Rundbrief für
GöttinnenSpiritualität

Herzlich Willkommen zur Ausgabe 53 des Schlangengesangs.
In dieser Ausgabe widmen wir uns der Zeit des Wachstums. Einen großen Teil der Ausgabe haben wir den
Bienen gewidmet, denn sie schenken uns nicht nur den Honig, sondern sorgen auch dafür, dass jedes Jahr
neue Pflanzen wachsen.
Im Juli gibt es dann eine Ausgabe zum Thema „Reife und Ernte“. Wer dazu etwas schreiben möchte, schickt
die Texte bitte an schlangengesang@witchway.de . An diese Adresse kann sich auch wenden, wer beim
Schlangengesang mitarbeiten möchte.
Viel Spass beim Lesen
Euer Schlangengesang-Team
artemisathene, Jana, Eilan, Marion

Inhaltsverzeichnis
Göttin:
- Die Bienengöttin
Thema:
- Über sich hinauswachsen
- Wachsen lassen
- Der Apfelbaum
- Beltane-Ritual mit Kindern
Pflanze:
- Melisse
Stein:
- Hämatit

-

Honig in der chinesischen Medizin
Seedbombs

Gedicht:
- Die Farben der Göttin
Aufgelesen:
- Daughters of the Moon
- Wir steigern das Bruttosozialglück
- Menschen-Träume-Taten
Verlosung:
- Der wilde

Blick

Kalender:
Tier:
- Bienen
Praktisches:
- Honig-Rezepte
- Melissen-Rezepte
- Honig als Medizin

- Der Schlangengesang-Göttinnenkalender:
- Feiertage im Mai
- Feiertage im Juni
- Feiertage im Juli
Veranstaltungen
Impressum / Schlangengesanginfos / Kontakt / Abmelden

Schlangengesang Ausgabe 53 – Mai 2012

Die Bienengöttin
Schon in der Steinzeit haben die Menschen Honig gesammelt. Da die Bienen sich
ihre Nahrung aber nicht ohne Widerstand wegnehmen lassen, war es sicher nötig,
die Tiere genau zu beobachten, und es scheint, als wären den Menschen schon
damals Ähnlichkeiten zwischen staatenbildenden Insekten und menschlichen
Gruppierungen aufgefallen. Wie es auch gewesen sein mag, die Biene als Begleitung
und Attribut der Göttin trat schon in der Steinzeit in Erscheinung.
Die Prähistorikerin und Anthropologin Marija
Gimbutas fand bei ihren Untersuchungen von
Höhlen der Steinzeit insektenartige Figuren, die sie
als Bienen deutete. Vielerorts fanden sich auch
sanduhrförmige Frauengestalten, die oft mit
bienenartigen Streifen verziert sind. Gimbutas hielt
diese Figuren für Bienengöttinnen.
Eine dieser Bienengöttinnen findet sich eingeritzt auf dem Kopf eines aus
Knochen geschnitzten Stierkopfes der Cucuteni-Kultur - 3700 - 3500 v.u.Z.
Die Kombination Biene – Stier – Göttin zieht sich weiter durch die
Geschichte bis nach Griechenland. In dem Stierkopf der Cucuteni-Kultur
begegnet sie uns das erste Mal.
Die Minoer hatten nicht nur den Minotaurus, sondern auch Stierspringer
und viele Figuren, die Stiere darstellen. Nicht ganz so oft wie die Stiere,
aber doch sehr häufig, tauchten
die Bienen in Kunst und Alltag der
Minoer
auf.
Sie
stellten
wunderschöne
Schmuckstücke
mit Bienen her und prägten
Bienen auf ihre Münzen und Siegel. Eines dieser Siegel zeigt eine
Bienengöttin: Eine Frau mit einem Bienenkopf ist von zwei
geflügelten Hunden umgeben. Über ihrem Kopf befinden sich
Stierhörner. Ein anderes Siegel zeigt mehrere tanzende Frauen,
vielleicht Priesterinnen, die von Bienen umschwärmt werden. Die
Deutung stammt von Marija Gimbutas, wirklich sicher, ob es sich
auf dem Siegel um Bienen handelt, können wir wohl nie sein.
Immerhin, wenn es Bienen sind, dann stehen sie in einem freundlichen Verhältnis zu den Tänzerinnen, die
sie umschwirren, denn sie machen nicht den Eindruck, als würde auch nur eine von ihnen gestochen
werden.
Bekannte Darstellungen der Bienengöttin wurden auf Rhodos gefunden: Goldplaketten, die eine Biene mit
einem Frauenkopf zeigen. Sie gelten als Darstellungen der Thrien, dreier jungfräulicher Nymphen, die am
Parnaß lebten. Die Thrien beherrschten die Kunst der Weissagung mit Hilfe von Kieselsteinen. Diese Kunst
gaben sie an Apollo weiter und später an Hermes, den Gott, der die Toten in die Unterwelt geleitete.
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In den Homerischen Hymnen an Hermes beschreibt Apollo sie so:
Ehrfurchtgebietende Jungfrauen gibt es, als Schwestern geboren,
die sich ihrer geschwind sie tragenden Flügel erfreuen,
drei an der Zahl; die Häupter bestreut mit leuchtendem Mehlstaub,
wohnen sie tief in der Schlucht des Parnassos, betreiben gesondert
jene Weissagungsart, die ich, ein Knabe noch, einstmals
bei den Rindern geübt. Mein Vater ließ es geschehen.
Aus der Behausung fliegen sie nunmehr bald hierhin, bald dorthin,
naschen vom Honig und leisten ihre prophetischen Pflichten.
Wenn sie dahinschwärmen nach dem Genuß des gelblichen Honigs,
wollen aus eigenem Antrieb sie die Wahrheit verkünden;
meiden sie freilich die süße Speise der Götter, erteilen
sie, durcheinander wie wild daherjagend, fälschliche Auskunft.
Sie überlasse ich dir, befrage sie offen, und herzlich
freue dich ihrer; und lerntest du einen Sterblichen kennen,
höre, gegebenenfalls, er oftmals von dir das Orakel.
Anonyma: Homerische Hymnen, S. 56. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 74

