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Selene

In  der  griechischen  Mythologie  ist  Selene,  die  Mondgöttin,  die 
Tochter  des  Titanenpaares  Hyperion  und  Theia.  Sie  ist  die 
Schwester  des  Sonnengottes  Helios  und  der  Göttin  Eos,  der 
Morgenröte  (siehe  Schlangengesang  35/09).  So  schreibt  es 
zumindest Hesiod in seiner Theogonie. Weitere Quellen machen 
Selene  zur  Tochter  des  Helios  mit  Euryphaessa  (die  „weit  hin 
Leuchtende“),  was  nur  ein  anderer  Name  der  Theia  ist,  die 
offensichtlich schon selbst die Mondgöttin im Kreise der Titanen 
war und diese Rolle an ihre  Tochter  weitergab.  Manchmal  wird 
Selene auch Mene genannt.

Mit Zeus hat Selene („die Stahlende“) zwei Tochter: Pandia („ganz 
hell“) und Herse („Tau“).  Beide sind für ihre Schönheit  berühmt. 
Mit  Endymion,  dem  Hirten  am  Berg  Latmos,  soll  sie,  laut 
Apollodoros, 50 Kinder gehabt haben. Ob die Zahl 50 die Monate 
einer  Olympiade  wiedergibt,  also  des  Zeitraums zwischen  zwei 
olympischen Spielen oder  ob sie symbolisch für  die  Sterne am 
Himmel steht, ist Inhalt gelehrter Diskussionen. Dass mit den 50 
Kindern  die  Sterne  gemeint  sind,  lässt  sich  zumindest  aus 
Mesomedes  „Hymnos  an  Helios“  erahnen,  in  dem  es  wörtlich 
heißt:    

„Selene, die schimmernde, zieht voraus
    die angemessene Frist,
    von den leuchtenden Sprößlingen dicht umdrängt.
    Sie freut sich, gütig wie sie ist,
    beim Schwingen des buntgewandeten Weltalls.“

Unter den griechischen Astrologen war Selene Synonym 
für den Mond. Robert von Ranke-Graves vermutet, dass 
Helena, Helene oder auch Helle nur lokale Varianten der 
Mondgöttin sind und so mit Selene gleichgesetzt werden 
können. 

In der frühen griechischen Literatur spielt Selene nur als 
Personifikation  des  Mondes  eine  Rolle,  man  benutzte 
ihren Namen synonym zum Himmelsgestirn. Dabei wird 
ihr  Aussehen dem Zustand  des  Mondes entsprechend 
beschrieben. 
„Selene, Glanz in goldenem Rund“ nennt Euripides den 
Vollmond. Nonnos schreibt: „Aus Silber hingegen Selene 
gebildet,  rund  wie  ein  Rad,  als  Vollmond,  in  weißlich 
schimmernder Leuchtkraft“. Er charakterisiert Selene als 
Kuhhörner tragend, wenn sie sich als Sichelmond zeigt:

„der gehörnten Selene entsprechend,
wenn sie, im Zunehmen, erst an den beiden Enden der Sichel
dürftige Strahlen verbreitet und schwach nur die Mitte durch neues
Flimmern erhellt, sie nur streift mit schräg einfallenden Strahlen,
mit dem getrennten, kraftlosen Schein der zwei Hornspitzen, während
kaum im Umriss sich zeigt die zentrale Rundung des Mondes.“ 
(Leben und Taten des Dionysos, S. 616) 
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„So leuchtet Selene,
wenn sie zu Wagen im Äther die nächtlich wachenden hellen,
feurigen Strahlen bei wolkenlos klarem Himmel entsendet,
aufgeht in voller Rundung inmitten der funkelnden Sterne
und mit dem Antlitz die ganze himmlische Heerschar verdunkelt.“
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 1173)

Ein nahezu unbekannter Aspekt der Mondgöttin ist ihre Funktion als Geburtshelferin, beziehungsweise als 
Senderin der Wehen. Nonnos nennt sie: „Selene, die Herrin der Wehen, nahte sich gleichfalls in vollem 
Glanze.“ (Leben und Taten des Dionysos, S. 903) Vielleicht spielt er damit darauf an, dass angeblich um den 
Vollmond herum besonders viele Kinder geboren werden. 

Später,  vor  allem  in  der  Spätantike,  wird  Selene  häufig  mit  Hekate,  Artemis/Diana  oder  Persephone 
gleichgesetzt. Sie wird zur Göttin der Geister, der Magie (v.a. der Pflanzen- und Sexualmagie), der Zauberei 
und der Unterwelt. Als dreiköpfig wird sie beschrieben und damit in die Nähe der Trivia- (Dreiwege) Göttin 
Hekate  gerückt.  In  magischen Anrufungen,  Gebeten und  Zauberformeln  erscheint  sie  identisch  mit  den 
Zaubergöttinnen.  Nicht  selten  in  einem Satz  genannt  mit  ihren  zwei  „Schwestern“,  als  Hekate-Artemis-
Selene, um die Dreigestaltigkeit der synkretistischen Göttin als „All-Eine“ hervorzuheben. „O dreiköpfigen 
Selene, geliebte Herrin, komme zu mir...“ Heißt es in einem Gebet, das in den Papyri Graecae magicae, den 
griechischen  Zauberpapyri,  zu  finden  ist.  In  diesen  Texten  finden  sich  zahlreiche  Anrufungen, 
Lobpreisungen, E- und Invokationen, um die Göttin in eine Statue zu rufen oder sich selbst mit ihrer Kraft zu 
verbinden. 

Ihre dunkle, machtvoll-magische Seite gibt ihr auch die Möglichkeit, die Sinne eines Menschen zu verwirren:

„Genau wie Lyaios
herrsche  ich  über  die  Kräfte  des  Wahnsinns.  Als  'bakchische 
Mene'
wirke ich, nicht nur, weil ich am Himmel den Monatslauf lenke,
sondern auch weil ich der Tollheit gebiete und Leidenschaft wecke.
Menschen, die gegen dich freveln, will ich nicht ungestraft lassen.
(…)
Im Bund mit Lyaios verwirrte Selene,
rücksichtslos wütend, völlig die Sinne des Herrschers und führte
dem schon Betörten vielerlei Truggestalten vor Augen,
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 1068,S. 1099)

Ihre starke Position in der Mystik der Spätantike wird vielleicht am 
besten durch das folgende Zitat des Nonnos verdeutlicht:

„Unter ihnen erhellt die gehörnte Selene den Himmel
weithin und bringt mit der Glut nach Vollendung der Kreisbahn den Monat

klüglich  zustande,  als  Halbmond,  zur  Sichel  gekrümmt,  und  als 
Vollmond.
Mene entgegen bringe ich, rollendem Balle vergleichbar,
strahlenden Glanz, den Ernährer garbenbringenden Wachstums,
auf der vom Tierkreis gebildeten Strecke in ewiger Kreisbahn,
schaffe die Maße der Zeit und vollende, von Wohnstatt zu Wohnstatt
ziehend, mit Abschluß des einen Umlaufs die Ganzheit des Jahres.“
(Leben und Taten des Dionysos, S. 908/9) 

Selene  war  in  der  Antike  ein  beliebter  Beiname  (Epitheton)  von 
Herrscherinnen. Die Tochter der ägyptischen Herrscherin Kleopatra mit 
Marcus Antonius hieß beispielsweise Kleopatra Selene. 

Der  religionskritische  Satiriker  Lukian  hat  in  seiner  Erzählung  „der 
doppelt Angeklagte“ die Göttin bemitleidet. Könne sie doch „die ganze 
Nacht kein Auge zutun, weil sie herumfahren muss, um dem liederlichen 
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Gesindel, das am späten Abend vom Zechen und Schmausen nach Hause taumelt, heimzuleuchten.“ (Lukian: 
Der doppelt Angeklagte, S. 2.)

Eine etwas skurrile  Selenedarstellung ist  aus dem frühen Christentum bekannt.  Stephanus von  Byzanz 
schrieb,  dass  es  in  der  heiligen  Stadt  des  ägyptischen  Gottes  Min  (Pan)  eine  Statue  des  Gottes  mit 
erigiertem Glied gegeben habe, dem eine Statue der Selene mit der Geißel gedroht habe. Über der Statue 
des  Min  war  eine  Scheibe  zu  sehen,  die  Sonne  oder  Mond  darstellen  konnte.  Min/Pan  galt  als 
„Mädchenräuber“ (siehe Mythen) und zudem als Gott der Masturbation. Ob Selene ihm drohte, weil er sie 
vergewaltigt  hatte  oder ob dies eine frühe Form der  sadomasochistischen Sexualität  ist,  kann ich nicht 
erklären. Es fand sich keine Erläuterung der seltsamen Szene. 

Mythen: 

Die bekannteste Geschichte rund um Selene ist sicher der Mythos 
um  ihre  Liebe  zu  dem  sterblichen  Hirten  Endymion.  In  fast 
krankhafter, leidenschaftlicher Liebe fühlt sie sich zu dem in einer 
Höhle  schlafenden  Schäfer  hingezogen.  Sie  küsst  ihn  auf  die 
geschlossenen Lider. Um ihn vor dem Altern zu bewahren, bittet 
die  Mondgöttin  Zeus  darum,  Endymion  in  einen  ewigen  Schlaf 
legen zu dürfen. In diesem tiefen Schlaf kann er nicht altern. 

Warum ließ Selene Endymion ewig schlafen? 
Dafür gibt es verschiedene Erklärungsversuche: neben der Idee 
von der ewigen Jugend im Schlaf,  könnte auch Eifersucht  eine 
Rolle spielen. Angeblich hatte der Schäfer eine Affäre mit Hera, 
der Gattin des Zeus: ein Grund für Zeus, aber auch für Selene, 
den  Hirten  in  seiner  Höhle  schlafen  zu  lassen.  Ein  weiterer 
Beweggrund könnte sein, dass Selene zwar die zärtlichen Küsse 
des Endymion liebte, aber von seiner Fruchtbarkeit (er soll mit ihr 

50 Kinder gezeugt haben) eher erschreckt war. Möglich, dass der ewige Schlaf auch ein Versuch war, eine 
natürliche Empfängnisverhütung umzusetzen. 

In einem weiteren Mythos fällt Selene den lüsternen Nachstellungen des Pan zum Opfer. Angeblich täuscht 
er sie, in dem er seine behaarte Figur in schöne, weiße Felle hüllt. Selene erkennt ihn nicht und ist bereit auf 
seinem Rücken zu reiten und das mitzumachen, was ihm gefällt.  Pan entführt  Selene in den Wald und 
vergewaltigt sie. Ob hinter dieser Legende die mythologische Verbrämung der orgiastischen Maifeiern steckt, 
wie  Robert  von  Ranke-Graves  vermutet,  sei  dahingestellt.  Pan  und 
Selene sind aber deutlich ein Paar, das für Fruchtbarkeit von Fauna und 
Flora  steht.  Der  Hirtengott  und  die  Mondgöttin,  deren  nährender 
Charakter immer wieder betont wird, scheinen eine ideale Verbindung 
einzugehen. 

An  der  Herkulessage  hat  Selene  als  Mutter  des  nemeischen  Löwen 
ihren Anteil. Ihn bringt sie unter „furchtbarem Erschauern“ auf dem Berg 
Tretos bei  Nemea auf  die Welt,  vor einer Höhle mit  zwei Eingängen. 
Ranke-Graves  deutet  die  Höhle  als  Wohnung  der  Erdmutter,  die 
Eingänge als  Zugänge für  Menschen  und  Götter.  Aus  Zorn  über  ein 
unterlassenes Opfer der Bevölkerung,  soll  Selene den Löwen auf  die 
Leute losgelassen haben. Andere Quellen wiederum behaupten, Selene 
habe den Löwen auf Heras Bitte hin aus Meeresschaum erschaffen, Iris 
habe  ihn  mit  ihrem  Gürtel  gefesselt  und  in  die  nemeischen  Berge 
getragen. Noch heute wird dort eine Höhle als Löwenhöhle gezeigt. 

In Heliodors Erzählung „die äthiopischen Abenteuer von Theagenes und 
Charikleia“  beschreibt  der  Autor  Menschenopfer,  die  für  Selene  und 
Helios sowie Dionysos,  in  Äthiopien ausgeführt  wurden.  Ob es diese 
Menschenopfer tatsächlich als alten Ritus gegeben hat oder ob Heliodor 
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nur  Märchen  erzählt,  kann  ich  nicht  sagen.  Interessant  sind  aber  seine  Beschreibungen  der 
Opferhandlungen für  die  Göttin.  Er  beschreibt,  dass  auf  dem Altar  der  Göttin  weibliche  Rinder  getötet 
wurden, weil  es üblich war, dem Helios männliche und der Selene weibliche Wesen zu opfern. Im Falle 
dieses Opferrituals sollte ein junges Mädchen, deren Jungfräulichkeit sicher feststand, der Selene geopfert 
werden. Ein junger Mann sollte das Opfer für Helios sein. Heliodors Geschichte hat ein Happy End: nicht nur, 
dass die beiden jungen Leute, Theagenes und Charikleia, überleben, sie heiraten sogar und werden Priester 
der Himmelsgottheiten. 
Eine wichtige Rolle spielt Selene in  „Leben und Taten des Dionysos“ von Nonnos. Zum einen greift sie aktiv, 
an der Seite des Helios und der Titanen, in den Kampf gegen den fürchterlichen Typhon ein. Zum anderen 
beschreibt Nonnos in meisterhaften Metaphern die Funktion der Göttin im Zodiak der Astrologen und würdigt 
die Göttin ganz in der Tradition der spätantiken „All-Einen“. 

Aussehen: Von schimmernd und funkelnd bis leuchtend hell 
sind  die  Beschreibungen,  die  in  der  Literatur  für  Selene 
gefunden werden. „Ein Mädchen mit Füßen wie Silber mit 
einem schneeweiß leuchtenden Körper“, so kann man es in 
den Versen des Nonnos lesen. Die Mondsichel trägt sie wie 
ein  Diadem auf  der  Stirn,  der  Hinterkopf  ist  häufig  unter 
einem  Schleier  verborgen  -  wie  der  Mond,  der  oft  von 
leichten  Wolken  umgeben  ist:  „blitzte  ein  Glanz  auf,  der 
Schatten verjagte, so wie ihn Selene aussendet, wenn sie 
inmitten dunstiger Wolken hervorstrahlt.“  (Nonnos;  Leben und 
Taten des Dionysos, S. 255)

Grundsätzlich  wird  die  Mondgöttin  als  junge  Frau 
dargestellt.  Mit  weißem Kleid,  goldenen Sandalen,  Fackel 
und Korb, den sie auf die Höhen der Berge trägt. Der Korb 
steht für die geernteten Früchte, deren Wachstum sie sanft 
genährt hat. Als Vollmondgöttin trägt sie „eherne“ Sandalen. 
Fruchtbarkeit  für  Land und Vegetation bringt  sie  mit  dem 
nächtlichen  Tau,  „die  an  Tautropfen  reiche  Selene“.  Von 

Helios Strahlen „befruchtet“ ist sie verantwortlich dafür, dass alles wächst: 

„Denn die Erde bringt dir die Pflanzen zur Reife,
weil sie den tautropfenspendenden Glanz der rastlosen Mene
aufnimmt.“
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 1068)

„An ihrem nährenden Busen
nahm in Empfang sie die ersten Strahlen des Heliosglanzes,
auch das noch spätere Licht der in Ewigkeit wachen Selene,
schüttelte von sich als erste den Kegel des tiefblauen Dunkels,
stieß in die Weite kraftvoll die düsteren Schleier des Chaos.“
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 981)

Die Nähe zu ihrem heiligen Tier, der Kuh, beschreibt Nonnos so: 
„hatte  Selene  doch  selber  Rindergestalt,  trug  Hörner,  trieb  ein 
Gespann  auch  von  Rindern,  konnte  auf  dreifache  Weise 
erscheinen.“  Nicht  nur  die  Hörner  erinnern  an  die  ihr  heiligen 
Rinder,  auch die  Augen,  die  Nonnos als  „kuhäugig“  beschreibt. 
Damit  erinnert  Selene  stark  an  die  ägyptische  Göttin  des 
westlichen Himmels, an Hathor.  

Kult  und  Attribute:  Kultzeugnisse  der  Selene  sind  spärlich. 
Dennoch muss man annehmen,  dass die  Verehrung der  Göttin 
orientalischer Herkunft  ist.  Die Sage von Selene und Endymion 
lässt Schlüsse auf einen lokalen Kult und alte religiöse Riten zu. Doch lässt sich über Selenes Rolle dabei 
nur spekulieren. Als Göttin des Mondes gehört sie eindeutig zu den Nachtgottheiten und hat eine Verbindung 
zur Erde und zum Totenkult. Plutarch weist darauf hin. 
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Neben dem Mond in seinen drei Phasen, sind der von Rindern gezogene Wagen dessen goldene Zügel sie 
hält, die Kuhhörner und die Fackel typische Symbole der Göttin. 
Auf Vasenbildern wird der Wagen oft von den Dioskuren begleitet. 

Die Sage der innigen Liebe von Selene und Endymion war ein beliebtes Motiv für antike Grabmäler. 

Das chemische Element Selen ist nach der Mondgöttin benannt. Der Mondstein ist ihr heilig:

„…ein blendend weißer Mondstein, der, wenn die prächtig gehörnte Selene
abnimmt, dahinschwindet, aber zu wachsen beginnt, wenn die Göttin, 
gleich bei Erscheinen, von ihren Hörnern kraftlos nur leuchtend,
selbererzeugte Flammen vom Vater Helios anzieht…“ 
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 135.)

Literatur und Links:
Alle Zitate entnommen aus: 
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos
Robert von Ranke-Graves, Griechische Mythologie – Quellen und Deutung, Hamburg, 1984
Thoma Lautwein, Hekate – die dunkle Göttin, Rudolstadt, 2009
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike – Band 5, München, 1975
http://de.wikipedia.org/wiki/Selene 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Tempelschlaf – Enkoimesis – Inkubation

Diese  Begriffe  stehen  für  eine  therapeutische  Methode,  die 
spätestens  seit  der  Antike  praktiziert  wird.  Der  Kranke  sucht  in 
einem Heiligtum die Hilfe der jeweiligen Gottheit, in dem er in der 
Anlage des Heiligtums schläft und im Traum Heilung erfährt oder 
die  Therapie  verkündet  bekommt,  die  zur  Heilung  führt.  Der 
Tempelschlaf  ist  bereits  aus  dem  alten  Ägypten  und  aus 
Babylonien  bekannt,  wurde  aber  von  den  Griechen  zu  einem 
institutionalisierten Höhepunkt getrieben. In zahllosen Heiligtümern 
praktizierte man bis weit in die christliche Zeit hinein die Inkubation 
- den Tempelschlaf. 

Der bereits vor 3000 Jahren verfasste, ägyptische Medizinpapyrus 
Ebers,  enthält  Anleitungen für einen hypnotischen Heilschlaf.  Im 

Isis-,  Osiris-  und vor  allem im Serapis-Kult  spielten der  Heilschlaf  und die mantische Interpretation von 
Träumen und Trancevisionen eine wichtige Rolle. 
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Die Griechen übernahmen die Praxis, wie viele medizinische Errungenschaften, in ihr Medizinsystem. Neben 
der sich stetig entwickelnden „Schulmedizin“, existierte schon in den frühen Jahrhunderten der griechischen 
Hochkultur die Methode der „göttlichen Heilintervention“. Dort wo die „wissenschaftliche Medizin“ an ihre 
Grenzen stieß, hatten die Heilkulte ihre Chance. Man war überzeugt davon, dass neben Kräutern, Bädern, 
Übungen, Aderlass und Operation auch die Heilung durch eine gütige Gottheit  möglich war.  Dabei galt, 
neben dem einfachen Beten und Opfern, eine Variante des „Gesundbetens“ als besonders effektiv - der 
Tempelschlaf.

Die  Völker  der  Antike  gingen  davon  aus,  dass  an  bestimmten  Orten,  zu  bestimmten  Zeiten  und  unter 
Einhaltung  verschiedener  Verhaltensregeln,  der  Empfang  göttlicher  Botschaften,  vor  allem in  Form  von 
Traumbildern oder Trancezuständen, besonders gut möglich sei. So glaubte man, dass im Heiligtum, der 
Wohnstatt der Gottheit, ein direkter Kontakt zu der jeweiligen Gottheit leichter zu bewerkstelligen sei.

Bei verschiedenen lokalen und antik-globalen Gottheiten konnte Heilung gesucht werden. 

Bekannt  sind die  Heiligtümer folgender Heilgottheiten und Heroen:  Amphiaraos,  Amphilochos,  Asklepios 
meist in Verbindung mit Hygieia, Athene, Brizo, Dionysos, Faunus, Gaia, Hemithea, Herakles, Hermione, 
Isis,  Kalchas,  Machaon,  Mopsos,  Nyx,  Odysseus,  Pan,  Pluton  mit  Persephone,  Serapis,  Sarpedon, 
Theiresias, Trophonios und Zalmoxis. 

