffen und durch kurze Transportwege die Umwelt 
schützen.  Mehr  Infos  dazu  gibt  es  beim  Dachverband  der  deutschen  Regiogeld-Initiativen 
http://www.regiogeld.de/  

Internationale Gärten sind Gärten für Einheimische und Eingewanderte. Der erste dieser Gärten entstand 
1996 in Göttingen, inzwischen existieren deutschlandweit ca. 80 Gärten, weitere 60 befinden sich im Aufbau. 
Diese Gärten sind Begegnungsstätten und bieten den Menschen die Möglichkeit, in kleinen Parzellen Obst 
und Gemüse anzubauen. Eine Übersicht findet sich hier http://www.internationale-gaerten.de/  

Ökodörfer und ähnliches :

Schon lange gibt es Experimente zum „anders Leben“ innerhalb der Gesellschaft. Unter den vielen Initiativen 
nur kurz diese:

Twin Oaks in Virginia/USA http://www.twinoaks.org/  besteht seit 1967 und fing mit Hängematten an, 
Damanhur  http://www.damanhur.de/   ist eine spirituelle Gemeinschaft in Italien, in der die Menschen nicht nur 
gemeinsam leben, sondern auch wunderschöne Tempel bauen.
Das Global Ecovillage Network http://www.gaia.org/gaia/ecovillage/global/  ist ein Netzwerk der Ökodörfer 
auf der ganzen Welt. 

Es gäbe noch viel zu erzählen, aber ich denke, als Einführung ist es genug. Im Laufe der Recherchen zu 
diesem Artikel  bin  ich  so  viel  Leid  und  Elend  begegnet,  dass  ich  beim Schreiben  immer  trauriger  und 
wütender wurde. Manches ist passiert, weil die Verantwortlichen es nicht besser wussten, aber viel auch aus 
Ignoranz und purer Menschenverachtung, unter Einsatz von Gewalt und unvorstellbar grausam. Schon zu 
Zeiten des Kalten Krieges hat die Politik der Mächtigen in Ost und West unzählige Menschenleben gefordert. 
Inzwischen haben viele überhaupt keine Hemmungen mehr, Welt und Menschen für ihr Gewinnstreben zu 
zerstören. Aber wir haben gesehen, dass es auch Alternativen gibt. Noch haben wir Zeit und Möglichkeiten, 
diese Alternativen zu umzusetzen. Denn eine andere Welt ist immer noch möglich.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicago_Boys  
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltbank  
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_W%C3%A4hrungsfonds  
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Tausendgüldenkraut

Das  Tausendgüldenkraut  (Centaurium)  gehört  botanisch  zu  den 
Enziangewächsen,  und  wie  viele  der  Enziane  ist  es  bitter.  Darauf 
deutet  einer  seiner  volkstümlichen  Namen „Bitterkraut“  hin.  Andere 
Namen  sind  Aurin,  Laurin,  Taurin,  Erdgalle,  Gottesgnadenkraut, 
Fieberkraut,  Tollhundskraut,  Hundertgüldenkraut  und  auch 
Millionengüldenkraut, je nachdem, was man dem Pflänzchen zutraute.

Es wächst als ein- bis zweijährige Pflanze auf sonnigen Wiesen und 
Waldlichtungen in ganz Europa. Vormittags bis Mittags blüht es in der 
Sonne auf,  bei  Regen, Abkühlung und Dämmerung,  aber auch bei 
Berührung schließt es seine Blüten und ist dann nur schwer zu finden. 
Das  ist  auch  gut  so,  denn  das  Tausendgüldenkraut  steht  unter 
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Naturschutz.  2004  wurde  es  zur  Heilpflanze  des  Jahres  gekürt.  Inzwischen  ist  es  auch  nach  Amerika 
ausgewandert und wird dort als Arzneipflanze angebaut.

Seinen botanischen Namen Centaurium hat es von dem Kentauren 
Chiron.  Er  war  ein  berühmter  Heiler  in  der  griechisch-römischen 
Antike und der Lehrer des Asklepios. Mit dem Tausendgüldenkraut soll 
er eine Wunde geheilt  haben, die ihm ein vergifteter Pfeil  zugefügt 
hatte.

Schon seit der Antike soll das Tausendgüldenkraut gegen allerlei Gift 
wirken.  Sogar  gegen  die  Tollwut  soll  es  hilfreich  sein.  Gegen 
Hühnersterben  soll  man  auf  das  Kraut  mit  einem  glühenden 
Schmiedehammer draufschlagen und es den Hühnern ins Trinkwasser 
tun. 
Wegen  seiner  roten  Blütenfarbe  galt  es  als  Kraut  gegen  allerlei 
Blutkrankheiten  wie  Bleichsucht,  sollte  blutstillend  und wundheilend 
wirken  und  die  Menstruation  fördern,  was  wohl  bedeutet,  dass  es 
auch als Abortivum eingesetzt wurde. Es hieß, seine Wundheilkraft sei 
so  groß,  dass  sogar  Fleischstücke,  die  in  einen  Topf  mit 
Tausendgüldenkraut  geworfen  werden,  wieder  zusammenwachsen. 
Weiterhin  wurde  ihm  Heilwirkung  nachgesagt  gegen  Gicht  und 
Krämpfe. Bei Zahn- oder Gesichtsschmerzen band man drei Stängel 
des  Krautes  auf  die  schmerzende  Stelle  und  sprach  dabei  „Ungpfennig,  Ungetüm,  weich  von  meinem 
Gliede“. Sogar gegen die Pest sollte es helfen: Anfang des 18. Jahrhunderts erschien in Ostpreußen ein 
Vogel und sang: „Bennwell und Laurin, Dat soll de Mönsche ehr Lewe sin“. Die Menschen hörten auf den 
Vogel und die Pest verschwand. Mit dem Bennwell ist entweder der Beinwell oder die Bibernelle gemeint. 
Im Aargauischen glaubte man, ein Reiter, der am Weg ein Tausendgüldenkraut sah, musste absteigen und 
es mitnehmen. Die erste Frau, die ihm danach begegnete, musste dann der Pflanze – nicht dem Reiter – 
einen Kuss geben.

Der  Name  Tausendgüldenkraut  geht  wohl  auf  einen  Verständnisfehler  im  Mittelalter  zurück.  Da  die 
Geschichte von Chiron vergessen war, übersetzte man Centaurion mit centum = hundert und aurum = Gold. 
Zu tausend Gülden wurde es, als einmal ein reicher Mann ständig an Fieber litt. Er versprach den armen 
Leuten  1000  Gulden  für  ein  Heilmittel  und  bekam  das  Tausendgüldenkraut.   Vielleicht  wegen  dieser 
Geschichte  sagt  man  dem  Kraut  nach,  es  würde  Geld  anziehen.  Besonders  am  Johannistag  zum 
Mittagsläuten  gepflücktes  Kraut  wurde  im  Geldbeutel  getragen,  damit  das  ganze  Jahr  das  Geld  nicht 
ausgeht.   Die  Sparbüchse  sollte  immer  voll  bleiben,  wenn  Tausendgüldenkraut  zusammen  mit 
Schabziegerklee hineingelegt wurden.

In der Lausitz streute man Tausendgüldenkraut bei heranziehendem Gewitter auf den Herd, der Rauch sollte 
das Haus beschützen. Allerdings galt das Kraut wegen seiner roten Farbe auch als Blitz anziehend.

Nicht nur gegen Gift und Geldmangel schützte das Tausendgüldenkraut, sondern auch gegen Zauber. Es 
wurde den Schafen gegen Verzauberung umgehängt und in einer unterfränkischen Sage vertreibt es sogar 
den Teufel. „Tausendgüldenkraut, du nimmst mir meine Braut“ soll er gesagt haben. In Bayern konnte man 
mit einem Kranz aus Tausendgüldenkraut auf der Stirn die Hexen erkennen, wenn sie in der Walpurgisnacht 
zum Untersberg ritten. Im Badischen diente es als Liebesorakel.

Noch heute wird  Tausendgüldenkraut  oft  in  die Kräuterbuschen eingebunden, die an Maria  Himmelfahrt 
geweiht werden. 

Medizinisch ist  das Tausendgüldenkraut  hilfreich bei  Magenbeschwerden, Appetitlosigkeit,  Krämpfen und 
Blähungen. Man verwendet das Kraut und gießt 1 gehäuften Teelöffel davon mit kaltem Wasser auf. Das 
ganze muss 6 bis 8 Stunden ziehen. Dann wird es abgeseiht und getrunken. Bei übersäuertem Magen sollte 
es nicht angewendet werden.

Das  Tausendgüldenkraut  wird  oft  auch  in  Magenteemischungen  verwendet.  Der  Geschmack  ist 
unvergleichlich scheußlich, schon der Geruch ist bitter, aber es hilft wirklich schnell.
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Salbei und Tausendgüldenkraut gemischt werden in der Volksmedizin bei Hautunreinheiten verwendet. 1-2 
Tassen pro Tag sollen Ausschläge vertreiben und das Hautbild verschönern.

Auch bei nervöser Erschöpfung und zur Gallenstärkung ist das Tausendgüldenkraut hilfreich. Zusammen mit 
Pfefferminze  in  Wein  angesetzt  bekommt  man  einen  appetitanregenden  und  verdauungsfördernden 
Heilwein, der auch die Galle beruhigt. Dazu werden je 30 Gramm Pfefferminze und Tausendgüldenkraut 
zusammen mit einer zerschnittenen Zitrone mit 1 Liter leichtem Weißwein übergossen. Das ganze wird etwa 
10 Tage stehen gelassen und dann abgeseiht und bei Bedarf ein Glas davon getrunken. Da Pfefferminze 
den Blutdruck senkt, sollte das Getränk bei niedrigem Blutdruck vorsichtig angewandt werden.

Bei  den Bachblüten ist  das Tausendgüldenkraut  ebenfalls  vertreten:  Die  Bachblüte  Centaury fördert  die 
Fähigkeit,  Grenzen zu setzen. Sie hilft  Jugendlichen beim Erwachsenwerden, unterstützt  den Menschen 
beim Nein sagen und dabei,  sich den eigenen Raum zu nehmen, und stärkt Integrität,  Individualität und 
Ausdauer. 

Auch die Literatur hat sich des Tausendgüldenkrautes angenommen. Der Dichter Friedrich Rückert verglich 
seine Angebetete damit:

Wenn das Tausendgüldenkraut 
Offen blüht in Waldgehegen 

Darf gewiss sein, wer es schaut,  
Daß es hat bei Nacht gethaut 

Und am Tage kommt kein Regen. 
Als ein Tausendgüldenkraut 

Blütest du an meinen Wegen 
Und so lang ich dich geschaut,  
War die Nacht nur lustbethaut,  
Und der Tag hell ohne Regen. 

Schönes Tausendgüldenkraut 
Wie sich nun zusammenlegen 
Deine Blätter seufz`ich laut;  

Ach, die Nacht hat stark gethaut,  
Und der ganze Tag ist Regen!

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tausendg%C3%BCldenkraut 
http://www.selbsthilfewiki.de/site/Tausendguldenkraute 
http://www.kraeuterschule.com/Kr%C3%A4uterschule-Lexikon_Tausendg%C3%BCldenkraut.html 
http://www.garten-literatur.de/Leselaube/rueckert_tausend.htm 
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band145   

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

21

http://medousa.twoday.net/
http://www.garten-literatur.de/Leselaube/rueckert_tausend.htm
http://www.kraeuterschule.com/Kr?uterschule-Lexikon_Tausendg?ldenkraut.html
http://www.selbsthilfewiki.de/site/Tausendguldenkraute
http://de.wikipedia.org/wiki/Tausendg?ldenkraut
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurium_quadrifolium.jpg


Schlangengesang Ausgabe 47  – Ma i  2011

Malachit

Grüne Steine werden oft mit Geld, Reichtum und Fülle assoziiert. Ob das 
damit zusammenhängt, dass die Farbe grün mit Wachstum in Verbindung 
steht oder damit, dass in USA, wo die Assoziation evtl ihren Angang nahm, 
die Geldscheine grün sind, konnte ich nicht  feststellen, aber ich habe für 
unser Steinportrait als grünen Stein den Malachit ausgesucht.

Chemisch  ist  der  Malachit  ein  Carbonatgestein.  Er  entsteht  als 
Verwitterungsprodukt  von  Kupfer-Lagerstätten  und  kann  weltweit  an  ca. 
8800 Lagerstätten gefunden werden. Oft kommt er in Verbindung mit Azurit 
vor. Charakteristisch für ihn ist, dass er in mehreren Grüntönen gebändert 
ist.  Mit  einer Mohshärte  von 3,5 bis 4 ist  er sehr weich.  Das macht ihn 
empfindlich, er ist leicht zerbrechlich, durch Sonne kann er verblassen und 
Wasser kann seine Farbe verändern oder ihm den Glanz nehmen. Durch 
seinen hohen Kupfergehalt  von 57 % ist  er  giftig  und sollte z.B.  nicht  in 

Edelsteinwasser verwendet werden.

Erwähnt wurde der Malachit schon von Plinius dem Älteren in der Natura Historica. Sein Name soll sich vom 
griechischen Wort malache für Malve ableiten, da seine Farbe an die Malvenblätter erinnert.
In den Antiken von Griechenland, Ägypten und Rom und bei den Maya und Chinesen war Malachit ein gern 
verwendeter Schmuckstein. Die Ägypter schnitzten nicht nur Skulpturen daraus, sondern verwendeten das 
Mineral auch fein gemahlen als Lidschatten. 