Warum die Thrien ihre Köpfe mit Mehl besprenkelt haben, entzieht sich meiner
Kenntnis. Vielleicht, weil auch Getreidekörner schon in der Antike zum Orakelwerfen
benutzt wurden, vielleicht, weil die Bienen, wenn sie Blütenstaub aufgeladen haben,
wie eingemehlt aussehen.
Kieselstein-Weissagung wurde auch im Orakel von Delphi betrieben. Dort steht der
Omphalos, der Nabel der Welt. Er markierte den Mittelpunkt der antiken Welt und wird
gerne als phallischer Stein gedeutet. Ein komischer Phallus, der bei genauerer
Betrachtung eher wie ein kuppelförmiger Bienenkorb aussieht. Der Omphalos war
unsprünglich ein Stein im Heiligtum der Göttin Gaia, vielleicht ein Opferstein. Ob er
wirklich einen Bienenkorb darstellt, ist nicht sicher. Kuppelförmige Bienenstöcke
wurde auf jeden Fall bereits bei den Griechen verwendet, ob schon vorher, konnte ich nicht feststellen. Eine
Verbindung zu den Bienen jedenfalls gibt es: Die Pythia, Priesterin des Orakels,
wurde schon zu Zeiten von Gaia „delphische Biene“ genannt. Diesen Titel haben
die Griechen beibehalten.
Melissae (Bienen) nannte man auch die
Priesterinnen der Artemis in Ephesos. Dort war
eines der Sieben Weltwunder zu finden, der
Tempel der Artemis. Der Sage nach soll Ephesos
von den Amazonen gegründet worden sein. Im
Tempel der Artemis waren Statuen der Amazonen
aufgestellt. Als die Griechen Ephesos besiedelten,
zeigten ihnen Nymphen in Bienengestalt den Weg.
Die Artemis Ephesia ist ganz anders als die
jungfräuliche Jägerin der Griechen. Sie ist die
minoisch – griechische Weiterentwicklung der
Kybele (s. Schlangengesang 12) und hat die
Aspekte der Großen Mutter und der Todesgöttin,
die bei der griechisch-römischen Artemis-Diana nur noch versteckt zu erkennen
sind, deutlich beibehalten. In Ephesos wurden mehrere Statuen von ihr
gefunden, viele davon sind über und über mit Tierfiguren geschmückt, unter
anderem auch mit Bienen. Der kugelförmige Brustschmuck hat schon viele
Deutungen erfahren, im Moment vermuten die Forscher, es könnte sich um die
Hoden von geopferten Stieren handeln, was wieder gut zur Verbindung Biene –
Stier passen würde. Aber es könnte auch etwas ganz anderes heißen, die
Bedeutung von antiken Skulpturen bleibt leider immer Spekulation, so lange wir
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keine erklärenden Texte dazu finden. Fast alle Artemis-Statuen von Ephesos tragen als Kopfbedeckung eine
Mauerkrone, die oft reich mit Tieren verziert ist. Die Krone von einer der Statuen sieht mit ihrer Form und den
runden Toren aus wie eine Kreuzung aus Mauer und Bienenkorb. Diese Statue steht heute im vatikanischen
Museum. Bei näherem Hinsehen ist das ein durchaus passender Platz für sie, denn zu Zeiten der Römer
befand sich auf dem vatikanischen Hügel ein Kybele-Heiligtum mit einem Mundus, einem Tor zur Unterwelt.
Auch die Götter des Olymps kannten eine Melissa, ohne die es gar keine
olympischen Götter gegeben hätte. Diese Melissa soll eine Nymphe gewesen sein,
die den jungen Zeus, den Rhea auf Kreta vor ihrem Gatten Uranos versteckt hatte,
mit Honig und der Milch der Ziege Amalthea ernährt haben. Nymphen allgemein
sollten die Fähigkeit haben, sich in Bienen verwandeln zu können. Eine Melissa es ist nicht bekannt, ob es dieselbe war, die Zeus ernährt hat - soll den Menschen
die Bienenzucht gelehrt haben.
Nicht zuletzt die Priesterinnen der Ceres/Demeter auf Kreta wurden Melissen
genannt. Eine Sage erzählt von einer Frau namens Melissa, die sich weigerte, die
Geheimnisse der Ceres an andere Frauen zu verraten und deshalb von diesen
Frauen zerrissen wurde. Ceres, zu deren Lieblingstieren die Biene zählte, ließ aus
ihrem Leichnam Bienen entstehen.
Mit dieser Sage kommen wir zu den Bienen als Begleiterinnen der Todesgöttin und als Symbol für Tod und
Wiedergeburt. Demeter-Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit und des Getreides, war auch eine Göttin von Tod
und Wiedergeburt, die der Erde die Fruchtbarkeit, aber auch die Totenruhe gab. Sie konnte das Tor zur
Unterwelt öffnen, wie die Geschichte mit Hades und Persephone zeigt.