Manche dieser Gottheiten und Heroen waren keine reinen Heilgötter,  sondern aufgrund ihrer mantischen 
Begabung beliebte Ansprechpartner der Hilfesuchenden. Man hoffte, durch ihre Weissagung zur Lösung der 
körperlichen und psychischen Probleme zu kommen. Der chtonische Charakter vieler Heilgottheiten ist nicht 
zu übersehen. Im Laufe der Zeit usurpierte Asklepios die heiligen Orte der älteren Kultpartner: Gaia/Apollo in 
Trikka,  Persephone in  Lakareia,  Amynos in  Athen,  Serapis  in  Ägina,  Imuthes-Imhotep  in  Memphis  und 
Esmun im Phönizierreich. 

Die meisten dieser Heiligtümer des Asklepios glichen modernen Kurbetrieben mit Gästehäusern, Thermen, 
Theatern, prachtvollen Einkaufsstraßen, Parks, Wandelhallen und schmucken öffentlichen Gebäuden. Zur 
Zeit der größten Ausdehnung des römischen Reiches gab es mehr als 400 Asklepieien. 

Warum suchten die Menschen der Antike die Heiltempel auf?

Entweder  misstrauten  sie  der  „Schulmedizin“,  hatten  das  Vertrauen  in  die  „wissenschaftliche  Medizin“ 
verloren, wollten die Maßnahmen der Ärzte durch die Weisung der Gottheit ergänzen, hatten kein Geld für 
den Arzt  oder,  was  häufig  vorkam,  hatten im Traum die  Weisung eines Heilgottes erhalten,  sich  in  die 
Behandlung in seinem Heiligtum zu begeben. 

Die Asklepieien waren keine Hospitäler mit stationärer Behandlung. Während der Behandlungen mussten 
sich die Ratsuchenden in einem Gästehaus einmieten. Nur für die Zeit des Tempelschlafes, die eine oder 
mehrere  Nächte  dauern  konnte,  schliefen  sie  im  Heiligtum.  Gebärende  und  Sterbende  waren  von  der 
Behandlung im Asklepieion ausgeschlossen. Für sie wurde z.B. in Epidauros ein eigenes Gebäude errichtet. 

Sonst machte der Gott keine Vorgaben: alt und jung, arm und reich, Sklave oder Adeliger, alle wurden von 
den Heilgöttern gleich behandelt. Die Opfergaben (meist kleine Haustiere) und Honorare (Iatron) richteten 
sich nach dem Einkommen des Hilfesuchenden, wohingegen sich Ärzte mit zum Teil horrenden Summen 
bezahlen  ließen.  Im  Asklepieion  war  es  dagegen  üblich,  dass  der  Gott  dem  Träumenden  auch  seine 
pekuniäre  Forderung  übermittelte.  Im  Falle  eines  Kindes  waren  es  beispielsweise  auch  nur  dessen 
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Spielwürfel. Im Anschluss an die Heilung wurden die Hilfesuchenden aufgefordert, ein Votiv oder eine Tafel 
als Dankesgabe zu spenden. Darauf sollten die Krankheit und das Heilwunder vermerkt werden. Oft wurden 
diese Votive in Form der erkrankten Körperteile aus Holz, Ton oder Stein angefertigt: Beine, Arme, Augen, 
Ohren,  Gebärmutter,  ect.  Diese Votive  hatten meist  kleine Löcher,  so  dass man sie  aufhängen konnte. 
Vermutlich hingen sie an den Tempelwänden, um den Heilsuchenden als Beispiel für die Macht der Gottheit 
zu dienen. Die neu angekommenen Heilungssuchenden sollten daraus Hoffnung schöpfen und motiviert 
werden, selbst die Gottheit um Hilfe zu bitten. Später wurden die vielen einzelnen Tafeln durch Silbertafeln, 
so  genannte  „Iamata“  ersetzt,  die  von  der  Priesterschaft  (Hiaromnamonen)  des  Heiligtums  in  Auftrag 
gegeben wurden. Auf ihnen hatte man die aussagekräftigsten Heilungen zusammengefasst und ausgestellt. 

Asklepieien waren oft in luftiger Höhe oder nahe heilsamer Quellen zu finden. Wasser spielte sowohl zur 
Reinigung wie auch für eine Wasserkur als Heilmethode eine Rolle. Die Anlagen befanden sich in der Regel 
außerhalb bewohnter Gebiete. Das bekannteste Asklepieion stand in Epidauros, das älteste in Trikka in 
Thessalien. Wichtige Heilzentren waren zudem Klaros, Athen, Ägina, Messene, Pergamon, Smyrna, Sikyon, 
Lebena, Balagrai, Aphiaraos, Kos und die Tiberinsel in Rom. 

Der Aufbau dieser Asklepieien war im Grunde immer ähnlich. Meist war der Tempelbezirk in irgendeiner 
Form eingezäunt, umfasst von einer Mauer oder Markierungen (Horoi), die den heiligen Bezirk begrenzten. 
Über ein Torgebäude betrat man den heiligen Bezirk. Über dem Propylon von Epidauros stand der Spruch: 
„Rein muss sein, wer in den duftenden Tempel tritt, rein sein ist aber, heilige Gedanken zu haben.“ In jedem 
bekannten Asklepios-Heiligtum gab es entweder einen Brunnen oder eine Quelle. Das Wasser wurde zur 
Reinigung, für Bäder oder für Trinkkuren benutzt. Die Verwendung des „heiligen Wassers“ war von Kultort zu 
Kultort so unterschiedlich, wie die Therapiemethoden. 

Den zentralen Punkt eines jeden Heiligtums bildete der Tempel. Nicht selten gab es sogar mehrere Tempel, 
vor  allem dann,  wenn  der  Asklepioskult  erst  nachträglich  zu  einer  lokalen  Gottheit  etabliert  wurde.  Im 
Asklepiostempel  standen neben dem Heilgott  oft  auch Standbilder  seiner  Tochter  Hygieia  oder  anderer 
heilkundiger Familienmitglieder: der Söhne Machaon, Podaleirios, der Töchter Panakaia (die „Allheilende“), 
Akeso  und  Iaso  oder  der  Gattin  Epione  (die  „Milde“).  Freiluftaltäre  vor  den  Tempeln  waren  für  die 
obligatorischen Tier- und Honigkuchenopfer gedacht. Überall auf dem Terrain des Heiligtums konnte man 
Kunstwerke und Stiftungen dankbarer Geheilter bewundern. 

Wichtigstes Gebäude für den Tempelschlaf war das Enkoimeterion oder auch Abaton genannt. Eine meist 
lang gestreckte Halle, in der Männer und Frauen getrennt voneinander auf Liegen oder Lagern auf dem 
Boden den Tempelschlaf vollzogen. Das Abaton konnte sogar zweigeschossig sein. 

Nicht selten zählten noch Theater, Stadien, Gymnasien (Sportstätten) und später auch Thermenanlagen in 
der Nähe zur Anlage der Asklepieien. In Epidauros fand alle fünf Jahre das Fest der Askleieia statt, bei dem 
musische und athletische Wettkämpfe stattfanden. Gästehäuser und Gebäude für die Mahlzeiten, die mit 
dem Fleisch der geopferten Tiere täglich stattfanden, ergänzten das Ensemble.

 

Was passierte nun im Heiligtum?

Der Heilsuchende musste komplexe Riten vollführen und sich einer speziellen Diät unterziehen. Er musste 
sich äußerlich und mental reinigen und opfern. Dazu trug er eine spezielle Kleidung ohne Gürtel und Fibeln 
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(Gewandspangen). Häufig war es zudem üblich, Kränze im Haar zu tragen, wie bei Festumzügen zu Ehren 
der Götter  und Göttinnen oder bei  opulenten Gastmählern.  Rituelle Gesänge und Gebete erklangen im 
Heiligtum. Schon morgens opferte man einen Widder, ein Schaf oder, bei kleinem Budget, einen Hahn. Zur 
Diät gehörte, dass weder Schweinefleisch noch gewisse Fische, keine Zwiebeln, Bohnen und Knoblauch 
gegessen werden durften. Zum Trinken gab es nur Wasser. Man war überzeugt, dass schwerverdauliche 
Nahrungsmittel  und Alkohol  die  Qualität  der  Träume negativ  beeinträchtigen.  Gegen Abend wurden  die 
Träumer ins Enkoimeterion/Adyton geführt und es wurde ihnen ein Schlafplatz zugeordnet. Vor dem Löschen 
des Lichts, gab man Mnemosyne, der Göttin der Erinnerung, eine Münze als Opfergabe. Dann verließ das 
Kultpersonal den Raum und die Träumer waren den göttlichen Visionen überlassen.

Immer wieder wird diskutiert, ob spezielle Räucherungen oder Heilpflanzentränke (Drogen) die Träume der 
Schläfer beeinflusst haben. Dafür gibt es bis heute jedoch keine Anhaltspunkte. 

Welche Art von Träumen empfingen die Heilungssuchenden und wie wurden sie interpretiert?

Zum Glück gibt es viele Überlieferungen der Wunderheilungen aus den Asklepieien und einige davon haben 
sogar Eingang in die Literatur der Antike gefunden. Deshalb können wir uns heute durchaus ein Bild vom 
Wirken des Heilschlafes machen. Aufgabe an den Heilungssuchenden war es, einen Traum zu haben, der in 
medizinischer  Sicht  gedeutet  werden konnte.  Manche Träume waren eindeutig und die Heilung erfolgte 
direkt nach dem Aufwachen. Viele Träumer sahen des Nachts den Gott Asklepios an ihr Bett treten. Er wird 
als bärtiger, großer, weißgekleideter Mann beschrieben, der einen Schlangenstab trug und oft von einem 
großen Gefolge, meist Familienangehörigen, begleitet wurde. Manchmal kam der Gott auch in Gestalt einer 
Schlange. Es sind Träume überliefert,  in  denen der  Gott  genaue Anweisungen gab,  die  befolgt  werden 
mussten (Diätempfehlungen, Bäder, Aderlass, Heilkräuter, gymnastische Übungen, Reisen oder musische 
Tätigkeiten wie Dichten oder Musizieren). In anderen Träumen tritt der Gott ans Bett und operiert sogar den 
Heilungssuchenden. Manchmal assistiert ihm sein Gefolge dabei. Zudem verhandelt der göttliche Arzt auch 
über  sein  Honorar  im  Traum.  Er  legt  die  Dauer  und  den  Umfang  der  Therapiemaßnahmen  fest.  Die 
Therapiedauer schwankte zwischen Tagen und Monaten.

Manche Träume waren also eindeutig und klar, sie mussten nicht interpretiert werden. Verschlüsselte, wirre 
Träume verlangten jedoch die Weisheit eines Orakelpriesters. Dafür war das Kultpersonal zuständig. Am 
Morgen  nach  dem  Tempelschlaf  hörten  die  Priester  dem  Träumer  ausgiebig  zu,  stellten  Fragen  und 
bemühten sich, die Inhalte der Träume in erster Linie medizinisch zu deuten (in der Regel nach den Kriterien 
der antiken Säftelehre), im Hinblick auf Diagnose und Therapieempfehlungen. In den meisten Fällen waren 
die Asklepiospriester keine ausgebildeten Ärzte, sondern religiöse Führer. Ihre langjährige Beschäftigung mit 
der Materie, brachte aber sicher auch medizinische Erfahrung mit sich. Von solchen Priestern kann man 
wohl am ehesten ein ganzheitliches Traumverständnis erwarten: als Basis für die Heilung von Körper und 
Seele. Besonders gute Heilungsaussichten bestanden, wie wir aus heutiger Sicht sagen können, in erster 
Linie für psychosomatische Leiden. Autosuggestion, der Glaube und die psychologische Manipulation der 
Priester beeinflussten das Ergebnis des Heilsschlafes. Die Tafeln bezeugen, dass die Art und Weise der 
Therapien, je nach Beschwerden, sehr ähnlich waren. Man kann also vermuten, dass es einen gewissen 
Therapiekatalog gab, nach dem, unterstützt von der Traumanalyse, Kranke mit Kurmaßnahmen versorgt 
wurden. Zudem muss man berücksichtigen, dass allein die Reise zum Heiligtum, der Aufenthalt und das 
Herausgerissen-Werden aus dem Alltag, eine heilende Wirkung haben konnten. Ganz zu schweigen von den 
anteilnehmenden  Gesprächen  mit  den  Priestern  und  Mitpatienten.  Der  soziale  Austausch  und  die 
Diskussionen über Philosophie,  Kunst  und Literatur  wirkten sich sicherlich förderlich auf  die Psyche der 
Heilungssuchenden aus. 
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Nicht selten kam es zu ungewöhnlichen, ja paradoxen Empfehlungen des Gottes: kalte Waschungen bei 
eisigen  Temperaturen,  Reisen  trotz  schwerer  Krankheit,  Bewegungsübungen  für  notorische  Faulpelze, 
Jagden, Reiten und Waffenübungen für leidenschaftslose Langweiler oder Erbrechen und Fasten während 
man  dabei  Schreiben  und  Dichten  sollte.  Die  göttlichen  Eingebungen  waren  nicht  immer  leicht 
nachzuvollziehen, doch bezeugen die Heilberichte solcher ungewöhnlicher Therapien, dass, wer sich auf 
den Heilgott verließ, häufig geheilt wurde. Gerade die Beschäftigung des Heilungssuchenden mit sich selbst, 
die Selbstbetrachtung, hatte sicherlich einen beträchtlichen Anteil am Heilerfolg. 

Leider ist in heutiger Zeit der Glaube an die alten Heilgötter weitgehend verloren gegangen. Ich persönlich 
gehe davon aus, dass ein solches Asklepieion auch in unserer Zeit äußerst heilsam wäre. Vielleicht wäre 
eine Kombination aus Kurbetrieb und Tempelschlaf die ideale Lösung für viele psychosomatische Leiden.
Literatur und Links:
Antje Krug: Heilkunst und Heilkult – Medizin in der Antike, München 1985
Philipp Vandenberg: Das Geheimnis der Orakel, Bergisch-Gladbach, 2004
Gabriele Quinque: Tempelschlaf, Ahlerstedt, 2003
Der kleine Pauly, Band 1, München, 1979
http://de.wikipedia.org/wiki/Enkoimesis 
http://de.wikipedia.org/wiki/Epidauros 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Oneirokritika - Die Ursprünge der Traumdeutung 

Wenn  wir  heute  den  Begriff  „Traumdeutung“  (griechisch:  Oneirokritika)  hören,  denken  wir  zunächst  an 
Siegmund Freud und seine Theorie vom Unbewussten „Es“, das vom „Ich“ verdrängt wird. In seinem 1900 
erschienenen  Buch  „Traumdeutung“,  bezeichnet  er  die  Träume des  Menschen  als  die  „via  regia“,  den 
„Königsweg“, zum Unbewussten. Seine Theorie besagt, dass verdrängte Inhalte, verschlüsselt oder in Rätsel 
verpackt, als Träume verarbeitet werden. Vor allem verdrängte Triebregungen äußerten sich, wie er meinte, 
in immer gleichen Traumbildern. Aufgabe des Psychotherapeuten sei es, in der „Traumarbeit“ die Träume zu 
enträtseln  und  die  verdrängten  Triebe  an  die  Oberfläche  zu  holen.  Träume  könnten  somit  sowohl  zur 
Selbsterkenntnis dienen, als auch zur Diagnostik der Psyche im Bezug auf eine anschließende Therapie. Zur 
Analyse der Traumsymbole benutze Freud die Technik der „freien Assoziation“,  d.h.  der Träumende soll 
spontan erzählen (assoziieren), womit er das Traumsymbol verbindet - was es für ihn bedeutet. 

Auch Carl Gustav Jung befasste sich mit der Symbolsprache der Träume und erkannte, dass nicht nur die 
Triebe in den Träumen eine Schlüsselrolle spielen, sondern auch Bilder und Figuren, die in Mythos und 
Mystik  verschiedener  Völker  in  gleicher  oder  ähnlicher  Weise  vorkommen.  Er  schloss  daraus  auf  ein 
„kollektives Unbewusstes“, einen Bereich des Unbewussten, der allen Menschen gemeinsam ist und dessen 
Symbole von allen verstanden werden können. Hexe, böser Geist, gute Fee, Held und andere Archetypen, 
bahnen sich, nach seiner Theorie, ihren Weg aus dem Unbewussten - über den Traum - ins Bewusstsein. 
Der Traum ist also, in Jungs Augen, eine kompensatorische Arbeit, konkrete Sachverhalten für die Seele zu 
übersetzten und so zu einer Stabilisierung des seelischen Gleichgewichts beizutragen. 

Auch in anderen, modernen psychotherapeutischen Methoden werden Träume gezielt genutzt. So gibt es 
Ansätze dazu in der Gestalttherapie, der Daseinsanalyse und anderen Therapiemethoden. 
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Doch wo liegen die Ursprünge der Traumdeutung?

In vielen Kulturen der Antike nutzte man die Träume zur Prophetie, zur Weissagung.
Das älteste Traumbuch, das „Hieratische Traumbuch“, ist ca. 4000 Jahre alt und eine Abschrift davon noch 
teilweise erhalten. Die Ägypter glaubten, dass während des Schlafes die Seele in den himmlischen Ozean 
„Nun“ eintaucht,  sich dort  verjüngt  und am Morgen erneuert  und ein wenig weiser erneut  auftaucht.  Im 
himmlischen Ozean empfängt die menschliche Seele die Botschaft der Götter, verschlüsselt in Traumbildern 
und kann so in die Zukunft  sehen oder  mit  den Verstorbenen kommunizieren.  So heißt  es im Papyrus 
Insinger: "Gott hat den Traum geschaffen, um seinem Besitzer den Weg zu weisen, wenn er blind ist." 
Da die Botschaften der Träume verschlüsselt zu den Menschen kamen, brauchte es Traumdeuter. Diese 
waren in Ägypten gefragte Männer, sie reisten zu den wichtigen Persönlichkeiten im In- und Ausland und 
interpretierten deren Träume. Im so genannten „Lebenshaus“ lernten die Priester jahrelang, um Experten in 
der Deutung von Traumsymbolen zu werden. Dabei konnten sie auf eine große Bibliothek mit Fachbüchern 
zurückgreifen,  in  denen  die  Traumbilder  mit  ihrer  Deutung  aufgeschrieben  waren.  Das  „Hieratische 
Traumbuch“ ist  ein Fragment eines solchen Interpretationsbuches. Etwa 200 Traumbilder werden in ihm 
erläutert und gedeutet. Hier ein paar Beispiele aus dem Papyrus Chester Beatty:

Wenn ein Mann Lotosblätter kaut - gut, bedeutet etwas Freudiges.
Wenn ein Mann aus dem Fenster schaut - gut -, dessen Ruf wird von Gott gehört.
Wer träumt, dass ihm die Zähne ausfallen, dem stirbt ein Verwandter.

Auch im antiken Griechenland galten Träume als Kundgebungen der Götter. Diese vermittelten Wissen um 
Gegenwart und Zukunft mit Hilfe eines Traumes an die Menschen. Auch wenn diese Träume verschlüsselte 
Botschaften und oft bizarre Bilder enthielten, wurde ihr Wahrheitsgehalt nicht angezweifelt – im Gegenteil: je 
absurder ein Traum war, desto eher galt er als göttliche Botschaft. 
Vermutlich wurde die Traumdeutung in Griechenland stark von der ägyptischen Praxis beeinflusst. Die erste 
Traumdeuterin soll  eine Frau gewesen sein:  Phemonoe,  eine Prophetin des Delphischen Orakels  im 5. 
Jahrhundert v.u.Z. Die ersten Traumbücher gab es ebenfalls bereits in diesem Jahrhundert. Traumdeuter 
boten ihre Dienstleistung zumeist auf Marktplätzen, bei Volksfesten oder im privaten Rahmen an. Hatte man 
einen Traum gehabt, der einem bedeutungsvoll erschien, der einen aufwühlte, suchte man am kommenden 
Morgen einen Traumdeuter auf.

Die ersten Zeugnisse von Traumdeutungen finden sich in der griechischen Literatur bei Homer. In der Ilias 
benutzen die Götter Träume, um den Menschen Botschaften zu übermitteln. So gibt es dort ein schönes Bild 
für echte, bedeutungsvolle Träume und für bedeutungslose Träume: Der Traum kann durch zwei Pforten 
zum Menschen gelangen: durch eine aus glattem Horn (= bedeutungsvoller Traum) oder durch eine aus 
Elfenbein (= trügerische Verkündigung). 

Aischylos  verschlüsselt  die  Entstehung des  Traumes in  einem Mythos.  In  „Iphigeneia  bei  den  Taurern“ 
überlieferte er, dass Gaia den Menschen die nächtlichen Traumgesichte zum Geschenk machte, um sich an 
Apollon für  den Mord an der  Pyhtischen Schlange zu rächen:  so konnten die  Menschen am göttlichen 
Wirken teilhaben und Apollon verlor sein Weissagungsmonopol. Zeus aber widerruft diese Gabe in so weit, 
als die Träume fortan verschlüsselt gesendet werden und der Deutung bedürfen. 

Die unterschiedlichen philosophischen Strömungen der Antike beurteilten die Herkunft von Träumen und ihre 
Interpretierbarkeit sehr unterschiedlich.
Platon kritisierte jede Form von Mantik als minderwertiges Wissen, da sie aus der Intuition entspringe und 
nicht  durch  systematisches  Nachdenken  zu  gewinnen  sei.  Dennoch  beschreibt  er  im  „Phaidon“  einen 
Zukunftstraum des Sokrates, seines logisch denkenden Lehrers. 
Für die Pythagoreer war die Luft angefüllt mit Seelen, mit Dämonen und Heroen. Man glaubte„verwandte“ 
Seelen könnten den Lebenden Botschaften senden. Ein Traum war nach ihrer Vorstellung eine Eingebung 
von außen.