Aus Malachit  wurde lange auch ein Farbpigment hergestellt,  das zur  Malerei  verwendet wurde.  An den 
Figuren  im Mausoleum Quin  Shihuangdis  wurden an den  Terracottafiguren  Spuren  von  Malachitmalerei 
entdeckt.  Früher  wurde  Malachitgrün  als  Bergisches  Grün  gemischt  mit  Kupfersulfat  in  der  Ölmalerei 
verwendet. Inzwischen wird dieses Grün künstlich hergestellt. 

Bis ins Mittelalter hinein wurde eine Mischung aus Wasser, Fischleim und Malachitstaub zum Löten von 
Goldschmiedearbeiten verwendet. Mit dieser Masse war es möglich, besonders feine Drähte und Kügelchen 
aufzulöten. Schon die Etrusker und Ägypter beherrschten diese Technik. Die Totenmaske aus dem Grab 
Tutanchamuns ist auf diese Weise hergestellt.

Malachit  wird  auch  gern  für  Kunsthandwerk  verwendet,  muss  aber  wegen  seiner  Giftigkeit  vorsichtig 
bearbeitet  werden.  Da  der  Malachit  sehr  weich  ist,  wird  oft  ein  Kunststein-Malachitstaub-Gemisch  zur 
Stabilisierung  eingebracht  oder  das  Kunstwerk  gleich  aus  Malachit-Bruchgestein  zusammengesetzt.  So 
bearbeitete Steine sind an körnigen Flecken in der Maserung zu erkennen. Malachit wird auch gerne durch 
gefärbten Achat, Marmor oder Jaspis imitiert. Synthetische Herstellung ist inzwischen auch möglich.

Es  gibt  eine  sehr  einfache,  wenn  auch  etwas  zeitaufwändige  Technik,  um Kalksteine  wie  Marmor  und 
Schnecken- und Muschelgehäuse mit Malachit zu überziehen. Dazu werden die Teile für einige Wochen in 
wässriger Kupfersulfatlösung gelagert. Mit der Zeit  setzt sich an der Oberfläche eine Malachitschicht ab, 
dabei bildet sich CO² und der Muschelkalk wird aufgelöst.

In der Sage ist Malachit sehr zwiespältig. Im Ural war er der Herrin der Kupferberge geweiht. Diese gilt als 
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Verkörperung der Venus. Oft bot sie den Bergleuten, die den Malachit abbauten, Geschenke an, wenn diese 
sie aber annahmen, brachten die Geschenke ihnen nur Unglück. In der Volkskunde gilt der Malachit als Stein 
der Frauen und Kinder. Noch im 18. Jahrhundert wurde er als herzförmiges Amulett den Kindern als Schutz- 
und Schreckstein um den Hals gehängt. Kinder und Frauen trugen Malachitsteine an Ringen oder Ketten, 
um das  Zahnen der  Kinder  zu  erleichtern  und den  Frauen  Glück  in  der  Kundschaft  zu  geben.  In  den 
Alpengebieten wird der Malachit seit dem 16. Jh. als Amulett gegen Gift verwendet. Einer schwangeren Frau 
sollte ein Malachit um den Nabel gebunden werden, um das Kind kräftig zu machen, zur Entbindung wurde 
der  Stein  dann vom Nabel  ans  Knie  gebunden,  damit  das  Kind  dem Stein  folgt  und  geboren wird.  Im 
Volksmund hieß er deshalb auch Hebammenstein. Weiterhin sollte er auf Wunden gebunden die Blutung 
stillen, Krämpfe und Gliederschmerzen beheben und Herzensängste und Koliken vertreiben.

Auch in der Heilsteinkunde gilt der Malachit als Frauenstein, der bei Menstruationsbeschwerden hilft und die 
Geburt unterstützt. Auch gegen sexuelle Störungen soll er helfen.

Er ist der Venus geweiht und fördert den Sinn für Schönheit und Ästhetik. Er macht die eigenen Bedürfnisse 
bewusst und verleiht die Fähigkeit, sich auf das Glück zu verlassen. Er intensiviert die Empfindungen und 
hilft, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Malachit wirkt anregend auf die inneren Bilder und hilft 
dabei,  Traumata  aufzudecken.  Er  verleiht  eine  rasche  Auffassungsgabe,  hilft,  schnell  Informationen 
aufzunehmen und stärkt die Beobachtungsgabe.

Insgesamt macht er seinen TrägerInnen vieles bewusst, um die Aufarbeitung muss sich aber jede/r selbst 
kümmern.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Malachit 
Michael Gienger: Lexikon der Heilsteine; Vlg. Neue Erde
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band145

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kröte

Die Kröte gehört zusammen mit den Fröschen und den Unken zur Gruppe der Froschlurche. Die Familie der 
Kröten (Bufonidae) selbst wird in verschiedene Gattungen unterteilt, deren größte die der Echten Kröten 
(Bufo)  ist.  Die  zoologische  Einteilung  ändert  sich  öfter,  auch  werden  Tiere  als  Kröten  bezeichnet,  die 
zoologisch  eigentlich  einer  anderen  Untergruppe  zugeordnet  sind,  wie  z.B.  die  Geburtshelfer-  und  die 
Wabenkröte. Als grobe Richtlinie lässt sich sagen, wenn das Tier eher glatt und feucht ist, gehört es zu den 
Fröschen, trocken und warzig zu den Kröten und warzig mit buntem Bauch zu den Unken, aber es gibt auch 
Ausnahmen. 
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Die Familie der Kröten hat etwa 500 Arten und ist weit verbreitet, nur in 
Australien, Neuseeland, Madagaskar, vielen Pazifikinseln, in der Antarktis 
und auf Grönland gibt es keine „eingeborenen“ Kröten, teilweise wurden 
aber Kröten vom Menschen eingeschleppt und haben sich angesiedelt, so 
z.B. in Australien die Aga-Kröte. Diese wurde zur Schädlingsbekämpfung 
eingeführt  und  hat  sich  inzwischen  zu  einer  großen  Gefahr  für  die 
einheimische Tierwelt entwickelt.

Charakteristisch für die Familie der Kröten ist das Biddersche Organ, das 
sind rudimentäre Eierstöcke beim Krötenmännchen. Experimentell  wurde 
festgestellt,  dass  sich  nach  Entfernung  der  Hoden  dieses  Organ  zu 
funktionstüchtigen Eierstöcken entwickelt. 

Von  ihrer  Lebensweise  sind  die  Krötengruppen  sehr  unterschiedlich, 
manche sind standorttreu, manche wandern lieber, die meisten legen Eier, 
aber  es gibt  auch zwei  lebend gebärende Arten.   Viele sind nachtaktiv, 

einige sind am Tag munter. Viele mögen es warm, aber es gibt auch Kröten, die die Kälte nicht scheuen und 
ihre Eier in eiskalten Seen ablegen. Die Kröten hierzulande haben feste Paarungszeiten, manche tropischen 
Kröten paaren sich bei Bedarf. Bei der Ernährung sind sie sich aber einig: Fleisch muß es sein, als Käfer, 
Würmer oder Mücken. Größere Kröten verspeisen auch kleine Säugetiere und Amphibien.

Viele Kröten haben ein Gift in der Haut, das unter anderem Bufotenin enthält, ein Stoff, der in seiner Wirkung 
dem LSD ähnlich ist,  allerdings schwächer wirkt.  Experimentierfreudigen ist  aber davon abzuraten,  eine 
Kröte abzulecken, da das Krötengift aus mehreren giftigen Stoffen zusammengesetzt ist, es enthält u.a. auch 
Bufotoxin, ein Herzgift. Kleine Kröten sind sowohl von der gift- als auch von der halluzinogenen Wirkung her 
für den Menschen harmlos, aber die Aga-Kröte, die mit ihren ca. 22 cm Länge zu den größten Froschlurchen 
gehört, enthält ein so starkes Gift, dass ein Hund nach ca. 15 Minuten stirbt. In Australien wurden auch 
Todesfälle beim Menschen durch das Krötengift gemeldet.

Leider ist es im Allgemeinen eher so, dass die Kröten wie alle 
anderen  Froschlurche  vom  Menschen  bedroht  sind  als 
umgekehrt.  In  Deutschland stehen alle  einheimischen  Kröten 
unter  Naturschutz.  Kröten  können  sich  bei  Gefahr  aufblasen 
und  einen  Buckel  machen,  aber  gegen  die  Zerstörung  ihres 
Lebensraums hilft ihnen das genauso wenig wie ihr Hautgift.
Dabei  ist  die  Kröte  nicht  nur  als  Insektenvertilger  für  den 
Menschen sehr nützlich. Der Froschtest oder wissenschaftlich 
Galli-Mainini-Test  war  bis  in  die  60er  Jahre  des  letzten 
Jahrhunderts ein sicherer Schwangerschaftstest. Einem Frosch 
oder einer Kröte wurde Urin oder Blut einer Frau injiziert, wenn 
das Froschweibchen nach 12 bis 24 Stunden Eier  ablegte oder beim Froschmännchen Spermathorrhoe 
auftrat, also Spermien ausflossen, ohne dass es dazu angeregt wurde, war die Frau schwanger. 

Früher  wurde  aus  dem  Krötengift  ein  Mittel  gegen  Herzinsufizienz,  Rheumatische  Erkrankungen, 
Infektionskrankheiten und Epilepsie gewonnen. Heute wird Krötengift als BufoBufo noch in der Homöopathie 
verwendet.

War  die  Kröte  bis  zum  frühen  Mittelalter  noch  Glück  bringend,  so  wurde  ihr  Ruf  danach  zwiespältig. 
Einerseits galt sie als das hässlichste Tier der ganzen Schöpfung. Man hielt sie für  geizig und habgierig. Sie 
mußte Erde essen,  wurde wegen ihres Geizes aber nie satt, weil sie Angst hatte, zu viel zu essen. Auch für 
die Hysterie sollte sie verantwortlich sein. Man glaubte, der weibliche Uterus sei eine Kröte, die durch den 
Körper der Frau kroch und darin herumhüpfte. Auch der Teufel sollte Krötengestalt annehmen können und 
Hexen verbündeten sich mit Kröten. 

Andererseits galt die Kröte als Heilmittel gegen allerlei Krankheiten und Gefahren. Man glaubte, durch ihre 
Giftigkeit könne sie Gift aus dem kranken Körper ziehen. Deshalb wurden unter oder im Bett des Kranken 
lebende Kröten versteckt. Eine Kröte, die lebend auf ein erkranktes Körperteil gebunden wurde, sollte es 
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heilen. Dafür musste sie hängen bleiben, bis sie gestorben war.  In schwedischen Volkssagen wird von 
Heilkröten berichtet, die freiwillig zum Kranken kommen, um ihm das Gift auszusaugen.  Meist aber wurde 
die Kröte grausam umgebracht, um Heilung zu bringen. Gegen Augenkrankheiten stach man ihr die Augen 
aus und trug die Gequälte lebend in einem Sack um den Hals. Fast als ein Allheilmittel galt eine Kröte, die 
auf einen Stock gespiesst und zum Trocknen in den Schatten gehängt wurde. Sie sollte gegen Pest, giftige 
Bisse, Krebs,  Viehseuchen und noch eine ganze Menge anderer Krankheiten helfen. Kröten wurden für 
Krötenöl  lebendig  in  Öl  gesotten  und  lebend  in  einen  Topf  zu  Pulver  verbrannt.  Beides  diente  zur 
Wundheilung, als Gegengift und gegen allerlei Krankheiten, sollte aber auch für Schadzauber verwendet 
worden  sein.  Diebe,  die  Krötenpulver  in  ihre  Tasche  streuten,  waren  sicher  vor  dem erwischt  werden. 
Krötenblut wurde gegen Warzen und genauso wie Krötenfett für allerlei Schadenszauber und Hexensalben 
verwendet, Krötenfüsse gegen Fieber, Kropf und für Glück im Spiel. Krötenknochen halfen bei Gicht und 
Zahnschmerzen und Krötenleber gegen Gift. Man glaubte, jede Kröte habe wegen ihrer Giftigkeit sogar zwei 
Lebern.

Im Schwäbischen nannte man den Krötenfuß auch Trudenfuß. 
Damit sind wir bei der nächsten grausamen Geschichte. Da der 
Teufel  als  Kröte  erscheinen  konnte,  war  eine  Frau,  die  eine 
Kröte  besaß,  natürlich  mit  dem  Teufel  im  Bund.  Angeblich 
erschien  der  Teufel  am  Sabbat  als  Kröte  und  ließ  sich  den 
Hintern küssen. Hexen warf man vor, als Kröten verwandelt in 
den Stall  zu  hüpfen und den Kühen die  Milch  auszusaugen. 
Besonders  Kröten,  die  an  Walpurgis  zum  Vorschein  kamen, 
sollten  Hexen  sein.  Man  brannte  sie  mit  einem  glühenden 
Nagel,  das  Mal  sollte  sich  dann  bei  der  zurückverwandelten 
Hexe zeigen und sie identifizieren. Kröten sollten für die Hexen 
Eier legen und ins Butterfass gesetzt die Butter schlagen. Die 

Hexen zauberten Kröten in den Leib ihrer Feinde. Auch wer –  auch aus Versehen - Wasser mit Krötenlaich 
trank, bekam Kröten im Bauch. Der Teufel zeichnete die Hexen mit einem Krötenfuß. Körperteile und Fett 
von Kröten sollten in die Hexensalben gerührt worden sein. Als Verbündeter der Hexen sollte der Teufel sie 
in  Krötengestalt  begleitet  haben.  Auch  Zwerge  und  Nixen  konnten  sich   in  Kröten  verwandeln  und  so 
unerkannt unter den Menschen herumspringen.