Die Minoer und die Griechen und vielleicht auch schon frühere Kulturen glaubten, dass die Bienen nicht
geboren wurden, sondern aus dem Leichnam eines toten Stieres wuchsen. Wie die Bienen aus dem Stier,
entstieg auch dem toten Menschen die Seele als Biene. Die Minoer feierten ihr Neujahrsfest zur
Sommersonnwende. Vierzig Tage vorher sammelten sie Honig und ließen ihn zu Met vergären, zur
Sonnwende wurde dann ein Stier geschlachtet und mit dem Honigwein ein wahrscheinlich sehr rauschendes
Fest gefeiert.
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Viele Kulturen, von den Minoern bis hin nach Oman in Arabien, kannten Gräber in Bienenkorbform. In einem
Bienenkorbgrab der Mykener fand sich der „Ring of Nestor“, dessen gravierte Gemme wahrscheinlich eine
kurze Darstellung vom Leben und Glauben der Mykener gibt. Ein Lebensbaum teilt eine Gemme in vier Teile,
jeder Teil zeigt eine andere Szene: In einem Viertel hält sich ein Paar an den Händen, in einem anderen
verehren Priesterinnen einen Vogel. Ein Löwe liegt im dritten Viertel, im vierten öffnen Priesterinnen mit
Vogelköpfen einen Durchgang. So lautet jedenfalls eine der Deutungen, die ich gelesen habe, es könnten
aber auch Priesterinnen sein, die jemanden segnen. Wie üblich sind wir hier auf Spekulationen angewiesen.