Für Demokrit gab es die so genannten „Eidola“, Bilder mit göttlicher Kraft, die im Universum schwebten. Sie 
könnten, so sagt er, durch die Poren in den schlafenden Menschen eindringen und den Traum verursachen. 
Aristoteles war  sich im 4.  Jahrhundert  v.u.Z.  nicht  sicher,  ob die  Götter  die  Träume schickten oder  die 
Ursache im „Innen“ lag. Er vertrat die Theorie, dass im Wachzustand die Sinne des Menschen stimuliert 
werden. So komme es aufgrund der Vielzahl von Eindrücken zu einem Verdrängungswettbewerb: starke 
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Eindrücke verdrängen Schwache. Diese bleiben jedoch in den Sinnesorganen zurück und werden im Schlaf 
erneut  an  die  Oberfläche  geholt.  Aristoteles  sieht  im  Traum  die  Erfahrung  der  Bewegung,  die  diese 
Eindrücke bei ihrer Reaktivierung verursachen. An eine mantische Kraft glaubt er nicht. Wahr gewordenen 
Träume seine reiner Zufall. Vorausahnungen kämen vielmehr daher, dass man in sich hineinhorcht und die 
ausgeblendeten Impulse in der Ruhe der Nacht besser wahrnimmt. Dass Wunschträume in Erfüllung gehen, 
sieht Aristoteles als „self fulfilling prophecy“ an. Man will etwas und bekommt es dann, weil man danach 
strebt (das erinnert an „Bestellung beim Universum“). Ein Zugeständnis macht Aristoteles dennoch: er gibt 
zu,  dass bei  der Innenschau, die durch den Traum bewirkt  wird,  ein spirituell  erweitertes „Ich“  entsteht. 
Dadurch, dass der menschliche Geist dem göttlichen ähnlich sei. 

Die Epikureer lehnten Traumdeutung kategorisch ab. Sie glaubten, dass die Götter nicht ins Weltgeschehen 
eingriffen. Zukunft ist für sie Zufall und Träume entstehen aus Tageseindrücken, die nachts weiterverarbeitet 
werden.
Die Stoiker wiederum dachten ganz anders: Für sie ist der Traum ein Dialog zwischen der göttlichen Macht 
und dem Menschen. Da sie die Seele für göttlich halten, glauben sie, dass diese Seele sich bisweilen des 
Nachts  in  den Sphären der  Götter  bewegt  und dort  in  die  Zukunft  sehen darf.  Träume sind nach ihrer 
Meinung der Ausdruck göttlicher Fürsorge für die Menschen. Sie unterstützen viele Formen der Mantik und 
empfahlen, das Leben nach den Träumen zu richten. 
Auch im Christentum gelten die Träume als von Gott gesandt. Synesios, Bischof von Kyrene, schrieb im 
frühen 5.  Jahrhundert  n.u.Z.  ein  Buch „über  die Träume“.  Außerdem sollten wir  uns erinnern,  dass der 
Siegeszug  des  Christentums  mit  dem Traum  des  römischen  Kaisers  Konstantin  begann,  bei  dem ihm 
befohlen wurde, das Zeichen des christlichen Gottes auf die Schilde der Soldaten zu malen: „in hoc signo 
vinces“ = in diesem Zeichen wirst du siegen. 

Je bedeutsamer ein Mensch war, desto bedeutsamer wurden seine Träume erachtet. Mancher nutzte diesen 
Umstand sogar, um Politik damit zu machen. Galt  doch der Traum, als von den Göttern, mit Hilfe eines 
direkten Drahtes, übermittelte Botschaft. Alexander der Große rühmte sich, dass seine „Göttlichkeit“ bereits 
durch die Träume seiner Eltern angekündigt wurde: Seine Mutter träumte in der Hochzeitsnacht, der Blitz 
schlüge in ihren Bauch ein und auch sein Vater hatte einen mantischen Traum.
Kaiser Augustus „göttliche Herkunft“ soll seiner Mutter in einem Traum angezeigt worden sein. Sie träumte, 
eine  Schlange  (Apollon)  habe  sie  geschwängert.  Ein  Pigmentfleck  in  Schlangenform  soll  das  Ereignis 
begleitet haben. Der Traum „bewahrheitete“ sich, sie war schwanger und gebar Octavian, der sich fortan als 
Sohn des Gottes Apollon wähnte. 

Berühmte  Traumdeuter  (Oneiropoloi)  waren,  auch  in  der  Zeit  der  römischen  Herrschaft,  vor  allem 
griechischer oder kleinasischer Herkunft. Zu den bekanntesten zählen:
Aristandros aus Telmessos, Apollodorus aus Telmessos, Apollonios von Attaleias, Alexandros von Myndos, 
Dionysios von Heliopolis, Artemon von Milet, Phoibos von Antiochea, Geminao von Tyros, Demetrios aus 
Phaleron, Nikostratos von Ephesos, Panyasis von Halikarnassos und Artemidoros von Daldis. Während die 
Bücher der anderen Traumdeuter nicht erhalten geblieben sind, ist  das Werk des Artemidoros bis heute 
erhalten geblieben.  Die  Bücher geben uns einen guten Einblick  in  die  Kunst  des  Traumdeutens in  der 
römischen Kaiserzeit.

Artemidor  lebte  im  2.  Jahrhundert  n.u.Z.  unter  den  Kaisern  Hadrian,  Antoninus  Pius  und  Mark  Aurel. 
Während  viele  Gelehrte  bereits  die  Wissenschaft  hochleben  ließen  und  gegen  religiösen  Wahn  und 
Aberglauben wetterten, versuchte Artemidor der Traumdeutung einen wissenschaftlichen Touch zu geben. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass sich in dieser Zeit die Mysterienkulte des Isis, Kybele, des Mithras und das 
frühe Christentum ausbreiteten. Von einem rationalen Wissenschaftsklima war das römische Reich noch weit 
entfernt. Mathematik verquickte sich mit neoplatonischer Zahlenmystik, Astronomie mit Astrologie, Botanik, 
Mineralogie und Medizin mit hermetischer Magie. 
Artemidor  versuchte  die  Überlieferungen  der  Traumsymbole  und  der  Techniken  der  Deutung  zu 
systematisieren und wissenschaftlich zu fassen. Er hatte eine umfangreiche Fachbibliothek und war äußerst 
belesen  und  gebildet.  Für  ihn  waren  Träume  von  den  Göttern  gesandte  Botschaften.  Sie  hatten 
prognostisch-mantischen Charakter. Er selbst sagte von sich, ihm sei vom Orakelgott Apollon das Verfassen 
seines Traumbuches befohlen worden. 

Doch Artemidors Traumverständnis geht weit über die Vorstellung der „göttlichen Botschaft“ hinaus. Er meint, 
dass der Traum ein „vielgestaltiges Bilden der Seele“ sei, der das zukünftige Gute oder Böse anzeige und 
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als Warnung diene, um auf Zukünftiges richtig reagieren zu können. „Schau, lass dich durch mich belehren 
und beschäftige dich damit, so gut es dir möglich ist.“
Zunächst teilt er systematisch die Träume in bedeutungslose (enhypnion, lat. insomnia) und bedeutungsvolle 
Träume (oneiros, lat. somnia) ein.
Bedeutungslose  Träume (enhypnion)  erkannte  er  als  Weitererleben  unbefriedigter  Bedürfnisse  (Hunger, 
Durst, sexuelle Triebe, starke Eindrücke des Tages). Ihnen gestand er keine mantische Funktion zu. 
Die bedeutungsvollen Träume (oneiros) oder Visionen sieht er als Gestaltungstätigkeit der Seele, die das 
zukünftige Gute oder Schlechte anzeigt. Diese Träume unterscheidet er weiter in: theorematische Visionen 
und allegorische Visionen. Theorematische Botschaften sind unverschlüsselt, sie gehen direkt in Erfüllung. 
Allegorische Träume sind „diejenigen Träume, die ein Ding durch ein anderes zeigen, wobei die Seele auf 
natürliche Weise in ihnen mit verhüllten Anspielungen spricht“. 
Sie können weiter unterschieden werden in: den Träumer betreffend, auf Andere ausgerichtet, den Träumer 
und  Andere  betreffend,  sich  auf  öffentliche  Institutionen  beziehend  oder  Natur,  Gestirne  oder  Weltall 
betreffende, kosmische Träume.

Dann folgt eine Auflistung der Traumsymbole und ihrer Bedeutungen. 

Die Deutung der Traumbilder erfolgt nach folgenden Kriterien: 
Bezieht  sich  der  Traum  auf  einen  Mythos,  muss  der  Deuter  den  Mythos  kennen  und  den  Traum 
entsprechend interpretieren. 
Ähnlich klingende Laute und Wortmagie: z.B. ónos = Esel klingt ähnlich wie ónesis = Glück
Nach Zeitpunkt und Auftreten des Symbols in der Traumgeschichte
Nach dem Charakter des Träumers
Ähnlichkeits- bzw. Sympathiemagie 
Zahlenmagie (Zahlen hatten symbolische Bedeutung; Buchstaben dienten den Griechen als Zahlzeichen!)

Um eine richtige Vorhersage zu treffen, musste der Deuter viele Dinge vom Träumenden wissen: was für 
eine  Person  war  er,  Geschlecht,  Herkunft,  Beruf,  Alter,  körperliches  Befinden,  sozialer  Status,  Essen, 
Alkoholkonsum, Gewohnheiten, starke Eindrücke vor dem Traum.
So konnte ein Traumbild, je nach Herkunft des Träumers, unterschiedlich gedeutet werden: zum Beispiel: 
Bild: „geboren werden“. Für einen armen Mann: günstiges Bild: man sorgt für ihn, wie für einen Säugling. Für 
einen Handwerker: ungünstiges Bild: der Ruin steht bevor: dem Säugling wurden in der Antike die Hände für 
die Zeit des Wochenbettes fest gebunden. Für einen reichen Mann: ungünstig: Fremde bestimmen über 
seine Zukunft. 
Der  Natur  entsprechende Traumbilder bedeuten Glück (Sympathiemagie),  wider  die  Natur erscheinende 
Bilder zeigen an, dass die Einheit gestört ist. Beispiel: Helios führt den Wagen im Osten an den Himmel: mit 
der Natur = günstig. Helios führt den Wagen im Westen an den Himmel: wider die Natur = ungünstig.

Artemidor betont die Schwierigkeit der korrekten Aussage zu komplexen und vielschichtigen Träumen. Für 
sie gäbe es keine einfache oder eindeutige Erklärung. Er setzt deshalb auf Intuition und Begabung und 
empfiehlt, in so einem Fall die Symbole einzeln zu deuten und dann insgesamt zu analysieren. Er betont 
auch, dass sein Buch auf langer Erfahrung beruht. Er hatte dazu nicht nur ausgiebiges Literaturstudium 
betrieben, sondern auch Traumdeuter auf Märkten in Griechenland, Kleinasien und Italien befragt. Zudem 
betont  Artemidor,  dass  eine  gute  Traumdeutung  Zeit  braucht.  Die  Erzählung  des  Träumenden  muss 
möglichst detailliert, genau und lückenlos sein, um eine Aussage treffen zu können. 
An ihm selbst  kann man sehen, dass ein erfolgreicher Traumdeuter nicht nur über gute Kenntnisse der 
mantischen Zeichen verfügen muss, sondern auch ein gutes psychologisches Einfühlungsvermögen, eine 
umfassende Allgemeinbildung und medizinische Fachkenntnisse braucht. 

Wie können wir uns heute die Wirkung der Traumdeutung auf die Menschen der Antike vorstellen? 
Ich denke, man kann ohne zu übertreiben sagen, dass die antike Traumdeutung, zumindest von der Qualität, 
wie sie Artemidor betrieben haben muss, eine erste Form der Psychotherapie darstellt. Der Deuter hörte sich 
die schwer fassbaren, beeindruckenden und oft verstörenden Träume an, fragte intensiv nach und nahm sich 
Zeit für den Klienten. Durch die Deutung der „göttlichen Botschaft“, wurden die Träume erklärbar, ja sogar 
logisch und sie bekamen einen Sinn und Nutzen. Für die antike Gesellschaft gehörten Mythen und bizarre 
Bilder zum Allgemeingut. Der Wille der Götter schien sich im Wetter oder dem Stand der Gestirne ebenso zu 
zeigen, wie im Flug der Vögel oder dem Organ eines Opfertieres. Die Selbstverständlichkeit mit  der die 
Menschen diesen Götterwillen annahmen, erklärt auch die weite Verbreitung der Traumdeutung bis in die 
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höchsten politischen und philosophischen Kreise. Uns mag das heute seltsam vorkommen. Doch auch die 
Vorstellungen, die wir  heute von den Ursachen von Traumbildern haben, waren den Menschen damals 
bekannt.  Selbstverständlich  wusste  man,  dass  Tagesereignisse,  ein  voller  Magen  oder  unbefriedigte 
Bedürfnisse zu passenden Träumen führten und dass die Seele im Traum in eine Welt eintaucht, in der 
verdrängte Bilder fortleben.  Die Kunst  des Oneiropolos hingegen war es,  die bedeutungsvollen von den 
bedeutungslosen Träumen zu  scheiden  und mit  seiner  Deutung dem Träumer eine Hilfe  für  schwierige 
Lebenssituationen oder Entscheidungen zu geben. 

Literatur und Links:

Artemidor, Traumkunst, Leipzig, 1991
Christine Walde, Antike Traumdeutung und moderne Traumforschung, Düsseldorf, Zürich, 2001
Laura Hermes, Träumen wie die alten Römer, Kiel 2002
http://de.wikipedia.org/wiki/Traumdeutung
http://de.wikipedia.org/wiki/Artemidor_von_Daldis
http://www.traeume-verstehen.de/traumblog-aktuelles/63-traumdeutung-im-alten-aegypten

artemisathene
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Träume und Traumdeutungen 

So lange wie ich mich erinnern kann, haben meine Träume einen starken Einfluss auf meinen Alltag und auf 
mein seelisches Gleichgewicht. 
Als ich ca. fünf Jahre alt war, träumte ich eine lange Zeit immer von einem Igel und einem Fuchs. Wenn ich 
mich auf die linke Seite drehte, träumte ich vom Igel, wenn ich auf der rechten Seite schlief vom Fuchs, jede 
Nacht war das so. Beim Schlafengehen musste ich mich entscheiden, welche der beiden Varianten es sein 
wird, ich konnte mich 100%ig darauf verlassen. Irgendwann war es vorbei. 
Doch in dieser Phase habe ich gelernt, dass ich vor dem Schlafen meinen Traum schon beeinflussen kann.

Etwas später, ich war vielleicht acht oder neun Jahre, hatte ich Verfolgungsträume. Immer hat mich eine 
Hexe fliegend verfolgt, sie war so viel schneller als ich, bis ich auf die Idee kam, es selber mit dem Fliegen 
zu versuchen und ich entkam. 
Natürlich wusste ich, wenn ich wach wurde, dass alles nur ein Traum war, doch es war so unbefriedigend, 
immer auf der Flucht zu sein. 
Irgendwann in dieser Zeit fiel mir im Traum ein, dass ich ja nur träume und dass ich einfach aufwachen kann, 
wenn ich will und ich habe gelernt, bewusst meine Träume beim Schlafen zu verändern. 
Das habe ich bis heute beibehalten, wenn der Traum zu gruselig wird, entscheide ich, ob ich weiterträumen 
will oder nicht, wie bei einem Film, der einem nicht so gefällt, oder ich verändere ihn. Letzteres gelingt nicht 
immer, aber dann kann ich ja immer noch aufwachen. 
Seit  der  Zeit  dachte  ich  immer,  dass  alle  Menschen  so  träumen  und  ich  habe  auch  niemals  darüber 
gesprochen, eben weil ich der Ansicht war, dass es einfach so ist. 

Als ich dann anfing mich mit Magie, Energiearbeiten zu beschäftigen, las ich in verschiedenen Foren, dass 
das, was ich in meinen Träumen machte, luzides Träumen genannt wird und dass es nicht alltäglich ist, viele 
Menschen es als Erwachsene lernen, wenn sie sich intensiv mit ihren Träumen beschäftigen. 

Mich hat schon immer alles fasziniert, was die Wissenschaften nicht einfach so erklären können und so fing 
ich an, mich mit Traumdeutung zu beschäftigen. Las etliche Bücher zu dem Thema, in allen stand was 
anderes, widersprüchliche Aussagen und auf mich so gar nicht zutreffend. Also ging ich dazu über, meine 
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Träume nach meinem Leben, meinen Erfahrungen und meiner Intuition zu deuten. Auch bei Bekannten und 
Freunden lag meine Trefferquote höher, je mehr ich von ihnen wusste. 
Für mich ein klarer Beweis, dass es keine allgemeine Traumdeutung - ala „Fuchs“ bedeutet das und das, 
oder wenn du von einem Haus träumst, das und das - gibt. Wenn z.B. ein Mensch Angst vor Hunden hat, 
wird ein Hund im Traum kaum der treuste Freund des Menschen für ihn sein.
Natürlich können Träume auch rein intuitiv gedeutet  werden und mit  ein bisschen Lebenserfahrung und 
Menschenkenntnis gibt es bestimmt eine gute Trefferquote. Doch wirklich am besten, kann jeder Mensch 
seine Träume selber deuten, denn keiner kennt einen anderen so gut, wie sich selbst.

Nach meiner Ansicht und meinen Erfahrungen gibt es verschiedene Arten von Träumen:
die Alltagsbewältigung und Kontakte.  
Die ersteren, denke ich, kennen wir alle. Unverarbeitete, belastende Dinge, Stress im  Büro, Streit in der 
Familie oder ähnliche Dinge, tauchen in Träumen wieder auf, lassen uns da auch nicht so ganz los, doch 
manchmal finden sich sogar dort schon Lösungen auf die mensch im Wachbewusstsein gar nicht gekommen 
ist und die Schärfe der Situation wird genommen.  Doch meistens taucht einfach das Thema noch mal auf 
und morgens fühlen wir uns wie gerädert. 

Botschaften habe ich auch im Schlaf erhalten, doch hier und bei den Kontakten mag ich nicht mehr von 
Träumen reden, weil es für mich Erlebnisse besonderer Art sind. 
Diese beiden Erlebnisse sollen nur ein Bespiel für Kontakte sein, wo mir die Bezeichnung im Traum total 
unrichtig erscheint, deshalb wähle ich hier "nur" den Schlaf.
Z.B.  habe ich  mich während des Schlafes mit  meinen Großeltern versöhnt.  Ich bin total  entspannt  und 
erleichtert aufgewacht und auch heute, viele Jahre später, hält dieses Gefühl an.
Oder auch mein Vater, der 1997 gestorben ist, kam ca. 1 Jahr später im Schlaf zu mir, um mir zu sagen: "Ich 
bin nicht tot" Das von einem zu hören, der niemals zu Lebzeiten an Wiedergeburt geglaubt hat, ist einfach 
nur „wow“. 
Diese beiden Erlebnisse sollen nur ein Bespiel  für Kontakte sein, wo mir die Bezeichnung „Traum“ total 
unrichtig erscheint, deshalb wähle ich hier "nur" den Schlaf.

Spannend ist es auch ein Traumtagebuch zu führen und die Träume aufzuschreiben. Das geht am besten, 
gleich nach dem Aufwachen (auch nachts). Wichtig dazu ist es am Bett Schreibzeug und ein kleines Licht zu 
haben. Jede Handlung, die wir nach dem Aufwachen tun, verwässert den Traum etwas, ebenso Licht.  Also 
nicht aufstehen, Licht anmachen und schreiben, sondern liegen bleiben und sofort schreiben. Später kann 
mensch das ja noch mal ins Reine schreiben.
Mir ist  oft  aufgefallen, dass ich ein paar Stunden später mich schon nicht mehr an alles erinnert  hätte. 
Ebenso ist es mit Zeichnungen, manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass Dinge aufgezeichnet werden 
müssen, weil ich sie sonst nicht richtig erklären kann. 
Wenn ich dann ein paar Monate oder gar Jahre später im Traumtagebuch lese, dann kann ich mich an die 
meisten Träume wieder erinnern und ich sehe dann auch einen "roten Faden" durch mein Leben, der vorher, 
zu dieser Zeit, nicht sichtbar war. 

