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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 48 des Schlangengesangs.
Dieses Mal haben wir für euch eine Sammelausgabe mit vielen verschiedenen Themen.
Gisa hat sich eine Schöpfungsgeschichte ausgedacht, den ersten Teil könnt ihr in dieser Ausgabe lesen. Die
Fortsetzungen nehmen wir dann in die kommenden Ausgaben mit hinein.
In der Septemberausgabe wollen wir uns dem Thema „Schlaf und Traum“ widmen. Wer dazu etwas
schreiben möchte, schickt die Texte bitte an schlangengesang@witchway.de.
Viel Spass beim Lesen
Euer Schlangengesang-Team
artemisathene, Jana, Eilan, Esmerelda, Gisa, Marion, Tina
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Iris – die Götterbotin, die über den Regenbogen reist
Wenn wir den Namen Iris hören, denken wir meist an die
Regenbogenhaut, die bunte, kreisförmige Pigmentschicht, die unsere
Pupille umgibt oder an eine schöne Blume, selten bringen wir den
hübschen Mädchennamen mit der griechischen Götterbotin und Göttin
des Regenbogens in Verbindung. Schade eigentlich!
Die schöne Iris, mit ihrem bunten, schillernden Gewand ist die Tochter
des Thaumes, eines Meeresgottes, mit der Okeanide Elektra. Ihre
Schwestern sind die Harpyien. Diese sind Mischwesen aus Frau und
Greifvogel und verkörpern die Sturmwinde. Ihre Zahl schwankt, je nach
Überlieferung, zwischen zwei und vier.
Iris hat als Göttin des Regenbogens die wundervolle Aufgabe, die Erde
und den Himmel miteinander zu Verbinden. Sie schafft also eine
Verbindung zwischen den Menschen und den Göttern. Als Götterbotin
überbringt sie Nachrichten oder begleitet Personen, von Gottheit zu
Gottheit oder von Gottheit zu Mensch. Sogar die Tiefe des Meeres und
die Unterwelt sind Orte, die sie gefahrlos betreten kann.
Iris ist furchtlos, sie kennt keine Scheu, weder vor Göttern, noch vor
Gefahren. Ungefragt, gibt sie anderen Göttern Rat. Bei Nonnos ist sie die
Gattin des Zephyros, des Westwindes. Selbst schnell wie der Wind oder
gar als „sturmschnell“ beschrieben, hat sie ein gutes Verhältnis zu den
Winden und nutzt dieses des Öfteren für ihre Aufträge. So bittet sie die
Windgötter, den Scheiterhaufen des Patroklos anzufachen, damit
Achilles seinen toten Freund in Ehren bestatten kann. Mit Zephyros ist
sie sogar als Mutter des Eros im Gespräch.
Ihre Verbindungen mit den Winden und dem Regenbogen, macht sie zur
Göttin der Regenwolken. Sie kann Regen bringen und die Erde nass
machen, wie bei der Sintflut in der Sage von Deukalion und Phyrra. Auf
diese Weise ist Iris auch eine Fruchtbarkeitsgöttin für die Vegetation auf
der Erde. Dennoch kann sie Demeter nicht überzeugen, in ihrer Trauer
um Persephone, der Erde die Fruchtbarkeit zurückzugeben. Dafür reinigt
sie Juno, als sie in Ovids Metamorphosen aus der Unterwelt zurückkehrt,
mit Regenwasser.
Mit ihren schnellen Flügeln kann Iris nicht nur wunderbar fliegen, sie
taucht auch tief ins Meer ein. Ihren ozeanischen Eltern sei Dank, gleitet und taucht sie behände bis in die
„schäumenden Wirbel“ des Meeres. So besuchte sie Thetis, Poseidon und andere Meeresgötter, um
Nachrichten zu überbringen. Neben den Flügeln hat Iris aber auch schnelle Füße, die sie durch die Lüfte und
über die Berge tragen. Mit Flügelsandalen und „Hermesstab“ (Caduceus) ist sie als Herold zu erkennen. „Mit
gewölbtem Bogen den Himmel zeichnend“, geht sie über den Regenbogen, um den Schlafgott Hypnos um
Hilfe bitten. Nach übermitteltem Auftrag, flieht sie, um nicht durch den Schlaf bewirkenden Dunst in der
Höhle des Traumbringers, einzudösen. Ovid lässt Iris häufig den
Regenboden als Brücke zu den Menschen oder Göttern benutzen.
In erster Linie ist Iris die Botin der Götter, allen voran der Göttermutter
Hera. In der Ilias ist es jedoch oft auch Zeus, der sich der geflügelten
Göttin bedient. In der Odyssee sucht Zeus dann eher die Hilfe des
Hermes, während die Göttin der Ehe und Familie, Hera, in Iris eine treue
Freundin hat, die klaglos und ohne nachzufragen, alle Aufträge erfüllt,
auch diejenigen, die unangenehm und hinterhältig sind. Iris ist schlau.
Nicht selten schlüpft die verwandlungsfähige Götterbotin in die Rolle
eines Anderen. Sie nimmt die Gestalt von Menschen oder Göttern an,
sogar von Männern, um ihre „Opfer“ im Sinne Heras zu täuschen. Vor
allem in der Ilias schlüpft sie in verschiedene Rollen, immer im Auftrag
der Götter. Es ist aber auch überliefert, dass Iris helfend eingriff und
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ohne Auftrag handelte, ganz aus ihrem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden heraus. So rettet sie die
Harpyien, ihre Schwestern, vor der Vernichtung, indem sie schwört, diese dauerhaft in einer Höhle zu
verbergen.
Redegewandt und schlagfertig ist Iris. In „den Vögeln“ des Aristophanes,
stellt sie die schnellen Flügel ihrer Zunge unter Beweis. Sie lässt sich
nichts gefallen und weiß sich mit Worten zu wehren. Schmeichlerisch
und mit Überzeugungsgabe umgarnt sie diejenigen, die sie zu einem
Dienst für Hera überreden soll.
Treu und ergeben dient sie Hera, der sie freundschaftlich verbunden ist.
Liebevoll nennt die Göttermutter sie: „meine Treue“ oder „meines Befehls
vieltreue Verkünderin, Iris“ (Ovid: Verwandlungen - Metamorphoses).
Selbst grausame Aufträge der eifersüchtigen Gattin des Zeus führt sie
aus: überbringt Mordbefehle, Unglücksbotschaften, Todesnachrichten,
aber sie rettet auch die verletzte Aphrodite vom Schlachtfeld.
Manchmal ist die Göttin des Regenbogens nicht nur Botin des Todes, sondern übernimmt sogar eine aktive
Rolle. Als Dido sich enttäuscht töten will, weil Aeneas sie verlassen hat, beendet Iris ihren Todeskampf.
Gnädig gleitet sie, den Regenbogen nachziehend, „taufeucht“ auf die Erde und schneidet der Qualen
leidenden Dido eine Haarlocke ab, die sie Pluto, dem Unterweltsgott weiht. Sie erlöst damit die Sterbende,
befreit die Seele vom Körper und gibt der Unglücklichen den erwünschten Tod. Diese Aufgabe stand
normalerweise Proserpina zu.
Bei Hesiod hat Iris die Funktion einer Eideszeugin für die olympischen Götter. Wenn unter ihnen Streit
ausbricht, holt Iris in einem goldenen Krug das Wasser des Styx, bei dem geschworen wird. Während des
Eides vergießt der schwörende Gott Wasser aus dem Krug. Hat er einen Meineid geschworen, verfällt er in
Starre, kann ein Jahr lang keinen Nektar und keine Ambrosia zu sich nehmen. Ohne Atem und Stimme, liegt
er in „schlimmer Betäubung“. Nach diesem Jahr wird der Meineidige für weitere neun Jahre aus den Reihen
der Götter ausgestoßen und darf weder an Beratungen noch an Festen teilnehmen.
Darstellungen: Iris wird als jung und schön dargestellt. Man nennt sie „goldengeflügelt“ ((Chrysopteros,
Homerische Hymnen) und gibt ihr „flüchtige Schwingen“ und „schnelles Gefieder“. Aristophanes vergleicht
Iris in „die Vögel“ mit einer schüchternen Taube“. In einen Vogel verwandelt, ist sie auch im Auftrag Heras
unterwegs – als Falke. Als schneller Raubvogel kann sie, wie Nonnos so schön hintergründig schreibt,
„mörderisch schwingend die Fittiche, friedliche Tauben davonscheuchen“.
Um ihre eilende Botenfunktion ausüben zu können, steht ihr zudem ein Wagen zur Verfügung, mit dem sie,
wie die Götter der Gestirne, über den Himmel, bzw. über den Regenbogen fahren kann.
Auf Vasen wird Iris schwebend oder stehend abgebildet und auch im Giebel des Parthenon ist sie zu sehen.
Häufig trägt sie den Caduceus, den Botenstab des Herolds.

Ihre Attribute sind Vögel, Flügel, Flügelsandalen, Fahne, fliegender Schleier oder Band, Caduceus
(Heroldsstab) und Schlange.
Das Kleid der Regenbogengöttin wird vielfarbig geschildert. Es reicht von purpurfarben über grün bis hin zu
düsteren Farben. Nonnos gibt ihr ein goldbesticktes Gewand. Nach Vergil hat sie dazu safranfarbene Flügel
und er nennt sie die „Zierde des Himmels“.
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Ein Iris-Kult ist nicht bezeugt. Vermutlich ist die Göttin karischen Urspungs. Ein Fluss im antiken Pontus, der
heutigen Türkei, trug ihren Namen. Heute heißt er Yesil Irmak.
Ein Traum von Iris galt als unheilvolles Vorzeichen für Bauern. Er zeigte andauerndes Regenwetter an.
Gerade jetzt im Sommer, wo Gewitterschauer die heißen Tage unterbrechen und zeitweilig ein Regenbogen
zu sehen ist, sollten wir an Iris denken, die treue, farbenprächtige Götterbotin mit den schnellen Flügeln, die
wie der Wind zwischen Göttern und Menschen vermittelt. Wir sehen sie in Regenwolken, die schnell im Wind
ziehen ebenso, wie in den schönen Blauen Lilienblumen. Sogar jedes Mal wenn wir uns gegenseitig in die
Augen sehen, ist sie da und blinzelt uns zu, die listige, verwandlungsfähige Freundin der Göttermutter.
Im Anschluss noch ein paar schöne Textstellen über die
Götterbotin mit dem schillernden Gewand:
„Im Glanz des ihm gegenüber
leuchtenden Helios wob der Gefährte des Regens, der weite
Bogen der Iris, den gleitenden Halbkreis aus vielerlei Farben,
mischte Frischgrünes mit Düsterem, purpurne Röte mit Hellem.“
[Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 45. Digitale Bibliothek Band 30:
Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 8069 (vgl. Nonnos-W Bd. 1, S. 28)
(c) Aufbau-Verlag]

„ Daß man auch nicht ein einzig Bild entnimmt.
Wie Iris mit dem bunten Farbenbogen
Am Himmel, sie der Regen Bothinn, mit
Vielfält'gen Farben wechselnd spielt und schillert:“
[Seneca: Oedipus, S. 22. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von
Homer bis Nonnos, S. 16103 (vgl. Seneca-Trag. Bd. 1, S. 148)]

„Gegen die Sonne flog denn die taufeuchte Iris mit ihren
safranleuchtenden Schwingen vom Himmel, vielfarbig den Bogen
nachziehend, trat dann zu Didos Häupten. »Ich weihe die Locke,
wie mir befohlen, dem Pluto und löse dich hiermit vom Körper«,
sprach sie und schnitt mit der Rechten die Haare ab. Jählings erbleichten
nunmehr die Wangen Didos, ihr Leben zerstob in die Winde.“
[Vergil: Lied vom Helden Aeneas, S. 169. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 17688 (vgl. VergilW, S. 238) (c) Aufbau-Verlag]
Quellen und Links:
Griechische Mythologie, Robert von Ranke-Graves, Hamburg 1984
Der kleine Pauly, Band 2, München 1979
Lexikon alte Kulturen, Band 2, 1993
http://de.wikipedia.org/wiki/Iris_%28Mythologie%29

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Iris – die Schwertlilie
Die Götterbotin und Göttin des Regenbogens, Iris, hat dieser schönen
Blume ihren Namen gegeben. Sie gab sogar einer ganzen
Pflanzengattung, den Schwertlilien (Iridacea), ihren Namen. Besonders
wegen ihrer schönen Blüten ist die Iris eine beliebte Zier- und
Gartenpflanze. Sie steht unter Naturschutz.
Aus Wurzelknollen, so genannten Rhizomen, entwickeln sich die langen
schwertförmigen Blätter mit je einem Blütentrieb. Die Iris kann bis zu
einem Meter hoch werden.
Die Blüte ist auffällig farbenfroh. Sie besteht aus sechs Hüllblättern, von
denen die äußeren drei hängen und auf ihrer Innenseite wunderschön
gemasert sind. Die inneren drei „Domblätter“ sind kleiner und
unscheinbarer. Vor jedem Hängeblatt befindet sich eine farbige und
gebogene Narbe. Dazu gehören jeweils drei Staubblätter. Jedes
Hängeblatt bildet mit einer Narbe und den Staubblättern zusammen eine
Blüte.
Als Früchte entstehen später im Jahr Kapseln mit je 4 – 20 Samen.
Die Schwertlilie stammt aus Südeuropa. Sie wird heute aber auch in Afrika und in Osteuropa kultiviert. Es
gibt 200 bis 300 verschiedene Arten.
Die Wurzeln wurden und werden oft Veilchenwurzeln genannt, obwohl
die Iris mit dem Veilchen keinerlei Verwandtschaft besitzt. In der Antike
benutzte man sie sowohl als Brechmittel (Emetikum), als auch zur
Herstellung eines stark duftenden Parfümöls. Dieses war hoch begehrt
und wurde teuer gehandelt. Man nutzte es nicht nur gegen Mund- und
Schweißgeruch, sondern auch als Gewürz für den Wein. Noch heute
würzt man Liköre und Weine damit oder stellt Kosmetika daraus her.
Plinius beschreibt in seiner Naturgeschichte, neben der Herstellung des
Öls und der Nutzung für den Wein, die Verwendung der Blüten zum
Binden von Kränzen und Girlanden. Blumenschmuck war sehr wichtig in
der Kultur der Antike. Nicht nur die Tempel und hauseigenen Lararien
(Ahnenschreine) wurden damit geschmückt,
sondern auch die Privathäuser bei
familiären Festlichkeiten oder geselligen
Abendgelagen. Den Siegern in sportlichen
Wettkämpfen oder nach gewonnenen
Schlachten stand ein Ehrenkranz zu. Man schätze nicht nur das schöne
Aussehen, sondern auch den Duft der Blüten, weshalb neben der Lilie/Iris vor
allem Rosen und Veilchen zum Binden der Kränze verwendet wurden.
Das ätherische Öl der Iris germanica var. Florentina oder der Iris pallida wird
noch heute für Parfüms eingesetzt. Es wird durch Wasserdampfdestillation aus
den Wurzeln hergestellt, die zuvor drei Jahre gelagert werden müssen
(Fermentation). Die Duftnote ist weich und blumig mit einem fruchtigen
Unterton. Therapeutisch wird das Öl selten genutzt. Wenn doch, wirkt es
ausgleichend.
Inhaltsstoffe der Iriswurzeln sind neben dem ätherischen Öl, Flavonoide, Zucker, Stärke, Schleimstoffe,
Harze und Gerbstoffe.
Medizinisch kommt die Veilchenwurzel bei zahnenden Kindern zum Einsatz. Früher hängte man den Kindern
hierfür die durchbohrte Wurzelknolle an einer Kette um den Hals, damit das Kind darauf herumkauen konnte.
Heute ist diese Form der Schmerzlinderung beim Zahnen außer Mode gekommen. Zahnungsgels und
Globuli haben der Iriswurzel den Rang abgelaufen. Dennoch gibt es nach wie vor die Möglichkeit, Iriswurzel
zu kaufen.
5
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Eine andere Indikation für die Verwendung der Schwertlilienwurzel
(Veilchenwurzel) ist Husten. In vielen Hustentees ist sie ein Bestandteil.
Die Homöopathie verwendet Iris zudem bei Kopfschmerzen und Migräne, bei
Ischias- und Magenbeschwerden. Als Iris versicolor ist sie in vielen
homöopathischen Mischungen zur Schmerzbehandlung enthalten.
Geschichtlich interessant dürfte noch sein, dass die Schwertlilie die
Wappenpflanze der Bourbonen war. Die „Fleur-de-Lis“ zeigt eine stilisierte Iris.
Scott
Cunninham
ordnet
die
Iris
astrologisch der Venus zu. Ihr Element ist
das Wasser. Neben der Götterbotin und
Regenbogengöttin nennt er auch Iuno
(Hera) als Göttin, der die Iris geweiht ist.
An magischen Kräften spricht er ihr die Themen Reinigung und Weisheit
zu (siehe Göttinnenportrait Iris). So wurden ihre Blüten bereits in der
Antike zur Reinigung von schlechten Energien verwendet. Außerdem
kann man die lanzenartige Spitze der Blütenknospen, der Blätter und
auch der Blüte als symbolhaft für ritterliche Tugenden, wie Stärke,
Heldenmut und Ehrbarkeit sehen. Daraus folgert Cunningham, dass sich
die Iris für magische Praktiken zur Entwicklung dieser Tugenden eigne.
Quellen und Links:
M. Pahlow, das große Buch der Heilpflanzen, München 2000
Scott Cunningham, Enzyklpädie der magischen Kräuter, Darmstadt, 2006
Die Naturgeschichte des Caius Plinius Secundus, Vierter Band, Buch XXI, Wiesbaden
2007
Dietrich Wabner, Aromatherapie, München, 2009
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwertlilien

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Reisen zur Göttin – die Roseninsel im Starnberger See
Der Starnberger See, südlich von München, ist immer eine Reise
wert – besonders aber die Roseninsel, die von Feldafing aus mit
dem Boot erreichbar ist.
Den schönen Namen Roseninsel erhielt dieses winzige Eiland im
Würmsee erst vor etwa 150 Jahren, wegen des herrlichen
Rosengartens, den Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné für den
damaligen König von Bayern, Maximilian II gestaltete. Dieser
kaufte die Insel Wörth, was so viel wie „Insel“ bedeutet, 1850 für
3000 Gulden. Er ließ 1853 das so genannte „Casino“ errichten, ein
filigranes Häuschen mit außergewöhnlich schönen, antikisierenden
6
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Malereien. Neben Leda und dem als Schwan getarnten Zeus
findet man unzählige Elfen und andere zarte Geschöpfe.
Außerdem ließ sich Maximilan einen typischen Park im
englischen Stil anlegen, nach dem Vorbild des Schlosses
Sanssouci in Potsdam. Das Herzstück des Gartens bildet das
Rosarium, in dem 480 Rosenstöcke mit ihren Blüten wetteifern.
Der sagenhafte Märchenkönig Ludwig II., der in diesem Jahr
seinen 125. Todestag hat, traf sich auf der Roseninsel besonders
gerne mit der späteren österreichischen Kaiserin Sissi oder ihrer
Schwester, seiner zeitweiligen Verlobten, Sophie in Bayern. Die
Abgeschiedenheit, Ruhe und Romantik der Roseninsel waren
ganz nach dem Geschmack des Eigenbrödlers Ludwig.
Die Insel ist aber nicht nur wegen der Rosen, als Venusblumen, eine Insel der Göttin. Sie war bereits in der
Vorgeschichte Bayerns ein Kultort. Im feuchten Boden an der Nordostspitze fand man mit Hilfe der
Unterwasserarchäologie die Reste von Pfahlsiedlungen. Bei genaueren Untersuchungen konnte eine
Besiedelung über einen enorm langen Zeitraum nachgewiesen werden. So fand man Siedlungsreste aus der
Jungsteinzeit. Die Keramikfunde werden der Münchshöfener Kultur, etwa 4500 -3800 v.u.Z. zugeordnet und
die darin befindlichen Getreidekörner sind die ältesten Hinweise auf Ackerbau in Bayern. Aus dieser
Kulturstufe stammt zum Beispiel die so genannte Venus von Aufhausen, ein Gefäß in Form einer nackten
Frau. Das Gefäß von der Roseninsel zeigt keine anthropomorphe Form, hat aber auf der Außenseite Buckel
und ist mit Dreiecken verziert, die nach Marija Gimbutas als Symbole aus dem Kult der Großen Göttin
interpretiert werden können.

Später wurde die Insel sowohl in der Bronze- als auch in der Eisenzeit
wieder bewohnt. Die Funde können in dem kleinen Museum vor Ort
oder in der Archäologischen Staatssammlung in München bewundert
werden. Auch der älteste bisher nachgewiesene Einbaum Bayerns
stammt von der Roseninsel.
In den letzten Jahren wurden erneut
durchgeführt und es konnten Siedlungsreste
aus der späten Hallstatt- bzw. frühen
Latènezeit
nachgewiesen
werden.
Pfahlbautensiedlungen aus dieser Zeit sind
im alpinen Raum bislang unbekannt
gewesen.
Der Ausflug auf die Roseninsel beginnt mit
einer Bootsfahrt. Eine so genannte „Plätte“,
ein flacher Kahn, setzt die Inselbesucher
über. Die Bootsverbindung besteht zwischen
dem 1. Mai und dem 15. Oktober
(witterungsabhängig), von 10 bis 18 Uhr. Montags ist das Casino geschlossen, an
7
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allen übrigen Tagen kann es in einer halbstündigen Führung besichtigt werden. Überfahrt und Eintritt kosten
nur wenige Euro. Da die Insel sehr klein ist, dauert ein Spaziergang nicht viel länger als 30 Minuten und ist
auch für Kinder gut machbar. Hunde sind auf der Insel aber nicht erlaubt.
Literatur und Links:
Martin Bernstein: Kultstätten, Römerlager und Urwege, München 1996
Rosenduft und Labyrinthe, Süddeutsche Zeitung Edition 2007
Marija Gimbutas, Die Sprache der Göttin, Frankfurt a.M., 1995
http://www.fuenfseenland.de/fuenfseenland/die-fuenf-seen/starnberger-see/
http://www.starnbergersee-info.de/roseninsel/
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Buchaltar
Aus einem alten Buch lässt sich mit wenigen Mitteln ein kleiner
Schrein basteln. Meinen habe ich den giftigen Göttinnen gewidmet,
über die ich im Schlangengesang Ausgabe 47 geschrieben habe.
Ich zünde ihnen besonders als Dankeschön und Anerkennung für
die schönen Dinge in meinem Leben öfters eine Kerze an und
stelle sie vor das Buch.
Zum Basteln braucht man außer einem Buch noch buntes Papier,
Farbe und Klebstoff. Zuerst wird das Buch ungefähr in der Mitte
aufgeklappt. Von beiden Buchhälften die Seiten aufeinander
kleben und trocknen lassen. Dann in die Mitte der Seitenpakete für
die Nischen auf einer Seite ein eckiges, auf der anderen ein oben abgerundetes Loch schneiden. Die
Seitenpakete innen am Buchrücken festkleben.
Zur Dekoration habe ich das Buch mit Stücken aus Wollpapier beklebt und nach dem Trocknen mit einem
goldenen Filzstift bemalt. Die Bilder der
Göttinnen – es sind Artemis und Eris – habe
ich mir aus dem Bildarchiv von Wikipedia
rausgesucht, in passender Größe ausgedruckt,
angemalt und aufgeklebt. Es sieht aber
bestimmt auch schön aus, selbst eine Göttin zu
malen oder aus Modelliermasse oder
ähnlichem zu basteln oder eine gekaufte
Göttinfigur zu verwenden und in die Nische zu
kleben. Damit die Figur der Athene etwas
plastischer wirkt, habe ich sie vor dem
Einkleben auf ein Stück Karton geklebt und
ausgeschnitten.
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Die Rückseite vom Buch habe ich ebenfalls mit farbigem Papier beklebt. Damit das Buch gut steht, habe ich
es am Falz innen – da hatte sich sowieso beim Festkleben der Seiten eine Kante gebildet - mit etwas
Klebstoff verleimt.
Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Energie – na, so was!
Im Moment verfolgt sie uns fast schon – die Diskussion um die Energiegewinnung und –verwendung.
Der Beitrag "Die vierte Revolution" in der ARD war ursprünglich ein abendfüllender Beitrag, der 2 Jahre
zuvor in den Kinos gelaufen war. Er beschreibt, dass Energie eigentlich in Hülle und Fülle zur Verfügung
steht, von uns nur nicht direkt genutzt wird. Vielmehr verausgaben wir uns mit Anlagen, die erst einmal
umständlich auf Wärme umladen, welche dann Wasser erhitzt, um dann Turbinen zu betreiben. Die Methode
der Erwärmung funktioniert über Verbrennung fossiler Brennstoffe bzw. mittels Kernspaltung in
Atomkraftwerken, die enorme Mengen Hitze freisetzt. Das macht ja auch das Fukushima-Problem: ohne
Kühlung drohen die Brennstäbe sich tief in die Erdkruste zu brennen, wo sie u.a. auch weitere
Kernreaktionen in Gang setzen könnten. Dabei strahlen sie in alle Himmelsrichtungen, was auf jedes
lebende Wesen tödliche Wirkung hat.
Okay, ich weiß, sehr einfach geschildert. Aber etwa so erfolgt derzeit die „Produktion“ von Energie. Das
Problem mit den fossilen / atomaren Stoffen ist die enorme Belastung unserer Natur und unserer
Folgegenerationen, die sich um anfallenden Müll kümmern müssen. Über Jahrhunderttausende hinweg, was
den Atomkram angeht. Was die miese Luft und eventuelle Klimaveränderungen angeht, fehlen uns wirklich
verwertbare Daten. Aber auch da besteht u. U. ein erhebliches Risiko, von der gesmokten Lunge ganz zu
schweigen.
Letztlich erfolgt dies ohne Not, denn Energie wird uns von der Sonne täglich in einem Ausmaß zur Verfügung
gestellt, wie wir sie gar nicht zu verbrauchen imstande wären. Der derzeitige Stand der Technik erlaubt es,
diese auch umfänglich zu nutzen. Da die Lieferung durch unseren Hauptstern kostenfrei erfolgt, müssen wir
nur das Auffangen, Speichern und Transportieren finanzieren. Bei den herkömmlichen Verfahren fallen diese
9
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Kosten ebenso an. Auf den Umgang mit Sonnenenergie ist unser Planet eingerichtet – im absoluten
Gegensatz zu Atom und Smok.
Fakt ist eigentlich: Energie müssen wir nicht produzieren, nur nutzen. Auch wenn die Sprachführung von
Energie-Versorgern ständig von „Produktion“ spricht. Sie ist da, ständig, täglich, überall!
Was also lässt Energie-Konzerne so bei scheinbar unsinnigen Argumentationen verharren? Was lässt sie
behaupten, flächendeckende Versorgung würde mindestens noch ein halbes Jahrhundert dauern, sollte sie
über alternative Wege zur Verfügung stehen? Heute lief im Wirtschaftsforum (PHOENIX) zu diesem Thema
auch ein Betrag, in dem diese Herren dann von „veredelter“ Energie sprachen – ich hab schallend gelacht.
Der Hintergrund liegt offen: an einer Verknappung von fossilen Brennstoffen würden die genannten
Unternehmen massiv verdienen. Sie würden zwar zunehmend weniger liefern können, aber die Preise
würden überproportional steigen = der Verdienst stiege sprunghaft bei sinkenden Kosten.
Im ARD-Beitrag kam noch ein Banker zu Wort – der in Bangladesch wirkende Mann, der mit Mikrokrediten
u.a. auch Solartechnik ermöglicht. Er sagte, seine Bank spräche in erster Linie Frauen an, denn dann
erreiche er automatisch die gesamte Familie. Würden nur Männer angesprochen, wäre das nicht
sichergestellt. Dann bliebe die Information in vielen Fällen auf diesen Mann beschränkt. „Frauen und Mütter
lösen die Probleme!“, war seine Schlussfolgerung. In einer anderen Sendung wand er obendrein ein, dass
Männer u.U. die Kredite auch beim ersten kleinen Hindernis versaufen und somit die Rückzahlung nicht
leisten würden. Bei Frauen käme das niemals vor.
Das löste in mir den entscheidenden Gedanken aus:
Der Mann hat Recht, Frauen die Veränderungen zuzutrauen. Auch wenn er den Hintergrund nicht unbedingt
erfasst haben mag. Frauen leben ihre Bindung an die Erde, an ihre Aufgabe des Generationenerhalts und
der Versorgung ihrer Gruppe. Frauen haben (leider oft nur) unbewusst Zugang zur Schöpfung und dem
Lebensnetz dieser Schöpfung. DIE Schöpfung ist weiblich und findet im Einklang mit der Harmonie allen
Seienden statt. Nennen wir dies doch beim Namen: Wenn etwas / eine Gottheit diese Universum geschaffen
hat, so muss dies die Große Göttin = Allmutter gewesen sein.
Mit Hilfe dieser Allmutter sollten wir beginnen, diese Welt aus dem Schlamassel zu ziehen. „Gespräche mit
Gott“ schildern diesen Weg. Einen Weg der subtilen, weniger augenfälligen Beeinflussung. So wie in jeder
Werbung unterschwellig Kaufbedürfnis erzeugt wird („Die geheimen Verführer“ = The hidden persuaders),
können wir das Denken der gesamten Bevölkerung umstellen. Die (Werbe-)Psychologie hat
herausgefunden: wenn 10 % der Menschen ihr Denken umstellen, so folgen die anderen 90 %, ohne das
Thema zu diskutieren, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Meine Erklärung für diesen Vorgang: das Denken strukturiert sich über ein energetisches Netz (Lebensnetz).
Dieses hat eine bestimmte „Ladung“, die sich aus den Denkvorgängen unserer Spezies generiert. Meist
machen wir das unbewusst, manipuliert durch sprachliches Dauerfeuer (Werbung, Nachrichten, Kirche,
Kanzel, heute Politiker etc.).
Diesen Spieß können wir umdrehen. Stuttgart 21 hat dies zumindest den Politikern (vorrangig CDU)
bewiesen. Wir veranstalten ein inneres Trommelfeuer der naturorientierten Denkstruktur, an der sich auch
unsere innere Haltung orientiert. Dies werden wir dann mit jeder Faser unseres Seins leben. Was wir leben,
leben wir allen anderen vor – lächelnd, entspannt. Die anderen werden bewusst oder unbewusst diese
Haltung irgendwann übernehmen und ebenfalls…
Um dies gezielt in Szene zu setzen, „beten“ wir jeden Abend vor dem Schlafengehen unsere „die Erde ist
rund und Allmutter sorgt immer gut für uns“-Ansprache. Wir lehren dieses „Gebet“ unsere Kinder und
schenken es unseren FreundInnen. Wir lassen es am Arbeitsplatz liegen oder in der U-Bahn.
Diese Zeitschrift wird von mehr als 2000 Abonnentinnen bezogen. Das ist doch ein Spitzenanfang. Damit
haben wir tolle Möglichkeiten, auf unsere Umgebung abzufärben. Gleichzeitig vermitteln wir einen kleinen
Zugang zu einer friedlicheren Welt, in der wir uns auf Gegenseitigkeit beistehen können. Obendrein sollten
wir nicht länger warten, da weitere Fukushimas nicht in unserem Sinn sein können. Als Politikerinnen haben
wir offensichtlich nicht die Absicht, in die Weltöffentlichkeit zu treten. Aber als „die Frauen und Mütter“ des
Bankers scheinen wir ja imstande, Berge zu versetzen. Also lasst es uns tun, liebe Mit-Frauen und –Männer.
Wenden wir uns täglich an Allmutter mit der Bitte um Hilfe.
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Wir leben in Liebe zur Erde.
Wir machen es, so gut wir können.
Wir bitten Dich, Gottheit, zu helfen,
aus dieser Erde wieder einen schönen Planeten zu machen.
Wir nutzen alle Energie, die Du uns schickst.
Wir hegen und pflegen die Erde.
Wir nähren und beschützen alles Leben.
Wir teilen und gewinnen,
wir helfen und bekommen Hilfe.
Wir leben gesund und glücklich.
Wir erreichen all unsere Ziele.
Wir sind alle Mütter, Töchter, Schwestern und Brüder.
Wir haben Erfolg, denn
wir sind immer gut genug.
(für „Gottheit“ setz ein, was Dir richtig erscheint)