Den Kröten selbst sagte man auch ohne Verbindung zu Hexen nach, dass sie Milch stahlen und den Kühen 
die Euter  blutig bissen.  Sie versprühten tödliches Gift  und der Mensch,  der vergiftet  wurde,  konnte nur 
gerettet werden, wenn er noch am selben Tag zu der Kröte zurückging und sich von ihr das Gift wieder 
heraussaugen ließ. Mit einer an die Stalltür genagelten Kröte wurde das Vieh vor Seuchen geschützt. Um 
beim Spiel zu gewinnen, musste man einer Kröte mit einer Nadel einen Faden durch die Augen ziehen und 
den Faden über Nacht um die Fingergelenke der linken Hand binden. Kugeln, in die so ein Faden gegossen 
wurde, trafen immer ihr Ziel. Es gab noch eine Menge mehr dieser ekligen Praktiken, mit  denen Kröten 
gequält wurden.

Kröten galten auch als Unglücks- und Todesboten, und wurden auch deshalb aufgespießt, diesmal, um das 
Unglück abzuwehren. Immerhin waren nicht alle Krötenzauber so brutal.  In manchen Gegenden galt  die 
Kröte als unverwundbar und man glaubte, ihre Augen seien wegen einer Ehrenkränkung rot geweint. Kröten 
sollten Brunnen sauber halten, indem sie das Gift aus dem Brunnenwasser saugten. In vielen Gegenden 
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vermutete man in den Kröten arme Seelen, die wegen ihres Geizes oder anderer Vergehen nach dem Tod in 
Krötenkörper gesteckt wurden. Deshalb durfte man die Kröte nicht töten, nicht einmal beleidigen: Wer auf sie 
spuckt, dem wachsen kleine Kröten auf der Zunge, wer sie quält, bekommt Bauchweh, wer sie tötet, die 
Krätze, oder ihm brennt das Haus ab. Wer sich dagegen mit ihr befreundet, dem bringt sie Geld, und wer sie 
beschützt, dem verleiht sie wunderbare Kräfte. 

Früher glaubte man von vielen Steinen, dass sie aus den Körpern von 
Tieren stammten. Der Krötenstein (Bufonides, Barachides, Borax oder 
Lapis  Bufonis)  sollte  im  Kopf  von  Kröten  gefunden  werden.  Nach 
einigen Angaben steckte man die Kröte in einen Ameisenhaufen und 
wartete, bis nur noch das Gerippe und der Stein übrig waren. Eine 
weniger fiese Methode war, die Kröte auf ein rotes Tuch zu setzen. Je 
nach  Quellentext  spuckte  sie  dann  den  Stein  freiwillig  aus  oder 
nachdem man  ihr  gegen  den  Hals  drückte.  Der  Krötenstein  sollte 
gegen Behexung und Gifte helfen. Man bestrich kranke Körperteile mit 
ihm.  In  einen  Ring  gefasst  sollte  er  seinem  Träger  große  Kräfte 
verleihen  und  in  der  Nähe  von  Gift  zu  schwitzen  beginnen.  Der 
Krötenstein war von gelbbrauner Farbe und oval bis rund. Auch die 
Donnerkeile (Belemniten) galten als Schlangen – und Krötensteine. 
Diese  sollten  aber  nicht  im  Kopf  der  Tiere  wachsen,  sondern  aus 
ausgewürgtem Speichel kristallisiert sein.

In Wahrheit sind Belemniten versteinerte Überreste eines frühen Tintenfisches und die Krötensteine aus dem 
Kopf der Kröten waren wohl meistens fossile Fischzähne oder versteinerte Seeigel.

Die Kröte als Fruchtbarkeitssymbol ist weit verbreitet. Die Kröte war eine Begleiterin der Hekate, die auch oft 
der  Göttin  Baubo gleichgesetzt  wurde.  Baubo,  die  Göttin  der  Fruchtbarkeit  und des Lachens hat  einen 
Bauch, der auch ihr Kopf ist, die Brüste sind die Augen, der Schoß ist der Mund. Der Name Baubo bedeutet 
auch Kröte.

Vielleicht auch wegen ihrer Form, die ein bisschen Ähnlichkeit mit der Gebärmutter hat, glaubte man, die 
Gebärmutter würde in Krötenform im Körper der Frau herumwandern. In den Alpengegenden war es üblich, 
bei Problemen mit der Gebärmutter und bei Unfruchtbarkeit  in den Kirchen Votivgaben aus Wachs oder 
Metall  in  Krötenform zu  opfern.  Besonders in  Einsiedeln  gab es eine regelrechte  Massenproduktion an 
Wachskröten.

In vielen Sagen sind Kröten Wächter großer Schätze. Wer zu Lebzeiten Geld gerafft  hatte, wurde nach 
seinem Tod in eine Kröte verwandelt und musste so lange auf seinem Schatz sitzen, bis er durch drei Küsse 
erlöst wurde. Dort, wo sich eine Kröte oft aufhielt, hoffte man, einen Schatz zu finden. In manchen Märchen 
wandelten sich Kröten in Geld und Geld in Kröten. In der Oberpfalz glaubte man, wenn eine Kuh zum ersten 
Mal trägt und dann zwei Bullenkälber gebiert, dann wurde auch ein krötenähnliches Wesen, Reindl oder 
Altreindl genannt, geboren, das gleich versuchte, ins Wasser zu springen. Wer es fing und gut behandelte, 

mit Milch und Semmeln fütterte und in Baumwolle hüllte, bekam einen 
Geldbrüter, der aus einer untergelegten Silbermünze jeden Tag eine 
neue dazu brütete.

In Süddeutschland und der Schweiz war die Kröte oft ein Hausgeist, 
der heimlich im Keller gehalten wurde. Die Kröte wurde mit Milch aus 
einem  silbernen  Löffel  oder  einer  Zinnkanne  gefüttert  und  brachte 
ihren BesitzerInnen Glück, sorgte dafür, dass das Geld nicht ausging, 
brachte Korn und bei Krankheit Wunderkräuter. Bei einem Todesfall im 
Haus verfärbte sie sich. Nur schweigen musste man darüber wie so 
oft im Märchen, sonst war der Zauber vorbei.

Auch bei den Chinesen ist die Kröte und auch der Frosch ein Symbol 
für Reichtum und Geld. Die dreibeinige Geldkröte  Ch´an Chu hat rote 

Augen und sitzt auf einem Berg Geldstücken, im Maul trägt sie eine Münze. Drei Beine hat sie, weil in China 
die  vier  als  Unglücks-  und  die  drei  als  Glückszahl  gilt.  Die  Krötenfiguren,  die  in  vielen  chinesischen 
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Haushalten zu finden sind, sollen das Geld anziehen.

Noch eine Verbindung von Kröten und Geld habe ich entdeckt: Die ersten Münzen wurden um 550 v.u.Z. in 
Kleinasien  und  auf  der  Insel  Aigina  geprägt.  Auf  den  Münzen  von  Aigina  wurde  eine  Seeschildkröte 
abgebildet,  die  Münzen  wurden  „Schildkröten“  genannt.  Vielleicht  wurde  diese  Bezeichnung  durch  die 
Jahrhunderte weiter getragen und hat zu unserem Wort „Kröten“ für Geld geführt. 

Die Kröte ist auf alle Fälle ein faszinierendes Tier, und wenn bei mir das Geld knapp ist, stelle ich mir gerne 
vor, dass eine Kröte angehüpft kommt und mir ein paar Münzen vorbeibringt. 

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Froschlurche
http://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6ten
http://de.wikipedia.org/wiki/Biddersches_Organ
http://de.wikipedia.org/wiki/Aga-Kr%C3%B6te
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdkr%C3%B6te
http://de.wikipedia.org/wiki/Froschtest
http://de.wikipedia.org/wiki/Hekate
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=31
http://en.wikipedia.org/wiki/Chan_Chu
http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_M%C3%BCnzen
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band145
Karl Hiller / Matthias F. Melzig: Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen, Digitale Bibliothek Band144

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der AhnInnentopf 

Beim AhnInnentopf handelt sich um eine Tradition aus Afrika, bei der eine Art Topf als Tor zur Welt der 
Ahninnen und Ahnen dient, die uns dann bei Geldangelegenheit helfen können. Der Topf dient also quasi als 
Brutstätte für das Geld, das in ihn gelegt wird. 
Auch Kontoauszüge, Rechnungen und Wunschzettel können einfach in den AhnInnentopf gelegt werden und 
durch die AhnInnen „bearbeitet“ werden.
Wie genau ihr mit  dem Topf arbeiten wollt,  hängt  natürlich erheblich von persönlichem Geschmack und 
Glauben / Weltanschauung ab.

Dein AhnInnentopf kann ein schönes Kästchen sein, eine alte Teekanne, ein Blumentopf oder irgendetwas 
anderes,  das  einen  Deckel  hat.  Mein  AhnInnentopf  ist  beispielsweise  eine  blaue  Keksdose  mit  bunten 
Zeichnungen darauf. 
Es  gibt  verschiedene  Möglichkeiten  den  Topf  zu  befüllen  und  da  ich  genau  wie  Luisa  Francia  davon 
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ausgehe, dass der AhnInnentopf als eine Art Sympathiezauber wirkt und das anzieht, was in ihm ist, habe 
ich meinen Topf mit Reichtumssymbolen gefüllt. Ich finde es wichtig, hier nicht nur an materiellen Reichtum 
zu denken. Ich habe deshalb z.B. auch Linsen in den Topf gefüllt, um immer genug Essbares im Haus zu 
haben. Ansonsten finden sich z.B. ein Holzmarienkäfer und ein Pfennig für Glück drin, einige Steine, eine 
Feder, ein Ministrang selbstgesponnener Wolle (Lebensfaden), drei Wunschbohnen und eine gestrickte Eule 
(Eule und Ahninnen passen für mich gut).
Ich versuche immer, den Topf einmal im Jahr richtig auszumisten. Meistens um Samhain rum.
Ich  nehme dafür  zuerst  die  Zettel,  auf  die  ich  über  das  Jahr  meine  Wünsche  geschrieben  habe,  und 
verbrenne diese. Die Linsen und anderen Sachen, die als Grundlage dienen, wechsle ich aus, aber viele 
Inhalte bleiben auch bestehen und werden nur aufgestockt.
Mein  AhnInnentopf  dient  zudem  als  „Wohnstätte“  meiner  Ahninnen  und  Ahnen.  Ich  bewahre  Fotos, 
Andenken und Zitate von geistigen und „richtigen“ Ahninnen und Ahnen darin auf.

Falls ihr noch mehr zum Thema lesen wollt, kann ich euch zwei Bücher empfehlen, die beide in kurzen 
Kapiteln vom AhnInnentopf berichten und auch weitere Tipps und Theorien zur Befüllung und Verwendung 
des Topfs bieten: 
- Ascher, Ulrike: Hexeneinmaleins für freche Frauen. Magie für den Alltag. München 2000.
- Francia, Luisa: SteinReich. München 1993.

Eilan

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feng Shui für Wohlstand und Reichtum

Feng Shui ist die chinesische Lehre, die sich mit dem Einfluss unserer Umgebung und Wohnsituation auf 
das Energiefeld unseres Körpers befasst. Übersetzt heißt Feng Shui: Wind und Wasser. Man möchte sich 
damit  die „Geister von Wind und Wasser“  geneigt  machen.  Die Lehre basiert  auf  den Grundlagen der 
daoistischen  Philosophie,  der  traditionellen  chinesischen  Medizin  (TCM)  und  dem  Volksglauben  an 
Dämonen,  der  bereits  in  der  Vorzeit  wurzelt.  Feng  Shui  hat  sich,  ähnlich  wie  die  TCM,  über  mehrere 
Jahrtausende  entwickelt.  In  China  ist  Feng  Shui  Allgemeingut  und  gehört  ganz  selbstverständlich  zum 
Städte- und Hausbau. 
Die Vorstellung, dass unsere Natur und die Position unseres Heims, Einfluss auf unsere Gesundheit und 
Psyche haben, ist  für die chinesische Denkweise eine Selbstverständlichkeit.  Veränderungen an unserer 
Wohnung, können zu positiven oder auch zu negativen Auswirkungen auf unser Befinden führen. 
In diesem Sinn sind auch die Begriffe „Wohlstand“ und „Reichtum“ zu verstehen. „Wohl-Stand“, bedeutet 
schließlich in erster Linie, dass wir wohl stehen, d.h. uns sicher und wohl fühlen. Das soll und darf nicht auf 
den materiellen Wohlstand beschränkt bleiben. „Reich-tum“ ist ebenso erst einmal wertfrei zu betrachten. 
Wir können an vielem reich sein: an Liebe, an Erfahrung, an Freunden,…
Nur,  wenn die Energie in unserem Umfeld gut  fließen kann und uns in diesen Energiefluss einschließt, 
kommt es auch zu „Wohl-Stand“ und „Reich-tum“. 

Das System des Feng Shui ist hoch komplex und schließt das Einbeziehen persönlicher Daten, wie des 
Geburtshoroskops, der Ausrichtung des Hauses nach den Himmelsrichtungen sowie den Gebrauch eines 
speziellen Kompassgerätes „Lo-pan“ ein. Ich beschränke mich deshalb hier auf vereinfachende Hinweise 
und Beispiele aus der Lehre des Feng Shui, die den Bereich Wohlstand und Reichtum betreffen.