Und nun wünsche ich allen, schöne Träume :-)

Esmerelda

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Traumwelten

Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns keine Träume mehr genehmigen, die uns zu unserem Kern 
führen.  Wir  gestatten  uns  nicht,  eine  Aura  wahrzunehmen,  und  bezeichnen  solcherlei  Gesehenes  als 
Phantasieprodukt und somit unrealistisch. 
Realismus haben wir zum Non-plus-ultra erklärt, was uns zu Einheitswesen ohne Aussicht auf Entwicklung 
degradiert. Kinder, die noch Erscheinungen wahrnehmen können, welche sich der dinglichen Welt entziehen, 
unterstellen  wir,  sie  träumten.  So haben wir  alles  aus  unserem Leben verbannt,  was  unseren Horizont 
erweitern und unsere Welt schöner gestalten könnte. 
Vor allem aber geben wir damit die Chance auf, uns in die inneren Gefilde zu begeben, in denen wir uns 
heilsam von den täglichen Katastrophen trennen können, um wieder zu unserem gesunden Kern zu finden. 
Stattdessen akzeptieren wir wahrsagerische Behauptungen, wir hätten nur noch wenige Tage, Wochen oder 
Monate zu leben. Wir sollten überlegen, ob das unser Weg ist. 
Egal wie ausgeklügelt  und technisch hochstilisiert  unsere moderne Medizin ist  – sie fußt bei allen ihren 
Aktionen  auf  den  sog.  „Selbstheilungskräften“,  denn  Heilung  hat  sie  nicht  anzubieten.  Sie  repariert 
unbestritten hervorragend, wenn etwas kaputt gegangen ist. Doch hinsichtlich der Gesundung und Heilung 
muss sie sich auf die wirkende Lebenskraft des Individuums verlassen. 
Obwohl jedoch diese Lebens- und Selbstheilungskräfte so eminent wichtig zu sein scheinen, existieren kaum 
Forschungen auf diesem Gebiet. Stattdessen landen betroffene Menschen in technisch ausgerichteten und 
mechanisierten  Kliniken,  in  denen  auf  all  das,  was  die  Lust  am  Leben  unterstützen  könnte,  kaum 
Berücksichtigung  findet.  Obschon  zugewandte  Pflege  und  die  Bereitschaft,  sich  persönlich  um  die 
Betroffenen zu kümmern, vielleicht die eigentliche Heilung darstellen, sind Schwestern und Pfleger grandios 
unterbezahlt und zeitlich restlos überfordert. 
So bleibt kranken Menschen letztlich nur die Flucht in ihre eigene Traumwelt. Hier kann jeder bestimmen, 
wie die eigene Welt aussehen soll, kann sie gestalten, in geliebte Farben tauchen, heilsam empfinden und 
mit der Hoffnung auf Heilung in die „reale“ Welt mitnehmen. 
Damit  aber  bleibt  genau  der  Weg offen,  der  vielleicht  der  einzig  existierende  Heilweg  ist.  Schon  vor 
Jahrhunderten wurde er beschritten, wenn Menschen sich aufmachten, im Tempel zu schlafen. Eigentlich 
haben  wir  viel  Erfahrung  mit  diesem  Weg,  wenn  wir  ihn  wieder  für  uns  zulassen.  Schon  als  Kinder, 
unterstützt von der Mutter, haben wir uns fallen lassen in die Welt der eigenen Phantasie, haben die Zeit der 
Träume genutzt, gesund zu werden. 
Wenn wir sein können, wie wir sind, ohne durch zu starke Medikamente aus unserer eigenen Kraft verdrängt 
zu werden, sind wir in jedem Moment unseres Lebens auf dem Weg der Besserung. Wenn wir sein können, 
wie  die  Natur  uns  geschaffen  hat,  sind  unsere  Heilungschancen  am  größten.  Heute  werden  wir 
durchschnittlich  weit  über 80 Jahre alt.  Diejenigen,  die bereits dieses Alter  erreicht  haben, sind in ihrer 
Jugend zumeist nicht mit  Impfstoffen oder Antibiotika konfrontiert  worden. Sie bilden die mangelernährte 
Kriegs- und Nachkriegsgeneration; eigentlich aus Sicht der modernen Medizin ein restlos gestresster und 
unterversorgter  Jahrgang.  Trotzdem  oder  vielleicht  gerade  deshalb  scheinen  sie  auf  ihre  Lebens-  und 
Selbstheilungskraft äußerst erfolgreich zurückgreifen zu können. 
Das legt nahe, die alten und erfolgreichen Heilungswege wieder neu zu beschreiten. Greifen wir doch zurück 
auf  unsere Phantasie,  lassen wir  dieser  in jedem Traum ihren Raum, uns den Weg zu weisen,  der  zu 
unserer Heilung führt. Hören wir einfach wieder hin, auch wenn das „unrealistisch“ erscheinen mag. Hören 
wir wieder auf unseren inneren Arzt, auf unsere innere fürsorgliche Mutter, um uns gesünder in den nächsten 
Tag zu stürzen. 
Wenn wir dieser inneren Stimme wieder Gehör schenken, gehorchen wir nur noch einer Instanz: unserem 
eigenen Sein und unserer eigenen Stimme. Wohin immer sie führen mag – in jedem Fall  näher zu uns 
selbst. Dort in diesem Kern unseres Seins sind wir zu Hause und können begeistert uns selbst leben. 

Gisa

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Plädoyer für die Nacht

Hörst du die Nacht? Sie ist ohrenbetäubend ... (Near Dark)

Ich bin ein Nachtmensch. Selten werde ich vor 12 Uhr mittags wach und meine mentale Hochphase tritt 
häufig erst gegen 1 Uhr nachts ein.
Die  Nacht  war für  mich immer faszinierend,  sie war geheimnisvoll,  manchmal  beängstigend,  aber  auch 
beschützend. Ja, der Gedanke gefiel mir immer, dass die Nacht sich wie ein schützender Mantel um mich 
legt. Nacht und Dunkelheit vermitteln mir Geborgenheit. Der Streß und der Lärm des Tages fallen von mir ab 
und ich kann besser denken, besser atmen, besser fühlen und auch mal hinhören ....
Nacht ist wie ein stilles Meer ...
Die Geschöpfe der Nacht rascheln sich durchs Gebüsch, die mächtigen Schwingen der gefiederten Freunde 
der Nacht machen ein ganz leises „flapp flapp“, manchmal ein sanfter Windhauch in den Bäumen und sonst 
– Stille ....
Andere Düfte streifen meine Sinne, andere Stimmen dringen an mein Ohr, die Pflanzen auf Balkon und 
Fensterbrett atmen und wachsen.
Die Sterne funkeln ganz zart am nächtlichen Himmel und die Mondin zeigt ihr Antlitz in kühlem Glanz.
Die Königin der Nacht war für mich immer eine faszinierende Figur und noch heute schmettere ich ihre 
Rachearie beim Staubsaugen (tagsüber ...).  Seltsam, dass Nacht und Dunkelheit immer mit dem Bösen, 
dem Tod und mit unheil assoziiert werden! Kultur- und Religionsgeschichtlich erklärbar, doch gefühlsmäßig 
für mich .... hmmmm. Diese immer nach Licht strebenden Menschen, die die Dunkelheit nicht zu schätzen 
wissen ... Ich weiß nicht, warum sie die beruhigende Wirkung nicht spüren, die Ruhezeit, die sie mitbringt 
nicht  genießen und die  Nachttiere  und  Pflanzen  nicht  mit  den gleichen  bewundernden Augen ansehen 
können wie die des Tages.
Da wird die Nachtwelt zum Jenseits, ja, zur Hölle und bringt immer neue, immer scheußlichere Schrecken 
hervor:
In  Nachtwelten  tummeln  sich  dann  Vampire,  Werwölfe,  Zombies  und  andere  Ungeheuer  und  natürlich 
Geister,  die  per  se  als  böse  eingestuft  werden.  Glaubt  denn  niemand  mehr  an  gute  Geister? 
Zugegebenermaßen fand ich auch Vampire immer sehr interessant, eine Mädchenschwärmerei für blasse 
zarte  und  zumeist  überirdisch  (oder  unterirdisch?)  schöne Menschen ...  allerdings  zumeist  ohne Seele. 
Schade eigentlich....
Ich liebe die Nacht, die Zeit für mich, die Zeit des Spürens, des Sinnens und des Träumens – meine Zeit! 
„Nachtschattengewächs“ steht auf meinem schwarzen T-Shirt.

Andrea Homersen 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mohn

Die  Pflanzengattung  Papaver  ist  mit  ca  50  bis  120  Arten  weltweit  vertreten.  Ihre 
bekanntesten Mitglieder sind der Klatschmohn Papaver Rhoeas und der Schlafmohn 
Papaver Somniferum.

Mohnpflanzen haben meist borstig behaarte Stengel, die einen Milchsaft enthalten, 
der oft  giftig ist.  Die Blütenblätter der Mohnpflanzen sind hauchzart und umgeben 
einen kapselartigen Fruchtknoten, aus dem die Samen nach der Reife wie aus einem 
Salzstreuer verstreut werden. Mohnblumen blühen meistens nur einen einzigen Tag.
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Der Klatschmohn blüht rot und wächst gerne in Getreidefeldern. Er 
ist  ein Kulturbegleiter,  der sich seit dem Neolithikum im Gefolge 
des Menschen über die ganze Welt ausgebreitet hat. Leider ist er 
durch Herbiziteinsatz von vielen Getreidefeldern verschwunden. Er 
wächst aber auch gerne auf Brachland. Wo er vorkommt, ist der 
Boden  stickstoffreich.  Klatschmohn  ist  eine  Pionierpflanze,  die 
neue  Gegenden  als  erste  erobert,  aber  dann  von  anderen 
Pflanzen verdrängt wird. Für den Garten wurde der Klatschmohn 
weitergezüchtet zum „Seidenmohn“, der verschiedene Farben von 
Rot bis Weiß und gefüllte Blüten zeigt.

Klatschmohn galt früher als wirksame Heilpflanze, hat inzwischen 
aber an Bedeutung verloren. In der Volksmedizin wird er als Hustenmittel und als Tee zur Beruhigung und 
gegen  Schmerzen  eingesetzt.  Aus  seinen  Blüten  wird  in  Nordafrika  Farbe  für  Schminke  hergestellt, 
hierzulande verwendete man die Blütenblätter für Farbe und rote Tinte. Mohntinte kann man leicht selber 
machen, indem man in Essig eingelegte Klatschmohnblüten in der Sonne stehen lässt, bis der Essig rot ist. 

Die  beruhigende  und  schmerzlindernde  Wirkung  von  Klatschmohn  konnte  bis  jetzt  nicht  nachgewiesen 
werden. Gelegentlich sagt man dem Klatschmohn psychoaktive Wirkung nach, aber auch hierfür gibt es 
keine  Beweise.  Angeblich  soll  aber  Weidevieh  auf  das  Fressen  großer  Mengen  von  Klatschmohn  mit 
Unruhe, Krämpfen und sogar Bewusstlosigkeit reagiert haben.

Im persischsprachigen Raum ist der Klatschmohn ein Symbol für die Liebe und durch seinen schwarzen 
Fruchtknoten inmitten der roten Blüte ein Symbol für die Leiden der Liebe. In England steht der Klatschmohn 
für das Gedenken an die gefallenen Soldaten. Das kommt daher, dass Klatschmohn als Pionierpflanze auch 
als erstes auf den frisch geschaufelten Gräbern wuchs. Als Liebesorakel galt der Klaschmohn schon seit der 
Antike: Man legte sich ein Blatt auf die hohle Hand und schlug darauf, nach der Lautstärke des Klatsches 
bemaß sich die Stärke der Liebe. Gelegentlich sagte auch jeder gelungene Klatscher einen Kuss voraus, 
oder frivoleres….Der Klatschmohn stand auch mit dem Blitz in Verbindung – in manchen Gegenden schützte 
er vor Blitzschlag, in anderen zog er den Blitz an.

Eine  wichtige  Kulturpflanze  ist  der  weiß  bis  lila  blühende 
Verwandte  des  Klatschmohns,  der  Schlafmohn  (Papaver 
Somnifera).  Er stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum und ist 
seit der Antike für seine schlaffördernde und beruhigende Wirkung 
bekannt.  Diese  wird  durch  das  Alkaloid  Morphin  hervorgerufen, 
das die Pflanze in ihrem Milchsaft hat. Man erntet es, indem man 
die Samenkapsel  anritzt,  dadurch tritt  der morphinhaltige Saft  – 
das Rohopium – aus. Aus den Samen der Pflanze wird Speiseöl 
gepresst,  der  Mohnsamen  selbst  als  Speisemohn  in  vielen 
Gerichten verwendet.

Mohnsamen gibt es in verschiedenen Farben, weiß, braun, blau 
und  grau.  Je  nach  Sorte  variiert  der  Morphingehalt  stark.   Der 
Anbau  von  Mohn  ist  in  vielen  Ländern  verboten  oder  stark 
reglementiert.  In  Deutschland  dürfen  nur  Sorten  mit  geringem 
Morphingehalt  angebaut  werden  und  auch  dieser  Anbau  ist 
genehmigungspflichtig.  Im  österreichischen  Waldviertel  gibt  es 
eine  lange  Tradition  im  Mohnanbau,  dort  wird  der  waldviertler 
Graumohn  zu  Speisezwecken  angebaut.  Mohnnudeln, 
Mohnkuchen  und  Mohnklöße  sind  nur  einige  der  traditionellen 

Gerichte, die aus dem Mohn gemacht werden. Der österreichische Graumohn enthält nur wenig Morphin.

Ein großes Mohnanbaugebiet liegt in der Türkei in Afyon in Westanatolien. Schon der Ortsname weist auf 
den traditionellen Anbau von Schlafmohn hin: Afyon ist das türkische Wort für Opium. Hier wird Braunmohn 
angebaut, dessen Samen im Gegensatz zum Graumohn in geschlossenen Kapseln reift. Dadurch ist die 
Ausbeute größer, weil wenig Samen verloren geht, er macht aber mehr Arbeit beim Ernten, weil die Kapseln 
wie Nüsse geknackt werden  müssen. Der Mohn wird zu Speisezwecken und zu medizinischen Zwecken 
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angebaut. Unter dem  Einfluß der USA war der Mohnanbau verboten und wurde erst 1974 wieder erlaubt, 
aber streng reglementiert. Die Felder werden von Polizisten kontrolliert, und wenn eine geritzte Mohnkapsel 
gefunden wird, wandert der Besitzer der Felder für fünf Jahre ins Gefängnis. Die Kapseln werden vor Ort in 
einer pharmazeutischen Fabrik weiterverarbeitet, auch hier unter strengsten Kontrollen. Z. B. weiß nur der 
Direktor,  wann das fertige Morphium zu anderen Firmen weiter transportiert wird. Der Mohnanbau in der 
Türkei wird von der Uno überwacht.

Weitere Anbaugebiete für Mohn sind Indien, Tschechien, Ungarn und Australien. Der illegale Mohnanbau für 
die Drogenproduktion findet sich besonders in Afghanistan und im goldenen Dreieck in Südostasien.

2005 kam der Mohnsamen unangenehm ins Gerede. Eine Mutter 
hatte ihrem Baby eine Honig-Mohn-Milch gegen Schlafstörungen 
gekocht,  mit  dem  Ergebnis,  dass  das  Kind  mit 
Vergiftungserscheinungen  im  Krankenhaus  landete.  Bei 
Untersuchungen  von  Mohnsamen  wurde  festgestellt,  dass  der 
Speisemohn oft mehr Morphium als erwartet enthielt. Als Ursache 
gelten  neue  Erntemethoden,  bei  denen  die  Kapseln  maschinell 
gequetscht  werden.  Der  austretende  Mohnsaft  bleibt  an  den 
Samen haften. Abhilfe schafft hier, den Mohnsamen vor Gebrauch 
zu waschen.  

Auch  Mohn mit  so  geringem Gehalt  an  Opiaten,  dass er  keine 
körperliche  Wirkung  zeigt,  kann  einen  Drogentest  positiv 
verändern.  In  deutschen  Gefängnissen  gibt  es  deshalb  keinen 
Mohnkuchen zu essen.

Mohn wird schon seit der Jungsteinzeit verwendet. Damit gehört er 
zu  den ältesten  Kulturpflanzen  der  Menschheit.  Die  Herstellung 
von  medizinischen  Produkten  aus  Schlafmohn wurde  das  erste 
Mal 4000 v. u. Z. in Keilschrifttafeln erwähnt. Bei vielen Völkern 
wurde Opium zu medizinischen und kultischen Zwecken benutzt.  Aber schon im 3. Jahrtausend v. u. Z. 
wurde auf Keilschrifttafeln auch vor dem Missbrauch von Mohn gewarnt. Für die Sumerer galt der Mohn als 
Pflanze  der  Freude.  Auf  Zypern  wurden  Flaschen  aus  der  späten  Bronzezeit  ausgegraben.  Sie  waren 
geformt wie eine Mohnkapsel und enthielten Opium. In Ägypten konnte der Opiumgebrauch schon 1800 

Jahre  v.  u.  Z.  nachgewiesen  werden.  Die  Ägypter 
importierten  den  Mohn  aus  Zypern  und  bauten  ihn  auch 
selbst an. Ihren Verstorbenen legten sie Mohnkapseln mit in 
die Gräber. 

In Gazi auf Kreta wurde eine antike Tonfigur ausgegraben, 
eine  Frau  mit  einem  Kopfschmuck,  in  dem  drei 
Mohnkapseln stecken. Die Griechen glaubten, der Mohn sei 
den Menschen von der Göttin Demeter geschenkt worden. 
Auch soll  sie, als ihre Tochter von Hades entführt wurde, 
dank  des  Mohns etwas Ruhe von  ihrer  Trauer  gefunden 
haben.  Eines  der  Attribute  der  Göttin  war  deshalb  die 
Mohnkapsel.  Auch  Hypnos,  der  Gott  des  Schlafes, 
Morpheus, der Gott des Traumes, Tanathos, der Gott des 
Todes, und Nyx, die Göttin der Nacht, hatten als Attribute 
die  Mohnkapsel.  Morpheus  wurde  mit  Mohnkapseln  und 
einem  Horn  voll  Opiumsaft  dargestellt,  ihm  und  Hypnos 
wurden Kränze aus Mohnblüten geopfert. Bei Ovid wohnte 
Hypnos am Eingang der Unterwelt, umgeben von Mohn und 
betäubenden Kräutern. In einer Sage von Theokrit entstand 
die Mohnpflanze aus den Tränen der Artemis, die sie über 
den  Tod  von  Adonis  weinte.  Dank  der  vergessen-
bringenden Wirkung der Pflanze kam sie über seinen Tod 
aber schnell hinweg und tröstete sich mit Anchises, was den 
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Mohn auch zum Symbol für schnell  vergängliche Liebe machte. Artemis bewachte auch den Garten der 
Hekate, in dem hinter hohen Mauern neben anderen Gift- und Zauberpflanzen auch Mohn wuchs. In der 
Aeneas des Vergil begleitete einen Hekatepriesterin den Aeneas in die Unterwelt und fütterte den Zerberos, 
der den Eingang bewachte, mit Honig und Mohn, damit dieser einschlief.  

Wegen seiner unzähligen Samen, die auch leicht und schnell keimen, war der Mohn auch ein Symbol für 
Fruchtbarkeit. Die Göttinnen der Liebe und Fruchtbarkeit von Kybele bis Venus wurden oft mit Mohnblumen 
oder Mohnkapseln dargestellt. Hermes, der Gott der Diebe und Kaufleute, wurde ebenfalls mit Mohnblumen 
geschmückt, um den Reichtum zu fördern. Viele antike Münzen hatten Mohnkapseln eingeprägt. Auch in der 
europäischen Volkskultur galt der Mohn als fruchtbarkeits – und reichtumsfördernd. In Schlesien gab es an 
Weihnachten Mohnnudeln, um das Glück anzuziehen, auch der Hofhund bekam drei Mohnklöße, damit er 
stark wurde. Auch als Orakelpflanze wurde Mohn verwendet:  Ein Mädchen warf vor dem Schlafengehen 
Mohnkörner über sich, dann zeigte sich der Liebste im Traum.  In die Schüssel,  in der die Mohnnudeln 
bereitet wurden, goß man Wasser, je mehr Körner oben schwammen, desto reichere Ernte gab es im Jahr 
darauf.  Alle Orakel  wurden bevorzugt  in der Weihnachts- oder Sylvesternacht  gemacht.  Je mehr Mohn, 
desto  mehr  Fruchtbarkeit.  Für  Segen  und  Fruchtbarkeit  wurden  Brautpaare  nach  der  Trauung  mit 
Mohnsamen bestreut. Aber wenn man einer Braut Mohnsamen in die Schuhe streute, blieb sie kinderlos. 

Als  Schutzzauber  streute  man  Mohnsamen  aus.  Hexen,  Dämonen  und  Truden  konnten  nicht  darüber 
steigen,  ohne  die  Samen  vorher  zu  zählen.  Auch  Vampire  konnten  ihren  Sarg  nicht  verlassen,  wenn 
Mohnsamen hineingestreut wurde.  Dieser Zählzwang war besonders bei  bösen Geistern auf  slavischem 
Gebiet verbreitet.

Kindern hängte man Mohnkapseln um den Hals, damit sie ruhiger 
schliefen.  Sicher  eine  gesündere  Art  Kinder  zum  Schlafen  zu 
bringen als die, die noch meine Urgroßmutter praktiziert hat: Einen 
Schnuller oder ein Stoffstück in Bier tauchen und in Mohnsamen 
wenden und dem Kind in den Mund schieben…

Wegen seiner schmerzlindernden Wirkung wurde Schlafmohn bei 
Operationen  und  schweren  Krankheiten  eingesetzt,  um  die 
Schmerzen  zu  lindern.  Das  frühe  Christentum  allerdings 
betrachtete  Krankheiten  als  göttliche  Strafe,  die  der  Mensch 
gefälligst zu erdulden habe. Opium wurde verboten und als Werk 
des Teufels betrachtet. Erst mit der arabischen Medizin wurde das 
Opium in Europa wieder eingeführt. Um 1500 erfand Paracelsus 
die  Opiumtinktur  Laudanum,  in  Alkohol  und  Wasser  gelöstes 
Opium. Laudanum erfreute sich in Europa bis ins 19. Jahrhundert 
großer Beliebtheit  als Schmerzmittel,  Mittel  gegen Depressionen 
und zur  Steigerung der  Kreativität.  Viele  Künstler schufen mehr 
oder weniger große Werke unter dem Einfluss von Laudanum. Erst 
im 19. Jahrhundert erkannte man die Gefahren der Opiumsucht. 
1929 trat in Deutschland das Opiumgesetz in Kraft. Es regelte bis 
1972 den Umgang mit Betäubungsmitteln und wurde dann durch 
das Betäubungsmittelgesetz ersetzt.