Und nun machen wir alle den Anfang. Wir können uns dabei einige Windräder oder Sonnenpaneele
vorstellen, ein Gezeitenkraftwerk oder ein Stausee tun es auch, ganz wie unsere Phantasie es erlaubt. Das
können wir natürlich auf alles andere ausdehnen, was offensichtlich aus dem Ruder läuft. Wichtig ist dabei
nur eines: Wir stellen uns genau das vor, was wir haben wollen – und nur das!
Ich wünsche uns allen den heilsamen Erfolg.
Gisa

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Das „verlorene“ Paradies
Die Schöpfung MUSS weiblich sein. Sei es Tier- oder Pflanzenreich –wenn eine Lebensform Nachwuchs
bekommt, so ist in den meisten Fällen ein weibliches Wesen im Spiel, das den körperlichen Aufwand
betreibt. Dies kann in Kombination mit einem Männchen passieren aber auch nur über das Weibchen
ablaufen (Parthenogenese). In wenigen Fällen sind Zwitter die Eltern, also Wesen, die sowohl weiblich als
auch männlich sind. Welches Ergebnis eine Zeugung hat (weiblich oder männlich), wissen wir in den
meisten Fällen nicht, wir leben in dieser Hinsicht großenteils von Annahmen. Bei Krokodilen gibt
offensichtlich die Bruttemperatur den Ausschlag; ein bis zwei Grad mehr oder weniger wirken
geschlechtsbestimmend. Nichtsdestoweniger: die Schöpfung ist weiblich.
Zuerst gibt es das Paradies, also der Lebensbereich, in dem von außen für alles gesorgt ist, sei es Essen
und Trinken, sei es Wärme, Nähe und Sicherheit. Sei es in einer Gebärmutter, einem Nest oder einer
Bruthöhle.
Aus diesem Paradies kommen alle Wesen einmal heraus, um individuell ins Leben zu starten. Das muss
auch so sein, denn im Paradies wäre jede Persönlichkeit hoffnungslos verloren. Ihr Platz wäre begrenzt, ihre
Aktivität wäre eingeschränkt, ihre Wahrnehmung wäre reduziert, ihre Erfahrungsmöglichkeit wäre auf mehr
oder weniger Null heruntergeschraubt. Im Paradies wäre sie obendrein auch ziemlich alleine, also ohne
Austausch und Annäherung.
Natürlich ist ein potentielles Paradies eine tolle Vorstellung, wenn wir gerade in einer unliebsamen Situation
stecken, wenn wir zu wenig Geld haben, einen bösartigen Chef erleben oder ein Tsunami über uns
11
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hereinbricht. In einem Paradies sind auch Politiker, die Kriege entfachen oder Atomkraftwerke bauen, einfach
unvorstellbar. Klar, wenn es grad nicht so gut läuft, dann ist das Paradies eine tolle Vorstellung. Aber für ein
entwicklungsfähiges Leben ist es völlig untauglich.
Trotzdem wird uns in den meisten Kulturen von einem Paradies vorgeschwärmt, während uns gleichzeitig
versichert wird, dass wir selbst daran schuld wären, dass es uns nicht mehr zur Verfügung stünde. Nun
haben wir ein schlechtes Gewissen und reden davon, das Paradies sei verloren.
Wenn wir noch einmal über die Zeilen oben nachdenken, dann muss uns deutlich sein, dass dies kompletter
Unsinn ist. Der Sinn des Lebens kann nicht darin bestehen, dass wir ohne jede Reibungsfläche auf die Welt
kommen, um dort ein wohlversorgtes und überdachtes Leben zu führen, ohne jeden Anreiz der Phantasie
und Entwicklung.
All dies, was wir Kultur und Kunst nennen, resultiert aus innerer und äußerer Unausgewogenheit, die wir
bemüht sind aus der Welt zu schaffen. Keine Erfindung ist möglich, ohne einen Nutzen, der uns das Leben
einfacher macht. Keine Arbeit notwendig, wenn uns die Trauben in den Mund wachsen. Keine Mode erfreut
unser Herz, wenn jeder Tag öd und langweilig ist, denn er wiederholt identisch den vorherigen.
Die Vorstellung vom Paradies aber ist der Anreiz, das Leben neu zu gestalten und neue Perspektiven
dazuzugewinnen. Das Paradies ist nicht verloren, es ist unser Ziel. Wir streben danach, es wieder zu
erreichen, den Kreis also zu schließen. Vielleicht um all die gemachten Erfahrungen zu nutzen, bei der
nächsten Runde auf andere Ansätze zu setzen, vielleicht als Künstlerin schöne Bilder zu malen oder als
Schneeflocke vom Himmel zu fallen.
Trauern wir also lieber nicht von einem „verlorenen“ Paradies sondern freuen wir uns über alles, was uns
jetzt, hier und heute glücklich macht. Legen wir schnell unser anerzogenes Schuldbewusstsein ab und sehen
unsere Erfolge, die aus uns reife und zufriedene Menschen machen.
Wir leben jetzt, Gestern ist vergangen und Morgen noch nicht eingetroffen. Vergessen wir die Trauer und
leben Jetzt und Hier – das ist die Basis der Freude, Zufriedenheit, Liebe, Zuwendung und Glückseligkeit.
Gisa

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Zwischen Innenwelt und Aussenwelt – Entoptische Phänomene und ihre Bedeutung
für Bewusstseinsentwicklung und Spiritualität
Entoptische Phänomene sind abstrakte subjektive visuelle Erscheinungen, deren Ursache innerhalb unseres
Sehsystems (vom Auge über den Sehnerv bis zum visuellen Sehzentrum im Hirn) liegen, die aber vom
Betrachter ausserhalb von sich wahrgenommen werden. Dazu gehören beispielsweise die Nachbilder, die
Mouches volantes (fliegende Mücken), die „Sternchen“ und die geometrischen Strukturen. Manche dieser
Erscheinungen kennen wir aus unserem Alltag, andere sind uns fremd.
Solche Phänomene sind spannungsreiche Forschungs- und Meditationsobjekte, denn sie bilden den
Schnittpunkt grundverschiedener Aspekte unseres Lebens. Zum einen verbinden sie unsere Innenwelt und
Aussenwelt; zum anderen macht uns ihre Wahrnehmung sensibel für unsere linke und rechte
Bewusstseinsseite, da sie mit unserem linken und rechten Auge korrespondieren; und schliesslich treffen
sich hier auch wissenschaftliche sowie sowie grenzwissenschaftliche und esoterische Interpretationen über
ihre Natur und Bedeutung.
Die Wissenschaft versucht solche Phänomene gemäss dem gegenwärtigen Paradigma der Objektivität,
Rationalität und Materialismus soweit wie möglich auf physikalisch-optische und physiologische Vorgänge zu
reduzieren. Anderseits ist der Bereich des Subjektiven seit jeher das Arbeitsfeld religiöser und spiritueller
Traditionen. Kein Wunder also, haben aussergewöhnliche subjektive Wahrnehmungen in vielen
Gesellschaften eine religiös-spirituelle Deutung und Bewertung erfahren. Dies gilt nicht nur für
Halluzinationen und Visionen, die oft als Offenbarungen eines Geist oder Gott gedeutet wurden, sondern
eben auch für abstraktere entoptische Erscheinungen.
Nachbilder
Die Nachbilder sind von den hier vorgestellten Phänomenen diejenige Erscheinung, die am meisten
wahrgenommen und erforscht ist. Der Begriff bezieht sich auf das Nachwirken einer visuellen Empfindung,
wenn der tatsächliche Reiz eines betrachteten Gegenstandes nicht mehr da ist. Ein Nachbild erscheint
zunächst in derselben Helligkeit und Farbe wie der betrachtete Gegenstand (positives Nachbild), wandelt
sich dann aber in sein Gegenteil, z.B. grün für einen roten Gegenstand (negatives bzw.
komplementärfarbenes Nachbild).
Eine spirituelle Bedeutung haben Nachbilder in Zusammenhang mit dem Aura-Sehen erfahren. „Aura“
bezeichnet in der Esoterik den Energiekörper, welcher eine Person umgibt und von sensiblen Menschen als
Farbspektrum wahrgenommen werden kann. Die wichtigste Vorstellungen über die Aura ist, dass sie
Informationen über das Objekt beinhaltet, die sich durch unterschiedliche Farben und Intensitäten in der
Aura äussern. Die Aura eines Menschen verrät beispielsweise seinen augenblicklichen Gesundheits- und
Gemütszustand, sowie seinen Charakter.

Bild 1: Die menschliche Aura
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Um die Aura zu sehen muss der/die Übende die Empfindlichkeit der Augen sowie das wahrnehmbare
Spektrum über die sehbaren Wellenlängen hinaus erweitern. Dazu wird die periphere Wahrnehmung
(Wahrnehmung in den Randzonen des Gesichtsfeldes) trainiert, die Beleuchtungszeit verlängert und der
Sehvorgang allgemein erweitert durch die verbesserte Kommunikation zwischen linker und rechter
Hirnhälfte. Übungen dazu sind etwa das konzentrierte Fokussieren auf einen einzigen Punkt für längere Zeit
(Ausdehnung der Beleuchtungszeit), oder das Doppelt-Sehen gewisser Gegenstände (Erweiterung der
Kommunikation beider Hirnhälften) durch Schielübungen. Die längere Konzentration auf einen Punkt fördert
auf physiologischer Ebene die Entstehung von Nachbildern, welche von den Übenden als Aura des
betrachteten Objekts gedeutet werden. Allerdings sind Nachbildeffekte nicht der einzige Vorgang beim
Aurasehen, denn häufig beschreiben hellsichtige Individuen die wahrgenommenen Auren komplexer,
nämlich mehrschichtig, mehrfarbig und bewegend bzw. pulsierend. Solche komplexen Aura-Beschreibungen
werden in der Psychologie neben dem Nachbildeffekt gerne mit halluzinatorischen Erlebnissen, neuerdings
auch mit Fritz Albert Popps umstrittenen Biophotonen (Lichtquanten, die nachweisbar von Zellen erzeugt und
ausgestrahlt werden) oder mit Effekten der Synästhesie (Reizempfindung eines Sinnesorgans bei
Reizwahrnehmung eines anderen, z.B. Farbwahrnehmung bei akkustischem Reiz) erklärt.
Mouches volantes
Der Begriff „Mouches volantes“ (französisch für „fliegende Fliegen/ Mücken“) stammt aus der
Augenheilkunde und bezeichnet dort die subjektive Wahrnehmung von verschiedensten Punkten, Fäden und
Flecken im Gesichtsfeld. In den allermeisten Fällen gelten diese Trübungen als harmlos und sind nicht
therapiebedürftig. Die so genannten harmlosen Mouches volantes, die hier gemeint sind, können als kleine
Pünktchen und Fädchen wahrgenommen werden, welche v.a. bei hellen Lichtverhältnissen (Blick gegen den
Himmel oder eine weisse beleuchtete Wand) gut sichtbar sind. Sie bewegen sich entsprechend unserem
Blick mit, sind aber auch davon losgelöst, d.h. beim Stillhalten des Blicks fliessen sie weg, v.a. nach unten.

Bild 2: Mouches volantes
In den 1990er Jahren machte ich im Schweizer Emmental die Bekanntschaft mit einem Einsiedler namens
Nestor, der sich selbst als Seher bezeichnet. In der aussergewöhnlichen Weltdeutung und Lebensweise von
Nestor spielen die Mouches volantes eine zentrale Rolle.
Nach ihm ist die Erscheinung dieser Punkte und Fäden das Resultat unserer bisherigen
Bewusstseinsentwicklung. Im Laufe von weiteren Fortschritten in diesem Prozess, herbeigeführt durch eine
ethische Lebenshaltung, konsequente Leibes- und Atemübungen, sowie erweiterte Bewusstseinszustände,
verändert sich unsere Wahrnehmung der Mouches volantes: Stören uns zu Beginn eher als trübe oder
transparente, ablenkende Punkte und Fäden, sehen wir sie später als grosse Kugeln und Fäden, auf die wir
unsere Konzentration richten und sie damit zum Leuchten bringen.
Das, was wir als Mouches volantes kennen, beschreibt Nestor also als erste Erscheinungen einer
leuchtenden, durch unser Bewusstsein gebildeten Grundstruktur. Bewusstseinsentwicklung bedeutet für ihn
nichts anderes, als einen Weg in dieser Grundstruktur zurückzulegen – einen Weg, der ab einem
bestimmten Stadium in der Entwicklung mit dem „inneren Sinn“ bzw. mit dem dritten Auge direkt gesehen
werden kann. Konkret heisst dies, dass wir unsere Mouches volantes allmählich näher und grösser sehen
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werden, dass wir vertraute Punkte und Fäden hinter uns lassen, während vor uns neue erscheinen. Dieser
Weg ist nicht endlos, sondern er beinhaltet eine Reduktion der für uns relevanten Kugeln, bis wir eine ganz
bestimmte Konstellation weniger Kugeln sehen können, die Nestor als Ursprung unserer Existenz
bezeichnet. An einer dieser Kugeln sind wir fixiert, in sie einzugehen bedeutet, mit dem Gesehenen eins zu
werden. Dies ist das Ziel der Seher.
Für Nestor sind Mouches volantes demnach nicht nur ein visuelles Feedback der eigenen
Bewusstseinsentwicklung, sondern auch Teil der meditativen Praxis. Die Konzentration darauf und der
Versuch, sie mit gezielten Augenbewegungen zu beeinflussen und im Gesichtsfeld festzuhalten, versteht er
als eine Meditation mit offenen Augen.
Sternchen
Ein weiteres entoptisches Phänomen, das häufig mit den Mouches volantes verwechselt wird, sind die so
genannten „Sternchen“ (auch Kreiselwellen genannt). Es handelt sich um hell leuchtende Kügelchen, die
sich in gewundenen Bahnen bewegen. Sternchen sind gut wahrnehmbar, wenn wir ohne Fokussierung in
den freien Himmel blicken. In körperlichen Extremzuständen können sie sehr deutlich und leuchtend
erscheinen, z.B. bei niederem Blutdruck, Schwindel, Schwärze vor den Augen und beginnender Ohnmacht.
Das Sternchen-Sehen wird in Comics und Trickfilmen oft bildhaft dargestellt als kreisende Sternchen um den
Kopf solcher Figuren, die eins auf den „Deckel“ gekriegt haben. In der Augenheilkunde gelten die
„Sternchen“ als Korpuskel, englisch „flying corpuscules“, „luminous spots“ oder „blue field entoptic
phenomenon“, da sie v.a. auf blauem Hintergrund sehr gut sichtbar sind. Die gängige Erklärung ist, dass es
sich hier um weisse Blutkörperchen (Leukozyten) handelt, die sich in den Netzhautgefässen bewegen und
von der Netzhaut wahrgenommen werden.