Die  fließende  Energie  in  unserem  Körper,  wie  auch  in  der  uns  umgebenden  Umwelt,  bezeichnen  die 
Chinesen als „Qi“. Der Fluss dieser Energie wird in der Außenwelt (wie auch im Körper) durch verschiedene 
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Faktoren  beeinflusst.  Widerstände  verlangsamen  den  Energiefluss  oder  lenken  ihn  um.  Engstellen 
kanalisieren oder beschleunigen ihn. Türen und Fenster in einer Wohnung oder einem Haus, sind Ein- und 
Austrittspforten für  das Qi.  Im Idealfall  verteilt  sich die Energie  dann gleichmäßig im ganzen Haus und 
zirkuliert  durch  alle  Räume.  Liegt  ein  Fenster  einer  Tür  direkt  gegenüber,  wird  das  Qi  gleich  wieder 
hinausbefördert,  es  entsteht,  so  zu  sagen,  ein  „Durchzug“.  Verschiedene  Hilfsmittel  können  eingesetzt 
werden, um den Energiefluss zu bremsen und optimal zu verteilen. Doch dazu später.

Ecken sind, ebenso wie Fehlbereiche, Energiemangelstellen im Haus. Sie benötigen Aufwertung, wenn man 
den  Qi-Fluss  dort  verbessern  will.  Scharfe  Kanten  und  spitze  Winkel  gelten,  wie  scharfe  Waffen,  als 
ungünstig. Zeigt also eine Haus- oder Mauerecke, Dachkante oder ein Hinweispfeil auf ein Haus, spricht 
man von „schneidendem Qi“  (Sha).  Das kann sich ungünstig auf  die Bewohner auswirken.  Aus diesem 
Grund sind asiatische Tempeldächer an den Dachkanten aufwärts gerichtet.  Selbst  in den Wohnräumen 
können sich scharfe Kanten und Ecken negativ auf das Wohlbefinden der Bewohner auswirken. 

Grundlage des Feng Shui sind zudem die Gegenpole Yin und Yang sowie die fünf Wandlungsphasen (Holz, 
Feuer, Erde, Metall und Wasser) mit ihren Wirkprinzipien. Material- und Farbenzuordnung (grün, rot, braun, 
weiss/schwarz, blau) spielen bei der Raumausstattung eine wichtige Rolle. Farben sind ideal zur Aktivierung 
eines  Teilbereiches.  Grundsätzlich  bewirken  kräftige  Rottöne  eine  Dynamisierung  und  sind  für  Räume 
sinnvoll, in denen man aktiv sein will (Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Eingang). Pastellige Töne, sowie blau, 
grün oder Erdtöne, eignen sich besser für Ruhezonen (Schlafzimmer, Ruheraum). Man kann jedoch auch die 
Farben, die zu den 5 Elementen passen, zum Beispiel zu den Himmelsrichtungen des Raumes auswählen: 
Osten – grün (Holz), Süden - rot (Feuer), Zentrum – gelb oder braun, Westen – weiß/schwarz (Metall) und 
Norden – blau (Wasser). 
Mit unserer Einrichtung sollten wir, was Farben und Materialien anbelangt, einen Ausgleich schaffen und ein 
harmonisches Gleichgewicht herstellen. 

Bezüglich  unseres  Themas  dieser  Ausgabe,  will  ich  heute  auf  die  Auswirkungen  des  Feng  Shui  eines 
Raumes oder einer Wohnung auf unseren Wohlstand bzw. Reichtum eingehen. Dazu benötigen wir noch ein 
weiteres Feng Shui-Hilfsmittel: die Einteilung des Raumes in neun Teilbereiche mit Hilfe des so genannten 
„Bagua“ (übersetzt: „Körper des Drachen“). Diese Einteilung bezieht sich sowohl auf das Grundstück, als 
auch auf das Haus, die Wohnung und jeden einzelnen Raum. Sogar auf einzelne Möbelstücke, wie den 
Schreibtisch, lässt es sich anwenden. 
Die  neun  Felder  des  Bagua  repräsentieren  die  einzelnen  Körperteile  des  „Drachen“,  Teilaspekte  des 
Menschen in seinem Umfeld. Nur gemeinsam lassen sie den Menschen zur Einheit/Ganzheit werden. 

Reich-
tum

Ruhm/
Erfolg

Partner-
Schaft

Familie Tai
Qi

Kinder

Wissen Karriere hilfreiche 
Freunde

Du kannst dir nun das Bagua vergrößern, auf Transparentpapier aufmalen und es auf den Grundriss deines 
Hauses, deiner Wohnung oder eines Zimmers auflegen, um dir bewusst zu werden, wie die Teilbereiche im 
deinem persönlichen Umfeld berücksichtigt sind. 
Die Grundlinie liegt bei den Bereichen „Wissen“, „Karriere“ und „hilfreiche Freunde“. Man legt sie dort an, wo 
man den Raum oder das Haus betritt. 
Nun kannst du bereits eine Aussage über Fehl- oder Extrabereiche treffen. Ein Fehlbereich wird durch eine, 
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vom rechteckigen Grundriss abweichende Grundform bestimmt. 

Beispiel:

Reich-
tum

Ruhm/
Erfolg

Partner-
Schaft

Familie Tai
Qi

Kinder

Wissen Karriere hilfreiche 
Freunde

In diesem Beispiel fehlt durch eine Aussparung des Raumes die Wissensecke.

Ein Extrabereich vergrößert einen Bereich und verschafft dem dortigen Thema mehr Raum. 
Beispiel:

Reich-
tum

Ruhm/
Erfolg

Partner-
Schaft

Familie Tai
Qi

Kinder

Wissen Karriere hilfreiche 
Freunde

Der Hauptbereich für  unser  Thema „Wohlstand und Reichtum“,  ist  die  Zone „Reichtum“.  Aber auch die 
Bereiche „Ruhm/Erfolg“, „Wissen“, „Karriere“ und „Tai Qi“ spielen eine Rolle. 

Reich-
tum

Ruhm/
Erfolg

Partner-
Schaft

Familie Tai
Qi

Kinder

Wissen Karriere hilfreiche 
Freunde
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Reichtumsecke

Betrachte die Reichtumsecke in deiner Wohnung. Welches Zimmer befindet sich dort? Was macht dich also 
reich? 
Ist es das Kinderzimmer? Dann bist du sicher zu recht stolz auf deine Kinder! Vielleicht sind es sogar mehr 
als zwei? Dann zeigt sich schon darin ein gewisser Reichtum.

Ist es die Vorratskammer? Dann ist sie sicher immer gut gefüllt und du wirst nicht hungern müssen!
Ist  es  dein  Schlafzimmer? Dann wirst  du deinen Reichtum aus deiner  Partnerschaft  oder  im Falle  des 
Alleinlebens aus deiner Erholungsfähigkeit ziehen. Ein ausgeruhter Zustand be-reichert dein Leben. 
Liegt dein Arbeitszimmer in der Reichtumsecke, hast du es selbst in der Hand, aus deiner konzentrierten 
Arbeit zu einem gewissen Wohlstand zu kommen. Bist du selbstständig, ist dies der ideale Platz im Haus, 
um ein Arbeitszimmer einzurichten. 

Lege  die  Bagua-Schablone  nun  nur  auf  dein  Arbeitszimmer.  Was  steht  in  diesem  Raum  in  der 
Reichtumsecke? Wie sieht  sie aus? Gibt es Fehl-  oder Extrabereiche? Das gleiche kannst du auch mit 
jedem anderen Raum des Hauses machen und überprüfen, was sich jeweils in der Reichtumsecke befindet 
und wie es da aussieht. 
Unordentlich? Chaotisch? Wollmäuse, Spinnweben, ect.? Dann wird es Zeit,  Ordnung zu schaffen. Eine 
Grundreinigung  evtl.  mit  ein  paar  Tropfen  ätherischem  Öl  im  Waschwasser  oder  eine  reinigende 
Räucherung, die bis in die tiefsten Ecken des Raumes ziehen kann – das sind geeignete Maßnahmen, um 
frischen Wind in den Wohlstandsbereich zu bringen. Das Qi liebt Ordnung! Ist der Schreibtisch chronisch 
zugemüllt, wird sich kein Reichtum einstellen können! 

Ergänzend kann man die Reichtumsecke noch mit ein paar günstigen Hilfsmitteln aufwerten. Klassische 
Beispiele sind: offene Schalen (symbolisch für die geöffnete Hand), Münzen, Schmuck, Perlen, schöne 
Steine oder Kristalle. 

Die  Reichtumsecke  ist  zudem  ein  geeigneter  Platz,  um  einen  Zimmerbrunnen  oder  ein  Aquarium 
aufzustellen. Diese symbolisieren durch das fließende, bewegte Wasser den Fluss des Qi und Bewegung in 
materieller Hinsicht. Fische, vor allem Goldfische, sind durch ihr glänzendes Äußere und ihre Beweglichkeit 
im Wasser,  ideale Verstärker der Reichtumsecke. Wer kein Wasser im Zimmer haben möchte, kann ein 
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Poster oder Foto eines Wasserfalls aufhängen. 

Die  anderen  Bereiche,  die  indirekt  mit  unserem  Wohl-Stand  in  Verbindung  stehen,  will  ich  nur  kurz 
ansprechen:

Karriere

Dieser Bereich ist in der Mitte der Grundlinie. Er entspricht deinem 
Lebensweg, dem Weg den du eingeschlagen hast, oder einschlagen 
möchtest. Betrachte deinen Karrierebereich und frage dich, ob er das 
repräsentiert. Enthält er Dinge, die dir wichtig sind oder die du wert 
schätzt?  Wenn  nicht  oder  wenn  deine  Wohnung  hier  einen 
Fehlbereich  aufweist,  solltest  du  dringend  Maßnahmen  einleiten. 
Eine Treppe ist gleichbedeutend mit einem ständigen auf-und-ab. Ist 
in  diesem Bereich die Treppe, achte auf  beruhigende Farben und 
benutze Mobiles oder Windspiele, um die das Qi zu verlangsamen 
und optimal zu verteilen. Gestalte den Karrierebereich so, wie es dir 
und  deinen  Wünschen für  die  Zukunft  entspricht.  Der  Raum oder 
Bereich  sollte  hell  und  einladend  sein  und  deine  Persönlichkeit 
widerspiegeln.
Ruhm/Erfolg

Die Ruhmzone liegt hinten in der Mitte. Hier geht es nicht um oberflächlichen Ruhm, sondern um innere 
Reife und das Entwicklungspotential,  das letztendlich zu einem erfüllten Leben und persönlichem Erfolg 
führt. Dabei ist Erfolg ganz subjektiv zu verstehen. Jeder Mensch betrachtet ein anderes Ziel als Erfolg. Um 
diesen Bereich zu stärken,  solltest  du für ausreichendes Licht  sorgen und Gegenstände zur Einrichtung 
wählen, die deinem Lebensweg entsprechen: Fotos von wichtigen Lebensetappen, Reiseerinnerungen und 
Urkunden. Vielleicht auch ein Bild oder ein Objekt einer Person, die dir ein Vorbild ist. 

Wissen

Auf der Grundlinie liegt dieser Bereich ganz links. Er entspricht dem 
eigenen  fachlichen  Können,  den  Themen,  mit  denen  man sich  im 
Leben ausgiebig beschäftigt hat oder es noch tun möchte. Es ist aber 
auch eine Zone für  das intuitive  Wissen und die  Erkenntnisse aus 
Meditation und innerer Seelenschau. 
Wichtig ist, dass dieser Bereich Ruhe vermittelt und unruhige Symbole 
oder  knallige  Farben  vermieden  werden.  Bücher  oder  individuelle 
Kunstwerke fördern die Energie in dieser Zone. 

Tai Qi

Die Mitte des Bagua ist die Mitte des Hauses oder Zimmers. Sie steht 
auch für die Balance und das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. 
Im Körper des Menschen entspricht dieser Bereich dem Solarplexus 
oder, auf Chinesisch, „Dantien“. Es ist das Zentrum des Qi, das Reservoir der Energie. In diesem Bereich 
sollte  das  Qi  ungehindert  zirkulieren  können.  Schwere  Möbelstücke  und  Barrieren  verlangsamen  den 
Energiefluss, Treppen sorgen für ein ständiges auf-und-ab. Um diesen Bereich zu stärken, kann man auf 
einen  Kristall  oder  eine  DNS-Spirale  (gibt  es  im  Feng  Shui-  Zubehör)  zurückgreifen.  Mobiles  oder 
Klangspiele aktivieren das Qi und sorgen dafür, dass es sich gut verteilt. 

Natürlich  sind  die  vorgestellten  Bereiche  und  Maßnahmen  nur  vereinfacht  dargestellt  und  können  die 
Kenntnisse und individuellen Anpassungsmöglichkeiten einer Fachfrau oder eines Fachmanns für Feng Shui 
nicht ersetzten. Sie sollen eher Anreiz sein, sich mit dem Thema einmal intensiver zu befassen. Glaub mir, 
es lohnt sich!

Literatur, Quellen und Links:
Feng Shui – Leben und Wohnen in Harmonie, Günter Sator, GU Verlag
Karriere mit Feng Shui – Karola Berger, Südwest Verlag
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QI-MAG Feng Shui 1 – Skript zum Grundseminar 
http://de.wikipedia.org/wiki/Feng_Shui     

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ganesha-Altar

Ich  habe  vor  Kurzem  einen  kleinen  Onlineshop  mit 
handgesponnenen  Garnen  gegründet.  Es  war  nie 
geplant, damit reich zu werden, aber als Studentin sind 
ein paar zusätzliche Taler immer gerne gesehen.
Nach  ca.  sechs  Wochen  stellte  sich  auch  der  erste 
Verkauf ein, mittlerweile folgten noch zwei. Ich kann also 
an sich zufrieden sein, aber man weiß ja nie, ob das so 
bleibt und zudem habe ich einen großen Wunsch, den ich 
mir gerne durch das Spinnen erarbeiten will.