Heute  werden  in  der  Medizin  immer  noch  Opiumbestandteile 
verwendet: Morphin ist ein wirksames Schmerzmittel bei schweren 
Schmerzen,  z.  B.  durch  Tumor  oder  Rheuma,  Codein  wird  als 
Schmerzmittel  und  als  Hustenmittel  eingesetzt.   Morphin  macht 
schnell  süchtig  und  führt  bei  Überdosierung  zum  Tod  durch 
Atemdepression. 

In Asien sind noch heute die Opiumkriege ein Symbol für den Imperialismus der Kolonialmächte.  Von 1600 
an war das  chinesische Kaiserreich die bestimmende Großmacht in Asien und hatte den Handel mit Europa 
starken Restriktionen unterworfen. Die Chinesen waren den Ausländern gegenüber nicht gerade freundlich 
gesinnt, die Engländer ihrerseits wollten gerne Tee und Seide haben, konnten den Chinesen aber nichts 
anbieten, was für diese genauso interessant war. Durch die Devisenabflüsse nach China litt die englische 
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Volkswirtschaft unter Silberknappheit. Um den britischen Einfluss in China zu verstärken, erhöhte die East 
India  Company  ab  1820  den  Export  von  bengalischem  Opium  nach  China.   Nun  litt  die  chinesische 
Volkswirtschaft  unter  den  Devisenabflüssen,  und  das  chinesische  Volk  unter  mehr  und  mehr 
opiumabhängigen  Menschen.  Der  chinesische  Beamte  Lin  Zexu  ließ  1839  1400  Tonnen  Opium 
beschlagnahmen,  die  Händler  verhaften  und  das  Opium  verbrennen.  Die  Engländer  schickten  einen 
Flottenverband.  Der erste  Opiumkrieg endete 1842 mit  der  Niederlage Chinas.  Es musste  seine Häfen 
öffnen,  den  unbeschränkten  Handel  zulassen  und  u.  A.  Hongkong  an  die  Briten  abtreten.  Die 
Opiumprobleme blieben ihm erhalten.  1880 gab es in  China ca 20 Millionen Süchtige.  Der chinesische 
Kaiser hatte den Opiumanbau in die eigenen Hände genommen. 

Der Mohn ist also eine Pflanze mit vielen verschiedenen Seiten, aber eine der schönsten ist für mich die 
Erinnerung an die Mohnpüppchen meiner  Kindheit:  Wir haben die Blütenblätter des Klatschmohns nach 
unten geklappt als Puppenrock, der Fruchtknoten wurde zum Köpfchen. Die fertigen Püppchen haben wir 
dann meistens in den nächsten Bach geworfen. Natürlich, um sie schwimmen zu lassen und nicht, um sie zu 
ertränken.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohn 
http://de.wikipedia.org/wiki/Klatschmohn 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlafmohn 
http://www.bfr.bund.de/cm/208/bfr_empfiehlt_vorlaeufige_maximale_taegliche_aufnahmemenge_und_einen_richtwert_fuer_morphin_in
_mohnsamen.pdf 
http://www.test.de/themen/essen-trinken/test/Mohn-Kein-Rausch-in-der-Kueche-1488080-2488080/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Opiumtinktur 
http://de.wikipedia.org/wiki/Opiumgesetz 
http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Opiumkrieg 
http://de.wikipedia.org/wiki/Opium 
http://de.wikipedia.org/wiki/Papaverin 
http://de.wikipedia.org/wiki/Codein 
Birgit Schulz: Mohn – Blume des Schlafes; Film – Arte 2005
Marianne Beuchert: Symbolik der Pflanzen; Insel Vlg.
Gertrud Scherf: Zauberpflanzen Hexenkräuter; Blv Vlg
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band145  
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mondstein

Der  Mondstein  ist  ein  Silikatgestein  aus  der  Gruppe  der  Feldspate. 
Kennzeichnend  für  ihn  ist  sein  mondlichtartiges  Schimmern. 
Wissenschaftlich  heißt  dieses  Schimmern  Adulareszens  und  entsteht 
durch die lamellenartige Struktur des Steins, die das Licht unterschiedlich 
reflektiert.

Die bedeutendsten Vorkommen von Mondstein finden sich in Sri Lanka. 
Weitere  Fundstellen  sind  in  USA,  Brasilien,  Tansania,  Österreich  und 
Indien.  Der  Mondstein  ist  bläulich  –  weiß  gefärbt,  transparent  oder 

milchigweiß, oft mit  wolkigen Lichtern. Indischer Mondstein hat oft einen bräunlich-orangenen Schimmer. 
Manche Steine haben durch scharf begrenzte Lichtstreifen einen Katzenaugeneffekt. 
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Der Mondstein ist weich und druckempfindlich und wird ausschließlich als Schmuckstein verwendet. Steine 
in guter Qualität sind aber selten, deshalb wird der Stein oft durch gebrannten Amethyst, Spinell oder Glas 
imitiert. Der bunt schillernde Regenbogen-Mondstein ist in Wirklichkeit weißer Labradorit. 

Als Heilstein wird der Mondstein, wie der Name schon sagt, dem Mond zugeordnet. Er ist zuständig für die 
Gefühlswelt  und  die  Intuition.  Er  fördert  die  Fruchtbarkeit  und  gilt  als  Stein  für  Liebeszauber  und  als 

Glücksstein.

Körperlich  regt  er  die  Zirbeldrüse  an  und reguliert  den  Hormonhaushalt.  Als  Frauenheilstein  hilft  er  bei 
Beschwerden  während  der  Menstruation,  nach  Entbindungen  und  in  den  Wechseljahren.  Auch  bei 
Kopfschmerzen und Mondsüchtigkeit soll er helfen.

Mondstein steigert die Intuition und die Hellsichtigkeit. Er fördert das Traumerinnern und unterstützt luzides 
Träumen.  Wer  den  Mondstein  benutzt,  braucht  aber  auch  einen  klaren  Kopf,  denn  der  Stein  macht 
aufgeschlossen  gegenüber  den  eigenen  Gefühlen  und  Eingebungen,  auch  wenn  sie  irrational  und 
unvernünftig sind. Er fördert aber auch den „glücklichen Zufall“ und „schlafwandlerische Sicherheit“. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mondstein_(Mineral) 
Michael Gienger: Die Steinheilkunde; Neue Erde Vlg
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Selenit

Selenit ist chemisch betrachtet einfach Gips, der sich schön gemacht hat. Eng 
verwandt ist er mit dem marmorartigen Alabaster.

Das Besondere am Selenit ist, dass er aus dünnen Blättchen besteht, die sich 
leicht abspalten lassen und dann durchsichtig und glänzend sind. Schon die 
Römer verwendeten große Selenitplatten als  Fensterglas.  Vor  Marienbildern 
und  Reliquienbehältern  wurde  Selenit  als  Glasscheibe  eingesetzt.  Deshalb 
nennt man ihn auch Marienglas, Frauenglas oder Marien-Eis. Als Farbpigment 
wird gemahlener Selenit auch in Lacke zugesetzt, um sie glänzend zu machen.
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Bei Friedrichroda im Thüringer Wald liegt die Marienglashöhle. Bis 1903 wurde in ihr Gips abgebaut. Jetzt 
wird  sie  als  Schauhöhle  geführt  und  kann  besichtigt  werden.  In  ihr  befindet  sich  eine  der  größten 
Kristalldrusen, die in Europa bis jetzt entdeckt wurden. Sie hat einen Durchmesser von ca. 10 Metern und ist 
mit Marienglaskristallen bewachsen. Eine weitere große Marienglashöhle, die Heimkehle, befindet sich an 
der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt  am Südrand des Harzes. Auch sie kann besichtigt 
werden. Die größten Selenitkristalle der Welt finden sich in der Mine von Naica in Mexiko. Dort gibt es bis zu 
14 m lange und 50 Tonnen schwere Kristalle.

Im Volksglauben wurde  Selenit  gegen  Schwäche und  bei  Durchfall  verwendet.  Selenitwasser  sollte  bei 
schweren  Geburten  helfen,  gepulvert   wurde  er  Zahnpulver  beigegeben,  wohl,  um die  Zähne  weiß  zu 
machen. Laut Schwenckfeld hängte ihn „das abergläubische Volk… in Gestalt eines Kreuzes oder Herzens 
gegen  die  Epilepsie  an“.  Eine  Heilwirkung  bei  Geschwüren  und  Hämorrhoiden  wurde  ihm  ebenfalls 
nachgesagt.

Als Heilstein soll er Kraft und Stabilität geben, das Gehirn anregen und für Klarheit sorgen. Er unterstützt bei 
Veränderungen und hilft,  Träume wahr werden zu lassen. Aber er duldet keine Halbheiten, wer sich bei 
Veränderungen ihm anvertraut, muss sich oft von gemütlichen Lebenslügen verabschieden. Körperlich wirkt 
der  Selenit  auf  die  Verdauungsorgane  und  die  Gebärmutter  und  soll  –  für  täglich  15 Minuten  auf  den 
Solarplexus  aufgelegt  –  gegen  Essstörungen  helfen.  Und  er  lehrt  uns,  dass  es  nicht  auf  die  Herkunft 
ankommt, sondern auf das, was wir daraus machen.

Quellen:
Hanns Bächtold-Stäubli: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek 145
http://de.wikipedia.org/wiki/Marienglas 
http://de.wikipedia.org/wiki/Marienglash%C3%B6hle 
http://de.wikipedia.org/wiki/Heimkehle 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mine_von_Naica 
http://www.vigeno.de/selenit-lexikon-der-edelsteine 
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Tee zum Einschlafen

Beim Einschlafen kann Tee sehr gut helfen - vielleicht magst du sogar eine Art Ritual aus deiner abendlichen 
Tasse Tee machen. Achte aber darauf, dass du direkt vor dem Schlafengehen nicht mehr zu viel trinkst, 
sonst drückt dich nachts die Blase und du kannst wieder nicht schlafen.

Hopfen, Baldrian, Melisse, Lavendel, Johanniskraut, Passionsblume und Gänsefingerkraut sind Kräuter, die 
sich  hervorragend  zum  Einschlafen  eignen.  Du  kannst  dir  selbst  einen  Tee  zusammenstellen  oder  du 
schaust mal im Teeladen und im Reformhaus nach fertigen Mischungen.
Einschlaftee nach http://www.heilkraeuter.de:
1 EL Melissenblätter
1 EL Hopfenzapfen
1 EL Baldrianwurzel 

10-15 Min. ziehen lassen

Eilan

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Schlafhygiene

Da ich diese Nacht mal wieder ein paar Stunden wach lag, kam mir der Gedanke, mich mal wieder mit 
Schlafhygiene zu beschäftigen. Unter Schlafhygiene versteht man Verhaltensweisen, Gewohnheiten oder 
auch  Rituale,  die  das  Einschlafen  fördern.  Hier  sei  natürlich  gleich  gesagt,  dass  Schlafhygiene  keine 
medizinischen Probleme lösen kann. Schlafhygiene kann nur eine Grundlage bilden, aber keine ärztliche 
Untersuchung ersetzen.

1.  Trinke  vor  dem Einschlafen  keinen  Alkohol  und  keinen  Kaffee  mehr  und  rauche  nicht.   Im  Internet 
kursieren  diverse  Zeitangaben,  wie  lange  vor  dem  Einschlafen  man  auf  Nikotin,  Alkohol  und  Koffein 
verzichten soll. Wahrscheinlich muss hier jede und jeder für sich herausfinden, wie es am besten passt.

2. Trenne Schlaf- und Lebensraum. Wenn du im Schlafzimmer auch deinen Schreibtisch aufgebaut hast, 
verbindet dein Körper mit diesem Raum auch Arbeit und nicht Ruhe.

3.  Gestalte  dein  Schlafzimmer  angenehm.  Achte  darauf,  es  nicht  zu  grell  einzurichten.  Es  sollte  gut 
abzudunkeln und natürlich ruhig sein.

4. Vermeide sehr helles Licht, wenn du nachts aufwachst und schau möglichst nicht auf die Uhr. Wenn du 
siehst, wie spät es ist, setzt du deinen Körper eventuell so unter Stress, dass du gar nicht mehr einschlafen 
kannst. 

5. Lüfte dein Schlafzimmer vor dem Einschlafen und achte darauf, dass es nicht zu heiß im Zimmer ist. Aber 
natürlich solltest du auch nicht frieren. 

6. Schreibe dir Sorgen vor dem Schlafengehen von der Seele, so wälzt du im Bett keine Gedanken. Dir kann 
dabei ein Tagebuch helfen oder ein Kästchen, in dem du Zettel mit den Gedanken aufbewahrst.

7. Stelle deinen Körper durch Rituale auf das Zubettgehen ein. Beim „Runterfahren“ kann es dir z.B. helfen, 
eine Tasse Tee zu kochen, leise Musik oder ein Hörspiel zu hören, noch ein bisschen zu lesen oder vielleicht 
Yoga zu machen.

Eilan
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Schlaflied
Die Melodie von „Guten Abend gut Nacht“ kennt sicher jede/r. Beim Herumsurfen im Web bin ich auf einen 
neuen Text zu dieser Melodie gestossen, „Arthur´s Lullaby“ von Isaak Bonnewits. Weil mir der Text auch 
nicht hundertprozentig gefallen hat, habe ich mich an einer Nachdichtung versucht. 

http://www.neopagan.net/IB_Songs_OtherSerious.html#ArthursLullaby

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Traumfänger

Ein  Traumfänger  ist  einfach  zu  basteln.  Meine  Variante  hat  ein  Pentagramm  als 
zusätzlichen Schutz. 

Als Grundlage habe ich einen Reifen aus Holz benutzt. 
Wer keinen hat, kann sich auch etwas  Passendes aus 
Draht  formen.  Ich  habe  Perlen  in  zwei  Größen 
verwendet. Die größeren Perlen habe ich auf Basteldraht 
gefädelt  und  in  Pentagramm-Form  an  dem  Reifen 
befestigt. Zwischen das Pentagramm habe ich netzartig 
mit  Rocailles  bestückten  Draht  gespannt.  In  die  Mitte 
kam  eine  Augen-Applikation,  die  ich  mal  in  einem 
Schneiderladen erbeutet habe. So eine Applikation lässt 
sich aber leicht selber machen: einfach Filz oder Stoff in 
Augenform ausschneiden und besticken oder anmalen. Um den Reifen habe 
ich schwarzes Perlgarn gewickelt. Dann kamen noch Klangstäbe dran und ein 
paar Muscheln aus Metall. Eine Perlenschnur als Aufhänger und schon ist der 
Traumfänger fertig und fängt die bösen Träume weg.

Der Traumfänger mit den Blättern ist von Tina gebastelt und hat als Basis eine Fahrradfelge.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Träumen

In allen Kulturen haben die Götter  in Träumen mit  den Menschen gesprochen. Sicher  kennen viele die 
Träume des Odysseus oder die Träume des Pharao aus der christlichen Bibel. „Den seinen gibt’s der Herr im 
Schlaf“ sagt der Volksmund, wenn jemandem etwas mühelos gelingt, und wenn ich auch nicht glaube, dass 
es „der Herr“ ist, habe ich doch manchmal Träume, die aus einer höheren Quelle zu stammen scheinen. 
Aber auch Alltagsprobleme lassen sich in Träumen wunderbar lösen. Und Träume sind sicher die bequemste 
und gemütlichste Methode, Abenteuer zu erleben.

Traumtagebuch

Um mit Träumen zu spielen (ich weigere mich, dafür das Wort „Traumarbeit“ zu verwenden – wenigstens im 
Schlaf sollten wir nicht arbeiten), ist es gut, ein Traumtagebuch zu führen. Leg ein Buch und einen Bleistift 
neben das Bett  und schreib  sofort  nach dem Aufwachen deine Träume auf.  Wenn dir  nur  Bruchstucke 
einfallen, schreib auch die auf.  Wenn du dich gar nicht an deine Träume erinnern kannst,  dann schreib 
wenigstens auf „heute keine Erinnerung“ oder etwas Ähnliches. So lernt dein Unterbewusstsein, dass dir 
deine Träume wichtig sind und nach ein paar Tagen klappt es dann ganz gut mit der Erinnerung. Wenn gar 
nichts geht, ist es vielleicht eine gute Idee, mal über deinen Tagesablauf nachzudenken. Vielleicht hast du zu 
viel um die Ohren. Bei mir ist das jedenfalls oft so: Wenn ich Stress habe oder Dinge tun muss, die ich 
eigentlich nicht will, dann kann ich mich nicht so gut an meine Träume erinnern.

26



Schlangengesang Ausgabe 49  –  September  2011

Träume deuten

Um deine Träume zu deuten, brauchst du kein Traumdeutungsbuch und die Interpretationen nach Freud wie 
„eine  Schlange  steht  für  einen  Penis“  kannst  du  auch  gleich  vergessen.  Benutze  deine  eigenen 
Assoziationen, um deine Träume zu deuten. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an deinen Traum denkst? 
Deine  Träume  nehmen  Bezug  auf  deine  Lebensumstände  und  die  Botschaften  sind  extra  für  dich 
maßgeschneidert. Und nicht jeder Traum enthält verschlüsselte Botschaften. Natürlich kann es sein, dass du 
dir wünscht, dass dir jemand näher kommt, wenn er dich im Traum verfolgt. Aber es kann auch genau das 
gemeint sein, was der Traum sagt: Die Person, die dich verfolgt, rückt dir auch im wachen Leben zu sehr auf 
die Pelle.  Ich weiß nicht, warum das Unterbewusstsein manche Botschaften verschlüsselt und andere nicht. 
Ich habe festgestellt, dass es zumindest bei mir nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Um Unwichtiges wird ein 
großes Geheimnis gemacht und Sachen, die ich nicht so gern hören will, kriege ich unverschlüsselt direkt 
auf  die Nase.  Ein System dahinter habe ich noch nicht  entdeckt.  Vielleicht gibt  es keines, sondern das 
Unterbewusstsein entscheidet nach Lust und Laune, ob es mir nun ein Rätsel aufgibt oder Klartext mit mir 
redet.

Träume verändern

Besonders  Alpträume  können  einem  das  Schlafen  zur  Qual  machen.  Aber  Träume  lassen  sich  leicht 
verändern. Wenn du z. B. im Schlaf von einem Monster bedroht wirst und schweißgebadet aufwachst, dann 
spinn den Traum einfach weiter. Denk dir aus, was du gegen das Monster unternehmen kannst. Greif in 
deine Tasche und zieh das Monsterkillergewehr raus. Du kannst auch einfach davonfliegen.  Oder sing ein 
Lied für das Monster, um es einzuschläfern oder zu zähmen. Im Traum hast du alle Möglichkeiten, denk dir 
einfach ein paar Geschichten aus,  wie  dein  Traum weitergehen kann.  So kannst  du auch einen Traum 
weiterspinnen, der dir nicht gefallen hat, oder aus dem du vorzeitig geweckt wurdest, weil z. B. das Telefon 
geklingelt hat. Sehr wirksam ist diese Technik besonders bei regelmäßig wiederkehrenden Alpträumen. Es 
funktioniert  vielleicht  nicht  gleich  beim ersten  Mal,  aber  du  wirst  schnell  merken,  dass  sich  der  Traum 
verändert. Und so ein Alptraum kann ja auch ganz spannend sein: Andere Menschen müssen die ganze 
Nacht  wach bleiben und Stephen King lesen,  um sich so zu  gruseln,  und du schaffst  das ohne große 
Anstrengung im Schlaf.

Unterstützend  für  eine  gute  Stimmung im  Traum ist  auch  die  Umgebung.  Versprüh  etwas  von  deinem 
Lieblingsparfüm im Schlafzimmer oder lass sanfte Musik laufen, wenn du dabei schlafen kannst. Auch eine 
angenehme Umgebung kann nämlich Träume beeinflussen.  Entspannungsübungen vor  dem Einschlafen 
können ebenfalls helfen. Nimm keine Arbeit mit ins Bett und auch keine Probleme. Schreib dir Probleme vor 
dem Schlafengehen auf und steck sie in eine Dose, wo sie bis zum nächsten Tag Ruhe geben.