Bild 3: Sternchen am blauen Himmel
Eine Verknüpfung von Sternchen und ganzheitlichen Erklärungen treffen wir im Bereich der Esoterik relativ
häufig an: Meistens wird argumentiert, die Sternchen seien die visuell sichtbare Lebensenergie oder eine
Form davon. Dabei wird häufig auf aussereuropäische Konzepte von Lebensenergie wie prana (indisch), chi
(chinesisch), ki (japanisch) etc. zurückgegriffen. Doch eine tiefgründigere Theorie, die das Phänomen
erklären könnte, ist schwer zu finden.
Eine Ausnahme bildet Wilhelm Reichs umstrittene Orgon-Theorie. In den 1930er und 1940er Jahren führte
Dr. Wilhelm Reich (1897-1957) eine Reihe von biophysikalischen Experimenten durch, die seiner Ansicht
nach zeigten, dass organisches Material (auch der menschliche Körper) durch eine Energie „erregt“ wurde.
Diese Energie konnte er visuell, thermisch und elektromikroskopisch nachweisen, und zwar im Sonnenlicht,
im Erdboden, in der Atmosphäre und in lebenden Organismen. Er nannte diese Energie „Orgon“ und machte
sie therapeutisch nutzbar. Reich erklärte viele optische und visuelle Phänomene mit seiner Orgontheorie,
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beispielsweise das Flimmern am Himmel oder das Glitzern der Sterne. In diesem Sinn werden auch die
Sternchen gedeutet, welche nach Reich eine Art von „Orgonstrahlen“ seien.
Da Wilhelm Reich die Lebensenergie als messbare physikalische Energie beschrieb und seine Experimente
als Wissenschaft verstand, wurde er scharf kritisiert. Seine Theorie gilt heute als wissenschaftlich unhaltbar,
trotzdem ist sie bei manchen heutigen Ärzten und Heilpraktikern beliebt und wird angewendet. Von eher
spirituell orientierten Anhängern der Orgontheorie wiederum wird die Konzentration auf den visuellen
Ausdruck des Orgon, also die Sternchen, empfohlen: Nach dieser Ansicht widerspricht die Wahrnehmung
der energetischen Sternchen diametral der Wahrnehmung der physischen, materiellen Objekte. Und da wir
gewohnt sind, auf die physische Welt zu blicken, bedarf es grosser Konzentration um diese Sternchen für
eine längere Zeit ohne Unterbruch zu sehen. Um dies zu erreichen, müsse der innere Dialog, das Ego, zur
Ruhe gebracht werden. Nach dieser Beschreibung kann die Konzentration auf die Sternchen daher wie die
Konzentration auf Mouches volantes als Meditation mit offenen Augen aufgefasst werden.
Geometrische Strukturen
Der Begriff „geometrische Strukturen“ beziehe ich auf den englischen Ausdruck „form constants“, der von
Heinrich Klüver geprägt worden war. Klüver führte in den 1920er Jahren Tests mit der halluzinogenen
Substanz Meskalin durch und erkannte in den Beschreibungen der Testpersonen stets dieselben
geometrischen Muster. In den 1960er und 70er Jahren wurde in Europa und den USA eine Reihe Tests mit
Bewusstseinsverändernden Substanzen wie LSD, Meskalin, THC durchgeführt und damit begonnen, diese
geometrischen Strukturen zu erforschen – ein Forschung, die in den Kinderschuhen stecken blieb, als solche
Substanzen zuerst in den USA und schliesslich weltweit verboten wurden. Forschungen zu späterer Zeit
mussten daher auf die Ergebnisse der 1960er und 70er zurückgreifen, um Aussagen über die Natur von
entoptischen Erscheinungen während veränderten Bewusstseinszuständen machen zu können. So isolierten
die Archäologen Lewis-Williams und Dowson (1988) beispielsweise mehrere Basistypen von „form
constants“, die sie als rein durch das Nervensystem erzeugt und daher – im Gegensatz zu den bildhaften
Halluzinationen – als menschliche Universalie, unabhängig von Zeit und Kultur, auffassten.
Geometrische Strukturen sind demnach selbstleuchtende Muster wie Punkte,
Fäden, Kurven, Netze, Zickzacklinien, Spiralen etc., die in veränderten
Bewusstseinszuständen auftreten. Solche Bewusstseinszustände lassen sich
durch halluzinogene Substanzen sowie Praktiken wie Fasten, Schlafentzug, Tanz,
rhythmische Trance etc. erreichen. Von daher wurden solche geometrische Muster
für viele heutige wie vergangene Kulturen bedeutend, die eine institutionalisierte
Form von veränderten Bewusstseinszuständen praktizieren. Es waren und sind
Schamanen, Druiden, heilige Frauen und Männer, die solche Strukturen während
religiösen Ritualen wahrgenommen, aufgezeichnet und religiös gedeutet haben.
Auf diese Weise fanden solche Strukturen Eingang in die Kunst und Kultur,
beispielsweise der südafrikanischen San, der Coso des amerikanischen Great
Basin, der Tukano-Indianer am Amazonas und anderen. Die erwähnten
Archäologen vermuten darüber hinaus, dass auch die altsteinzeitliche Kunst durch
solche geometrischen Strukturen inspiriert ist. Denn in europäischen Höhlen
lassen sich ebenfalls solche eingeritzten und gemalten geometrische Formen
finden, die zehntausende von Jahren alt sind.
Entoptische Erscheinungen als Gegenstand
der Meditation mit offenen Augen
Das Gemeinsame bei allen besprochenen
entoptischen Phänomenen ist, dass sie eine
spirituelle und religiöse Bedeutung erfahren
haben, als Meditationsgegenstand, mythische
Symbole oder Übermittlung von übersinnlichem Wissen. Dies geht
einher mit der Vorstellung, dass ein Mensch, der sein Bewusstsein über
längere Zeit oder auch temporär durch entsprechende Rituale steigert,
eine Erweiterung seiner Wahrnehmung erfährt. Im Fall von erweiterter
visueller Wahrnehmung wird oft von einem „inneren Sehsinn“ bzw. von
einem „dritten Auge“ gesprochen, welches durch eine entsprechende
Lebensführung und Übungen erst geöffnet werden muss. Aura,
Mouches volantes, Sternchen und geometrische Formen können
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entsprechend als verschiedene Objekte des dritten Auges verstanden werden. Die Konzentration auf sie
fördert die Entwicklung dieses inneren Sinns und hilft uns, im Hier und Jetzt präsent zu sein, ganz im Sinne
einer Meditation mit offenen Augen. Dadurch werden wir sensibler für subjektive Phänomene, die in
unmittelbarer Beziehung zu uns selbst stehen, jenseits von Kultur und Zeitgeist. Ihre Betrachtung kann uns
Aufschluss über unser eigenes Wesen geben. Bei entoptischen Erscheinungen gilt: Der Blick nach aussen
ist der Blick nach innen.
Quellen und Literatur
Die Bilder stammen aus Bilddatenbanken im Internet, aus wissenschaftlichen Publikationen oder aus meiner eigenen Sammlung. Sie
unterstehen entweder einer Creative Commons-Lizenz, fallen aufgrund der Verjährung nicht mehr unter das Copyright oder werden im
Sinne des Zitatrechts aus wissenschaftlichen Publikationen verwendet. Bei den Bildern aus meiner Sammlung besitze ich das
Copyright bzw. habe die freundliche Genehmigung des Künstlers eingeholt.
Nachbilder und Aura
- www.goethe.li/WeitereInfos.html
- www.wikipedia.org (mit den Stichworten „Aura“, „Energiekörper“ und „Kirlianphotographie“)
- www.aurawelt.de/ethik.html
- www.kheper.net/topics/subtlebody/aura.htm
- www.thiaoouba.com/seeau.htm
- www.fernreiki.de/Aura-Sehen.html
Mouches volantes
- Tausin, Floco: Mouches Volantes. Die Leuchtstruktur des Bewusstseins, Bern (Leuchtstruktur Verlag) 2004
- www.mouches-volantes.com
- www.bewusstsein.ws
- Literaturangaben zur wissenschaftlichen Erforschung der Mouches volantes kann beim Leuchtstruktur Verlag als PDF-Datei bezogen
werden
Sternchen
- www.orgon.de/kreiselwellen.htm
- www.datadiwan.de/netzwerk/index.htm?/harrer/ha_001d_.htm
- www.wikipedia.org/wiki/Orgon
- www.wikipedia.org/wiki/Lebenskraft
- www.horusmedia.de/1998-meditation/meditation.php
Geometrische Strukturen
- J. D. Lewis-Williams / T. A. Dowson: The Signs of All Times, in: Current Anthropology, vol. 29, nr. 2, April 1988
- Claudia Müller-Ebeling: Visionäre Kunst, in: ?? (Hrsg.): Welten des Bewusstseins, Bd. 1, ?
- Geraldo Reichel-Dolmatoff: Shamanism and Art of the Eastern Tukanoan Indians, in: Th. P. van Baaren u.a. (Eds.): Iconography of
Religions, Bd. 9/1, Leiden 1987
- Linda Thurston: Entoptic Imagery in People and Their Art, (M.A. Arbeit, 1991), WebEdition 1997, auf:
http://home.comcast.net/~markk2000/thurston/thesis.html
- http://www.wynja.com/arch/entoptic.html
- http://dspace.dial.pipex.com/town/avenue/pd49/pockets/weird/entoptic/entop/entoptic.htm
Floco Tausin

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Leuchtkugel am Ende des Tunnels
Mouches volantes und Nahtoderfahrung
Menschen, die klinisch tot waren und wiederbelebt werden konnten, berichten oft von aussergewöhnlichen
und tiefgreifenden Erfahrungen im Zustand der Todesnähe. Einige visuelle Elemente von Nahtoderfahrungen
weisen Ähnlichkeiten mit der alltäglichen Wahrnehmung von Mouches volantes auf. Möglicherweise haben
wir in den Mouches volantes und anderen entoptischen Erscheinungen Bewusstseinsphänomene, deren
Existenz sich nach dem körperlichen Ableben fortsetzt.
Was ist eine Nahtoderfahrung?
Erzählungen von Menschen in Todesnähe sind uns aus vielen Kulturen und Zeiten übermittelt. Doch erst in
der zweiten Hälfte des 20. Jh. stiess das Phänomen auf ein breiteres wissenschaftliches und öffentliches
17
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Interesse. 1975 prägte der amerikanische Philosoph und Psychiater Raymond Moody in seinem populären
Buch Life after life (dt. „Leben nach dem Tod“) den Begriff „Nahtoderfahrung“ (near-death experience, NDE;
im folgenden „NTE“). Damit bezeichnete er die sensorischen und kognitiven Eindrücke, die Menschen im
Zustand des „klinischen Todes“ erlebten. Moody und andere Forscher stellten Ähnlichkeiten in den Berichten
von NTE fest und erarbeiteten idealtypische Beschreibungen mit mehreren Elementen: Typerischerweise
erlebt ein Mensch in Todesnähe, wie er für tot erklärt wird, nimmt das Pflegepersonal um sich herum wahr,
kann sich aber nicht verständigen. Laute und unangenehme Geräusche können ihm erscheinen, er tritt aus
seinem Körper und sieht diesen leblos daliegen. Sodann sieht er, wie er sich durch einen dunklen Tunnel
bewegt, an dessen Ende ein Licht zu sehen ist. In diesem Licht eröffnet sich ihm eine lichterfüllte Welt mit
natürlichen Örtlichkeiten oder städtischen Umgebungen. Hier trifft er andere Wesen, Verstorbene, aber auch
ein Liebe und Wärme ausstrahlendes Lichtwesen, das mit ihm kommuniziert oder ihm eine Lebensrückschau
ermöglicht. Dann erreicht er eine Grenze, die er nicht überschreiten kann, er wird zu seinem Körper
zurückgezogen und wacht auf. Nicht selten verändern Menschen im Anschluss an eine NTE ihre Ansichten,
Glaubensvorstellungen und Werte in Bezug auf Umwelt, Mitmenschen, Tod und Jenseits und bemühen sich
um eine liebevollere und sozialere Lebensweise als vorher.
Erklärungsansätze
Diesseits der subjektiven Erfahrung versuchen Forscher, das Phänomen zu erklären oder seine Bedeutung
für Mensch, Gesellschaft und das Wissen über die letzten Dinge zu ergründen. Heute kursieren mehrere
Hypothesen, keine konnte bisher abschliessend bewiesen oder verworfen werden. Einige Forscher
versuchen die einzelnen Elemente von NTE auf physiologische Prozesse zurückzuführen. Andere sprechen
sich gegen Universalismen aus und betonen den Einfluss der Kultur, da NTEBerichte aus unterschiedlichen Orten und Zeiten in ihren Inhalten variieren. Die
meisten Menschen mit NTE und spirituell interessierte Forscher hingegen
verstehen NTE als Hinweis oder Beweis für die Weiterexistenz des menschlichen
Bewusstseins (Geist, Seele) nach dem Tod des Körpers. NTE können auch als
spirituell relevante Erfahrungen gedeutet werden, denn manche Elemente wie die
Erfahrung von Frieden, Liebe und Geborgensein oder die Wahrnehmung von
Lichtern können auch durch schamanische und meditative Praktiken erzeugt
werden und sind aus den Erfahrungsberichten von Schamanen und Mystikern
bekannt.
Mouches volantes in NTE?
Auch beim erweiterten Sehen von Mouches volantes (MV) haben wir es mit
intensiven individuellen subjektiven Erfahrungen zu tun, die Menschen sehr
beeindrucken und nachhaltig verändern können (vgl. Tausin 2010a). Bei beiden
Phänomenen führt die Subjektivität der Erfahrung dazu, dass die Gesellschaft teils
mit Ablehnung, teils mit der wissenschaftlichen Erforschung von Teilaspekten
reagiert. Und die Wahrnehmungsinhalte ähneln sich teilweise, was der mystischen
Interpretation von NTE Raum gibt. In diesem Fall fragen wir, ob sich in NTE das wiederholt, was Mystiker
und Seher in entoptischen Phänomenen wie MV schon zu Lebzeiten beobachten. Ein Blick auf einzelne
Elemente sollen diese Frage erhellen:
Abstrakte Formen – Kugeln und Röhren
Die typischen Formen der MV kommen in unterschiedlichen Elementen der NTE vor. Verbreitet ist die
Erfahrung des Tunnels, durch den sich die Betreffenden auf ein Licht zubewegen. Ähnliches berichten die
Seher über die Wahrnehmung der leuchtenden MV-Kugel „Nabel“, die sich ebenfalls am Ende einer Röhre
befinden soll (Tausin 2010a). Je nach Bewusstheit kann der Tunnel abstrakter oder figurativer erlebt werden:
Als Tunnel oder Röhre, aber auch als Pfad, Fluss, Kanal oder Korridor. Das berühmte und im
Zusammenhang mit Todesnähe-Erfahrung oft gezeigte Bild des niederländischen Malers Hieronymus Bosch
(ca. 1450-1516) gibt uns weitere Hinweise auf die Beschaffenheit des Tunnels, die uns zur anderen MV18
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Form führen, den Kugeln.
Boschs Tunnel ist in mehrere Segmente unterteilt. Dies entspricht vielen NTE-Berichten, wobei die
Segmente bzw. Wände oft als Kugeln („kugelig“, „rund“ etc.) erfahren werden. Auch ausserhalb dieser Röhre
oder des Tunnels wird das Universum während NTE zuweilen als aus „konzentrischen Kugeln“ bestehend
erlebt: Kugelformen, leuchtend und farbig, werden in NTE-Berichten teils neben figurativen Wahrnehmungen
von Gebäuden oder menschenähnlichen Wesen genannt. Lichtwesen werden oft als leuchtende, teils farbige
und bewegliche Kugeln erfahren, teils verändern sie die Form zu anthropomorphen Gestalten. Manche
berichten von „Millionen Lichtkugeln“.