Die Iren der Bronzezeit zogen es vor, in Bienenkörben zu leben statt begraben zu sein, wie mehrere
steinerne Bienenkorb-Häuser heute noch bezeugen. Leider ist nicht feststellbar, ob die Körbe die Häuser
und Gräber inspiriert haben oder umgekehrt, oder ob das ganze gar nichts
miteinander zu tun hat, aber zumindest die Ähnlichkeit ist vorhanden.
Die Römer, die für alles eine extra Gottheit hatten, hatten auch eine Göttin
für den Honig und die Bienen: Die Göttin Mellonia oder Mellona. Sie soll als
schwangere Göttin mit Bienenstock als Bauch dargestellt worden sein.
Leider finden sich keine weiteren Informationen über sie und ich habe auch
keine entsprechenden Bilder gefunden.
Wenig mehr als Name und Herkunft war auch über die litauische
Bienengöttin Austeja zu finden. Außer den Bienen soll sie auch die
heiratsfähigen Frauen und die Schwangeren beschützt haben.
Im Lauf der menschlichen Entwicklung ist die Bienengöttin keine auffällige
Gottheit, über die man ständig stolpert, aber die Verbindung Göttin - Bienen
zieht sich doch wie ein feiner roter Faden durch die Geschichte. So ist es
dann auch nicht verwunderlich, dass die Hexen zur Zeit der Verfolgung
angeklagt wurden, ihren Körper in Gestalt einer Biene verlassen zu können.
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Ganz anders als dieses negative Bild sieht die indische Mythologie die Bienen:
Der indische Mythos Devi Mahatmyam erzählt von dem Asura mit Namen Arun, der so lange zu Brahma
betete, bis der ihm ein Geschenk anbot. Asuras sind Götter, die meistens negative Eigenschaften haben und
Halbgeschwister und Gegner der Devas sind. Arun bat Brahma um die Unsterblichkeit, dieser konnte sie ihm
aber nicht geben, da selbst die Götter nicht unsterblich sind. Also verlangte Arun, dass er niemals durch
Krieg, Waffen und Armeen besiegt werden könne, nicht von einem Zweibeiner oder einem Vierbeiner und
auch nicht durch eine Kombination aus diesen. Dazu wollte er auch noch eine riesige Armee haben, die so
mächtig war, dass sie die Devas besiegen konnte. Brahma gewährte ihm seine Bitte. Sofort legte Arun los
und griff die Devas an, die vor seiner Übermacht fliehen mussten. Besiegen konnten sie ihn ja nicht. Arun
fing die Devis, die Frauen der Devas und nahm sie gefangen.
In ihrer Verzweiflung flehten die Devis zu Parmeshwari Devi, einer Verkörperung der Großen Mutter Shri
AdiShakti, um Hilfe. Parmeshwari Devi hob ihre Hände, und aus ihren Händen strömten große Schwärme
von Bienen, die sich sofort auf Aruns Armee stürzten. Die Bienen verteilten sich über die ganze Erde, sie
bedeckten den Himmel, so dass alles dunkel wurde, den Boden, den Ozean und die Berge, und wer von
Aruns Armee nicht unter ihnen erstickte, den stachen sie zu Tode. Parmeshwari Devi selbst verwandelte sich
in eine riesengroße schwarze Biene und stürzte sich auf Arun. Sie stach ihn zu Tode und befreite so die Welt
von ihm und seinem Heer. Seit dieser Zeit wird sie auch als Brahmari Devi, die Bienengöttin, verehrt, und in
dieser Gestalt besonders um Schutz angerufen. In dieser Gestalt wirkt Brahmari Devi im Herzchakra und
schützt vor Schicksalsschlägen und feindlichen Angriffen von Menschen genauso wie vor Angriffen durch
Viren und Bakterien. Im Web habe ich ein Mantra der Bienengöttin von Chakra-Meditation gefunden. Wer
möchte, kann es sich hier kostenlos anhören: http://www.myspace.com/music/player?sid=46544844&ac=now
Quellen:
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=46
http://de.wikipedia.org/wiki/Thrien?uselang=de
http://de.wikipedia.org/wiki/Omphalos
www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/EntAnz_9_0414-0419.pdf
http://www.mythindex.com/roman-mythology/M/Mellona.html
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=46
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=46
http://www.mythindex.com/greek-mythology/M/Melissa.html
http://www.vollmer-mythologie.de/melissa/
http://www.vollmer-mythologie.de/ceres/
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1925
http://de.wikipedia.org/wiki/Bienenkorbgr%C3%A4ber_von_Al-Ayn
http://de.wikipedia.org/wiki/Aust%C4%97ja
http://en.wikipedia.org/wiki/Asura
http://littleganeshas.wordpress.com/2007/10/11/bhramari-devi/
http://www.abuddhistlibrary.com/Buddhism/H%20-%20World%20Religions%20and%20Poetry/World%20Religions/From%20the
%20Indian%20Tradition/Classic%20Texts/The%20Thousand%20Names%20of%20God/ALL%20THE%20THOUSAND%20NAMES
%20OF%20SHRI%20ADISHAKTI.htm
http://www.myspace.com/music/player?sid=46544844&ac=now
Gimbutas: Die Sprache der Göttin; Zweitausendeins
Baring/Cashford; The Myth of the Goddess; BCA-Vlg
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band 145
Anonyma: Homerische Hymnen, S. 56. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 74