Aufgaben im Traum lösen

Ganz im Gegensatz zum vorherigen Vorschlag nehme ich mir gerne Arbeit mit ins Bett. Ich habe festgestellt, 
dass mir oft Lösungen im Traum einfallen, wenn ich vor dem Einschlafen über etwas nachdenke. Damit das 
funktioniert, muss mir die Aufgabe aber Spaß machen. Grübeln funktioniert nicht. Aber wenn ich gerade an 
einem Bild male und möchte eigentlich gerne weitermachen, bin aber so müde, dass mir die Augen zufallen, 
dann kommt es oft vor,  dass mir neue Ideen im Traum geradezu zufliegen. Wenn ich z. B. beim Malen 
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darüber nachdenke, was in die linke obere Ecke vom Bild soll, dann weiß ich nach dem Aufwachen nicht nur, 
was da hin gehört, sondern habe auch noch ein paar weitere gute Ideen dazu bekommen. Um im Traum 
Lösungen und Ideen zu bekommen, musst du einfach Spaß an einer Sache haben und vor dem Einschlafen 
noch drüber nachdenken und dich darauf freuen, am nächsten Tag weiterzumachen.

Um  Neues  zu  lernen,  ist  es  hilfreich,  sich  z.  B.  Vokabeln  abends  vor  dem  Einschlafen  noch  einmal 
durchzulesen. Das Unterbewusstsein sortiert die Wörter im Schlaf dann in die richtigen Schubladen ein und 
das Merken fällt leichter. Aber übertreib es nicht: Wenn du dir Stress machst, dann kriegst du höchstens 
wirre Träume oder Alpdrücken. Auch bei zu viel Input tagsüber muss das Gehirn nachts aufräumen und 
produziert bruchstückhafte wirre Traumfragmente.

Lucide Träume

Im Traum wach sein ist eine spannende Sache. Mit  ein bisschen Training lässt sich auch das schaffen. 
Sicher kennen viele den Vorschlag, sich tagsüber zu fragen „träum ich oder wach ich?“. Ich habe mir eine 
Variante  ausgedacht,  die viel  lustiger  ist:  Ich  habe einen Besen genommen und mir gesagt:  „Wenn ich 
träume, kann dieser Besen fliegen“. Nach ein paar Tagen üben hatte ich wieder mal den Besen in der Hand 
und da fing er auch schon an, loszusausen. Ich konnte grad noch aufspringen…  Für lucide Träume muss 
ich regelmäßig üben, sonst klappt es nicht. Aber mit einiger Übung gelingt es mir gut. Nicht jede Nacht, aber 
ich will ja auch gar nicht immer wach sein im Traum. 

Prophetische Träume

Bei mir sind solche Träume eher selten, und ich bin da auch gar nicht böse drüber. Ich habe z. B. einmal 
geträumt, dass meine Chefin geweint hat, weil ihre Katze gestorben ist. Am nächsten Tag kam ich zur Arbeit, 
und da stand meine Chefin und weinte, ihre Katze hing beim Tierarzt am Tropf, weil sie Gift erwischt hatte. 
Nach dem ersten Schrecken habe ich der Göttin eine Kerze angezündet mit der Bitte, die Katze zu retten. 
Die Katze hat tatsächlich überlebt, was eine Ausnahme war, andere Träume aus dieser Kategorie haben sich 
erst zu erkennen gegeben, als nichts mehr zu machen war. Da frage ich mich dann schon, wofür diese 
Träume gut sind. Wenn ich nichts beeinflussen kann, dann will ich auch nicht wissen, was passiert.

Gelegentlich gibt es auch die Träume, bei denen ich nicht weiß, woher sie kommen. So klammheimlich habe 
ich da ja die GöttInnen in Verdacht… In diesen Träumen fühlt sich immer alles gut und richtig an. Leider sind 
es gerade die, die sich am schnellsten verflüchtigen, wenn ich aufwache, so dass ich, wenn ich richtig wach 
bin, nur noch Bruchstücke und die Erinnerung an etwas Wunderbares habe, z. B. an ein überirdisch schönes 
Land. Aus diesen Träumen begleitet mich immer ein gutes Gefühl durch den ganzen Tag. 

Das war meine kleine Übersicht der Möglichkeiten, Abenteuer zu erleben und trotzdem ausgeschlafen zu 
sein.  Vielleicht  möchtest  du  sie  ja  nachmachen.  Ich  wünsche  dir  jedenfalls  eine  gute  Nacht  und 
wunderschöne Träume.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Opium in der Homöopathie

Nichts schockt den Opium-bedürftigen Menschen mehr, als wenn er die Kontrolle über sein Leben verliert; 
wenn ihm diese abgesprochen wird und ihn in Abhängigkeit treibt. 
„Schock“ ist das Schlüsselwort: hier ist etwas passiert, was ihn an die Grenze zwischen Bewusstheit und 
Unbewusstes versetzt. Wenn es ihm denn bewusst wird. Oft aber ist er bemüht, diesen Trennungszustand 
aufrechtzuerhalten, indem er sich der Katastrophe nicht erinnert, sie verdrängt oder so tut, als wäre alles in 
bester Ordnung. 
Das ist die Grenzwertigkeit: hier der alltägliche Tag, der läuft, wie er immer schon gelaufen ist – dort das 
Ereignis, das im Kern so erschütternd ist, dass er es nicht wahrhaben will. Also bemüht er sich mit allen 
Kräften um Ignoranz. 
Da das Leben jedoch um Entwicklung und Fortschreiten bemüht ist, melden sich die Schwierigkeiten mit 
kleinen Beschwerden zurück. Hitze macht zu schaffen, um auf die Aktualität der Problematik hinzuweisen. 
Also geht es dem Menschen unter Hitze schlechter. Wenn er über seine Schwierigkeiten nachdenkt, plagt 
ihn die Furcht, diese nicht bestehen zu können; irgendwo im Hinterkopf „klingelt“ es, er wendet sich ab und 
ignoriert weiter. 
So trennt sich der Mensch langsam von wesentlichen Teilen seiner selbst, die er zur eigenen Entwicklung 
dringend benötigt. Opium kann helfen, wieder Zugang zu diesen Seelenanteilen zu bekommen, die durch 
den Schock in den Hintergrund gedrängt worden sind. 
Das Individuum kann dabei ein scheinbar völlig „normales“ Ereignis als Schock empfinden, so dass seiner 
Umgebung dieser Umstand gar nicht so recht auffällt. Es kann sich jedoch auch um einen schweren Unfall 
oder plötzlich auftretende, körperlich höchst strapazierende Ereignisse handeln.  
Zwei Beispiele, die die Spannweite zeigen: 
1. Ein kleiner Junge, 3. oder 4. Schuljahr, wird mit einem Mal unleidlich, neigt dazu lethargisch in der Ecke zu 
sitzen. Man kann ihn ansprechen, er reagiert auch, fällt aber kurz darauf wieder in seine Lethargie zurück. 
Der  Mutter  erscheint  das  völlig  unbegreiflich;  sie  kann keine Ursachen für  das  Verhalten ihres Sohnes 
erkennen. Der Vater meint, das sei eigen die Entwicklung und alle wären doch mal in der Schule in solche 
Phasen geraten. Nach einigen Monaten, in denen der Kleine langsam aber sicher in der Schulleistung immer 
schlechter wurde, mochte die Mutter die Verhältnisse nicht mehr auf sich beruhen lassen und kam in die 
Sprechstunde. Im Laufe des Gespräches wurde mir deutlich, dass der Junge irgendetwas umschiffte, so 
schickte ich die Mutter für ein paar Minuten vor die Tür. Nun fragte ich nach Problemen mit der Klasse, 
Mitschülern, Lehrern – und es stellte sich heraus, dass er oft unter Druck gesetzt worden war. Opium half 
ihm, mit seiner Situation wieder klar zu kommen. 
2. Ein Mann erlitt  eine schockartig einsetzende, schwere Herzerkrankung. Er war über mehrere Wochen 
nach vielen Operationen im Koma. Später stellten sich einige Lähmungen heraus, die unerklärlich waren und 
als wohl unveränderlich definiert wurden. Nachdem er wieder zu Hause lebte, bemühte er sich, da ihm die 
übliche  Medizin  nicht  helfen  konnte  sondern  nur  miserable  Prognosen  äußerte,  um  anderweitige  Hilfe. 
Opium  half  ihm,  die  tauben  und  gelähmten  Körperteile  wieder  zu  spüren  und  wundersamerweise  in 
Bewegung zu bekommen.  
Opium, konzentriert eins der stärksten Betäubungsmittel, wirkt homöopathisch bei den Zuständen, die die 
ursprüngliche  Form  erzeugen  könnte.  Dies  ist  der  homöopathische  Ansatz:  Was immer  ein  Stoff,  eine 
Pflanze, ein Tier als Beschwerdebild erzeugt, heilt die homöopathische Potenz. Genau und richtig gewählt 
können wenige Gaben ausreichen, wieder zur Gesundheit zurückzufinden, wenn sich der Mensch für seine 
Heilung öffnet und seinen eigenen Weg zu gehen bereit ist. 

Gisa
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

29

http://www.gesundes-bewusstsein.de/


Schlangengesang Ausgabe 49  –  September  2011

Homöopathie, ihre Wirkung und noch weit darüber hinaus

Wenn wir davon ausgehen, dass Karin Lenger in ihren Versuch erfolgreich belegt hat, dass homöopathische 
Mittel in ihren Potenzen über Photonen mit ihrem Umfeld kommunizieren, können wir diese Erkenntnis auch 
auf andere Heilverfahren ausdehnen. 
Wir  wissen,  dass  Photonen über  Quantenkanäle  mit  Lichtgeschwindigkeit  arbeiten.  Lichtgeschwindigkeit 
heißt, dass keine Masse mehr vorhanden ist (Einstein: mit der Zunahme der Geschwindigkeit vermindert 
sich die Masse proportional, bei Erreichen der Lichtgeschwindigkeit geht sie gegen Null). Es wird sich also 
keine Masse mehr darstellen lassen. 
Dies schlussfolgert: die Behauptung, jenseits der Loschmidt’schen Zahl (1023) wäre keine Substanz mehr in 
einem Mittel, also wäre auch von keiner Wirkung mehr auszugehen, ist in diesem Licht betrachtet falsch. 
Photonen wirken als Energie. Die Parameter, mit denen Energie gemessen werden kann, sind andere als die 
des Massenachweises. 
Die  Wirkung  erfolgt  also  durch  Informationsweitergabe,  ähnlich  unserem  Vorgehen  bei  der 
Internetkommunikation, bei der auch über Glasfaserkabel Photonen ausgesandt werden können. Wie jedoch 
bereits  Tesla  zeigen  konnte,  lässt  sich  Energie  ebenfalls  auf  ungebahnten  Wegen  (Funk,  Sonar  etc.) 
weiterleiten. 
Unser wissenschaftliches Denken ist vor allem durch Definitionen geprägt, die grenzziehend den Bereich A 
hermetisch  vom  Bereich  B  getrennt  /  begrenzt  wissen  wollen  (definire,  lat.  begrenzen,  bestimmten, 
festsetzen). Zum Erfassen und Verstehen komplizierter Vorgänge ist dies zweifellos ein erster Schritt, weil er 
die Konzentration auf einen bestimmten Punkt ermöglicht. Da jedoch das Leben übergreifend ineinander 
wirkt, wird dieses Vorgehen der Schöpfung und ihren Abläufen nicht gerecht. Castors Mengenlehre zeigt 
anschaulich, dass es nicht nur einzelne Mengen sondern auch übergreifende Teilmengen geben kann. Der 
Cern‘sche Versuch (Welle-Teilchen-Dualität) macht deutlich, dass mentale Vorstellungen Versuchsabläufe 
gravierend beeinflussen. 
Insofern müssen wir zwingend davon ausgehen, dass generell die Einflussnahme von Photonen auch zu 
menschlichem und tierischem Austausch zu zählen ist.  Intensives Denken und Fühlen könnten insofern 
tiefgreifenden Einfluss auf unbewusste Abläufe haben. Sie könnten damit ein Steuerungselement darstellen. 
Speziell in der Heilkunde hätte dies dann der gravierende Einfluss auf den Heilungsablauf. 
Placebo:  Wenn sich  ein  Trägerstoff  (Wasser,  Zucker  etc.)  mental  mit  Photonen  beladen  lässt  (Glaube, 
Absicht, Hoffnung), wird auch ein Placebo zum wirkungsstarken Heilmittel. 
Homöopathie:  Wenn  bei  einer  Verdünnung  die  Substanz-Masse  reduziert  wird,  kann  mit  dem 
Schüttelvorgang  die  Informationsweitergabe  auf  Lichtgeschwindigkeit  (Photonen)  gebracht  werden.  Das 
heißt, dass je höher die Potenz ist, desto intensiver die Informationsweitergabe erfolgen wird. 
Akupunktur:  Wenn eine metallene Nadel als Leiter für Photonen funktioniert  (gebahnte Wege),  kann an 
energetischen Zentralpunkten eine Information platziert werden. 
Handauflegen (Reiki, QuiGong, Prana etc.): Wenn in morphogenetischen Feldern (Sheldrake) in Form der 
Photonen jede grundsätzliche Heilinformation vorliegt, kann sie durch die aufgelegten Hände gezielt an die 
Krankheit herangebracht werden. 
Operationen  und  andere  stark  wirksame  Methoden:  Wenn  Glaube,  Hoffnung,  Absicht  eindeutig  auf 
Gesundheit zielen, können scheinbar unpassende Methoden, die theoretisch obendrein körperlich gefährlich 
sind, ebenfalls Heilinformationen transportieren. 
Phytotherapie: Pflanzen sind Kollektoren für Sonnenlicht (Lichtzellen, Schattenzellen, Photosynthese). Damit 
speichern sie Photonen, die in ihrer Frequenz an die Pflanze angepasst sind. Diese Photonen kommen bei 
Anwendung von Tee, Auflage etc. zum Einsatz und beeinflussen den zu heilenden Körper. 
Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Bisher aber blieb eine Perspektive noch völlig unberücksichtigt. 
Der lebendige Körper ist Teil eines viel größeren Ganzen; er ist materieller Ausdruck einer Wesenheit, die 
auch emotionale und intellektuelle Werkzeuge / Anteile aufweist. Auch hier könnten Photonen die interne 
Kommunikationsleitung zwischen Körper, Handlungskraft, Verstand und Gefühl = seelische Entität bilden. 
Verstand  und  Gefühl  lassen  sich  direkt  mit  Informationen  beeindrucken,  können  damit  zur  Reaktion 
veranlasst werden. Das legt nahe, dass Geschichten ebenso im Bereich der Photonen transportiert werden. 
Geschichten erreichen unseren bewussten Verstand, das Ambiente der Geschichte unser spontanes Gefühl. 
Wenn uns jemand erklärt, wir würden gesund, können wir die Hoffnung haben und gesund reagieren. Erzählt 
uns jemand, wir hätten nur noch 2 Jahre zu leben, können wir  die Hoffnung verlieren und tödlich krank 
reagieren.  Auch  dann  vermitteln  uns  die  Photonen  die  Informationen,  was  die  sich  selbst  erfüllende 
Prophezeiung erklären kann. 
Photonen könnten dann die basisgebende Erklärung für alle Heilvorgänge darstellen – abhängig davon, ob 
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der Therapeut und der Patient laut oder still vor sich hin das Photonenfeld beeinflusst. 
Gehen wir aber noch einen Schritt weiter. 
Vorausgesetzt, alle Lebensbereiche sind nur scheinbar getrennt, tatsächlich aber ein großes Ganzes, dann 
finden sich für alle Zustände auch analoge Bereiche in den unterschiedlichen Erscheinungsformen. Da das 
menschliche  Bewusstsein  alle  Teilbereiche  des  großen  Ganzen  nicht  erfassen  kann,  muss  es  sich  auf 
einzelne  Teilbereiche  beschränken.  Dort  jedoch  kann  es  Analogien  zum  Gesamten  finden,  Erfahrung 
vorausgesetzt. 
Beispiel:  Zu  Tatkraft  gehört  die  Farbe  Rot.  Dazu  gehören  Impulse,  Aggression,  Waffen aus  Eisen  (der 
Durchschlagskraft wegen), der Morgen, das beginnende Frühjahr, spitze Triebe, die aus der Erde knospen 
u.v.a.m. Wenn im Bereich der Heilung nichts Taugliches zu finden ist, was eine heilsame Geschichte erzählt, 
könnte man auf analoge Bereiche ausweichen und zu ähnlichen Ergebnissen kommen. 
Photonen könnten also die Schlüsselinformation sein, zu begreifen, warum „esoterische“ Vorgehensweisen 
sehr wohl Gesundheit herbeiführen können. Es wird jedoch noch viel Geduld und Erfahrung nötig sein, um 
hier zu nützlichen Informationen zu gelangen. Die Astrologie könnte ein taugliches Instrument sein, denn sie 
sammelt  schon  seit  vielen  tausend  Jahren  Informationen  zur  Lebensthematik,  aufgeschlüsselt  in  12 
Teilbereiche, die übergreifend einen geschlossenen Kreis bilden. 

Quellen: 
http://www.nath-pool.ch/uploads/media/Homoeopathie_wirkt.pdf 
http://de.wikipedia.org/wiki/Loschmidtsche_Zahl 
http://de.wikipedia.org/wiki/Photonen 

Gisa

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Antike Gebete und Anrufungen an Selene

Große Anrufung der Selene

„O dreiköpfige Selene, geliebte Herrin, komme zu mir,
hör gnädig meine heiligen Zaubersprüche:

Bild der Nacht, Jugendliche,
Dämmergeborene Lichtbringerin der Sterblichen,

Die du auf wildäugigen Stieren reitest.
O Königin, du lenkst deinen Wagen

Auf gleicher Bahn mit Helios,
Du tanzest mit der dreifachen Form der dreifachen Grazien,

Wenn du dich mit den Sternen ergötzt.
Du bist Gerechtigkeit und der Faden der Parzen,

Klotho, Lachesis und Atropos, 
O dreiköpfige, du bist

Persephone, Megaira und Allekto.
Du eine Vielgestaltige, du waffnest deine Hände

Mit schrecklich dunkelglühenden Lichtern,
Du schüttelst Locken furchtbarer Schlangen aus deiner Braue,

Deren Mäuler wie Stiere brüllen,
Deren Bauch Schlangenschuppen bedecken, 

Auf deren Schultern Reihen giftiger Schlangen liegen,
Die auf deinem Rücken unter mörderischen Ketten gefesselt sind.

O Nachtbellerin, Einsamkeitsliebende, Stiergesichtige, Stierköpfige,
Du hast Stieraugen und eine Hundestimme.

Deine Formen sind verborgen in Löwenbeinen. 
Dein Fußknöchel ist wolfsförmig, und wilde Hunde sind freundlich zu dir, 

Daher nennt man dich Hekate, Vielnamige, Mene,
Die Luft Spaltende wie die pfeilschießende Artemis.

O Göttin mit den vier Gesichtern, vier Namen, vier Wegen,
Artemis, Persephone, Hirschschießerin, Nachtscheinende,

Dreifach Ertönende, Dreistimmige, Dreiköpfige, dreinamige Selene,
O Dreizackträgerin Eine mit drei Gesichtern, drei Nacken, drei Wegen,

Du hältst ewig flammendes Feuer in dreifachen Körben.
Du hältst dich an Dreiwegen auf, Herrin der drei Dekaden.

Sei mir Flehendem gnädig und gib mir Gehör.

Du umfasst die weite, nächtliche Welt,
Du lässt Dämonen erschaudern und die Unsterblichen erzittern,

O vielnamige Göttin, die den Menschen Ruhm bringt,
Deren Kinder schön sind, o Stieräugige, Gehörnte,

Natur, Allmutter, die Götter und Menschen hervorbringt,
Du durchziehst den Olympus und überquerst den weiten, bodenlosen Abgrund,

Du bist Anfang und Ende, und du allein bist die Herrin des Alls:
Denn aus dir ist Alles, und in Dir, Ewige, endet Alles.

Ein ewiges Diadem trägst du um deine Schläfe, 
unzerreißbare, unlösliche Bande des großen Kronos 
Und ein goldenes Zepter hältst du in deinen Händen.

Die Inschrift hat Kronos selbst rings um dein Zepter eingegraben;
Er gab es dir zu tragen, auf dass alles ewig bestehe:

„Zwingerin, Mitbezwingerin,
Mannbezwingerin, Zwangbezwingerin.“

Du herrschst über das Chaos, Aracharara ephthisikere,
Heil Göttin, achte auf deine Attribute.
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Ich opfere dir diesen Weihrauch, Kind des Zeus,
Pfeilschießerin, Himmlische, Göttin der Häfen,
Bergdurchstreifende, Göttin der Kreuzwege, 

Nächtliche aus der Unterwelt, Schattige aus dem Hades,
Ruhige und Furchtbare, die in Gräbern ihre Mahlzeit hält,

Nacht, Dunkelheit, weites Chaos,
Du bist ja die unentrinnbare Notwendigkeit,

Du bist die Verderberin und die Gerechtigkeit,
Du hältst den Zerberus in Banden, 

Dunkel schillerst du in Schlangenschuppen,
O Schlangenhaarige, Schlangengegürtete,

Bluttrinkerin, Todbringende, Verderben Erzeugende,
Herzfressende, Fleischfresserin und Verzehrerin vorzeitig Gestorbener,

Die die Gräber schlägt, die durch ihren Stich zum Wahnsinn treibt,
Komm auf mein Opfer hin und erfülle mir diese Sache.“

Karl Preisendanz,: PGM (Papyri Graecae magicae – Die griechischen Zauberpapyri, IV, 2785-2870, Leipzig, 1928 und 1931

»Tochter des Helios, vielfach bewegte Allmutter Mene,
die du den silbern schimmernden Wagen dahinlenkst, Selene,
bist du die Hékate mit den zahlreichen Namen und schüttelst

nächtlich die Fackel zum Festzug in flammentragender Rechten,
komme doch, Herrin der Nacht, die du Hunde fütterst aus Freude

an dem Geknurr und Geheul der im Dunkeln hetzenden Tiere;
bist du die Artemis, die du Rotwild erjagst und die Berge

eilig durchpirschst an der Seite des Hirschkälber tötenden Bakchos,
leihe doch deinem Bruder Hilfe!