Bei Luisa Francia habe ich gelesen, dass in Indien kein 
Geschäft  gegründet  wird,  ohne  Ganesha  um  Hilfe  zu 
bitten, denn er steht für den Wohlstand. Ich habe bisher 
noch nie mit indischen Gottheiten gearbeitet, aber fand 
das gleich irgendwie sympathisch.
Ich hab also ein bisschen zu Ganesha gelesen und mir 
dann  auf  dem  Regalbrett  über  meinem  Schreibtisch 
einen kleinen Altar für ihn angelegt.
Dazu habe ich ein Bild aus dem Internet genommen und 
auf  buntes  Papier  gedruckt.  Weil  Ganesha  -  man 
betrachte die Leibesfülle - gerne Süßigkeiten isst, habe 
ich  ihm  ein  Schnapsgläschen  mit  handgemachte 
Bonbons  aus  einem  Bauernladen  befüllt.  Dazu  eine 
münzenähnliche Wertmarke mit einem Loch drin, die ich 
mal aufgefädelt hatte. Da Ganeshas Begleiterin eine Maus ist, habe ich eine kleine Tonmaus zu seinem Bild 
gestellt. Ich habe diese Maus einmal als Kind geschenkt bekommen und trage sie nun schon lange mit mir 
herum, weil ich sie so mag.
Da in meinem Shop handgesponnene Garne verkauft werden, habe ich noch ein kleines Wollknäul auf den 
Altar gelegt.

Nun hoffe ich sehr, Ganesha ist mir wohlgesonnen und schaut, dass ich immer genug verkaufe und weiterhin 
Spaß an meinem Shop habe. Vielleicht wende ich mich demnächst auch noch mal mit einem kleinen Ritual 
an ihn, da meine Eltern derzeit so knapp bei Kasse sind. 

Eilan

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Meine wundervolle Omi

Da ich als Kind sehr viel Zeit mit meiner Großmutter verbringen durfte und 
von ihrem großen Wissen über Pflanzen und Heilung wie selbstverständlich 
lernte, wurde sie für mich zu einer ganz wichtigen Leit- und Verbindungsfigur 
zu meiner Ahnenlinie. 

Im Jahr 2005 wäre meine Omi 100 Jahre geworden, leider ist sie bereits seit 
17  Jahren  tot.  Ich  hatte  ihr  zu  Lebzeiten  versprochen,  dass  ich  meine 
Tochter  nach ihr  benennen würde;  nach einer  OP vor  einigen Jahren ist 
diese „Expansion“ meiner Gene nun nicht mehr möglich.

Also ließ ich mich zu Samhain 2006 auf eine „Begegnung“ mit ihr ein, um ihr 
anzubieten, dass ich ab nun gerne ihren Namen tragen will. Und so wurde 
aus meiner einfachen „Ina“ die Kombination „Ina-Lena“.

Im Februar 2006 habe ich meine Tierheilpraktiker-Prüfung abgelegt und war 
total aufgeregt (wie vor jeder Prüfung). Also habe ich durch ein kleines Ritual* vor dem Termin meine Omi 
um Beistand  gebeten  und  sie  war  dann  auch  da,  auf  meiner  linken  Schulter  sitzend  (in  ihrer  blauen 
Kittelschürze, die ich schon als Kind so liebte). 

Als ich dann den Prüfungsbogen vor mir liegen hatte und vorab mal 
alle  Fragen  durchlas,  hatte  meine  Omi  nichts  anderes  zu  tun,  als 
ständig  die  Hände  vors  Gesicht  zu  schlagen  und  zu  murmeln: 
„Ohjemineh, ohjemineh“ (das hat sie immer gesagt, wenn sie komplett 
ratlos war). Da sie mich damit aber total kirre gemacht hat, mußte ich 
doch glatt bei der Prüfungsaufsicht um ein „time-out“ bitten, um auf die 
Toilette zu verschwinden. Dort habe ich dann ein ernstes Gespräch 
mit meiner lieben Ahnin geführt, da ich sie eigentlich als Unterstützung 
angefordert hatte und so hat sie sich wieder beruhigt und mir durch 
ihre wundervollen Hände die Kraft und Ruhe gegeben, die ich für die 
Prüfung brauchte.

Ja manchmal sind auch die Emotionen der Ahninnen so hoch, dass 
die einiges durcheinander bringen können.

* Mein Ritual zum Kontakt mit einer bekannten Ahnin:
Ich setze mich vor ein Dreieck mit Kerzen und in der Mitte habe ich 
ein Bild meiner Omi;  Räucherwerk dampft mich ein. In der Hand habe 
ich noch einen alten Stoffhasen, den ich von ihr geschenkt bekommen 
habe; mit  geschlossenen Augen versinke ich in meinen Weg in die 
tieferen  „Gefilde“  meines  Bewußtseins.  Ich  gehe  auf  meine 
Lieblingswiese im Wald, auf der ich so oft mit ihr gespielt habe und sie 
wartet  schon  zwischen  einem  Meer  von  Schlüsselblumen  –  der 
süßliche Duft nebelt mich ein und durchzieht jede Pore meines Seins. 

Ich stelle meine Bitte und sie stimmt freudig zu – wann immer ich sie brauche, darf ich sie rufen und sie steht 
mir zur Seite. Wir umarmen uns liebevoll und nehmen Abschied. Es geht ihr gut und das freut mich sehr, 
denn sie bestärkt mich für meinen eigenen Lebensweg.

Langsam gehe ich meinen Weg wieder zurück in mein elementares Bewußtsein und komme in meinem 
Zimmer an – das Foto meiner Omi lächelt mich bestätigend an.
Jetzt wäre eine ihrer genialen Suppen gut, aber dafür muss ich nun selbst sorgen. :-)

Ina-Lena

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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 Luisa Francia: Steinreich  

Wer in diesem Buch eine Anleitung zum Steinreichwerden sucht, hat sich im 
Buch vergriffen.  Doch wer offen für verschiedene Betrachtungsweisen zum 
Thema Geld und kein Geld ist, hat einen Hauptgewinn gezogen. 
Die  Autorin  schreibt  in  gewohnt  spitzzüngiger,  ironischer  und  nicht 
schonender Art, über  den Umgang mit Geld, meist aus der Sicht der Frau. 

So erinnert sie daran, dass Geld nur bedrucktes Papier ist, um dessen Wert 
es eine Absprache gibt und dieser auch regional begrenzt ist.  
Luisa Francia hat auch in diesem Buch wieder Ritualvorschläge, vom Geld 
rufen bis hin zum Ahnentopf. 

Der Schutzumschlag des Buches hat 64 Orakelkarten deren Deutung und Orakelsprüche ebenfalls im Buch 
zu finden sind.  Ein bisschen schade finde ich, dass ich damit das Buch/den Einband, zerstören soll und so 
habe ich die Karten  bisher nie genutzt. Das ist aber auch der einzige Abstrich dem ich diesem Buch gebe. 
Ansonsten finde ich es äußerst inspirierend und hilfreich. 
Beim Lesen habe ich mehrmals denken müssen, ja klar, das weiß ich ... doch ich hatte es vergessen, aus 
den Augen verloren.

Luisa Francia: SteinReich; Frauenoffensive 1993; 100 Seiten; ISBN 9783881024390; Antiquarisch erhältlich 
(Amazon-Link)

Esmerelda
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Luisa Francia: Die magische Kunst, das Glück zu locken

Luisa Francia hat  sich  diesmal  ein sehr  beliebtes Thema herausgegriffen.  Zum 
Thema  Glück  gibt  es  unglaublich  viele  Bücher,  zahlreiche  Anweisungen  und 
angebliche Universalweisheiten.
Doch was ist das Glück eigentlich? Warum wollen alle glücklich sein? Und sind sie 
es nicht schon längst, merken es aber nicht? 
Auf ihre unvergleichliche Art, weist Luisa darauf hin, dass das Glück im Einfachen 
und  Kleinen  liegt.  Dass  wer  mit  offenen  Augen  durch’s  Leben  geht  und  die 
Einfachheit schätzt, Glück an allen Ecken finden wird. 
Wer  sich  ein  Buch  mit  praktischen  Anleitungen  und  neuen  Erkenntnissen 
versprochen hat, der oder die wird sicherlich enttäuscht werden. Luisa teilt zwar 
wieder einmal wundervolle und passende Anekdoten mit uns, sieht die Dinge aus 
einem anderen Blickwinkel. Doch wirklich neu ist dem spirituell interessierten Menschen dieser Blickwinkel 
nicht. Die einzigen praktischen Tipps gibt es, um dem Glück eine Grundlage zu bilden. Luisa geht davon aus, 
dass Glück kein Dauerzustand sein kann und dass es immer wieder angelockt werden muss. Das wiederum 
ist ein Faktor, der magisch unterstützt werden kann.
Ein Vergnügen zu lesen und deshalb durchaus eine Empfehlung, aber kein Augenöffner-Buch.

Luisa Francia: Die magische Kunst, das Glück zu locken; Ullstein Vlg.2008; 208 Seiten; ISBN 978-3548744520; 8,95 € (Amazon-Link)
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Zsuzsanna Budapest: Die Göttin im Büro – Spirituelle und 
magische Ideen für den Arbeitsplatz

Bücher von Zsuzsanna Budapest sind immer voll gepackt mit praktischen Ideen. So 
auch „Die Göttin im Büro“. Budapest ordnet jedem Tag der Woche einen Aspekt zu, 
eine Farbe, einen Stein und einen Duft, und macht Vorschläge für Rituale, die sich 
leicht im Büro und Zuhause durchführen lassen. Der Mondtag steht z.B. für Erdung, 
der Dienstag für Arbeit und Willenskraft, usw. bis zum Sonntag, der für den Geist 
zuständig  ist,  für  Inspiration,  Meditation  und  Hellsicht.  Besonders  wichtig  ist 
Budapest die Kommunikation mit der wilden Frau, denn gerade das Wilde, Freie 
kommt im Arbeitsleben oft zu kurz. 

Ein  Geldzauber  darf  in  einem Buch  über  das  Arbeitsleben  natürlich  nicht  fehlen.  Zsuzsanna Budapest 
schlägt dafür den Mittwoch vor, den Tag der Kommunikation, am besten an Neumondin oder zunehmender 
Mondin. Das wichtigste und vielleicht das schwierigste an dem Zauber ist, sich klarzumachen: Ich bin dieses 
Geld auch wert. 

Auf einem grün geschmückten Altar wird eine grüne Kerze aufgestellt, die vorher mit Bergamotteöl gesalbt 
wird. Die Kerze soll in neun aufeinander folgenden Nächten brennen, immer ca. 15 Minuten, dabei wird die 
Gehaltserhöhung visualisiert,  der  wohlwollende Chef,  das anwachsende Konto,  usw.  Ein  bisschen Geld 
anziehender Räucherung wird verbrannt und dazu gesprochen oder gesungen:

Geld, das ich brauche, komm in schnellem Laufe,
Geld, für mich bereit – komm! Jetzt ist die Zeit!

Nach den neun Tagen werden die Reste von Kerze und Räucherwerk in fließendes Gewässer geworfen. 
Dieser Teil des Rituals gefällt mir nicht so gut. Ich mische altes Wachs lieber in Wachs für neue Kerzen, dann 
wirkt es noch eine Weile weiter.

Leider hat Zsuzsanna Budapest kein Rezept für eine Geld anziehende Räucherung aufgeschrieben, aber sie 
empfiehlt  als  Duftöl  auf  der  Arbeit  Lavendelöl,  und  Lavendelblüten  lassen  sich  auch  ganz  wunderbar 
räuchern.

Insgesamt  ist  das  Buch  sehr  fantasievoll  und  inspirierend.  Es  ist  zur  Zeit  leider  nur  noch  antiquarisch 
erhältlich.

Zsuzsanna Budapest: Die Göttin im Büro. Spirituelle Tips und magische Ideen für den Arbeitsplatz; Goldmann Vlg. 1998; 260 Seiten; 
ISBN   978-3442122387 ; antiquarisch erhältlich   (Amazon-Link)
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Petra Bock: Nimm das Geld und freu dich dran: 
Wie sie ein gutes Verhältnis zum Geld bekommen

Petra  Bock  war  lange  Vermögensberaterin  und  arbeitet  als  Coachin  und 
Vortragsrednerin.  Ihr  Buch  über  Geld  schliesst  eine  Lücke  zwischen 
psychologischen  Ratgebern  und  Ratgebern  zum  Thema  Geld.  Anders  als  in 
klassischen Büchern über Vermögensberatung behandelt sie die Gründe, warum 
manche Menschen es nicht schaffen, mit Geld umzugehen.

Selbstzerstörerische Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Geld gibt es viele: 
Einige Menschen verkaufen ihre Arbeit unter Wert und trauen sich nicht, das zu 
verlangen,  was  ihnen  zusteht,  andere  machen  Schulden  oder  lassen  sich 
ausnutzen, andere haben zwar genug Geld, gönnen sich aber nichts.