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Über sich hinaus wachsen
Seit Juni letzten Jahres ist bei mir privat einiges aus den Fugen geraten. Meine Schwester wurde schwer
krank und mein Lebensgefährte beendete unsere jahrelange Beziehung. Ich schrieb an meiner
Bachelorarbeit, renovierte meine neue Wohnung, zog um und kämpfte gleichzeitig mit meinen Gefühlen.
Ich fühlte mich total entwurzelt, fiel in ein ziemlich dunkles Loch und habe es dann doch irgendwie geschafft.
Ungefähr seit Silvester geht meine Zeitrechnung weiter und ich weile wieder auf diesem Planeten.
Beltane hatte ich mir diesen Frühling als Datum genommen, um mich neu zu verwurzeln und zu feiern und
zu unterstützen, was sich derzeit in meinem Leben und meinem Kopf abspielt. Ich merke deutlich, dass ich
immer wieder über mich hinaus wachsen kann. Ich kann viel schaffen und ich habe viel geschafft!
Heute analysiere ich sehr genau, was ich fühle und was mir gut tut. Ich erkenne sehr klar, was meine Ängste
sind und einige davon kann ich jetzt endlich angehen.
Mein Beltane-Ritual sollte im Dunkeln stattfinden und Körperbemalung als Element beinhalten. Sowas wollte
ich schon immer mal machen, aber irgendwie stimmte der Zeitpunkt nie. Ein weiteres wichtiges Element
sollte Tanz sein, denn ich habe vor Kurzem mit Tribal Dance begonnen (eine der Sachen, die ich mich nun
endlich traue).
Ich habe Kerzen im Wohnzimmer und auf meinem Altar angezündet, im Hintergrund lief eine CD von Omnia
und das Räucherstövchen verbreitete angenehmen Duft.
Ich habe mein Gesicht mit schwarzem Kajal und ein wenig goldenem Lidschatten bemalt. Passend zum
Thema Wachstum habe ich verschnörkelte Formen und ein paar Blätter als Motiv gewählt.
Nach der Bemalung folgte der Tanz. Aus der Hocke heraus verwurzelte ich mich mit dem Boden. Meine
Hände kreisten und die Arme strebten wie frische Zweige gen Himmel. Ich wuchs aus der Hocke heraus
nach oben, wand meine Arme hierhin und dorthin. Wie ein Baum im Wind bewegte ich mich zur Musik. Ich
spielte mit meinem eigenen Schattenbild, das die Altarkerzen an die gegenüberliegende Wand warfen.
Das Gefühl, auch wenn mensch mit dem Kopf in den Wolken schwebt, mit den Füßen fest verwurzelt zu
sein, finde ich sehr wichtig. Bei aller Träumerei ist Erdung sehr wichtig, denn nur so kann man auch weiterhin
über sich hinaus wachsen.
Eilan