(…)
Als Nachtgöttin hilf mir,

Bakchos, dem Schutzherren nächtlicher Feste, in meiner Bedrängnis!
Bist du die Persephoneia, die Herrin der Toten, gebietest

strenge den Seelen, die vor den Thronen des Tartaros dienen,
laß mich doch Pentheus als Toten erblicken!

(…)

[Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 1066/1067. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 
9090 (vgl. Nonnos-W Bd. 2, S. 191) (c) Aufbau-Verlag]

Fesseln will ich ihn jetzt durch das Rauchopfer. Leuchte, Selene,
leuchte mir hell! Denn ich möchte dich anrufen, schweigende Gottheit,

Hekate auch, die Unterweltsgöttin, den Schrecken der Hunde,
wenn sie vorbeischwärmt an Stätten der Toten und düsterem Blute!

Sei mir willkommen, Hekate, Schreckliche, führ mich zum Ziele,
lasse mein Zauberkraut schwächer nicht wirken als jenes der Kirke

oder die Gifte Medeias und Perimedes, der Blonden!

[Theokrit: Gedichte, S. 12. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 10129 (vgl. Theokrit-SD, S. 37) 
(c) Insel-Verlag]

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Mondsichel - Träumerin 

Ich schwebe sanft in Deine Welt,
in Deine Träume,

schicke Dir Botschaften
von fernen Welten und Wesen,

erfülle Deine Wünsche oder wecke sie.
Ich kühle die Wunden Deines Herzens

und spende Dir Trost.
Ich rufe die Wasser

und lasse sie wieder frei.
Ich zeige mich Dir – zart und strahlend –

und verstecke mein Antlitz,
wenn ich den Rückzug brauche.

Ich bringe Dich in Kontakt
mit Deinen Zyklen.

Ehre sie, mache sie Dir 
bewußt und zu eigen.

Sie schaffen die Verbindung
zu mir und zu alten Zeiten.

Versuche nicht mich zu fassen,
ich komme und gehe 
und komme wieder -

so wird es sein.

Andrea Homersen 

Seelenvogel 

Gegrüßet seist Du, 
Schwester der Dunkelheit,

Königin der Seelen.
Tief verborgen

Dein Reich,
gefürchtet,
gepriesen,

Trost und letzte Rast.
Jenen Ort kennst nur Du,

wandelst zwischen den Welten,
schöne Tochter der Nacht.

Machst uns angst,
läßt erzittern 

die Stolzen und 
die Ausgestoßenen

gleichermaßen.
Unerbittlich bist Du

und gerecht.
Lockst und verführst

die Einen,
erlöst die Anderen.

Mächtiger schwarzer Vogel,
geleite uns 

wenn die Glocke schlägt.

Andrea Homersen 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Auf den Spuren der Göttin in Irland

In diesem Jahres haben sich die Berliner Iseen einen lang gehegten Wunsch erfüllt: wir sind zur Beltaine-
Feier  ins  Gründungszentrum der  Fellowship,  nach  Clonegal  Castle  in  Irland  gereist.  Und  da  kaum ein 
anderes europäisches Land so viele alter Kultorte bewahrt hat wie Irland, verbanden wir das Jahreskreisfest 
mit dem Besuch vieler heilige Stätten. Besonders hilfreich beim Zusammenstellen unserer Reiseroute war 
das  Buch  von  Cary  Meeham:  Heiliges  Irland  :  Reiseführer  zu  den  frühchristlichen  und  prähistorischen 
Stätten Irlands, Glastonbury, UK, 2002.

Irlands Insellage am äußersten Rand Europas erschwerte Invasionen und Besiedlungen durch angrenzende 
Mächte,  so wurde viel  Altes mit  der Zeit  eher von Gras bedeckt  als durch vorsätzliche Gewalt  zerstört. 
Anders als in Mitteleuropa, dessen Völker und Stämme ihre Siedlungsgebiete im Laufe der Geschichte durch 
dramatische Wanderungen immer wieder verschoben, blieb ein Großteil der Iren auf der Grünen Insel und 
bewahrte das tradierte mystische Wissen, das die magische Kraft der Orte spiegelt und die Verbundenheit 
der Menschen mit den Gottheiten und Naturwesen zeigt. 

Ende April brachen 7 Mitglieder und Freunde der Berliner Iseen nach Dublin auf. Zunächst fuhren wir  in 
nördlicher  Richtung,  wir  besuchten  Tara,  bekannt  als  Sitz  der  keltischen  Hochkönige  und  Zentrum der 
damaligen politischen und spirituellen Macht.  Die Ursprünge von Tara Hill  reichen allerdings weit  in  die 
vorgeschichtliche Zeit zurück. In dem weiten Areal von Steinen und mit Gras bewachsenen Hügeln sind die 
alten Energien noch stark wahrnehmbar. Beim meditativen Hineinspüren vergaßen wir die Gegenwart fast 
ganz. 
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Nicht weit von Tara liegen die 5000 Jahre alten Ganggräber von Newgrange und Knowth, ihre restaurierten 
Hügel  sehen  wir  große,  grüne  Pilze  aus.  Höhepunkt  unseres  Besuchs  war  die  Simulation  der 
Wintersonnenwende in einer der Grabkammern. Ungefähr 20 Touristen fanden in dem viereckigen zentralen 
Raum tief im Innern des Grabhügels Platz, nachdem sie sich mit gesenktem Kopf und gebeugten Knien 
einer hinter dem anderen durch die lange, enge Passage  vorgearbeitet hatten. Nach einigen erklärenden 
Sätzen  löschte  die  Begleiterin  mit  der  Zustimmung  Aller  das  elektrische  Licht.  Wir  standen  in  völliger 
Dunkelheit  und Stille,  fühlten uns warm und geborgen wie im Bauch der Göttin, auch den anwesenden 
Kindern ging es gut. Dann fiel ein schwacher Lichtstrahl aus dem 
langen, ostwärts gerichteten Gang auf  den Boden der Kammer, 
wurde  stärker,  traf  den  zentralen  Stein  an  der  Stirnseite  des 
Raumes und tauchte unsere Kammer in warmes, helles Licht. Wir 
fühlten  Glück  und  Dankbarkeit  in  uns  aufsteigen,  die  kleinen 
Kinder jubelten vor Freude. 

Unser  nächstes  Reiseziel  war  der  sagenhafte  Sitz  der  Göttin 
Macha im früheren Königreich von Ulster, heute in Navan Fort bei 
Armagh  in  Nordirland.  Es  besteht  aus  einer  noch  weitgehend 
unerforschte  Fläche von rund sieben Hektar.  Wir konzentrierten 
uns  auf  einen  der  Hügel,  spürten  die  Energie  der  Wächter  an 
seinem Fuß, ehrten sie und durften passieren.  Auf  halber Höhe 
stehen Bäume,  die  paarweise gewachsen,  wie  Tore zum Gipfel 
des Hügels führen; beim Durchschreiten berührten uns vielfältige 
Inspirationen zu verschiedenen Lebensthemen und der eine oder 
die andere ließ sich hier zur Meditation nieder. Am höchsten Punkt 
des Hügels tritt ein enormer Kraftstrom aus und vereinigt sich mit 
den kosmischen Energien, welch ein Kraftpunkt!  

Doch das waren noch lange nicht  alle Steine!  Zu einem besonders tiefgehenden Erlebnis  wurde unser 
Besuch der  Steinkreise  von  Beaghmore,  weitere  40 km nördlich  gelegen,  die  zu  den ältesten ihrer  Art 
zählen. Dieser Platz ist touristisch bisher kaum erschlossen, es gibt kein Besucherzentrum, nur eine Tafel 
auf einem kleinen Parkplatz weist inmitten der kargen Landschaft der Hochmoore auf die sieben Steinkreise, 
die Steinhügel und zahlreiche parallel gesetzte Steinreihen hin. Hier konzentrieren sich auf kleinem Raum 
starke Energieströme, die sich gut von einander unterscheiden lassen. Wie in einer „Druidenschule“ kann 
man sich hier meditativ mit den großen Themen des menschlichen Lebens auseinandersetzen, dazu wären 
wir gern eine ganze Woche geblieben. Die archäologische Forschung hat noch nicht belegen können, wozu 
diese Steinkreise einst dienten.

Bewegender Höhepunkt unserer Reise war die Beltainefeier in Clonegal Castle in der Grafschaft Carlow in 
der Republik  Irland,  südlich  von Dublin.  Bei  strahlendem Frühlingswetter  zog eine Prozession von rund 
siebzig Gläubigen angeführt von Lady Olivia durch die uralte Eibenallee im Park des Schlosses, rief die 
Gottheiten in einem Hain aus Lebensbäumen an und sprach Fürbitten für Tiere, Pflanzen und Naturwesen in 
den Ruinen der alten Kapelle, die auf vorchristlichem heiligen Grund steht, und zog dann in den Tempel ein. 

Kraftvoll leitete Lady Olivia ein freies Ritual mit Segnung mit dem heiligem Wasser aus dem Brigid-Brunnen, 
mit Orakel, geführter Meditation und Weihe von Maikönigin und -könig. „Ein Tempel liegt auf halbem Weg 
zwischen dieser Welt und der anderen“, sagt Lady Olivia und das spürten hier alle. Allseits umgeben von 
göttlicher Energie, die von einer unüberschaubaren Zahl von Altären strömt, war es unwichtig, ob wir die 
Liturgie Wort für Wort verstehen konnten oder nicht. Einige von uns trafen hier zum erstenmal auf das Herz 
der Fellowship, andere durchlebten Prozesse von Verunsicherung und deren Auflösung, eine gründete eine 
neue Priorei im Noble Order of Tara und andere kamen nach Haus an den Herd der Göttin.

Zwei weitere Highlights lagen auf unserem Rückweg nach Dublin. Zunächst fuhren wir nach Loug Gur, einer 
äußerst mystischen Seenlandschaft östlich von Limerick, die besonders mit dem Gott Lough verbunden ist. 
Dort steht der Grange Stone Circle, der größte Steinkreis Irlands. Die enorme spirituelle Kraft der Steine 
wurde wahrscheinlich  durch die  Beltaine-  und Lughnashad (Lammas)-  Feiern  aufgeladen,  die  hier  über 
Jahrtausende stattfanden und offenbar jetzt wieder stattfinden; viele kleine frische Opfergaben deuten darauf 
hin.  Nachdem  wir  den  verschiedenen  Energien  innerhalb  des  Steinkreises  nachgespürt  und  mit  ihnen 
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meditiert hatten, dankten wir den Gottheiten in einem kleinen Ritual und sandten Segen von der Mitte des 
mächtigen Kreises aus.
       
Unsere letzte Station vor Dublin war Kildare, die Stadt der Heiligen Brigid, die hier im 5. Jahrhundert ein 
Doppelkloster für Nonnen und Mönche gründete, dem sie als Äbtissin vorstand. Schon aus heidnischer Zeit 
wurde  in  Kildare  das  heilge  Feuer  der  keltischen  Göttin  Brigid  unterhalten  und  brannte  bis  ins  16. 
Jahrhundert; seit ein paar Jahren erinnert ein Monument auf dem Marktplatz daran. Die heitere Energie der 
Göttin fließt am Hauptaltar der St.  Brigid´s Kathedrale ebenso wie an der Brigid-Quelle,  am Rande des 
Städtchens Kildare. Christliche wie heidnische Gläubige suchen diesen Ort auf, beten hier und legen ihre 
Gaben nieder.

Den letzten Tag in Dublin nutzen einige von uns, um handgebaute keltische Trommeln für  Schamanisches 
Arbeiten zu erwerben, andere besuchten die Archäologische Abteilung des Irischen Nationalmuseums. Sie 
ist in einem wunderschönen Gebäude untergebracht, das 1890 eröffnet wurde; zu der Zeit als sich die Iren 
nach Jahrhunderten der englischer Herrschaft ihrer eigenen großen Geschichte wieder versicherten. Das 
Museum zeigt u. a. Exponate aus der keltischen und der vorgeschichtlichen Zeit, die ältesten sind mit 7000 
v. Chr. datiert. Besonders beeindruckend war für uns, rundum umgeben von Vitrinen voller Goldschätze zu 
stehen und die hohen Schwingungen dieses edlen Metalls zu spüren. 

Wir haben längst nicht alle bedeutenden heiligen Stätten Irlands in dieser einen Woche sehen können, doch 
ganz  sicher  hätten  wir,  auch  wenn  wir  mehr  Tage  zur  Verfügung gehabt  hätten,  nicht  mehr  Eindrücke 
aufnehmen können. Glücklich und dankbar und mit Lust auf ein anderes Mal sind wir nach Haus gekommen.

www.iseum.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Höhle der Lust, Ort der Magie – 
Darstellungen von Frauen- und Männerkörpern in der Steinzeit

Wie  das  Bayerische  Landesamt  für  Denkmalpflege  bestätigt  hat,  wurden  in  einer  Höhle  im  Landkreis 
Bamberg Felsritzungen gefunden, die man in die Steinzeit datieren kann. Es ist der erste vergleichbare Fund 
in Deutschland. Bislang waren Festritzungen dieser Art nur in Frankreich und Spanien gefunden worden. 
Die Höhle wurde bereits in den 90er Jahren entdeckt, ist etwa 80 m lang und wird, aufgrund ihres kurvigen 
Grundrisses,  als  „Mäanderhöhle“  bezeichnet.  In  der  so genannten „Kapelle“,  einem Raum von wenigen 
Metern Ausdehnung, gibt es auffällige Gesteinsformationen, die durch das Auflösen des Kalksteins infolge 
eindringenden Wassers entstanden sind. Diese Formationen erinnern stark an Brüste, Hoden, Vulven oder 
Penisse.  Nicht  weit  davon  haben  die  Menschen,  die  diese  Höhle  womöglich  für  Fruchtbarkeitsrituale 
benutzten,  stilisierte  Frauenkörper  in  den  Fels  geritzt.  Aufgrund  der  vereinfachten  Darstellung,  müssen 
genauere Untersuchungen noch abgewartet werden, aber es ist durchaus vorstellbar, dass die Menschen 
der Steinzeit diese Höhle aufgrund ihrer Besonderheiten für lustvolle Feste oder einen Fruchtbarkeitskult 
nutzten. 
Ein Ort der großen Göttin? In jedem Fall, ein Ort der Magie.

Fotos und Berichte unter:
http://science.orf.at/stories/1685619/ 
http://www.main-netz.de/_/tools/diaview.html?_CMTREE=136762&_CMELEM=3 
http://www.sueddeutsche.de/bayern/steinzeit-kunst-entdeckt-geschlechtsorgane-aus-stein-1.1122658 
http://derstandard.at/1310511732376/Disput-um-Steinzeiterotik-Bamberger-Hoehlengravuren-vielleicht-doch-keine-Frauenkoerper 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Luisa Francia: Einschlafen träumen ausschlafen - Die Gabe der Schmetterlingsfrau

Alle  sind  im  Schlaf  gleich,  daran  erinnert  Luisa  Francia  gleich  zu  Beginn  dieses 
Buches.  Überhaupt  erinnert  sie  an  Vertrautes  und  Bekanntes,  was  längst  in  den 
Tiefen des Vergessens begraben war. 
Mit  ihrer frischen, frechen Art, trifft sie mal wieder den Nagel auf den Kopf und das 
gleich mehrmals. 
Sie zeigt Schlafräuber wie Verlust- und Existenzangst oder sich Sorgen um ungelegte 
Eier zu machen auf, und hat auch gleich ein paar Tipps und Rezepte parat, um dem 
zu  entkommen.  Wie  zum  Beispiel:  Einschlafrituale,  Schlaftee,  Räucherungen  und 
gutes Lüften, Bewegung an frischer Luft u.v.m.
Ebenso schreibt sie über die Wichtigkeit von Farben und Symbolen im Schlafraum.

Durch ihre eigenen Erfahrungen und Geschichten ist das Buch sehr lebendig und die ihre Gabe plastisch zu 
erzählen, lässt den Leser nicht los. 
Immer wieder interessant ist, dass sie auf unsere Sprache aufmerksam macht, Worte und Redewendungen, 
die uns oft unbedacht über die Lippen kommen ... wie z.B. statt Bett - Falle, Traumtänzer, Schlafmütze etc., 
analysiert.
Auch Luisa macht mit einem Traumtagebuch sehr gute Erfahrungen und in ihrem Buch gibt sie nicht nur 
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Tipps zum Führen eines solchen, sondern auch, wie mensch  seine Träume selber deuten kann, fernab von 
irgendwelchen Traumdeutungsbüchern. 

Wie in fast jedem ihrer Bücher hat  sie reale,  leicht  umsetzbare Tipps zum magischen Schutz und stellt 
Entspannungsübungen und kleine Rituale vor. Außerdem macht sie uns mit den 14 Nothelferinnen bekannt.

Besonders gefallen hat mir folgendes Zitat: "Im Schlaf verbinden sich die Energien aller Wesen. Deshalb 
kann im Schlaf Wirklichkeit entstehen, die im Wachzustand zerstört wird."

Luisa Francia: einschlafen träumen ausschlafen -  Die Gabe der Schmetterlingsfrau;   Taschenbuch; 140 Seiten   Vlg. Frauenoffensive 
2005  ISBN   978-3881043731; zur Zeit nur antiquarisch erhältlich (Amazon-Link)  

Esmerelda

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Patricia Garfield: Kreativ träumen

Das Buch „Kreativ träumen“ von Patricia Garfield ist  1974 erschienen und obwohl es 
sicher  eine  Überarbeitung  vertragen  könnte,  ist  es  für  mich  immer  noch  das 
Standartwerk  der  Traumkunst.  Dia  Autorin  behandelt  sowohl  die  verschiedensten 
Traumtheorien, als auch praktische Übungen zur Traumkontrolle. 

Patricia Garfield hat sich in ihrem Buch auf die Suche gemacht nach Träumern in der 
Geschichte und in verschiedenen Kulturen und sie hat eine Menge gefunden. Menschen 
haben  zu  allen  Zeiten  Erkenntnisse  aus  ihren  Träumen  gewonnen.  Patricia  Garfield 
erzählt von kreativen Träumern wie  August Kekulé, der von einer Schlange träumte, die 
sich in den Schwanz beißt, und so erkannte, dass Benzol eine ringförmige Struktur hat. 

Sie berichtet auch von Träumen bei Yogis und Indianern und bei den Senoi, einem Volk, dessen Kultur auf 
Träumen aufbaut. Jeden Tag besprachen die Senoi miteinander ihre Träume, und in ihrer Kultur gab es keine 
Kriminalität.  Vielleicht  zu  schön,  um wahr  zu  sein,  und  leider  haben  Anthropologen  inzwischen  Zweifel 
angemeldet  an  der  Existenz  dieser  Traumkultur  und  glauben,  Patricia  Garfield  sei  einer  erfundenen 
Geschichte aufgesessen.  Andere glauben, dass es die Traumkultur der Senoi tatsächlich gegeben hat, sie 
aber  inzwischen  verschwunden  ist.  Die  Wahrheit  herauszufinden  ist  sicher  eine  lohnende  Aufgabe  für 
Forscher, und ich denke, wenn die Geschichte nicht stimmt, dann ist sie auf alle Fälle gut erfunden.

Für die Praxis hat Patricia Garfield viele Methoden gefunden, mit denen sich Träume beeinflussen lassen. 
Dazu  gehört  ein  Traumtagebuch  ebenso  wie  Techniken  zum luciden  Träumen.  Spannend finde  ich  die 
Geschichte von Giovanni Guareschi, den viele sicher als Autor von „Don Camillo und Peppone“ kennen. 
Seine Frau hatte immer wieder Alpträume, bei  denen sie auf  einer heißen einsamen Straße entlanglief. 
Guareschi sagte ihr: „Nimm ein Fahrrad“, und weil sie nicht fahren konnte, brachte er ihr das Radfahren bei. 
Und es funktionierte, sie fuhr mit dem Rad. Als sie dann im Traum eine Panne hatte, zeigte er ihr, wie man 
das Rad repariert, und als sie zuletzt in eine ausweglose Situation geriet, riet er ihr, nach ihm zu rufen. Es 
klappte und seine Frau wurde am Ende ihre Alpträume los. 
Das Buch enthält eine Menge Geschichten wie diese, die als Anregungen für eigenes Traumerleben gute 
Hilfe  leisten.  Leider  ist  es  nur  noch  antiquarisch  erhältlich.  Schade,  es  hätte  eine  Neuauflage  wirklich 
verdient.