Solche Verhaltensweisen haben oft die Ursache in falschen Glaubenssätzen und in 
der Familiengeschichte. Hinderliche Gedanken sind z.B. „um Erfolg zu haben, muss man ein Schwein sein“ 
oder „Ich bin nicht gut genug“. Petra Bock listet diese Denkmuster auf und gibt Anregungen, wie sie sich 
verändern lassen. Auch die Familiengeschichte nimmt sie unter die Lupe. Manche Menschen erlauben sich 
nicht, erfolgreich zu sein, weil ihre Eltern keinen Erfolg hatten, sie selbst bleiben unbewusst solidarisch mit 
der Herkunftsfamilie und können nicht aus dem Armuts-Muster ausbrechen. Andere Menschen leben die 
Opposition zu ihrer Herkunftsfamilie über die Finanzen aus. 

Petra Bock stellt  fest,  dass Gespräche über Geld in unserer Zeit  in etwa den Status haben, den in den 
fünfziger Jahren das Thema Sexualität hatte: Man spricht heimlich und hinter vorgehaltener Hand darüber. 

Dass  das  nicht  so  sein  muss,  zeigt  sie  in  ihrem  Buch.  Sie  gibt  auch  eine  Menge  Anregungen  für 
Gehaltsverhandlungen und Werbung in eigener Sache. Und was mir besonders daran gefällt: Sie vergisst 
auch die persönlichen Werte nicht. Im Gegensatz zu vielen Finanzratgebern ist es ihr wichtig, dass die Art 
des Geldverdienens auch zum persönlichen Wertesystem eines Menschen passt und gibt Anregungen, wie 
man seine eigenen Werte im Zusammenhang mit Geld herausfindet.

Insgesamt ein sehr gelungenes Buch, um das Verhältnis zum „leidigen Geld“ zu verbessern.

Petra Bock: Nimm das Geld und freu dich dran: Wie sie ein gutes Verhältnis zum Geld bekommen; Kösel-Vlg. 2008; 224 Seiten; ISBN 
978-3466308019 ; 16,95 € (Amazon-Link)
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Verlosung

Für  diese  Ausgabe  haben  wir  eine  großzügige  Spende  vom  Alraunen-Verlag  bekommen:  Das  Buch 
Magisches Wissen von Saphiro de Mabon; ISBN 978-3-938994-05-4;176 Seiten;19,95€

Eine kurze Inhaltsangabe des Verlags:
In dem vorliegenden Buch führt der Autor den Leser zunächst an das Weltbild moderner Hexen heran, an 
den Glauben, die Ethik und die Festlichkeiten.
Weiter  geht  er  neben theoretischem Wissen und einfach nachzumachenden Übungen auch auf  das für 
Hexen  nahezu  unverzichtbare  Kräuterwissen  sowie  auf  Umgang  und  Pflege  der  Kräuter  ein.  Er  gibt 
Anregungen und Tipps zum Herstellen eigener Räuchermischungen sowie Einblicke in seine eigene Praxis. 
Er nimmt den Anfänger an die Hand und zeigt ihm seine Erfahrungen im Bezug auf Rituale, Zaubern, die 
Anwendung von magischen Talismanen, die Kunst des Tarotkarten-Legens und des Pendelns.

Wer  es  gewinnen  möchte,  schickt  bitte  bis  31.  Mai  2011  eine  Mail  mit  dem  Betreff  „Verlosung“  an 
schlangengesang@witchway.de 

Herzlichen Dank an den Alraunen-Verlag http://www.alraunen-verlag.de/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender

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

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.

artemisathene 
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Feiertage im Mai

Dieser Mai wird bestimmt von den antiken Mondmonaten Mounychion und Thargelion. Mounychion hatte 
den Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als Mondgöttin und Herrin der Tiere geehrt wurde. 
Thargelia, das Geburtstagsfest der Artemis und des Apollon, gab dem Monat Thargelion seinen Namen. 

Die Herkunft  des römischen Monatsnamens Mai ist  nicht restlos geklärt.  Ovid gibt in  seinen „Fasti“  drei 
Möglichkeiten für die Herkunft an: erstens von Maiestas = die Hoheit, zweitens von maiores = die Älteren 
(bezogen auf die Senatsmitglieder) oder drittens von Maia (Göttin, eine der Pleiaden). 

In der germanischen Welt hieß der Mai „Wonnemond“, von „winne“ = Weide. Es war die Zeit in der die Hirten 
Weiden für ihre Tiere suchten. 

23. Mai: Wassermann, abnehmender Mond:
Rosalia: römisches Fest zu Ehren der Venus, deren heilige Blume die Rose war. (siehe schlangengesang 
(3/04)
Quellen: (4), http://www.cronenburg.net/rose_texte.htm

25. Mai: Fische, abnehmender Mond:
Tempelgründungstag der Göttin Fortuna Publica in Rom.
Quelle: (1)

28./29. Mai = 25.Tag des Mondmonats Thargelion, Steinbock, abnehmender Mond:
Plynteria: Fest in Athen zu Ehren der Athena Polias, der Schutzgöttin der Stadt. (schlangengesang 3/04)
Quellen: (5), 
Ende Mai: Ambarvalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres, mit Feldumgängen und Opfern, um die 
Äcker fruchtbar zu machen und Schaden von ihnen fernzuhalten.
Quellen:  http://www.geocities.com/margali99maincom/TempleofCeres.html

Ende Mai:  Fest der ägyptischen Göttin Nut in Nilpferdgestalt  im Chonstempel in Theben. Sie wurde als 
Mutter aller Götter verehrt.
Quelle: http://www.land-der-pharaonen.de/Wissenschaften/body_wissenschaften.html

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von 
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann wäre ich sehr dankbar: 1. Mai, Rauni (Finnland), 4.5.oder 13.5. Sheila Na Gig (Irland), 21.5. Tefnut 
(Ägypten), 30.5. Frigg  
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com, 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Mounykhion
(6) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm

artemisathene
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Feiertage im Juni

Im antiken Griechenland waren unserem Juni im Jahr 2011 die Mondmonate Thargelion und Skirophorion 
zugeordnet. Skirophorion erhielt seinen Namen von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12. Tag 
des Monats. Thargelia, das Geburtstagsfest der Artemis und des Apollon, gab dem Monat Thargelion seinen 
Namen.

Im römischen Reich war dieser  Monat  der Göttin  Juno heilig.  Aber auch die Göttin  Hebe-Juventus,  die 
personifizierte Jugend, beansprucht den Monat für sich. 

Im germanischen Gebiet gab es wohl mehrere Bezeichnungen für diesen Monat; eine davon ist: „Brachet“, 
benannt nach der Zeit des Umbrechens der „Brache“ (= der unbestellte Acker). In alter Zeit wurde, nach der 
ersten Ernte, das Feld für die Wintersaat beackert. Eine weitere Bezeichnung ist Rosenmond, weil nun die 
Rosen blühen. Es gibt aber auch den Namen „Grasmond“, wahrscheinlich weil nun das Gras sehr schnell 
wächst.

Im keltischen Sprachraum hieß der Juni: auf Walisisch: Mehefin, auf Cornisch: Metheven, auf Gälisch: Òg-
mhios und auf Irisch: Meitheamh. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Ærra Liða, was übersetzt so viel 
heißt wie: „bevor Litha“ und sich auf das Fest der Sommersonnenwende, Litha, bezog. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm     

1. Juni: Zwillinge, Schwarzmond:
Carnaria:  Fest  der  römischen  Göttin  Carna,  Beschützerin  der  wichtigsten  inneren  Organe  und  ihrer 
Funktionen. Von Ovid gleichgesetzt mit der Göttin Carda oder Cardea, der Göttin der Türangeln. 
Quellen. (1), (4), schlangengesang 39/10
Fest zu Ehren der römischen Wettergötter, der Tempestates.
Quelle: (1),(3) 
Festtag der  Juno Moneta: Aspekt der Juno als Göttin der Ermahnungen und Ratschläge, aber auch des 
Geldwesens.
Quellen: (1), (4), (8)

3. Juni: Krebs, zunehmender Mond: 
Fest der Göttin Bellona im Rom. Als ursprünglich römische Kriegsgöttin verschmolz Bellona später mit der 
kleinasiatischen Göttin Ma zu Ma-Bellona. (Siehe schlangengesang 11/05)
Quellen: (1), (3), Hans Kloft: Mysterienkult der Antike
E.O. James: der Kult der großen Göttin

5./6. Juni = 4. Tag des Mondmonates Skirophorio, Krebs/Löwe zunehmender Mond
Arrephoria: Fest zu Ehren der Göttin Athene in Athen, Wahl der neuen Priesterinnen 
Quellen: (5), (6), (7)

7. -15. Juni:  Vestalia:  Fest der römischen Göttin  Vesta.  Göttin des Herdfeuers und der Bäckergilde, aber 
auch des „Heils“ der Menschen und des Staates.
Quellen: (1), (2), (4)

8. Juni: Jungfrau, zunehmender Mond:
Fest der Göttin Mens: römische Göttin der Vernunft, des Verstandes und der Geisteskraft.
Quellen: (1), (3), (4)

11. Juni: Waage, zunehmender Mond:
Matralia: Fest der Mater Matuta:  römische Göttin der Fruchtbarkeit, der Geburt, der Kindererziehung, aber 
auch des Sonnenaufgangs und des frühen Tageslichts.
Quellen: (1), (2), (4), 
Fest  der  römischen  Göttin  Fortuna  Redux:  die  Göttin  der  glücklichen  Heimkehr.  Damit  ist  sowohl  die 
Heimkehr nach einer Reise wie auch besonders nach einem Krieg gemeint. Deshalb wird sie auch oft wie 
eine Amazone dargestellt: mit Helm und entblößter Brust.
Quellen: (3), (4)
Festtag der Fortuna Virgo: ihre hölzerne Statue im Tempel war vollständig verhüllt. 
Quelle: (1)
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Tempelgründungstag der römischen Göttin Concordia: Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

12.Juni:  Skorpion,  zunehmender  Mond:  Holdatag. Der  50.  Tag  nach  Ostara  (Ostern)  war  der  Tag  der 
germanischen Göttin Holda. Heutzutage feiern die Christen das Pfingstfest zu diesem Termin. Auf Grund der 
Verbindung von  Holle/Holda  mit  dem Brunnen  als  Symbol  für  den  weiblichen  Schoß  der  Gebärenden, 
wurden an diesem Tag Quellen und Brunnen besucht und geschmückt.
Quelle: Gardenstone: Germanischer Götterglaube

13. Juni: Skorpion, zunehmender Mond: 
Quinquatrus Minusculae: Fest der Tibicines (der Flötenspieler) zu Ehren der römischen Göttin Minerva. Sie 
durften an diesem Tag auf dem Capitol speisen. Außerdem war es ein Feiertag der Lehrer und ab dem 4.Jhd 
n.u.Z. dann auch ein Tag für Schulfeste.
Quellen: (1), (2)

Festtag der Göttin  Epona/Rhiannon/Macha:  keltische Göttin der Pferde, Reiter und Stallbesitzer. Artikel zu 
Epona im Schlangengasang 3/04
Quellen: Z.E.Budapest: das magische Jahr

13./14. Juni = 12. Tag des griechischen Mondmonates Skirophorion, Skorpion/Jungfrau, zunehmender Mond
Skira: Fest der griechischen Frauen zu Ehren der Göttinnen Athene, Demeter, Persephone  und der Götter 
Poseidon,  Zeus  und  Helios.  Den  Göttern  wurden  Opfer  gebracht,  um  die  Felder  der  Bauern  vor  der 
sengenden Sommerhitze zu bewahren. 
Quelle: (5), (6), (7), http://winterscapes.com/kharis/calendar.htm     

19. Juni: Wassermann, abnehmender Mond: Gründungstag des Minervatempels auf dem Aventin in Rom.
Quelle: (1)

21. Juni: Fische, abnehmender Mond:
Fest der keltischen Göttin  Aine:  Diese Göttin des Feuers, der Quellen und Seen und des Viehs wird zur 
Sommersonnenwende mit einer Lichterprozession gefeiert.
Quellen: die keltische Zauberin, Edain Mccoy
http://www.werbeka.com/bibliote/500tal/510bcd.htm         

Fest der germanischen Sonnengöttin Sunna. Feier mit dem Sonnwendfeuer und dem Brauch das Vieh durch 
den Rauch des Feuers zu treiben, um damit die Gesunderhaltung der Tiere zu fördern.
Quelle: Gardenstone, Germanischer Götterglaube

Neuheidnisches Fest Litha: Herkunft unbekannt. Wahrscheinliche Theorie: aus dem englischen Sprachraum, 
denn  die angelsächsischen Monatsnamen zeigen eine gewisse Übereinstimmung, da heißt der Juni Ærra 
Liða = Earlier Litha und der Juli Æfterra Liða = Later Litha. Ein Göttinnenbezug besteht scheinbar nicht.
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm     

24. Juni: Widder, abnehmender Mond:
Fest der  Fors Fortuna bzw. Fata. Die römische Schicksalsgöttin war sowohl für Glück als auch Unglück 
zuständig, hatte aber auch einen starken Muttergöttin-Aspekt. 
Quelle: (1), (4) 

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 nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann, 
wäre ich sehr dankbar: 4.6. Sheila Na Gig, 14.6. Geburtstag der Musen, 20.6. Ix Chel, Cerridwen

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org     , (4) www.imperiumromanum.com     
(5) http://www.geocities.com/athens/parthenon/6670/doc/fest.html       
(6) http://www.geocities.com/medusa_iseum/library/griechkreis.html     
(7) http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.html     
(8) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm     

artemisathene

41

http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/696.html
http://www.geocities.com/medusa_iseum/library/griechkreis.html
http://www.geocities.com/athens/parthenon/6670/doc/fest.html
http://www.imperiumromanum.com/
http://www.novaroma.org/
http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm
http://www.werbeka.com/bibliote/500tal/510bcd.htm
http://winterscapes.com/kharis/calendar.htm


Schlangengesang Ausgabe 47  – Ma i  2011

 Feiertage im Juli

Nach  dem griechischen  Mondkalender  wäre  dieser  Juli  zwischen  den  Mondmonaten  Skirophorion  und 
Hekatombaion aufgeteilt. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem 
wohl ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Skirophorion erhielt seinen Namen 
von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12. Tag des Monats. 