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wachsen lassen
Für diesen Sommer habe ich mir als Lernaufgabe vorgenommen, die Dinge wachsen zu lassen.
Das ist schwer für mich. Ich bin richtig gut, wenn es ums Anfangen geht, ständig fange ich neue Sachen an,
mit Schwung und Begeisterung, und die ersten Tage bin ich auch voll dabei. Etwas zu Ende bringen klappt
auch noch ganz gut, wenn ich denn erst mal so weit komme. Aber die Zeit dazwischen…wenn der Alltag
einzieht, dann wird’s schwierig. Ich werde mutlos, fange an zu zweifeln, setze Projekte, die eigentlich gut
laufen, in den Sand, weil mir plötzlich jede Energie abhanden gekommen ist. Oder es kommt mal wieder was
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dazwischen…Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Sportprogramme schon an „widrigen Umständen“
gescheitert sind. Es kommt praktisch immer was dazwischen, eine Erkältung, eine kranke Freundin, die
besucht werden möchte, sogar Fenster wollen plötzlich geputzt werden – dabei ist es nicht so, dass ich gern
putze, wenn Putzen auf meiner ToDo – Liste steht, dann schiebe ich es immer ganz lange vor mir her.
Ich kriege trotzdem ne Menge fertig, aber was für ein Aufwand: Chaos, ein Berg von unfertigen Projekten,
die mich vorwurfsvoll anglotzen, und ein noch größerer Berg an Selbst-Vorwürfen, Gefühle von Stress und
Überforderung, die eigentlich nicht sein müssten. Ich bin ständig am Rennen und verzettle mich trotzdem
dauernd. Eine innere Stimme treibt mich von einem zum andern und die Hälfte der Energie geht für´s
Hinundherrennen drauf, für Sachen herauskramen und wieder verstauen, und ähnliche Aktionen, die nur
Kraft kosten und nicht nötig wären.
Vielleicht habe ich einfach ein Konzentrationsproblem. Vielleicht lese ich auch zu viele Krimis und bilde mir
deshalb ein, dass das Leben immer spannend sein muss und alles, was ich tue, nur toll und aufregend.
Wenn dann mal ein paar Tage Alltag angesagt ist, an dem auch mal nichts wächst, dann vergesse ich schon
mal das Giessen. Ich glaube, ich bin da sehr ein Kind unserer Zeit, wo alles immer schnell, sofort und
möglichst abenteuerlich sein muss.
Deshalb möchte ich vom Sommer lernen, einer Sache die Zeit zu geben, die sie braucht. Nicht von einem
zum andern hüpfen, nicht am Gras ziehen, wenn es mal nicht wächst, und auch nicht gefrustet darauf herum
trampeln. Dafür akzeptieren, dass etwas auch mal stagniert und zäh läuft und vielleicht sogar ein bisschen
langweilig ist, aber trotzdem dabei bleiben und meine Pflänzchen regelmäßig gießen.
Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Apfelbaum