Patricia Garfield: Kreativ träumen; Ansanta Vlg.; 273 Seiten; ISBN 978-3715700328; antiquarisch erhältlich (Amazon-Link)

Marion
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Yoga für den Abend 

Die CD von Anna Trökes vereint typische Yogaübungen, die für Entspannung 
am Abend und einen guten Schlaf in der Nacht sorgen. Jeder Übung gehört ein 
Track,  sodass  es  möglich  ist,  sich  ein  persönliches  Programm 
zusammenzustellen und die Übungen frei zu kombinieren. Die Übungen sind 
durch  die  genauen  Anleitungen  der  Autorin  wunderbar  nachzumachen.  Das 
Booklet mit Übungsübersicht und kurzer Einleitung ist aber trotzdem ein guter 
Zusatz und enthält zudem vier empfohlene Übungsreihen. 

Begleitet durch meditative Musik, macht diese Yoga-CD wirklich Spaß. Die Übungen sind gut ausgewählt, 
detailiert beschrieben und ermöglichen abendliches Yoga ohne viel Vorbereitung. 

Das einzige Manko: Für Anfänger_innen sind die einzelnen Übungen teilweise etwas lang gehalten. Ich 
persönlich empfehle, einfach nur so weit mitzumachen, wie möglich. Zwischendrin kann man sich auch auf 
den Rücken legen und die nächste Übung abwarten oder natürlich - falls man nicht wie ich dabei einschlafen 
will - einfach einen Track weiterklicken.

Anna Trökes: Yoga für den Abend - CD; Sony; ASIN B000R28L02; 7,84€ (Amazon-Link)

Eilan
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Christa Mulack und ihre Bücher

Du kannst wahllos in die Kiste mit ihren Büchern greifen – es ist immer eine gute Wahl!

In erster Linie herrscht in unserer Gesellschaft ein Kommunikationsproblem:
Es wird von “Emanzipation” gesprochen, von “Emanzen” und ähnlichem, ohne dass wir uns klarmachen, 
dass es nicht darum gehen kann, dass sich Frauen “emanzipieren”. Die ganze Gesellschaft muss dies, wenn 
wir wo auch immer für alle einen Erfolg verbuchen wollen. Es kann nicht darum gehen, gegeneinander einen 
Männlich ./.  Weiblich-Krieg zu führen (von Kriegen hatten wir  in den letzten paar tausend Jahren schon 
reichlich). Nein – wir wollen Ausgewogenheit herstellen, bei der es allen Seiten möglich ist, aus dem Vollen 
zu schöpfen.

Mit Büchern von Christa Mulack ist es für Leserinnen und Leser möglich, endlich aus der Polemik zurück zu 
Vernunft  und Einfühlungsvermögen zu  finden,  denn sie  weist  gezielt  und gekonnt  auf  die  gedanklichen 
Fallstricke und geistigen Verknotungen hin, die bisher unser Denken in dieser Angelegenheit geprägt haben.
Christa Mulack arbeitet sich durch die Fehler, die entstehen, wenn der einen Hälfte der Bevölkerung mehr 
Gewicht, somit aber auch viel mehr Verantwortung aufgehalst wird, während die andere ins Abseits gedrängt 
bleibt. Sie zeigt auf, dass es der bare Unsinn ist, auf 50 % der menschlichen Fähigkeiten zu verzichten, die 
es  uns  ermöglichen  könnten,  friedvoller  und  ausgewogener  zu  leben  –  und  leben  zu  lassen!  Voller 
Engagement schildert sie die Situation des Weiblichen in unserer Gesellschaft und öffnet Blickwinkel, unser 
Leben neu zu betrachten. Sie gibt allen LeserInnen so die Chance, am Leben neu und kreativ mitzuwirken.
Hier der direkte Weg zu Christa und ihrer Arbeit:

http://www.christa-mulack.de/buecher.htm  

Gisa 
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Verlosung

Diesmal gibt es das Buch „Kreativ Träumen“ zu gewinnen, das ich weiter oben beschrieben habe. Es stammt 
aus  meinem  Fundus  und  hat  einige  Gebrauchsspuren  –  u.  A.  haben  die  Katzen  ein  paar  Ecken 
angeknabbert - aber da es neu leider nicht mehr erhältlich ist, könnt ihr hoffentlich auch mit einem etwas 
zerfledderten Buch etwas anfangen. Wer es gewinnen möchte, schickt bitte bis 30. September 2011 eine 
Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an schlangengesang@witchways.de

Marion
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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 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.
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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.

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)

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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Feiertage im Oktober

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

Im römischen Kalender war der Oktober der achte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.

Der alte Name dieses Monats im germanischen Sprachraum wird als „Gilbhart“ angegeben. Es bezeichnet 
die Zeit des Welkens und Vergehens des Laubes. Etymologisch ist anzunehmen, dass sich Gilbhart aus den 
Bezeichnungen gilb = gelb und hart = viel, sehr zusammensetzt.

1.Oktober: Schütze, zunehmender Mond
Fest der römischen Göttin Fides, der Göttin der Treue (mehr dazu im schlangengesang 7/04)
Quelle: (4)

Ebenso  Festtag  der  römischen  Göttin  Juno  Sororia:  es  war  wohl  ein  Fest  zur  Einweihung  der  jungen 
Mädchen ins „Frau-sein“. Ein Pubertätsfest für die Mädchen Roms.
Quelle: (3), http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html 

2.-5. Oktober: 
Durga Puja: Fest der indischen Göttin Durga. Je nach Region konnte dieses Fest zwischen 2 und 9 Tage 
dauern. 
Quelle: http://www.durga-puja.org/durga-puja-calendar.html , http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm 

2/3. Oktober = 6. Pyanepsion: Steinbock, zunehmender Mond
Proerosia: Übersetzt heißt dieses Fest „Einleitung zum Pflügen“ und ist  ein landwirtschaftliches Fest der 
Göttin Demeter in Eleusis. Mehr dazu im schlangengesang 5/04
Quelle: (5)

3./4. Oktober = 7.. Pyanepsion: Steinbock, zunehmender Mond:
Pyanepsie: Athener Fest zu Ehren des Apollon, der Horen (Jahreszeiten) und des Sonnengottes Helios. Es 
handelt  sich  um  ein  Erntedankfest  mit  Dankgebeten  und  Segenswünschen  für  die  kommende 
Vegetationsperiode. 
Oskhophoria: ein Traubenernte und Traubenkelterfest. In erster Linie war es ein Fest des Gottes Dionysos, 
aber auch Apollon und die Göttin Athene Skira bzw. die Göttin Skira wurden bei diesem Fest verehrt. 
Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 

4. Oktober: Steinbock, zunehmender Mond
Ieiunium Cereris: römisches Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres.
Der Ritus geht auf Anweisungen in den Sibyllinischen Büchern zurück. An diesem Festtag wurde gefastet.
Quelle: http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

4./5. Oktober = 8.Pyanepsion: Steinbock, zunehmender Mond
Die Geschichte des Theseus und der Ariadne,  bzw. der Mythos vom Minotauros spielte im Verlauf  des 
Festes eine wichtige Rolle.
Quelle: (5), Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 

5. Oktober: Steinbock, zunehmender Mond
Öffnung des Mundus Cereri: Die „Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der nur dreimal 
jährlich  geöffnet  wurde  und  einen  Eingang zur  Unterwelt  darstellte.  Diese  Öffnung  zur  Unterwelt  steht 
sicherlich im Zusammenhang mit Proserpinas Winterhalbjahr in der Unterwelt.
Quelle: (3), http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

Ebenso an diesem Tag: „Fest der alten Weiber“ in Litauen.
Quelle: Bericht von Litauern.

54

http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm
http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm
http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm
http://www.durga-puja.org/durga-puja-calendar.html
http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html


Schlangengesang Ausgabe 49  –  September  2011

5./6. Oktober = 9.Pyanepsion: Steinbock/Wassermann, zunehmender Mond
Stenia:  In  Eleusis  und  Alimountas  stattfindendes  nächtliches  Fest  zu  Ehren  der  Göttinnen  Demeter, 
Persephone und Iambe. Es war der Auftakt zu den Tesmophorien und nur Frauen vorbehalten. (siehe Text 
schlangengesang 5/04)
Quelle: (5)

7./8.  Oktober  bis  9./10.  Oktober  =  11.-13.  Pyanepsion:  Thesmophorien:  Feier  zu  Ehren  Demeters  und 
Persephones  zu  Beginn  der  Saatzeit  (Sporetos).  Die  Feierlichkeiten  waren  auf  Frauen  beschränkt  und 
gehörten zum Bereich der weiblichen Mysterien. (siehe Text schlangengesang 5/04)
Quelle: (5)

9. Oktober: Fische, zunehmender Mond
Fest der Felicitas, der Göttin des Glücks sowie der Venus Victrix, der Göttin des Sieges in Rom und Fest der 
Fausta, vergöttlichte Frau des römischen Kaisers Konstantin
Quelle: (4), (6)

10. Oktober: Fische, zunehmender Mond
Fest  der  Juno  Moneta,  einer  römischen  Göttin  -  der  „mahnenden,  warnenden“  Juno.  Sie  galt  als 
Beschützerin der Stadt gegen Überfälle von Feinden, war aber auch Schutzherrin der Münzprägestätte in 
Rom.  Ihr  Tempel  war  gleichzeitig  auch  Prägestätte.  Sie  hat  einen  weiteren  Festtag  am  1.Juni. 
(Schlangengesang 47/11)
Quelle: (3), (6)

11. Oktober: Widder, zunehmender Mond
Meditrinalia: Festtag der römischen Göttin Meditrina, Göttin der Gesundheit und des Weines. (siehe Text im 
schlangengesang 05/4)
Quelle: (3)

Lakshmi-Puja: zum Vollmond nach dem Durga-Fest feiern die Hindus zuhause das Fest der Mutter-Göttin 
Lakshmi.  Sie laden dazu ihre Nachbarn ein und beten zu Lakshmi um Gesundheit  und Wohlstand.  Die 
Hindus glauben, dass Lakshmi zu diesem Vollmond die Häuser der Menschen besucht.
Quelle: http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm

12. Oktober: Widder, Vollmond
Augustalia: Fest der Fortuna Redux: römische Göttin der glücklichen Heimkehr nach Reisen, Abenteuern 
oder Feldzügen. Mehr dazu im schlangengesang 5/04
Quelle: (3), (6)

13. Oktober: Stier, abnehmender Mond
Fontinalia: Fest zu Ehren des Gottes Fontus, Sohn des Janus und der Nymphe Juturna. An diesem Tag 
wurden die Quellen Roms besucht und mit Blumen geschmückt und ein Weinopfer wurde dargebracht. Man 
dankte den Quellgöttern und Quellgöttinnen für die Heilkraft des Quellwassers.
Quelle: http://www.ancientworlds.net/aw/NewsStory/194879

25./26. Oktober = 29.Pyanepsion: Waage, abnehmender Mond/Neumond
Khalkeia: griechisches Fest für den Schmiedegott Hephaistos und die Göttin Athene Ergani. Es war ein Fest 
der Handwerker, der Waffenschmiede aber auch der Weber (Ergastinai), die an diesem Tag mit der Arbeit an 
dem Peplos begannen, das Athene an den Panathenaien zum Geschenk gemacht wurde.
Quelle: (5)

26. Oktober: Waage, Neumond
Diwali, Kali Puja: Fest der hinduistischen Göttin Kali, der Göttin in ihrem dunklen Aspekt. Die zerstörerische 
Macht der Kali ist gefürchtet, in diesem Fest verbinden sich die Verehrer der Kali mit ihrer mütterlichen Kraft, 
die mit all ihrer Macht für ihre „Kinder“ sorgt. 
Quelle: http://hinduism.about.com/od/festivalsholidays/a/hindu_calendar.htm 

29. Oktober – 2. November: Isia: Fest der ägyptischen Göttin Isis in Rom. Früher war dieses Fest vom 13. 
bis 16.November gefeiert worden. In der späteren Zeit des  römischen Reiches wurde das Fest vorverlegt. 
(siehe Text schlangengesang 5/04)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
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Dann gibt es noch zwei nicht näher spezifizierte Feste im Oktober: 
Apaturia: Opfer zu Ehren des Zeus Phratios und der Athena Phratia. Gefeiert wurde in Athen und bei den 
Ioniern.
Marawu und Owaqlt: Zeremonien der Frauenbünde der Hopi-Indianer: Fest für Fruchtbarkeit und Heilung.
Quelle. http://bauerw.tripod.com/indianer/hopi.htm#hopi_zeremonien 

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Feiertage im November

Im  Jahreskreis  der  alten  Griechen  teilten  sich  die  Mondmonate  Maimakterion  und  Poseideon  die  Zeit 
unseres diesjährigen Novembers. 
Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des Gottes Zeus her und bedeutet soviel wie der zürnende, 
tobende Zeus. Das Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein genaues Datum 
dafür ist aber nicht überliefert. 
Der zweite Monat hat seinen Namen zu Ehren des Meeresgottes Poseidon. Es gab je nach Bedarf, abhängig 
von der Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon. 

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

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

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

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

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

In  Mexico:  Opfer  an  die  aztekische  Liebesgöttin  Xochiquetzal.  Göttin  der  Frauen,  des  Handwerks,  des 
Tanzes, Gesanges und der Blumen, Schmetterlinge und Vögel. (Siehe Schlangengesang (24/07)
Quelle: http://mexiko-lexikon.de/mexiko/index.php?title=Xochiquetzal 
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13.November: Zwilling, abnehmender Mond:
Festtag der römischen Göttin Feronia. Sie war die Göttin der Wälder, Heilquellen und Heilkräuter. (Siehe Text 
im schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (6), Barbara Hutzl- Ronge Feuergöttinnen und Sonnenheilige

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

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

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

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
 

Veranstaltungen
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Ri tu a l e  w e i bli c h e r  Sp iri tu a l i t ä t

Termine: jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr
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

Frauenpfade: Rituale im Jahreskreis 

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

Herbstäquinoktium – Erntedank
Sonntag 25. September 16.00 Uhr
Bitte Herbstfrüchte mitbringen.

Samhain – AhnInnengedenken
Sonntag 30. Oktober 16.00 Uhr
Bitte ein Foto einer/s Ahnin/en und ein Andenken an sie/ihn sowie eine Kerze mitbringen.
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Wintersonnenwende - Zeit der Stille
Sonntag 18. Dezember 16.00 Uhr
Bitte eine weiße oder goldene Kerze und ein helles Tuch/Schal mitbringen.

Ort: Falkenheim, Akademiestr. 69, 44789 Bochum
Bitte ca. 3 Stunden Zeit einkalkulieren.
Die Termine sind einzeln buchbar. (je 21,-)
Anmeldung über mich: Andrea Homersen 0162 – 45 46 283; info@frauenpfade.de

Native American Songs and Music (10,-)

Freitag 7. Oktober 20.00 – 22.00 Uhr

Gemeinsam singen wir Lieder der Nordamerikanischen Ureinwohner und spüren ihnen in ein paar einfachen 
(Kreis)Tänzen nach. Den Abschluß bildet  ein Redekreis,  der in einen Counsil  oder einen Healing Circle 
übergehen kann.
Wer hat, möge eine Rassel oder Trommel mitbringen.

Healing Ceremonies (15,-)

ein Abend mit Liedern, Tanz und Heilkreisen

Freitag, 11. November 19.00- ca. 22.00 Uhr

Schamanisches  Heilen  als  zeremonielle  Handlung  in  der  Gruppe  kann  so  aussehen:  Zur  Einstimmung 
singen wir ein paar heilsame Lieder und danach ruft die Trommel uns zum Tanz. Dieser Tanz kann alles sein: 
heilend, verstörend, wild oder sanft, in Kontakt mit anderen oder für sich allein; ein Vorwärtstasten oder ein 
Vorpreschen, gesteuert oder losgelassen – es gibt kein „richtig“ oder „falsch“. Wichtig ist nur, daß Du den 
Mut findest, aus dem Herzen, aus dem Bauch, aus der Tiefe Deines Seins die Inspiration dafür zuzulassen. 
Dieser Tanz wird Trance induzierend sein, d.h. Du kannst dabei in eine leichte Trance kommen oder auch 
nicht. Jedes Mal steht er unter einem anderen Schwerpunkt, der mit einigen Vorübungen eingeleitet wird. Wir 
lassen den Tanz ausklingen und bilden einen Healing Counsil – einen Redekreis, in dem jede sich mitteilen 
kann ohne von den anderen kommentiert zu werden. Beenden werden wir den Abend mit einem Heilkreis, in 
den hinein kann, die möchte, während die anderen singen und tönen.

Bitte lockere Kleidung mitbringen.

Beide Abende im: Kulturhaus Thealozzi, Pestalozzistr. 21, 44793 Bochum. Anmeldung über mich: Andrea 
Homersen 0162 – 45 46 283 info@frauenpfade.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Berliner Iseen in der Fellowship of Isis

Sonntag, 9. Oktober 2011, Exkursion nach Quedlinburg mit Besichtigung des Doms und der Wipertikirche

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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Workshops mit Ulla Janascheck

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  

Schattenfrau und Seherin - zuhause in der dunklen Kraft

Ein Wochenende für Frauen mit Ulla Janascheck

29.-31. Oktober 2011 in Bozen und 05.-06. November 2011 
in Alzey

Kali-Ma,  die  „dunkle  Mutter“  der  Schöpfung  ist  eine 
Schatten-Ermächtigte,  die  das  Leben  hervorbringt  und 
wieder zu sich nimmt. ist die Alte Weise im großen Kreislauf. 
Als Himmelwandlerin bringt sie die Seele zum Zeitpunkt des 
Todes auf die andere Seite. Im Diesseits zauberkräftig ist sie 
direkt mit der magischen Quelle des Lebens verbunden und 
verfügt über die Kraft der Verwandlung. Sie birgt die Kraft, 
Ängste  zu  überwinden,  das  zu  zerstören,  was  nicht  zur 
inneren Wahrheit gehört und regiert das Schattenreich, die 
Tabuzonen des Lebens. Ihr Geschenk ist das tiefe Vertrauen in den ungeborenen Raum, den Allschoß. 

An  diesem  Wochenende  wollen  wir  unsere  persönliche  Schattenfrau  finden  und  diese  mitsamt  ihren 
seherischen Fähigkeiten ins Leben einladen. In die Keller des Unbewussten verdrängt führt sie ansonst ein 
unerwünschtes abgetrenntes Eigenleben, was viel Lebenskraft bindet. Wenn meine Schattenfrau zu meiner 
Freundin  wird,  dient  mir  ihre  Energie  als  starker  Schutz.  Häufig  können  Schattenfrauen  hinter  das 
Offensichtliche blicken und Ungesagtes hören, besitzen einen sicheren Spürsinn ... Ihre Wahrnehmung stellt 
öfter mal das Gewohnte auf den Kopf, nicht selten die ganze Sicht der Welt.   

Zentrale Fragen beschäftigen uns: Wie bin ich, wenn ich mich häute und das zeige, was in meinem Umfeld 
tabuisiert  wird,  aber  dennoch  mir  gehört?  Wenn ich meine  Ängste  zulasse und wage,  was  sonst  nicht 
geschieht?  Welche  Kraft  steht  mir  dann  zur  Verfügung?  Die  Seherin  blickt  durch  die  Schleier  der 
Kompromisse und falscher Harmonie. Sie ist authentisch und ehrlich.

Hilfsmittel:  Mythos  und  Märchen,  evt.  das  persönliche  Horoskop  (Plutostellungen),  Traumreisen, 
Körperübungen und darstellende Rollenspiele zur Schattenfrau, Papier, Farbe, ein Seherinnenritual.
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Fr. 29.10.11 19 - 21 Uhr, Sa. 30.10.11 10 - 18 Uhr, So. 31.10.11 10 - 17 Uhr
Ort: Hotel Landhaus Schweigl , Dorf 120, I-39016 St. Walburg/Ultental (BZ), www.hotelschweigl.it 
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit und Ort) bei:
Priska Schweigl, Tel.: 0039 - 0473 - 79512, Fax: 0039 - 0473 - 796347, email: info@hotelschweigl.it  
Teilnehmerinnenbeitrag: € 180.-

Sa, 05.11.11, 10-18 Uhr und So, 06.11.10-17 Uhr
Ort: Frauenzentrum Alzey, Hexenbleiche, Schlossgasse 11, 55232 Alzey, Tel.: 0 67 31 / 72 27, hexenbleiche@t-
online.de , www.hexenbleiche.de 
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit, Ort) bei mir.
Teilnehmerinnenbetrag: 120 Euro 

Reise nach Sardinien

Von den Musen geküsst
Termin: 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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Rosengarten – Gespräche – Seminare

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

12. Okt. Vortrag im Forum -  Rosengartengespräche                                                                                      
Tradition der Islamischen Mystik - Sufismus                                             
Ein Erlebnisabend mit  Musik, Geschichten und Gedichten - Unterhaltung und Austausch  
Kosten: 7 Euro                                        
19.00 Uhr  
Mit Senay Karaoguz, Wörth, Lehrerin für interreligiöse Arbeit     
 
12. / 13. Nov.      Kurs: Kreative kinesiologische Lerngymnastik u. ganzheitliche Sinnesschulung 
Seminar mit Zertifikat -  für Eltern, Erzieher (Kinder)              
Kosten: 120, -/  95,--  Euro 
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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 
                  

                                     
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
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
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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 
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
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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 …

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 
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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  www.nemea-goddess-center.at und 
unserer zukünftigen Webseite www.noreia-goettinnenkonferenz.at.
Auf Wunsch senden wir Detailprogramm und Anmelde-Formular per Post zu.

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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Schlangengesanginfos 

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

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

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

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

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

Kontakt 

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

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