In Rom wurde dieser Monat nach Julius Caesar benannt, ursprünglich aber hieß er Quinctilius, der 5.Monat 
ab März.

Im germanischen Kulturkreis hieß der Juli Heuert, nach der Heuernte in diesem Monat. Die in diesem Monat 
gefeierten Feste waren laut Gardenstone´s  germanischer Götterglaube: das Fischfest zur Erneuerung der 
Verbindung zwischen den göttlichen Wesen des Wassers und den Menschen, das Hausfest, bei dem es um 
die Wiederherstellung der Häuser vor dem kommenden Herbst und Winter ging und das Heufest am letzten 
Juli-Wochenende.

Im keltischen Sprachraum hieß der Juli:  auf  Walisisch: Gorffennaf, auf Cornisch: Gortheren auf Gälisch: 
Iuchar und auf Irisch: Iùil. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Æfterra Liða, was übersetzt in etwa „nach 
Litha“ heißt und auf das Fest der Sommersonnenwende verweist. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm     

1.Juli: Krebs, Schwarzmond: 
Fest der Göttin Felicitas: römische Personifikation des Glücks. Sie wird auch mit Juno gleichgesetzt. Der 1. 
Juli war der Einweihungstag des Tempels der Felicitas in Rom.
Quellen: (4), (7)

2./3.  Juli  =  1.Hekatombaion,  Krebs/Löwe, zunehmender Mond: Eiseteria:  Fest  für die griechische Göttin 
Athena Boulaia, bzw. Zeus Boulaios, Athena in ihrer Funktion als Ratgeberin.
Quelle: (5)

5./6.  Juli  =  4.  Hekatombaion,  Jungfrau,  zunehmender  Mond:  Aphrodisia:  Fest  der  griechischen  Göttin 
Aphrodite Pandemos und Aphrodite Peitho. (siehe Text schlangengesang 4/04)
Quellen: (5), (6)

5. Juli – 7.Juli: Nonae Caprotinae: Fest der Göttin Juno Caprotina. Auch bekannt als das „Feigen-Fest“, es 
weist auf Junos Rolle als Fruchtbarkeitsgöttin hin. (Siehe schlangengesang 3/04)
Quellen: (2), (7)
  
8.Juli: Waage, zunehmender Mond:
Vitulatio: Festtag einer römischen Göttin mit Namen Vitula. (mehr dazu siehe schlangengesang 03/04)
Quellen: (3), (7)

14. – 19. Juli: ägyptisches Fest der Nilschwämme (Epagomenen= 5 eingeschaltete Tage um das Mondjahr 
an das Sonnenjahr anzupassen). Sie wurden repräsentiert durch die Geburtstage der Götter: Osiris, Horus, 
Seth, Isis und Nephtys, den fünf Kindern der Göttin Nut.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Totenfest_des_Osiris     

15. Juli: Jungfrau, zunehmender Mond: Fest der Voodoo-Göttin Erzuli in Port Au Prince, Hawai. Sie ist eine 
Göttin der Liebe, der Leidenschaft und des Wohlstandes.
Quelle: http://people.tribe.net/michaelmanion/blog/7316ba66-7f0f-4b86-8c94-f226c46cf4a1     

13./14. Juli = 12.Hekatombaion: Schütze/Steinbock, zunehmender Mond
Kronia: Fest zu Ehren der griechischen Göttin Rhea und des Gottes Kronos. (mehr dazu schlangengesang 
4/04)
Quellen: (5), www.winterscapes.com     

16./17. Juli und 17./18. Juli = 15./16. Hekatombaion: Wassermann/Fische, abnehmender Mond
Synoikia:  Fest  zu  Ehren  der  Athena  Polioikos.  Gründungsfest  der  Stadt  Athen.  Ebenso  wurden  Opfer 
gebracht für Zeus und Eirene, die Friedensgöttin
Quelle: (5), (6)
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17. Juli: Wassermann, abnehmender Mond:
Geburtstag der ägyptischen Göttin Isis, Mutter-Göttin und All-Mutter
Quellen: Göttinnen großer Kulturen, Vera Zingsem

18. Juli: Fische, abnehmender Mond:
Geburtstag  der  ägyptischen  Göttin  Nephthys,  Toten-,  Grab-  und  Geburts-Göttin,  Tochter  der  Nut  und 
Schwester der Isis (siehe schlangengesang 4/04)
Quellen; s.17.Juli

19. Juli: Fische, abnehmender Mond
ägyptischer Neujahrstag: Hochzeitstag der Isis und des Osiris
Quellen: s.17.Juli

22. Juli: Widder, abnehmender Mond
Einweihungsfest des Tempels der Concordia: römische Göttin der Eintracht.
Quellen: (7)

25. Juli: Stier, abnehmender Mond:
Furrinalia: Fest zu Ehren der römischen Erd-Mutter-Göttin Furrina. (mehr dazu siehe schlangengesang 4/04)
Quellen: (2), (7)

31. Juli/1. August (letztes Juli-Wochenende):, Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond/Vollmond
Heufest: germanisches Erntefest zur Heuernte. 
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

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 nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann, 
wäre  ich  sehr  dankbar:  6.7.  Nymphe/Göttin  Io  (Griechenland),  10.7.  Göttin  Hel  (germanisch),  17.7. 
Amaterasu (Japan), 23.7. Brigid (Irland), 27. Juli Geburtstag der ägyptischen Königin-Göttin Hatschepsut

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org     , (4) www.imperiumromanum.com     , 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia     , 
(6)  http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Hekatombaion.html     
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm     
 
artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
 

Ein Beginenhof entsteht

Im Burgenland entsteht ein Beginenhof. Eine Gemeinschaft von Frauen, die ihr Schicksal selbst in die Hand 
nehmen, um zusammen freier, selbstbestimmter, geborgener, abwechslungsreicher und günstiger zu leben. 
Wir  möchten  einen  lebendigen  Frauenort  schaffen,  der  Heimat,  Urlaubsort,  Arbeitsplatz,  internationaler 
Treffpunkt und vieles mehr sein wird.

Wir suchen noch Frauen, die Lust haben, mitzumachen!

Frauen, die den Beginenhof mitgestalten und einen Teil der Verantwortung mittragen. Frauen, die so wie wir, 
von der Idee begeistert sind und sie auch umsetzen wollen und können.
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Wir sind bereits 6 Beginen - Feministinnen, Lesben, Heteras, alt und jung, erfahren und unerfahren im Leben 
auf dem Lande und in Gemeinschaft. Derzeit sind wir auf intensiver Suche nach einem passenden Hof im 
Südburgendland und planen, diesen Sommer mit der Renovierung zu beginnen.

Mehr Infos unter http://www.beginenhof.at/

Wir freuen uns über interessierte Frauen von nah und fern:

Beginenbande e.V.
0699-190 55 263
beginenhof@gmx.at     

Bei großer Nachfrage könnt ihr uns auch gerne zu einer Beginen-Infoveranstaltung in eure Räumlichkeiten 
einladen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
 

Wandelgang

Ausstellung mit Keramik von Marieluise Theile

Mit Verkauf - Keramik 1. und 2. Wahl
Such- und Findespiel mit Verlosung – Polter-Scherben-Haufen - Trödel 

13. / 14. und 22. Mai 2011  
16 - 20 Uhr

und nach Vereinbarung
Ort : Tonwerkstatt Erdreich - Marieluise Theile
         Kattegatstr. 10, 13359 Berlin - Wedding

         Nähe S-Bahn Wollankstraße
Fon: 030 497 64 36 

www.tonwerkstatt-erdreich.de     

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Eröffnungs- und Einweihungsfeier des Feministischen Hexen Zentrums Hamburg 
(HzH) am 05. Juni 2011  !

Das Hexenzentrum Hamburg ist ein Zusammenschluss von lunatischen, kreativen und engagierten Frauen 
und Hexen aus Hamburg und Schleswig Holstein.

In Zeiten wie diesen, wo die sozialen und menschlichen Einrichtungen immer mehr dem Rotstift zum Opfer 
fallen,  Kinder  nach  wie  vor  ein  „Privatvergnügen“  sind,  den  Hebammen ihre  Arbeit  unmöglich  gemacht 
werden soll, Frauenschutzräume als überflüssig gelten obwohl die Männergewalt immer noch zunimmt, wo 
die Frauenbewegung fast vergessen ist, denken wir, es ist Zeit zu fragen: „Wo seid ihr mutigen Frauen, 
Hexen, weisen Alten, junge Amazonen, Priesterinnen und Schwestern?“

Schwingt die Besen und kommt vorbei! Hier entsteht ein Frauenraum für eine andere Form der Entwicklung 
und Bildung, für Zusammenhalt und Engagement und für eine lebensnotwendige Spiritualität, die die Erde 
heiligt (heilt).

Ort:  Markstraße  36  in  20357  Hamburg,  Infos  unter  Tel.  040  -  414  52817  oder  bei  Marita  Zadra  , 
Marita.Zadra@wtnet.de oder unter www.Hexenzentrum-Hamburg.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Workshops mit Ulla Janascheck

Der rote Lebensfaden

Die kosmische Nabelschnur
Traumweberin  & Schicksalsspinnerinnen
Eine Seminarwoche für Frauen in der Pfalz
15.07. - 21.07.11
Ort: Seminarhaus Freisbach in der Pfalz
Hauptstr. 20 - 67361 Freisbach
Tel.: 06344 / 6948
karin-huebner@t-online.de
www.seminarhaus-freisbach.com
 
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

Der rote Lebensfaden

Die kosmische Nabelschnur,
Traumweberin  & Schicksalsspinnerinnen
Eine Seminarwoche für Frauen in der Pfalz
04. - 10.11.11
Termin: 04.11.11 19 Uhr – 10.11.11 14 Uhr
Ort: Seminarhaus Freisbach in der Pfalz
Hauptstr. 20 - 67361 Freisbach
Tel.: 06344 / 6948
karin-huebner@t-online.de
www.seminarhaus-freisbach.com 
Verpflegung und Unterkunft: 52 € / Tag / DZ / Ü/vegetarische 
Vollpension / (59 € EZ)
Seminargebühr: 400 €

Blogadresse: http://ullasblog.wordpress.com  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ri tu a l e  w e i bli c h e r  Sp iri tu a l i t ä t

Termine: jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr
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
weitere Informationen unter www.gezeitentanz.de oder

bei Tricia Laurent, Tel. 0721-7509774 oder mail@gezeitentanz.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Führung des Frauengeschichtsvereins Köln

Als die ‘göttliche Dreiheit’ weiblich war

Muttertagstour mit Picknick in der Eifel - Matronenstein

Wir besuchen den gallo-römischen Tempelbezirk auf der Görresburg bei Nettersheim, wo vor 2000 Jahren 
keltisch-germanische  Mutter-  und  Schutzgottheiten,  die  Matronen,  verehrt  wurden.  Die  Führung  zur 
Geschichte der Göttinnenverehrung wird ergänzt  durch einen kurzen Museumsbesuch mit  Informationen 
über die Bedeutung der Matronenheiligtümer in der Nordeifel.
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Die Wanderung durch das reizvolle Urfttal ist 6 km lang und kann bei Bedarf abgekürzt werden. Bitte feste 
Schuhe und Essen für ein Picknick mitbringen.

Anmeldung erforderlich: 0221 – 248265

Tipp:  Die  Exkursion  eignet  sich  gut  für  Geburtstage  und  andere  Feiern.  Eine  Kaffeetafel  kann  in  der 
“Römerquelle” bestellt werden.

Treffpunkt: Kölner Hbf an der Infotheke
Dauer: ca. 7 Std.
Kosten: 24 Euro inkl. VRS-Ticket und 1 Getränk
Nächste Führung: 29. Mai 2011 um 10 Uhr (für Frauen)

http://frauengeschichtsverein.de/home/category/aktuell/

Ausstellung: Ägyptische Magie im Wandel der Zeiten

Ein  jahrzehntelang  verschollenes  „Zauberbuch“  aus  dem  Alten  Ägypten  steht  im  Mittelpunkt  einer 
gemeinsamen Ausstellung des Instituts für Papyrologie und des Ägyptologischen Instituts der Universität 
Heidelberg. Unter dem Titel „Ägyptische Magie im Wandel der Zeiten. Eine zauberhafte Reise durch Text- 
und Bildwelten vom Alten Ägypten bis  in  die  arabische Welt“  sind vom 29.  März bis  13.  Juni  2011 im 
Universitätsmuseum einzigartige Stücke aus der Papyrussammlung der Ruperto Carola mit reich bebilderten 
Pergamenten  in  koptischer  Sprache  zu  sehen.  Sie  gehören  zu  den  bedeutendsten  magischen  Papyri 
weltweit. Darunter befindet sich auch das seit Kriegsende 1945 vermisste Zauberbuch, das erst 2010 in die 
Sammlung zurückkehrte und mit dieser Ausstellung zum ersten Mal wieder in Heidelberg präsentiert wird. 
Daneben wird als Leihgabe des Heidelberger Völkerkundemuseums das kostbare Fragment des magischen 
„Papyrus Harris“ gezeigt.