Tunnel beim Zugehen auf eine Kugel?

Dunkelheit und Licht
Dunkelheit und Licht sind ebenfalls Schlüsselelemente in NTE. Oft geht die Empfindung von Dunkelheit
assoziativ mit dem Fallen der Seele und der Unterwelt/Hölle einher; Licht hingegen mit dem Aufsteigen und
den himmlischen Sphären. Die beiden sind jedoch nicht voneinander getrennt: So kann in der Dunkelheit ein
Licht erscheinen. Dieses Licht wird meist als klares, weisses Licht beschrieben, das nicht blendet und sich
verstärkt, je mehr die Betreffenden sich ihm nähern.
Mouches volantes weisen ebenfalls eine Leuchtkraft auf, die je nach Nähe bzw. Konzentration oder
Entspannung der Seherin oder des Sehers verschieden intensiv ist. Das Licht in den MV kann durch
ekstatische Praktiken und eine Ekstase fördernde Lebensweise verstärkt werden (Tausin 2010a). Dunkelheit
dagegen ist die Absenz von Licht im „Bild“. Diese Prozesse können von Sehern schon während dem Leben
beobachtet werden, NTE scheinen hier eine Fortsetzung in intensiverem Ausmass zu sein.
Die Bewegung (Zoomeffekt, Sprünge)
In intensiven Bewusstseinszuständen kann in der visuellen Wahrnehmung ein „Zoomeffekt“ erfahren werden:
Man richtet die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, der dann allmählich oder sprunghaft näher kommt
(bzw. das Bewusstsein bewegt sich augenblicklich zum Gegenstand hin). Das Gefühl des Zoomens kommt
19
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durch die Vorwärtsbewegung des Traum- oder Gedankenkörpers zustande. In NTE werden solche
Bewegungen typischerweise beim Fliessen durch den Tunnel oder durch eine Dunkelheit auf ein helles Licht
zu erfahren. Zuweilen erleben Betreffende diesen Effekt jedoch schon vorher, beim Sehen noch irdischer
Dinge (vgl. Moody 1975), andere wiederum empfinden Kugeln, die auf sie zukommen (Jinny 2010).
Lichtwesen in Form von Kugeln werden auch in ihrer Beweglichkeit wahrgenommen. Sie werden als
„hüpfend“ oder „herumwirbelnd“ beschrieben (Williams 2007). Insgesamt zeigen diese Beispiele die grosse
visuelle Beweglichkeit zwischen Beobachter und Beobachtetem, die auch beim erweiterten Sehen der
Mouches volantes festgestellt wird.
Fazit
Zwischen dem entoptischen Phänomen der Mouches volantes und einigen abstrakten NTE-Elementen gibt
es grosse Ähnlichkeiten. Im Sinne der mystischen Erklärung von NTE spricht dies für die Interpretation der
Mouches volantes als feinstoffliches Bewusstseinsphänomen, das sich in unterschiedlichen
Bewusstseinszuständen zeigt, auch in Todesnähe. Trifft dies zu, so bezeugen entoptische Phänomene wie
MV auch im Alltag unsere Verbindung zu einem Ort des Lichts – zu einer leuchtenden Wirklichkeit, in die wir
jedesmal eintauchen, wenn wir bei Meditation, Schlaf oder Tod die körperlichen Banden lockern oder
durchbrechen.
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Stäbe im Tarot
Die Stäbe sind dem Element Feuer zugeordnet. Hier geht es um Lebenskraft und Lebensenergie, Aktion und
Reaktion. Hier entstehen Ideen, scheiden sich Illusion und Wahrheit. Inspiration und Visionen führen zu
Selbsterkenntnis und Transformation.
Karten aus dem großen Arkanum, welche dem Element Feuer zugeordnet werden sind die Kraft, die
Mäßigung, der Turm, die Sonne und das Gericht.
Das kleine Arkanum - die Zahlenkarten
Die Eins oder das As steht für den Urgrund des Elements.
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Der einzelne Stab kann in die Erde gesteckt werden und zum Baum heranwachsen. Er kann aber auch in
Brand gesteckt werden und als Fackel den Weg erhellen. Der Geist erwacht und steht vor einer
Entscheidung.
Die Zweien zeigen die Transition, den Übergang vom Stillstand in die Aktivität.
Hier geht es um Bewegung und Austausch. Alles kann werden, aber nicht
immer allein, Impulse von aussen können notwendig sein. Es geht um das
HIER und JETZT, nicht Vergangenheit oder Zukunft.
Die Dreien zeigen eine Neuerung an, einen Neuanfang.
Sich der eigenen Kraft und Stärke bewusst werden. Durch selbstbewusstes
Handeln die Führung übernehmen und Beispiel sein. Es geht um Ruhe,
Gelassenheit und Wachheit.
Die Vieren stehen für Stabiliät und Festigung.
Hier geht es um Eingrenzung und Ausgrenzung, den eigenen Standpunkt
finden. Gemeinschaft mit anderen, die die gleichen Ziele und Ideale haben.
Teamwork und Kooperation. Harmonie ist das Stichwort.
Die Fünfen bringen eine radikale Veränderung, einen Umbruch mit sich.
Das Feuerelement bringt hier Herausforderungen und Kampf. Es kann um
einen freundschaftlichen Wettbewerb, aber auch um ideelle Machtspiele
gehen. Wichtig sind Entschlossenheit, Antrieb und Argumente.
Die Sechsen stehen für Zentrierung und Ausgleich.
Bei den Stäben geht es um Sieg und Errungenschaften. Auch das Erreichen von kleinen Zielen stärkt das
Selbstwertgefühl und bringt Zuversicht.
Die Sieben stehen für Emotionen und Triebe, Aktion und Reaktion.
Hier geht es um Tatkraft, Mut und Anstrengungen. Probleme sind dazu da, um, eins nach dem anderen
gelöst zu werden. Nicht jedes Problem ist ein Angriff und muss bekämpft werden. Abwägen ist das
Zauberwort.
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 Begeisterung
und Aktivität. Blinder Aktionismus gegen bewegliche Kreativität.
Die Neuen stehen für das Aussen, die Umwelt.
Bei den Stäben geht es um Hilfe und Vertrauen. Aber nicht nur Hilfe geben ist
gefragt, auch die Hilfe anderer anzunehmen ist notwendig. Verantwortung darf
nicht abgeschoben werden, sondern muss selbst übernommen werden.
Die Zehnen symbolisieren Entscheidungen und Verpflichtungen.
Wenn wir zuviele Verpflichtungen übernehmen, bürden wir uns unnötige Lasten
auf und verlieren so den Überblick über das eigene Leben. Es gilt inne zu
halten, und die aktuelle Situation neu zu bewerten. Eigene Energie für eigene
Ziele einsetzen.
Das kleine Arkanum - die Hofkarten
Die Buben stehen für die Suche nach neuen Möglichkeiten.
Der Bube der Stäbe lotet seine Grenzen aus und sucht nach Möglichkeiten, sie
zu erweitern. Es geht um Lernen und Bewegung, kontra Stillstand. Hier beginnt
spirituelles Wachstum.
Die Ritter symbolisieren eine dynamische, männliche Energie.
Lebendigkeit, Inspiration und Leidenschaft führen den Ritter der Stäbe zum Ziel.
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Mit Begeisterung werden alle Probleme gelöst.
Die Königinnen symbolisieren die weibliche, nährende und bewahrende Energie.
Der Königin der Stäbe geht es in erster Linie um das Bewahren ihrer Eigenständigkeit. Nicht Abwarten,
sondern Handeln ist hier die Devise. Unterstützung anderer, ohne sie zu entmündigen.
Die Könige stehen für Reife und Meisterung.
Hier geht es um Inspiration und Führung anderer, das Herbeiführen einer äusseren Ordnung. Der König der
Stäbe kann andere begeistern, sie dazu bringen ihr volles Potential auszuschöpfen, und sie zu einem
gemeinsamen Ziel führen.
Tina
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Das Hohe Lied von Liebe und Schöpfung
Vor undenkbar langer Zeit …

Frei erzählt von Gisa
auf der Suche nach dem Ursprung und den Gründen unseres Seins, beschrieben und bebildert
aus alten Schriften und mütterlicher Weisheit

Vorwort
Dieses Buch ist geschrieben für uns alle, die wir nach der Herkunft und dem Sinn unseres Lebens fragen. Es
will Antworten anbieten, die in unserer Zeit so schlecht zu finden sind, weil sie von Herr-Schaft und
23
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Dominanz überlagert wurden. Der Ur-Sprung unserer gelebten Wirklichkeit findet sich im Verborgenen, liest
sich zwischen den Zeilen und will neu entdeckt werden.
Wie sind wir entstanden? Welche Schöpfung hat sich um uns bemüht und tut dies immer noch? Wo können
wir uns anlehnen, wenn die Last des Tages unsere Schultern zu Boden drückt? Wonach sehnen wir uns?
Die Schöpfung muss weiblich sein, denn das ist es, was tief in unserem Herzen klingt, wenn Sehnsucht es
füllt:
Allmutter, Mamaja… - viele Namen, eben die gütige AllEine, die uns in die Arme nimmt, uns tröstet und auf
uns wartet, wenn sich unser Leben gerundet hat.
Ursprung und Wirklichkeit

1.1 Vor undenkbar langer Zeit, als es noch gar keine Zeit gab, schwebte SIE im unendlichen Raum, der noch
kein Raum war. SIE war die Kraft, der Raum, die Zeit, die Weisheit, die Liebe und das Sein in aller Ewigkeit.

SIE spürte tief in sich hinein, fühlend, dass das ewige Sein einen Reiz brauchte, um IHRE Sinne und IHR
Spüren zu füllen. SIE empfand, dass dort etwas war, was das Ganze, diese Symphonie allen Seins, in
einzelnen Teilen ausmachte.
Doch eingebettet in die Ganzheit vermochte SIE diese Details nicht für sich zu betrachten. So schuf SIE
einen begrenzten Raum und teilte sich in Wahrnehmung und Materie. Nun erkannte SIE die Vielfalt allen
Seins, sich selbst durchflutend, in- und übereinander lagernd, ständig die Lage wechselnd, die Seinsform
variierend.
„Halt still – ich will sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, in mich aufnehmen!“ – Der Raum stürzte in
SIE zurück. Und wieder spürte SIE tief in sich … - „Noch einmal!“ schuf SIE erneut den begrenzten Raum
und teilte sich wieder auf.
Teilchen tanzten um einen Mittelpunkt, pulsierend dehnten sie sich aus. Strahlend auf diesen Mittelpunkt
zustrebend.
So gefiel SIE sich. „Alles sein, was ist, und sich doch in Einzelheiten zu zerlegen – das tut gut. Jetzt passiert
etwas.“ SIE lächelte in heiterer, liebender Wärme.
„Ich bin, die ich bin. Doch ich gewinne, wenn ich mich in die Vielzahl begebe. Das gelingt, wenn ich als
Allmutter in meine Ewigkeit die Endlichkeit einfüge.“
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So tat Allmutter ihren ersten Atemzug, um sich mit sich selbst auszutauschen. So waren Kraft, Zeit und
Raum geschaffen. Die Zeit begann ihren Weg und der Raum richtete sich nach ihr. Klangvoll breitete sich die
Stille aus, licht erstrahlte die Dunkelheit und fruchtbar öffnete sich die Leere.
1.2 Allmutter genoss die Eindrücke und spürte die Tendenz ihres Seins, sich Form zu geben.

Von einem Augenblick zum anderen bestanden Dichte und Äther, Leichtigkeit und Schwere, verbunden in
einem umfassenden Netz des Lebens.
1.3 Das Netz geriet in Schwingungen, denn in ihm tauschten sich die Stoffe aus, wechselten die Form und
suchten nach einander, um in Verbindung zu bleiben. Hoffnung entstand und tastete um sich, Orientierung
zu finden.

So erkannte Allmutter die Notwendigkeit und gebar Helligkeit und Dunkelheit aus ihrer heiligen Tiefe und
schuf so Licht und Schatten.
1.4 Kraft strahlte aus der Fülle ihrer Mitte, wurde zum Strahl, auf dem Augenblicke zu Tagen, Jahren und
Ewigkeiten anschwollen. Die Zeit floss von einer Sekunde zur nächsten.
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So erfüllte sich aus Abend und Morgen das erste Mal Tag und Nacht.
2.1 Kraft, Zeit und Raum wirbelten durcheinander, durchzogen sich, stießen sich ab und stürzten wieder
aufeinander zu, bis sie sich am Netz des Lebens orientierten. In einer Spirale formten sich Körper
verschiedener Größe, während Allmutter begann, das Leben hervorzubringen.

Im göttlichen Augenblick der Zeit traten Sonnen, wandernde Sterne, Erde und Milchstraße in die Mitte der
Gegenwart.
2.2 Mit ihrer Energie berührte Allmutter all die Gebilde, gab ihnen Richtung und Ziel, um in einem funkelnden
Feuer der Freude zu erstrahlen. Schwingende Töne durchzogen die Universen, eine Kaskade des Glücks
perlte durch die Schöpfung, Liebe hüllte die Wirklichkeit ein und göttliche Fülle brachte sie zum Pulsieren.