Mein Freund der Baum...
...ist nicht tot, denke ich, als ich an diesem Frühlingstag in
Freienfels unter ihm unser mittelalterliches Lager aufbaue. Schon
lange kenne ich diesen Baum unweit der Straße – vergessenes
Relikt einer alten Obstplantage – und immer wieder fasziniert er
mich. Seine Rinde uralt grau und rissig, aufgebrochen an vielen
Stellen, in denen man einen Blick auf das wimmelnde Innenleben
seiner Bewohner werfen kann. Unzählige Insekten haben hier ihre
Heimat, leben von und mit dem Baum.
Seine mächtigen Äste mit Flechten bedeckt reckt er seine Krone
noch immer unverwüstlich in den Himmel. Einer seiner
mächtigsten Seitenäste senkte sich unter dem Gewicht des Alters
über Jahre gen Boden, brach vielleicht im letzten Sturm fast zur
Gänze ab. Und dennoch stützt sich der alte Baum damit
gleichsam wie mit einem Arm aufs Erdreich, als wolle er seine
Wurzeln aus dem Schoß der Erde ziehen und sich einen anderen
Standort suchen. So wirkt er im Moment dieser Bewegung erstarrt,
8
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wie von Zeit und Alter eingeholt – und dennoch vergeht die Zeit für Bäume ganz anders als für Menschen, so
dass wir seine Bewegung unterhalb unserer Wahrnehmung nicht verfolgen können.
Große Mistelbüsche haben sich längst als Parasiten an seinen Ästen breit gemacht – auch sie leben vom
Baum und mit dem Baum, immergrüne Zeichen des Lebens, als Symbol für das ewige Leben geschätzt und
begehrt. Sowohl Heilmittel, als auch Gift steht diese Druidenpflanze hierzulande unter Naturschutz und kann
nicht mit einer goldenen Sichel geerntet werden. Ich möchte auch keine Hand anlegen, um sie
abzuschneiden, denn sie schmücken die Krone des Baums gleich einer Haartracht, solange er nicht selbst in
Blüte steht. Die Knospen und Blattansätze bereits überreichlich vorhanden, wartet der Baum nur noch auf
die ersten warmen Tage, um seine Pracht zu zeigen – und die Wärme der Sonne lässt ihn und uns gewiss
nicht im Stich. Denn jedes Jahr um diese Zeit ereignet sich das gleiche Schauspiel, wenn die Zelte und
mittelalterlichen Lager diese Wiese während der Ritterspiele bevölkern und Gewandete in seinem Schatten
Geschichten erzählen und am Lagerfeuer singen und am Ende unter seiner Blütenpracht liegen.
So bette ich heute mein Haupt unter seinem wispernden Wipfel tief in der Nacht zur Ruhe und lausche noch
den Käuzchen vom nahen Waldrand, deren Schreie mich in den Schlummer begleiten.
Ganz anders weckt mich am Morgen noch zur blauen Stunde unmittelbar vor Sonnenaufgang der
wunderbare Gesang der Amseln, Finken, Meisen und einer einzelnen Nachtigall, die den Tag jubelnd
begrüßen. Kaum fassen kann ich mein Glück, diesen Vogelstimmen lauschen zu können. Als Mensch der
Großstadt hört man solche Klangfülle sehr selten, wenn überhaupt und niemals so nah und laut – denn die
Stille um den Vogelgesang herum ist perfekt. Niemand regt sich, alles schläft noch, außer mir und den
Vögeln. Ich gehe Wasser holen, um den Kessel aufs Feuer zu setzen und die Glut des abendlichen
Lagerfeuers neu zu schüren, damit meine Freunde zum Aufwachen bereits eine Kanne Tee und Kaffee
erwartet. Plötzlich raschelt etwas zu meinen Füßen unter dem losen Geäst, das als Bruchholz am Fuße des
Apfelbaums liegt. Meine Schritte verlangsamend halte ich Ausschau – eine Maus? Nein, ein seltener
Feldhamster ist es tatsächlich, dessen Bau sich unter den Wurzeln des Baums befindet und der ebenso wie
ich seinen allmorgendlichen Geschäften nachgeht. Verwundert schüttle ich den Kopf und freue mich, obwohl
dieser Moment nicht mit einer Kamera festgehalten werden kann.