Neben diesen beiden herausragenden Ausstellungsstücken zeigen Stein- und Terrakottareliefs, Figürchen 
aus Elfenbein und Wachs, Amulette und Gemmen die Vielfalt magisch gebrauchter Objekte in Ägypten in der 
Zeit von 2.700 vor Christus bis 1.500 nach Christus, ebenso wie ein reich bemalter Mumiensarg. „Liebe und 
Heilung,  Schutz  und  Schaden  sind  über  Jahrtausende  hinweg  die  immer  wiederkehrenden  Themen“, 
erläutert die Direktorin des Instituts für Papyrologie, Prof. Dr. Andrea Jördens. „Beginnend im Alten Orient, 
zieht sich dies durch das von magischen Elementen geradezu dominierte Ägypten, bis in der Spätantike 
vorderasiatische,  ägyptische,  jüdische  und  christliche  Symbole  miteinander  verschmelzen  und  in  den 
koptischen Zauberpapyri aus arabischer Zeit zu neuem Ausdruck gelangen.“

Die Ausstellung „Ägyptische Magie im Wandel der Zeiten. Eine zauberhafte Reise durch Text- und Bildwelten 
vom  Alten  Ägypten  bis  in  die  arabische  Welt“  wird  im  Universitätsmuseum  in  der  Alten  Universität, 
Grabengasse 1, gezeigt und ist vom 29. März bis zum 13. Juni dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet.

http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2011/pm20110322_aegyptische_magie.html

Eilan

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rosengarten – Gespräche - Seminare
      

21. u. 22.Mai: Matrix-Quantenheilung
Die Kunst der Transformation - Bewusstsein schafft Realität
Seminarleiter: Fritz Oehlbach
11-17 Uhr, Kosten: 240 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       
                             
17. Sept. Workshop - Meditationsnachmittag 
Einführung in Meditation - Geistige Welten erfahrbar machen
Was ist Meditation-, wie funktioniert geistige Heilung,  wie komme ich diesem aktiven Zustand näher.
Wir erleben eine geführte Meditation und nehmen Kontakt auf zu den Ebenen des Lichtes.
Mit Klara Landwehr, Rüdenau Kosten: 45,-- Euro 14.00 bis 18.00 Uhr

24. Sept.Vortrag und Workshop
Hildegard v. Bingens Seelenmedizin - „Vergangenheit und Gegenwart“
Ein neuer Zugang durch kinesiologisches Wissen und ganzheitliche Sichtweisen.
Mit Christiana Baumeister, Erlenbach Kosten: 45,-- Euro
Workshop im Rahmen des Hildegard-Freundeskreises VIRIDITAS 14.30 bis 18.00 Uhr

12. Okt. Vortrag im Forum -  Rosengartengespräche                                                                                      
Tradition der Islamischen Mystik - Sufismus                                             
Ein Erlebnisabend mit  Musik, Geschichten und Gedichten - Unterhaltung und Austausch  
Kosten: 7 Euro                                        
19.00 Uhr  
Mit Senay Karaoguz, Wörth, Lehrerin für interreligiöse Arbeit     
 
12. / 13. Nov.      Kurs: Kreative kinesiologische Lerngymnastik u. ganzheitliche Sinnesschulung 
Seminar mit Zertifikat -  für Eltern, Erzieher (Kinder)              
Kosten: 120, -/  95,--  Euro 
14.00 bis  18.00 Uhr                  
Mit Christiana Baumeister    
  
Kontakt:
Christiana Baumeister - 63 906 Erlenbach - Franz-Josef-Schellenberger Str. 11 - Phone 09372/4112 - Mail: 
Christiana.Baumeister@gmx.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Veranstaltungen des Hildegard-Freundeskreises Viriditas 

Die Heilung des ganzen Menschen bei Hildegard von Bingen 
 
Bei  Hildegard  wird  der  Mensch  als  eine  Ganzheit  betrachtet,  so  dass  auch  ihre  Heilkunde  eine  ganz 
-heitliche Heilkunde ist.  Wir finden eine Naturmedizin,  Hinweise auf  eine Leib-Seele-Beziehung und die 
heilende Kraft des Glaubens. 

 
Vortrag: Termin: Freitag, den 27.05.2011   Zeit: 19:30 Uhr – 21:00 Uhr 
Leitung: Hildegard Strickerschmidt, Buchautorin, ausgewiesene Hildegard-Expertin.  
Veranstaltungsort: Hotel- Restaurant Fränkischer Hof  Lindenstraße 13 – 15, Klingenberg, 09372- 9405-0  
Preis: 7,00 €    
Der Einführungsvortrag behandelt in Kürze die wichtigsten 
Aspekte dieser Heilkunde. Er kann auch ohne den Besuch 
des folgenden Tagesseminars besucht werden. 

 
Tagesseminar: 
Termin: Samstag, den 28.05.2011  Zeit: 9:30 Uhr – 16:30 Uhr 
Leitung: Hildegard Strickerschmidt, Buchautorin und ausgewiesene Hildegard-Expertin.  
Veranstaltungsort: MarktCafe am Park , Baugasse 18, Kleinheubach, 09371 - 4829 
Preis: 35,00 €, incl. 3-Gang-Hildegard-Menü 
Anmeldung: verbindl. Anmeldung und Anzahlung über 10,00 € aufgrund der Platzreservierung, ab sofort 
möglich 
 
Im Jahr der Venus - Frauenheilkunde nach Hildegard von Bingen    

Einführung der Hildeard`schen Sichtweise und Orginalzitate über die vier Temperamente der Weiblichkeit 
und Wechselzeiten, Empfehlungen über Heilmittel und Rezepturen  aus der Hildegardapotheke 
Termin: Samstag, den 04.06.2011                                                      
Zeit: Stand 13:00 Uhr – 18:00 Uhr, Vortrag: 14.00 Uhr-15.00 Uhr                                              
Leitung: Gabriele Wild, HP, 09392 93 48 49                          
Veranstaltungsort: Gartenräume – Gartenträume, 97896 Freudenberg/Kirschfurt, Am Bildstock 7 
Woodenart – Manuela Hegmann                                             
Preis: Beitrag nach eigenem Ermessen             

                                     
Solo-Programm 2011 „Das Marienleben“  

 
Gesänge von Hildegard von Bingen und die wundervollen geistlichen  Liedern Oswalds von Wolkenstein: 
beide  erzählen  auf  ihre  Weise  aus  dem  Leben  der  Muttergottes.  Hildegard  in  großen  mystischen 
Aufschwung  und  mit  visionärer  Strahlkraft,  Oswald  in  persönlicher,  einfühlsamer  Sprache  und  mit 
eingängiger  Melodik.  Ergänzt  wird  das  Musikprogramm durch  gelesene  Texte  aus  Rainer  Maria  Rilkes 
'Marienleben'. 

 
Termin: Donnerstag, den 23.06.2011 Einlass: 16.00 Uhr Zeit: 17:00 Uhr – 18:15 Uhr 
Leitung: Hartmut Schulz, Bariton,  0172 - 5877 391 
Veranstaltungsort: Franziskussaal  im Franziskushaus, ehem. Franziskanerkloster , Hauptstr. 60 -Miltenberg, 
Eingang Caritas 
Preis: 12,00 €, incl. begrüßen wir Sie mit dem Hildegard`schen „Stimmelixier“  
Voranmeldung: Sitzplatzreservierung ist ab sofort möglich

Hildegard-Freundeskreis Viriditas, Spessart-Odenwald
Naturheilpraxis Gabriele Wild
Kirchstraße 6 97901 Altenbuch
Tel: 09392 - 93 48 49
www.hildegard-seminare.de http://freundeskreis.hildegard-seminare.de www.naturheilpraxis-wild.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

50

http://www.naturheilpraxis-wild.de/
http://freundeskreis.hildegard-seminare.de/
http://www.hildegard-seminare.de/


Schlangengesang Ausgabe 47  – Ma i  2011

Impressum

Schlangengesang – der Rundbrief für Göttinnenspiritualität wird von keiner Organisation herausgegeben, 
sondern von Privatpersonen, die sich zu diesem Zweck zusammen fanden.

V.i.S.d.P.: Nora Bugdoll, Holzkircher Str. 12, 13086 Berlin 

Bilder: 
Schlangengesanglogo von Distelfliege 
Zierelemente von Aruna, Caitlin, Jana, Tina, Marion, Teleri, Temkes 
Zierelemente Font Floral Garnish S.47, 48: http://www.fontspace.com/darrian-lynx/floral-garnish
Zierelemente Font Lucy Charms S.2,5,8,30: http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/3911/lucky_charms.html 
Kröte-Clipart S.23,26: http://etc.usf.edu/clipart/2200/2286/common-toad_1.htm 
Bild Carisia1a2 von Classical Numismatic Group, Inc. S.2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carisia1a2.jpg
Bild Capua_AE_Semuncia von Classical Numismatic Group, Inc. S.2:ttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capua_;
%C3%86_Semuncia_590029.jpg
Bild Tridevi S.3: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tridevi.png 
Bild Ardhanari von Pratheepss S.4: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ardhanari.jpg
Bild Ravi Varma-Lakshmi S.5: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravi_Varma-Lakshmi.jpg 
Bild Münzenamulett S.7 von artemisathene
Bild Visconti Tarot 53, S.8: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visconti_Tarot_%2853%29.jpg 
Bild Visconti Tarot 64, S.9: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visconti_Tarot_%2864%29.jpg 
Bild Centaurium erythraea von BerndH S.19: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurium_erythraea_220603.jpg  
Bild Centaurium Calycosum S.20: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centauriumcalycosum.jpg 
Bild Centaurium quadrifolium von Nanosanchez S.21: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurium_quadrifolium.jpg
Bild Azurit-Malachit-Chabochon von Gemstones S.22: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azurite_malachite_cabochon_gemstone.JPG 
Malachit-Bilder S.22,23 von Gisa
Bild Bufo Viridis Female von Richard Bartz S.24: http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Bufo_viridis_female.jpg&filetimestamp=20090604232722
Bild Erdkröte männlich von H.Krisp S.24: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bufo-bufo-erdkroete-maennlich-front.jpg
Bild Bufo Calamita von David Delon S.25: http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Bufo_calamita_2.jpg&filetimestamp=20060325004614
Bufo defense reaction von Lukas Olszweski ImreKiss S.25: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bufo_bufo-
defensive_reaction1.JPG&filetimestamp=20081012192634 
Bild Krötenvotiv S.26: Artemisathene
Moneyfrog von Tristanb S.26: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moneyfrog.jpg 
Bild BMC 193 von Classical Numismatic Group, Inc. S.27: http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Datei:BMC_193.jpg&filetimestamp=20060113104013 
Fengshui-Bilder S.29-32: Artemisathene
Bild Ganesha-Altar S.33: Eilan
Bild Oma S.34: Ina-Lena Wähner
Bild Omi und Ina S.34: Ina-Lena Wähner
Bild Wandelgang S.44: Marieluise Theile
Bild Giftgarten S.45: Ina-Lena Wähner
Bilder S. 46: Ulla Janascheck 
Bilder Gezeitentanz S.47: Tricia Laurent
Zierleiste Fortuna (Newsletter) mit Cornucopia von Pearson Scott Foresman: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornucopia_%28PSF%29.png 

Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden. 
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den jeweiligen 
AutorInnen,  KünstlerInnen,  die  im  Einzelnen  der  Redaktion  namentlich  bekannt  sind.  Jegliche 
Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der jeweiligen Autorin, 
erlaubt.

51

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capua_?_Semuncia_590029.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornucopia_(PSF).png
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BMC_193.jpg&filetimestamp=20060113104013
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BMC_193.jpg&filetimestamp=20060113104013
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moneyfrog.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bufo_bufo-defensive_reaction1.JPG&filetimestamp=20081012192634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bufo_bufo-defensive_reaction1.JPG&filetimestamp=20081012192634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bufo_calamita_2.jpg&filetimestamp=20060325004614
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bufo_calamita_2.jpg&filetimestamp=20060325004614
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bufo-bufo-erdkroete-maennlich-front.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bufo_viridis_female.jpg&filetimestamp=20090604232722
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bufo_viridis_female.jpg&filetimestamp=20090604232722
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azurite_malachite_cabochon_gemstone.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurium_quadrifolium.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centauriumcalycosum.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurium_erythraea_220603.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visconti_Tarot_(64).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visconti_Tarot_(53).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravi_Varma-Lakshmi.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ardhanari.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tridevi.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capua_?_Semuncia_590029.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carisia1a2.jpg
http://etc.usf.edu/clipart/2200/2286/common-toad_1.htm
http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/3911/lucky_charms.html
http://www.fontspace.com/darrian-lynx/floral-garnish


Schlangengesang Ausgabe 47  – Ma i  2011

Schlangengesanginfos 

Schlangengesang ist ein offener Rundbrief für alle Menschen, die sich mit der Göttin beschäftigen.
Schlangengesang  erscheint  alle  zwei  Monate.  Über  das  Internet  als  HTML-Email  ist 
Schlangengesang kostenlos abonnierbar.

Wenn dir der Rundbrief gefällt, verteile ihn bitte weiter - sei es als Email oder als Ausdruck (z.B. im 
Frauenzentrum, Esoladen etc). 
Zum Ausdrucken findest du hier eine geeignete PDF-Datei: 

http://www.schlangengesang.de/archiv/ 

Schlangengesang ist  ein  Rundbrief  zum Mitmachen:  Bitte  schicke uns deine  LeserInnenbriefe, 
Beiträge,  Buchrezensionen,  Kleinanzeigen  oder  was  immer  du  im  Schlangengesang 
veröffentlichen möchtest.

Kontakt 

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

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