So tanzte Allmutter in dieser Symphonie ihres Allseins, schuf ihre Grundlagen, verband die Himmel
miteinander und sang das Lied aller Galaxien.
2.3 Sie formte Kraft ihrer Absicht ein Sternenband, wählte eine Sonne aus, umgab sie mit tanzenden
Körpern und wob ihnen einen Teil ihres Lebens in die Existenz. Sie spürte sich als feurig, hart, kräftig, und
doch zart; sie fühlte die schöpfende Liebe, die verbindende Harmonie, ordnende Spannung und ruhende
Pole.
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So entstand eine Erde, umgeben von der Mondin, die die Nacht erstrahlen ließ, während die Sonne das
Licht des Tages sendete.
2.4 Allmutter setzte Akzente, betonte mit jedem Wandelstern fruchtbare Eigenschaften, ordnete sie in der
Nähe und Weite; so beschrieb sie mit diesem Meisterwerk die Grundlagen des Lebens und Wirkens ihrer
schöpfenden Kraft.

„Begegnen wir uns als Partner – ergänzen wir uns. So können wir uns erfahren – in Liebe und Zuwendung.“
Und es wurde zum zweiten Mal Abend und Morgen, Tag und Nacht.

3.1 Sie, die alles Seiende, die Mutter aller Liebe und Zuwendung, verdichtete nun ihre Energie zu Luft und
Feuer, Wasser und Erde.
Voller Heiterkeit und Zufriedenheit ordnete sie sich in den unendlichen Tiefen der Wahrnehmung, versetzte
sich in die Intensität des Handelns, fühlte sich ein in die Macht der Gefühle und schuf die Basis ihrer
Körperlichkeit.
Die Elemente wirbelten umeinander, verschmolzen zu einer Einheit und sendeten aus ihrer Mitte heraus die
Strahlen der Glückseligkeit.
3.2 Nun wechselte Allmutter die Perspektive ihrer Wahrnehmung und tauchte ein in das Bewusstsein des
Erdkernes. Gewaltige Kraft ruhte hier, darauf wartend das Leben zu gebären, harrend der Begeisterung sich
zu entfalten.

27

S c h l a n g e n g e s a n g A u s g a b e 4 8 – J u l i 2 0 11

Lächelnd dehnte Allmutter sich aus bis hinein in die Sphären des ewigen Wissens, um die besten Formen
und idealen Akzente ihres Bewusstseins zu erreichen.
3.3 Sie schied die Elemente voneinander, trennte Wasser von Land und Land von Wasser. Sie ordnete sie
so an, dass sie einander umschließen zu Inseln, Kontinenten, Teichen, Seen und Ozeanen.

In aller Mitte ruhte ihr strahlendes Herz, in Liebe und Harmonie, Geburt und Wachstum zu entzünden. Sie
gab jedem Teilchen die Fähigkeit, aus sich heraus über ihr Wesen zu verfügen, sich zu gestalten und
auszudehnen.
3.4 So wurde diese Erde Heimat göttlichen Lebens, Zuflucht göttlicher Hoffnungen und Wünsche, das
Mutterland ihres Schaffens, Eizelle ihrer Entfaltung.

Abend und Morgen bildeten nun auf der Erde in Endlichkeit das dritte Mal Tag und Nacht.
4.1 Die Sonne strahlte am Himmel der Erde. Sie schickte die mütterliche Kraft, sich zu entfalten. Allmutter
segnete die Zellen des Lebens, die eingebettet in den fruchtbaren Mutterschoß der Krume nun begannen, zu
wachsen und sich auszudehnen.
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Fruchtbar ist sie nun, die Erde, und sie hat die Kraft zu nähren und zu gebären.
4.2 Allmutter sandte ihre Kraft in die Tiefe der Erdfülle, in die Fruchtbarkeit der Wasser und in die wirbelnden
Winde.
Sonne und Mondin erstrahlten am Himmel und durchfluteten die Atmosphäre.

Hoffnung und Heiterkeit umspannten die Kugel, durchzogen jede Faser und erfüllten die Luft.
4.3 Algen und Pflanzen sprossen aus dem Grund. Blumen und Bäume erhoben sich in die Höhe. Gräser,
Blätter und Blüten entfalteten ihre Schönheit, alle auf ihre Weise.

In üppiger Fülle durchrankten die Pflanzen alle Sphären schöpferischer Fruchtbarkeit. In leuchtenden Farben
und strahlender Pracht breitete sich die Pflanzenwelt über die gesamte Welt aus.
4.4 Allmutter erspürte und formte, hegte und pflegte ihr Leben. Sie behütete und öffnete die Pforten zu einem
immer größer werdenden Garten des Lebens.

So wurde aus Abend und Morgen in mütterlicher Weisheit ein viertes Mal Tag und Nacht.
5.1 Über diese Erde in ihrer Pracht und Vielfältigkeit ließ Allmutter ihren Blick schweifen. Sie fühlte ihr Werk
von innen als einzelne Pflanze und sie betrachtete all die Fruchtbarkeit ihres Wirkens von außen.
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Allmutter und Schöpfung strahlten im Licht der Anmut, Kraft und Schönheit.
5.2 In allen Ebenen bewegte sich Allmutter durch ihre Natur. Sie empfand, dass nun der gute Zeitpunkt
eingetreten war, auch bewegtes Leben in diese Welt zu bringen.

So öffneten sich ihre Keimzellen, um das Dasein mit Tieren des Wassers und der Luft zu ergänzen. Sie
schwang sich als Adler in die Höhe und tauchte als Delphin in die Tiefe. Sie spürte das Drehen und Taumeln,
das Stürzen und Steigen, das Gleiten und Segeln. Sie genoss die Großzügigkeit des Raumes.
5.3 Während sie über die Erde glitt, belebte sie all die Flächen, die Hügel und Täler, die Senken und Höhen.

So schuf sie auch die Tiere des Landes, ein jedes die Nische füllend, die sich empfangend für sie geöffnet
hatte.
5.4 Es fügten sich alle Tiere in die herrliche Schöpfung, um diese strahlende Erde zu beleben.
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Allmutter blickte in die untergehende Sonne und so ward aus Abend und Morgen ein fünftes Mal Tag und
Nacht.
6.1 Nun stand Allmutter vor der größten Aufgabe, die sich aus diesem Entwurf des Lebens ergab. „All meine
Formen und Geschöpfe entsprechen meinen Hoffnungen und Wünschen. Doch lösen sie keine neuen
Ereignisse aus. So will ich denn ein Wesen schaffen, als das ich diese Welt beleben und erfahren kann. Im
Kleinen, weil das Große nur eine Sicht der Dinge ermöglicht und darstellt.“

Und sie formte eine Frau in der Jugend ihrer Jahre und nannte sie Lilith, die Jung-Frau.
6.2 „Nun gebäre im Kleinen, was ich im Großen geschaffen. Sei die Mutter aller Mütter, die Schöpferin aller
Menschen. Heiße von nun an Eva, denn Eva ist die Mutter und Hüterin. Eva steht in der Blüte ihrer Jahre.“
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Lächelnd erfüllte Eva Allmutters Wunsch mit vielen Töchtern ihrer Art.
6.3 „Um Dir das Leben zu erleichtern, gebe ich Dir einen Gefährten zur Seite. Rufe ihn Adam. Er sei Dir eine
Stütze im Heim und der Bote in die Ferne.“

So setzte sich Eva mit all ihren Töchtern in den Kreis, Allmutters Schöpfung empfangend.
6.4 Allmutter segnete sie und sprach zu Eva: „Behütet diese Erde gut, denn sie ist die Grundlage eures
Lebens. Bewahret sie und lebt in Güte und Liebe zusammen.

Du, Eva, werde zu Schechina, der Weisen. Trag weiter all dein Wissen zu deinen Töchtern, um die Erde zu
einem blühenden Ort zu gestalten.“ So schloss sie mit Abend und Morgen ein sechstes Mal Tag und Nacht.
7.1 Nun vollendete Allmutter mit ihrer heiligen Kraft Himmel und Erde. Voll Liebe umfing sie ihre Schöpfung.

Sie tauchte ein in das strahlende Leben all ihrer Werke und umarmte sie mit liebendem Blick. Sie umhüllte
sie mit Trost und Schutz und füllte sie mit tiefer Freude.
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7.2 Sie ruhte diesen Nacht und diesen Tag, ihrer Kraft vertrauend. Sie glitt durch alle Sphären und Ebenen,
die dieser Schöpfung Halt und Form geben.

Ein gleichmäßiges Pulsieren lässt das Leben in harmonischer Schwingung erscheinen.
7.3 Freude und Tanz allen Seins breitet sich aus durch die Glückseligkeit Allmutters über ihre Schöpfung.

Der Reigen des Lebens erfreut die Schöpfung, behütet im Netz der Liebe.
7.4 So vollendete Allmutter in Liebe und Freude, Harmonie und Zuwendung das Werk ihrer Schöpfung

und erlebte ein siebtes Mal aus Abend und Morgen geboren diesen Tag und diese Nacht.
(Weitere Kapitel folgen)
Gisa

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Maria Gimbutas – Göttinnen und Götter des Alten Europa
Mythen und Kultbilder 6500 – 3500 v.Chr.
Das wunderbar bebilderte Standardwerk der vorgeschichtlichen Archäologie
und Matriarchatsforschung erschien jetzt als deutsche Erstausgabe im ArunVerlag.
Die 1994 verstorbene Prähistorikerin und Anthropologin Maria Gimbutas war
Dozentin in Harvard und an der University of California. Ihre wegweisende
Forschung zur Bildersprache vorindoeuropäischer Völker gipfelte in ihren
bekanntesten Büchern: „Die Sprache der Göttin“ und „Die Zivilisation der
Göttin“.
Auch „Göttinnen und Götter im Alten Europa“ befasst sich mit der
Bildersprache unserer neolithischen Vorfahren. Dabei betrachtet Gimbutas die
Ornamente auf Keramikobjekten ebenso, wie Skulpturen, Figurinen, Schmuckstücke und Architekturmodelle
in der Zeit zwischen 6500 und 3500 v.Chr. Sie erfasst Übereinstimmungen zwischen den Artefakten aus
unterschiedlichen Regionen Alteuropas und setzt sie miteinander in Beziehung. Dabei konzentrieren sich
ihre Betrachtungen auf Masken und Ritualgewänder, Schreine und Opferstätten sowie die Darstellungen der
Gottheiten der frühen Völker. Sie identifiziert eine Vogelgöttin, eine Schlangengöttin und eine thronende
schwangere Vegetationsgöttin. Auch die Erscheinung der großen Göttin in der Gestalt von Tieren: als Vogel,
Schlange, Hund, Hirschkuh, Kröte, Schildkröte, Igel, Biene oder Bärin rückt ins Zentrum der Betrachtung.
Der Partner der großen Göttin wird von Maria Gimbutas als „Jahresgott“ bezeichnet. Sie beschreibt seine
bildliche Erscheinung als Stier, Widder, Ziegenmann sowie als männliche Figur mit erigiertem Phallus oder
schlicht als einzelner Phallus aus Ton oder Stein.
Immer wieder zieht sie Vergleiche zu der minoisch-mykenischen Kultur der Bronzezeit, sowie zu den Mythen
der klassischen Antike: zu Artemis, Hekate, Demeter, Persephone oder Dionysos. Sie sieht in vielen
überlieferten Mythen das Fortleben der neolithischen Naturreligion.
Auch wenn einige Thesen und Interpretationen heutzutage in Archäologenkreisen umstritten sind, hatte ihr
Werk doch unbestritten großen Einfluss auf die lange Zeit rein patriarchial geprägte Wissenschaftswelt. Sie
beeinflusste vor allem die Matriarchatsforschung bahnbrechend.
Für alle, die an Archäologie, Religionswissenschaft, Ethnologie und Matriarchatsforschung interessiert sind,
ist dieses Buch als „Pflichtlektüre“ unbedingt empfehlenswert.
Maria Gimbutas: Göttinnen und Götter des Alten Europa – Mythen und Kultbilder 6500 -3500 v.Chr; Arun-Verlag 2010; 312 S.; 29,95
(Amazon-Link)

Artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Heike Howirk-Gottschalk: Pure Magie – Vom Zauber des Alltäglichen
Heike Howirk- Gottschalk erzählt in ihrem Buch „Pure Magie“ aus 30 Jahren
ihrer spirituellen Lebenserfahrung und zeigt, wie sich Magie im Alltag finden
lässt. Sie findet verzauberte Natur in der Stadt, spirituelle Reinigung beim
langweiligen Hausputz und Schönheit auf dem Weg zur Arbeit. Sie beschreibt
ihre Erlebnisse mit der Natur, schildert Treffen mit Wölfen und Schmetterlingen,
streitenden Spatzen und spielenden Krähen. Ihr Buch ist durch und durch
persönlich, man merkt ihm an, dass seine Autorin hier eigene Erlebnisse
verarbeitet hat. Man kann das Buch einfach an irgendeiner Stelle aufschlagen
und bekommt bestimmt einen magischen Schubs, einen Denkanstoß oder eine
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Anregung fürs eigene Tun.
Das Buch ist wunderschön gestaltet. Jede Seite Text wird zauberhaft durch ein oft seitengroßes Bild ergänzt.
In einem ihrer Texte empfiehlt Heike Howirk-Gottschalk, jeden Tag nach drei besonders schönen Dingen
Ausschau zu halten. Eins der drei Dinge heute war für mich, mal wieder ihr Buch zu Hand zu nehmen.
Heike Howirk-Gottschalk: Pure Magie – Vom Zauber des Alltäglichen; Books on Demand 2009; 132 Seiten; 14,90 € (Amazon-Link)
Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verlosung
Diese Mal gibt es das Buch von Rakuna „Licht und Schatten um 2012“ aus dem
Verlag „Edition Esoterick“. Gisa hat in der Ausgabe 46 darüber geschrieben. Wer das
Buch haben möchte, schickt bitte bis 31.7.2011 eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“
an schlangengesang@witchway.de. Der/die GewinnerIn wird im Forum bekannt gegeben.

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 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

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)

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
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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

Feiertage im August
Im antiken Griechenland hießen die beiden Mondmonate in die der August fällt: Hekatombaion und
Metageitnion. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem wohl
ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Metageitnion ist benannt nach einem
Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft.
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm#Heka

In Rom hieß dieser Monat ursprünglich sextilis, der sechste Monat nach dem Jahresbeginn im März. Später
wurde er zu Ehren des ersten Kaisers Augustus benannt. Diesen Namen trägt er auch heute bei uns. Der
August war auch der Göttin Ceres geweiht.
Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Ernting, Aranmanoth, Erntemond Sichelmond,
Schnittermond oder auch Ährenmonat. Alle diese Namen deuten darauf hin dass in dieser Zeit die
Getreideernte stattfand. Heute erinnern noch Feste wie das Brotfest und die „Sichelhenke“ in bäuerlichen
Regionen an den Brauch den Beginn der Getreideernte zu feiern.
1.August: Jungfrau, zunehmender Mond
Tempeleinweihung der römischen Göttin Spes (Personifikation der Hoffnung)
Quelle: Ludwig Preller, Römische Mythologie, (7)

5. August: Waage, zunehmender Mond
Fest der römischen Göttin Salus: der Göttin der Gesundheit und des Wohlstandes. Ihr Tempel befand sich
auf dem Quirinalshügel.
Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Salus

12. August: Wassermann, zunehmender Mond
Einweihungsfest in Rom für die Tempel der Venus Victrix (Venus als Siegerin), der Virtus (Personifikation der
Tugend) und der Felicitas (Personifikation des Glückes).
Quelle: (7)

13. August: Wassermann, Vollmond
Fest der Göttin Diana auf dem Aventin in Rom. Als Mondgöttin trägt sie alle Aspekte der jungfräulichen
Göttin. Sie ist eine junge, schöne und ungebundene Jägerin.
Quelle: (3), (4), und Martial, Epigramme

Vertumnalia: römisches Fest zu Ehren des Vertumnus, Gottes der Jahreszeiten, der Pomona, Göttin der
Gärten, der Diana natalis und der Fortuna equestri.
Quelle: (8)
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Einweihungsfest des Tempels der Blumengöttin Flora.
Quelle: (8)

13./14. August (zweites Augustwochenende): Wassermann, Vollmond/ abnehmender Mond
Brotfest: germanisches Fest zu Beginn der Getreideernte. (mehr im schlangengesang 5/04)
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

14./15. August = 16. Tag des Mondmonats Metageitnion. Fische abnehmender Mond
Opfer zu Ehren der Göttin Artemis Kourotrophos, der Beschützerin und Versorgerin der Kinder und
Jugendlichen und zu Ehren der Hekate, der Göttin der Wegkreuzungen, der Unterwelt und der Magie.
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm

15. August: Iden des August: Fische, abnehmender Mond: Fest zum Geburtstag Dianas.
Quelle: Martial, Epigramme

Fest der griechischen Göttin der Wegkreuzungen, Torschwellen, der Unterwelt, Magie und Zauberei. Es gab
den sog. „amphiphon“, einen runden Opferkuchen mit einer oder zwei Kerzen. Übersetzt heißt es so viel, wie
„die doppelt Scheinende, Leuchtende“. Dieser Kuchen war symbolisch für den Vollmond, der gegen Morgen
von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird und so den Himmel doppelt erhellt.
Quelle: Thomas Lautwein: Hekate – die dunkle Göttin

Fest der sieben Schmerzen Marias oder Mariä Himmelfahrt, Beginn des Frauendreißigers = Erntezeit für
Heilkräuter
18./19. August = 20. Metageitnion: Widder, abnehmender Mond:
Opfer für die Göttin Hera Thelchinia / Thelkhinia, sie erhielt ihren Beinahmen nach einem Tempel auf Rhodos
der vom Volksstamm der Thelchinen für die Göttin errichtet worden sein soll.
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm

19. August: Widder, abnehmender Mond
Vinalia Rustica: römisches Fest zum Beginn der Weinernte. Gleichzeitig Tag der Einweihung des Tempels
der Venus obsequens (die Erhörende) im Jahr 295 v.u.Z. Dieser Tempel wurde aus den Strafgeldern
verheirateter römischer Patrizierinnen gestiftet und erhalten die Ehebruch begangen hatten.
Quelle: (4), (8)

23. August: Zwillinge, abnehmender Mond
Volcanalia: römisches Fest zu Ehren des Schmiede- und Feuer-Gottes Vulcanus und seiner Begleiterinnen:
die Göttin Juturna und die Stata Mater.
Quelle: (8), Mayers Konversationslexikon
http://www.sungaya.de/schwarz/romer/juturna.htm

24. August: Zwillinge, abnehmender Mond
Fest des „Mundus Cereris“: wörtlich „die Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der als
Kultplatz der Göttinnen Ceres und Proserpina an diesem Tag geöffnet wurde. Den Rest des Jahres blieb der
Erdspalt verschlossen. (mehr im schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (8)

25. August: Krebs, abnehmender Mond:
Opiconsivia: Stiftungsfest des Tempels der Göttin Ops (lat. opes = Reichtümer), die den Beinamen consiva =
„sie soll die Erde sein“ trug. Als Göttin des Reichtums, materiell wie immateriell, war sie seit Gaius J. Caesar
auch für den Reichtum des Staates zuständig. In ihrem Tempel auf dem Capitol lagerte der Staatsschatz.
Zweiter Festtag: 19. Dezember, Opalia; (siehe Text im Schlangengesang 2/03).
Quelle: (2), (4), (8)

26. August: Krebs, abnehmender Mond:
Fest der finnischen Göttin Ilmatar. Sie wurde als Luft- und Meeresgöttin verehrt. Ihre Legende ist eine Art
Schöpfungsmythos
Quelle: http://www.godchecker.com/pantheon/finnish-mythology.php?deity=ILMATAR

27. Volturnalia: Löwe, abnehmender Mond:
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Fest des römischen Flussgottes Volturnus, Personifikation des Tiber und seiner Tochter Juturna, der
Quellgöttin der Quelle des Vesta-Tempels in Rom.
Quelle: (4), http://en.wikipedia.org/wiki/Volturnalia
http://www.antonineimperium.org/metageitnion.htm

30./31. August = 2 Boedromion: Jungfrau/Waage, zunehmender Mond
Niketeria: Fest der griechischen Siegesgöttin Nike. (siehe Schlangengesang)
Quelle: (6)

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 1.8. Habondias (kelt.Göttin?), 2.8. Tag der Dryaden (Mazedonien), 12.8. Lichtfest der
Göttin Isis, 22. 8. Aedesia (Philosophin), 23.8. Nemesis (Griechenland), 2. Augustwoche: Fest der HimalayaBerggöttin Nanda Devi
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
(8) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Feste_und_Feiertage_im_r%C3%B6mischen_Reich
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im September
Der September teilt sich auf die antiken griechischen Mondmonate Boedromion und Pyanepsion auf.
Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der
Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien in diesem Monat
gefeiert wurde. Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der Göttin Artemis und
ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten).
Im römischen Reich hieß dieser Monat September, der siebte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.
Er soll dem Gott Vulcan geweiht gewesen sein.
Im germanischen Sprachgebiet hieß der Monat Scheiding, von shei = trennen, scheiden. Er zeigt das
„Scheiden“ des Sommers an und ist der Monat der Obsternte.
Um den 30. September fand auch das Ernte-Dankfest statt.
Es gibt aber auch die Monatsbezeichnungen: Holmonat; das bezieht sich auf das Holzholen für den Winter,
Herbitsmânoth (der erste Herbstmonat), Halegmanoth (althochdeutsch) Herbstmond und Überherbst sind
Namen neueren Datums, denn sie weisen auf die Jahreszeit Herbst.
Herbsting zeigt auf das Thing (germanische Versammlung), die in diesem Monat Brauch war. Früchtemonat,
Obstmond oder Vollmonat beziehen sich auf die reichhaltige Ernte der Herbstfrüchte.
Wildmond erinnert an den Beginn der Jagdzeit, Saumond an das Treiben der Schweine in den Wald zur
Eichelmast.
Silmand und Seelenmonat – der neunte Jahresmonat war der Opfermonat und diente dem Gedenken der
Verstorbenen.
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1. September: Waage, zunehmender Mond:
Fest der Juno Regina auf dem Aventin in Rom. Juno als „Herrscherin“ wurde ursprünglich im Etruskischen
Veji verehrt, fand dann aber Eingang in die capitolinische Trias (Juno, Minerva, Jupiter). Der Kult der Juno
auf dem Aventin war griechisch geprägt, mit Mädchenchören und weißen Opferrindern.
Quelle: (4), http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html

2./3. September = 5. Boedromion: Skorpion, zunehmender Mond
Genesia: griechisches Fest zu Ehren der Toten und zu Ehren der Erdgöttin Gaia und des Todesgottes
Thanatos. Opfergaben waren: Trankopfer, Milch, Honig, Butter und Blumen. Auch die Lebenden
beschenkten sich untereinander.
Quelle: (6)

3./4. September = 6. Boedromion: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Kharisteria Ursprünglich Geburtstags-Fest der griechischen Göttin Artemis Agrotera, der „Jägerin“ Artemis.
Nach dem Sieg bei Marathon wurde an diesem Tag ein Dankesfest als Erinnerung an den wichtigen Sieg der
Athener gefeiert.
Quelle: (6)

5. September: Schütze, zunehmender Mond
Sri Radhashtami: Fest der mystischen Liebe zwischen dem weiblichen und dem männlichen Prinzip.
Liebesfest des Gottes Krishna und der (Göttin) Radha, seiner Lebensgefährtin. Es findet am 8. Tag in der
hellen Mondphase von Badhrapada (August/September) statt, dem Geburtstag der Radha.
Quelle: http://www.yoga-vidya.de/Yoga--Artikel/SpirituellerKalender.htm

9. September: Wassermann, zunehmender Mond
Fest der indischen Göttin Lakshmi. Dieses Fest mit Namen „Vara Lakshmi Vrata“ findet am Freitag vor dem
Vollmond im August/September statt. Gefeiert wurde die Göttin des Glücks, der Schönheit, des Wohlstandes
und der Gesundheit mit einem Gelübde der Frauen. (siehe schlangengesang 4/04)
Quelle: verloren

10. September: Wassermann, zunehmender Mond:
Fest der Asclepigenia. Philosophin, Priesterin der Demeter und Zeitgenossin der Hypatia. (Siehe
schlangengesang 4/05))
Quelle: http://www.geocities.com/Paris/Metro/3936/womenphilo3.html
Wilson’s Almanac http://www.wilsonsalmanac.com/september.html

12./13. bis 18./19. September = 15.–21. Boedromion:
Beginn der großen Eleusinischen Mysterien in Griechenland. Dieses 9tägige Mysterien-Fest um die Legende
von Demeter und Persephone hatte die Aufgabe den Teilnehmenden die Angst vor dem Tod zu nehmen und
sie am Mysterium von Tod und Wiedergeburt teilhaben zu lassen. (siehe Schlangengesang 1/03)
Quelle für das Datum: (5), (6)

13. September: Widder, abnehmender Mond:
Bankett zu Ehren der kapitolinischen Trias in Rom: Juno, Minerva und Jupiter. (mehr im schlangengesang
5/04)
Quelle: (1), (7)

17. September: Stier, abnehmender Mond:
Byzantinisches Fest zu Ehren der Heiligen Sophia, der Göttin der Weisheit und ihrer drei Töchter: Glaube,
Hoffnung und Nächstenliebe.
Quelle: ?

23. September: Löwe, abnehmender Mond
Fest der Göttin Latona (lateinischer Name der griechischen Göttin Leto), Mutter der Zwillinge Artemis und
Apollon.
Quelle: (3)

24./25. September = 27. Boedromion: Löwe/Jungfrau, abnehmender Mond
In Griechenland: Opfer zu den Nymphen und Gaia (Erdmutter) in Erchia und zu Athene in Teithras.
Quelle: (6)
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26. September: Jungfrau, abnehmender Mond:
Festtag der Venus Gen(e)trix, der Stammmutter Roms durch ihren Sohn Äneas. (mehr im schlangengesang
5/04)
Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Mythologie%29

Ende September: genauer Termin war leider nicht feststellbar: Fest der ägyptischen Göttin Hathor.
Quelle: http://www.land-der-pharaonen.de/Wissenschaften/body_wissenschaften.html

Ebenso ohne festes Datum, wahrscheinlich um den 29./30. September: Wotanstag, mit dem Erntefest und
Wodansblot im germanischen Kulturkreis. Es ist Zeit, dass man Besuch von Wodan erwarten kann, der
überprüft ob man bereit ist den neuen Reichtum auch zu teilen. Es wird ein Bierfest veranstaltet, Tisch und
Raum werden mit Hopfenblättern geschmückt.
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: 17.9. Fest der Sophia (Byzanz), 22.9. Fest der Seegöttin (Sedna?) bei den Eskimos,
27.9. Varuni (Indien), 28.9. Baubo (Giechenland)
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.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

artemisathene
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Veranstaltungen
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Ri t u a l e w e i b li c h e r S p i ri t u a l i t ä t

Termine: jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr
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

Berliner Iseen in der Fellowship of Isis
Sonnabend, 6. August 2011 Lughnashad-Feier in Albrechtsthal bei Templin
Sonntag, 4. September 2011, 17.00 Uhr Workshop „Das Pantheon der Germanen“
Sonnabend, 17. September 2011, 16.00 Uhr Mabon-Feier
Sonntag, 9. Oktober 2011, Exkursion nach Quedlinburg mit Besichtigung des Doms und der Wipertikirche
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Sonnabend, 29. Oktober 2011, 16.00 Uhr Samhain-Feier
Dienstag, 15. November 2011, 19.30 Uhr
Vortrag „Himmelskönigin, Sophia, Gottesmutter“ - Maria und die Große Göttin
Zenit-Buchhandlung, Pariser Straße 7,
Sonntag, 27. November 2011, 14.00 Uhr Exkusion zu "Maria und die Große Göttin"
Mittwoch, 21. Dezember 2011, 7.30 Uhr Yul-Feier zum Sonnenaufgang
Sonntag, 15. Januar 2012, 16.00 Uhr
Workshop Räucherungen, Teil 1: Überblick und Grundstoffe
Sonntag, 12. Februar 2012, 16.00 Uhr
Workshop Räucherungen, Teil 2: Mischungen für Rituale, Jahreskreisfeste und magisches Arbeiten,
Uhrzeit und Treffpunkt auf Anfrage. Die Teilnahme bei allen Veranstaltungen ist kostenlos (Kosten für Fahrt
etc. trägt jeder selbst).
Anmeldeschluß ist immer eine Woche vor Beginn (beim Termin am 15.11. gibt es keinen Anmeldeschluß).
Für die Teilnahme an den Ritualen bitten wir um ein Vorgespräch.
Berliner Iseen in der Fellowship of Isis
c/o Erik Natter
Binzstraße 23
13189 Berlin
Tel.: 0177/5134003
www.iseum.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Helfensteine
(www.helfensteine.de) sind ein sagenumwobener keltischer Kultort, mit einem eher
„weiblichen“ Energiefeld. Sie sind Teil des Naturschutzgebietes Habichtswald, ein Ort der Stille und Magie,
der immer mehr Menschen auf der Suche nach Heilung anzieht. Das Seminarzentrum liegt auf einem
riesigen Areal mit jahrhundertealten Bäumen, Feuerstelle, Heilzentrum, Unterkunftsmöglichkeiten,
Theatersaal und Café. An diesem wunderschönen alten Kraftplatz laden wir Frauen und Männer dazu ein,
die Vielfalt der weiblichen Spiritualität zu entdecken, zu erleben und zu feiern. Mit Vorträgen, einer
vielseitigen Auswahl von Workshops, mit Ritual, Musik, Ausdrucksmalen, Tanz und Konzert wollen wir ein
Forum schaffen, in dem sich altes und neues Wissen, Spiritualität und Wissenschaft, Praxis und Theorie
begegnen können.
Die Mitwirkenden sind:
Vera Zingsem – Mythenforscherin und Autorin des Buches „Göttinnen großer Kulturen“
Miriam Wallraven – Kulturwissenschaftlerin und Priestess of Avalon
Kathy Jones – Priesterin, Initiatorin und Organisatorin der Glastonbury Goddess Conference
Cassandra – Reiki-Meisterin und Lehrerin in der Reclaiming-Tradition
und viele andere
Das Programm
Workshops
• Die tiefen Wunden des Weiblichen transformieren / Transforming Deep Wounds to the Feminine (Kathy
Jones, Glastonbury, England)
• Persönliche Integrität stärken – Kraft und Ruhe im Innen finden (Cassandra/Belinda Baacke)
• Göttinnen der Erde – Göttinnen der Steine (Miriam Wallraven)
• Spirituelles Feiern / Spiritual Feasting (Rita Dowling, Irland)
Vorträge
• Im Kraftfeld der Liebe: Die Kultivierung des Bezogenseins in den großen Göttinnenkulturen (Vera
Zingsem)
• Die Göttin zurück in die Welt bringen: in Glastonbury, England / Bringing the Goddess back into the World,
in Glastonbury, England (Kathy Jones)
• Der spirituelle Weg der Keltischen Tradition / The Spiritual Path of the Celtic Tradition (Rita Dowling)
• Spirituell, okkult, magisch? Weibliche Spiritualität in der westlichen Tradition (Miriam Wallraven)
• Wie Kuan Yin, die chinesische Göttin der Barmherzigkeit, auf die Insel Putuoshan kam (Theresia SauterBaillet)
und außerdem …
Tanzen mit Vera Zingsem
Ausdrucksmalen mit Karin Schmidt
Singen mit Petra Maria Dannemann
Konzerte
mit der Gruppe „Tanglefoot“ und der Gitarristin Angelika Seegers
Ritual
mit Miriam Wallraven und Vera Zingsem
Ausstellungen
von Peter Engelhardt (Göttinnen) und Gesine Krukenberg (Kunst am Baum)
Stände
mit Büchern, Kunst, Schmuck, Heilkräutern, Göttinnenfiguren ...
Tagungsbeiträge
170,- EUR Kongressgebühr incl. Konzert
100,- EUR Tageskarte 20. 8. 2011 incl. Konzert
17,- EUR nur Konzert am Samstagabend
FrühbucherInnen-Rabatt (bis 31. Mai 2011):
150,- EUR Kongressgebühr incl. Konzert
85,- EUR Tageskarte 20. 8. 2011 incl. Konzert
Jugendliche unter 18 Jahren zahlen bei allen Gebühren jeweils die Hälfte.
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Anmeldung
Per Mail oder telefonisch an Mechthild Schmitt:
mechthild.s.schmitt@gmx.de, Tel. 07071-9208377
und mit Überweisung auf das Konto von PolyThea e.V.
Kreissparkasse Tübingen, BLZ 641 500 20, Kto.19 12 159
BIC SOLADES1TUB, IBAN DE35641500200001912159
Bei Abmeldungen nach dem 31. 7. 2011 wird die Kongressgebür nicht mehr zurückgezahlt.
Bitte mitbringen: Decke, wetterfeste Kleidung.
Organisation
Mechthild Schmitt, Miriam Wallraven, Vera Zingsem vom Vorstand PolyThea
Unterkunft und Verpflegung werden separat im Seminarzentrum gebucht.
Tel. 05606/533532, info@helfensteine.de
2 Nächte/DZ mit Vollpension: 112,- EUR/Person
2 Nächte/EZ mit Vollpension (geringe Kapazität) 150,- EUR
Matratzenlager (Unterlagen bitte mitbringen) und 3-Bettzimmer auf Anfrage möglich
PolyThea e. V., Vera Zingsem, Viktor-Renner-Straße 58
72074 Tübingen; Tel. (Mechthild Schmitt) 07071-9208377
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Workshops mit Ulla Janascheck
Schöpferinnenkraft aus ganzem Herzen leben
20. - 21. August 2011
Die Sonnenkönigin - Quelle der Kreativität
Sonnengöttinnen sind strahlende Erscheinungen, die keinen Schatten werfen.
Die Sonne im Horoskop bildet den Mittelpunkt unseres authentischen Seins. Lebe ich meine Sonnenkraft,
folge ich meinem Herzen. Dann bin ich verbunden mit der unversiegbaren Quelle meiner
Schöpferinnenenergie. Die drückt sich ungehindert aus, wenn ich den Thron besteige und die Regie über
mein Leben selbst führe.

Hilfsmittel: Traumreisen, Körperübungen, Bewegung, Tanz und ein Ritual zur Schöpferinnenkraft, das
persönliche Horoskop.
Termin: Sa. 20.08., 10-18 Uhr, So, 21.08.11 10 -17 Uhr
Ort: Weisshaus 1, 54293 Trier, www.weisshaus.de
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Teilnehmerinnenbeitrag: € 130.Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit und Ort soweit möglich):
Ulla Janascheck, Tel.: 06136 – 997689, ulla.janascheck@gmx.de,
www.ulla-janascheck.de oder
Tertenia Löhden, Tel.: 0651/ 436 1898, email: tertenia@gmx.de
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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Roter Mond - Weiblicher Zyklus und Frauenkraft
Befreie dich von PMS-Symptomen und Regelschmerzen.
Entdecke deinen Zyklus als Quelle innerer Führung und spiritueller Erneuerung.
Sa, 6. bis Fr, 12. August 2011 in Wien
Seminarinhalte: Der weibliche Zyklus als Kraftquelle, Spirituelle und emotionale Aspekte der Menstruation,
Heilung des Inneren Mädchens, Übergangsrituale zum Frausein, Schamanische Trancereisen, Inspirieren
junger Mädchen zu einem kraftvollen Frausein
Leitung: DeAnna L´Am (USA) Autorin, Coach und Heilerin
www.deannalam.com

Seminarsprache: Englisch, bei Bedarf mit deutscher Übersetzung
Zeit: Sa, 6. bis Fr, 12. August 2011, jeweils 10:00 bis 16:00 plus Vollmondritual am Freitag abend
Ort: Zentrum Sangha, Stuckgasse 15, 1070 Wien
Kosten: 640,- €
Information und Anmeldung: bei Hildegard Kirchweger, E-Mail: avalontempel@gmail.com www.avalontempel.at
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Rosengarten – Gespräche - Seminare
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
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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

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.
Eine besondere Sicht über die Heilsteine der Hildegard von Bingen
Altes Wissen, Schriften und Werke von H.v.B. über „die optimale Anwendung und Wirkungszeit der
Heilsteine, die Entstehungszeit des Tages und Zeiteinteilung der Organuhr“
Termin: Samstag, den 23.07.2011
Zeit: 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Leitung: Werner Kühni, HP, 09776-705157
Veranstaltungsort: Heilstein- Museum Stockheim/Rhön,
An der Streu 29, 97640 Stockheim
Preis: 5,00 €
Anmeldung: 8 Tage im voraus erbeten, wir fahren mit Fahrgemeinschaften
Anschließend gibt es eine Führung durch das HeilsteinMuseum
Hildegards Seelenmedizin - „Vergangenheit und Gegenwart“
Ein neuer Zugang durch kinesiologisches Wissen und ganzheitliche Sichtweisen.
Hildegard wusste von gewissen Kräften zu berichten, die auch als „Virtutes“ bezeichnet wurden. Auch die
Engel spielen bei Hildegard eine große Rolle. Was kann die heutige Forschung dazu sagen und was die
psychologische Kinesiologie dazu beisteuern, diesem Mysterium näher zu kommen. Der Muskeltest schenkt
uns hierbei interessante Informationen.
Vortrag und Workshop incl. Teepause u. Snacks.
Jeder Teilnehmer erhält eine Arbeitsmappe mit Textblättern und einschlägigen Info-Materialien.
Termin: Samstag, den 24.09.2011
Zeit: 14:30 Uhr – ca. 18:00 Uhr
Leitung: Christiana Baumeister, Psychologische Beratung und Kinesiologie, 09372- 4112
Veranstaltungsort: Erlenbach, F.J. - Schellenberger Str. 11
Preis: 45,00 Euro
Voranmeldung: 8 Tage im voraus erbeten
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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

Der Göttin in und um uns Gestalt geben
…durch kleine und große Rituale des Alltags und des Jahreskreises
AUSBILDUNG ZUR KELTISCHEN PRIESTERIN
Zweijähriger, bzw. bei geringer oder gar keiner Vorbildung, dreijähriger, Einzel- und Gruppenunterricht, inkl.
Supervision per E-Mail. Weiters Teilnahme an einigen Jahreskreisfesten und geeigneten, bzw., ergänzenden
Workshops.
ORT: Alle Im Salzkammergut

DIE DREIGESTALTIGE GÖTTIN BRIGHID
Jungfrau-Liebende/Mutter-Weise Alte.
4-Tagesseminar mit Möglichkeit zur Selbstweihung zur Brighid-Priesterin
Detailinfos auf Anfrage!
Termin: 22.9. – 25.9.2011
Seminarbeitrag: 380,00 Euro, inkl. Material und Pausengetränke
Anmeldung: bis spät. 28.8.2011 mittels Mail oder Post
Inklusive Herbst-Tag-und-Nachtgleiche-Feier, das Fest der Erdmutter.
REINIGEN – ABSCHIRMEN – RÄUCHERN – AUFLADEN
Alle wichtigen Rituale für den Alltag und alle Methoden der energetischen Verbesserung oder des Schutzes
von Räumen, Menschen, Tieren, Projekten oder Gegenständen, mit und ohne Hilfsmittel!
Termin: In Planung
Tagesworkshop-Kosten: € 80.- incl. Pausengetränke
ERLÖSUNG VERHAFTETER SEELEN - BEFREIUNG VON BESETZUNGEN
Wichtige Möglichkeiten und Techniken der liebevollen und achtsamen Befreiung und Erlösung von
verhafteten oder hängen gebliebenen Seelen, die sich an Orten, in Gebäuden oder in Menschen befinden
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können, werden erarbeitet und praktisch erprobt.
Genauere Info auf Anfrage
Termin: In Planung
Tagesworkshop-Kosten: € 80.- incl. Pausengetränke
AUSBILDUNG ZUM BRIGHID HEALING
Für Priesterinnen im 2. Jahr wird hier eine geführte Visionsreise für Einzelpersonen oder Gruppen zu einem
ganz persönlichen inneren Ort der Heilung erarbeitet. Begleitet von einem Geistführer landet man schließlich
auf einer Insel der Heilung wo die Göttin der Heilkraft einen liebevoll in ihre Arme schließt. Man empfängt
genau jene Impulse, Symbole oder Botschaften die Körper - Geist - Seele in diesem Augenblick brauchen Ein aktives und intensives Erlebnis!
Außerdem werden die Vorbereitungsrituale und Techniken für Einzelsitzungen erarbeitet:
In Deiner Funktion als Brighid-Priesterin lenkst Du nach einem Vorgespräch in entspannter Atmosphäre die
Brighid-Healing-Energy direkt in einen Körper, um die entsprechende Selbstheilungskraft (in Mensch oder
Tier) zu aktiveren.
Termin: In Planung
Tagesworkshop-Kosten: € 80.- incl. Pausengetränk
Auskunft & Anmeldung: Gudrun Rosenberger, 0664 418 0 926,
gudrun_rosenberger@gmx.at, www.nemea-goddess-center.at

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

1. Österreichische Göttinnenkonferenz 17.-20. Mai 2012 im Salzkammergut
DIE DREI SALIGEN FRAUEN
In den schützenden Armen unserer Dachstein-Bergmutter liegen 3 Seen: Der Koppensee, der
Hallstättersee und der Gosausee. Am ersten und kleinsten, eigentlich eine Karstquelle, die sich zu
einem hellen flachen Gewässer ausweitet, liegt unser „Avalon“. Hier ist sowohl die Gegenwart der Drei
Saligen oder Bethen (Wilbeth, Ambeth, Borbeth), der Percht, von Frau Holle und der Alles umarmenden
Muttergöttin Noreia zu allen Jahreszeiten sehr stark spürbar - wenn in der Oase der Stille,
geschaffen durch die umgebenden Berge, die Sonne sich strahlend im Wasser spiegelt, wenn die Nebel
über dem See aufziehen, über dem Wasser schweben und nur mehr vage Baumschemen erahnen lassen
und die Wald- und Wasserspirits freundliche Präsenz zeigen …
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Das Leitthema der 1. Göttinnenkonferenz sollen daher „Die Drei“ sein:
Jungfrau – Mutter-Liebende & Weise-Alte. Die Kraft und die Weisheit „Der Weißen“, „Der Roten“ und „Der
Schwarzen“ sind in jeder Frau präsent – es gilt sie nur zu heilen, zu wecken und zu stärken und, von Innen
nach Außen und Außen nach Innen mit der Göttin in und um uns in Beziehung zu setzen.
Mit Trommeln, Tänzen, Klangreisen, vertiefenden Workshops, handwerklichem Gestalten von
Göttinnensymbolen und vielen gemeinsamen Ritualen durch den Tageslauf wollen wir diese
Energien in uns entdecken, wecken oder stärken – je nach persönlichem Befinden.
Ein gemeinsames rituelles Mahl (vegetarisch) am ersten Abend, sowie ein Göttinnenfest mit Live- Musik,
Frauen-Power-Disco, Naturbuffet (veg.) und Tanz und ein Göttin-Markt zum Abschluss sind ebenso
wesentlicher Teil davon.
Egal welchen Weg Jede danach weiter geht, die gemeinsamen und persönlichen Erfahrungen und die
erlernten Rituale des Alltags werden Dich begleiten und bereichern. Ein paralleles Kinderprogramm für
geeignete Sprösslinge ist geplant, wohlgesinnte interessierte Männer sind am Eröffnungsabend und beim
Göttinnenfest willkommen.
AUSKUNFT & ANMELDUNG beim Verein „Noreias – Töchter“:
Gudrun Rosenberger, gudrun_rosenberger@gmx.at, Mob.: 0664 418 0 926; auf
unserer zukünftigen Webseite www.noreia-goettinnenkonferenz.at.
Auf Wunsch senden wir Detailprogramm und Anmelde-Formular per Post zu.

www.nemea-goddess-center.at

und

TEILNAHMEGEBÜHREN UND ANMELDEFRISTEN
Gesamtgebühren für die Konferenz, inkl. Übernachtung in 8 Mehrbetthütten, in Feriendorf (zu unserer
alleinigen Verfügung) direkt am Kraftplatz, Tees, Kaffee, Wasser, 1 Ritualabendessen, Göttin-Buffet und
Materialkosten betragen € 333.-.
Begrenzte TeilnehmerInnenzahl!
Anmeldeschluss: 1.2. 2012
FrühbucherInnen: € 313.- bei Anmeldung bis 1.11.2011
Melissatickets: 4 Freie Mithilfetickets
Anmeldung erfolgt durch Anzahlung von € 160.DAS KERN-TEAM
Gudrun Rosenberger - Priesterin der Brighid und der Göttinnen im Kreis von Avalon & Noricum –
Ritualleitung, keltischer Schamanismus, Ritual- und Kräuterhandwerk
Rosi Haider - Priesterin der Göttin, Ritual- und Kräuterhandwerk
Sonja Stadler (Eilan vom See) – Wandlerin auf dem Alten Pfad
Martina Unterreiter - Priesterin in Ausbildung
Frau Holle
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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
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Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin
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