Auf dem Rückweg vom Wasser holen mit Joch, die Eimer rechts und links pendelnd und mit wiegendem
Gang, den man aus den Hüften heraus dabei entwickelt, werde ich gleich wieder von etwas in den Bann
gezogen: ein Vogel schießt quer vor mir über den Pfad und landet senkrecht am Baum direkt vor einem
kleinen Loch, das in einen Hohlraum im Innern des Baums zu führen scheint. Der Vogel hat Futter oder
Nestmaterial im Schnabel und jetzt ist meine Aufmerksamkeit gänzlich geweckt. Lauschend höre ich
hungrige Vogelkinder aus dem Baum nach Futter rufen und beobachte staunend, wie der Vogel durch das
enge Loch zu seinen Jungen schlüpft. Ein gut geschützter Platz – so wird der alte Apfelbaum auch noch zur
Kinderstube für den Vogelnachwuchs. Das rege Treiben der ein- und ausfliegenden Elternvögel lässt sich
den ganzen Tag über gut verfolgen, und wann sonst bietet der hektische Alltag schon Möglichkeiten und Zeit,
solche Dinge wahrzunehmen und zu studieren.
Am Nachmittag kommen die Bienen und Hummeln, denn in der warmen Mittagssonne sind die allerersten
Blütenstände aufgegangen und bieten ihnen Nahrung nach dem langen Winter. Morgen ist Beltane – und um
das Bild von Übermaß an Leben, Wachstum und Gedeihen an diesem kleinen Ort, um diesen alten
Apfelbaum herum zu vervollständigen, fliegen am Abend dieses Tages auch noch die ersten Maikäfer. Dieser
9
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Ort ist der Einzige mir bekannte, der jedes Jahr Maikäfer zuhauf hat – oft so viele, dass etliche der Mädchen
und Frauen sie als Plage empfinden, wenn die Käfer wie Motten vom Licht angezogen schwer brummend in
die Zelte an die Laternen fliegen und auch in Haare und Kleider geraten. Manche wissen nicht, was das für
dicke große Käfer sind und kreischen voller Panik, bis man sie über dieses erstaunliche und harmlose
Naturschauspiel aufklärt – und vor allem über seine Seltenheit.
In dieser Nacht zu Beltane bleiben die meisten Feuer hell lodernd bis zum Morgengrauen brennen, es wird
gefeiert, Met, Bier und Wein getrunken, gesungen, gelacht,
gescherzt, geliebt – alles steht unter Spannung und Erwartung, in
Vorfreude auf den Beginn des Frühsommers, den ersten
Maivollmond. Und auch, wenn in dieser Beltane-Nacht der Mond
nicht ganz voll gerundet hell am Himmel steht, so feiern wir
dennoch in seinem silbernen Licht das Leben in allen Formen und
die Natur feiert mit uns.
Am Morgen des 1. Mai steht dann der alte Apfelbaum über und
über in weiß-rosa Blüten, selbst der nahezu abgebrochene Ast. Wir
riechen den süßen Duft der Blüten und erfahren wieder einmal,
dass uns das Wunder des Lebens auch im Alltag begegnen kann –
wenn wir uns die Zeit nehmen, genauer hin zu schauen, langsamer
werden, inne halten, tief einatmen und der Welt um uns die
Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient. Hier liegt die wahre
Magie, der Zauber und die Stimmung, die Möglichkeit, eins zu
werden mit der Schöpfung um uns herum, achtsam mit ihr
umzugehen und mit ihr gemeinsam den einen Augenblick perfekter
Harmonie zu erschaffen. Darum besuche ich „meinen“ alten
Apfelbaum jedes Jahr - seit mehr als 20 Jahren. Darum achten alle
umliegenden Lager hier darauf, dass unsere Feuer seinen Ästen
und Zweigen nicht zu nahe kommen und keinen Schaden zufügen. Und ich hoffe, ich darf diesen Freund
noch viele Jahre sehen im Kreise seiner Bewohner und im Kreise der Gemeinschaft zwischen Menschen
und Schöpfung, wie ich sie hier jedes Jahr dankbar erleben kann.
Ceridwen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Beltaneritual mit Kindern
Vor einigen Jahren, als meine Tochter noch im Kindergartenalter war, feierte ich mit einer Freundin, ihren
Kindern und dem Sohn einer weiteren Freundin ein Beltaneritual. Wir Frauen wollten unseren Kindern die
Jahreskreisfeste näher bringen ohne sie mit einem starren Ritualrahmen zu überfrachten. Ein früherer
Ritualkreis mit mehreren Frauen, die keine bzw. ältere Kinder hatten, war an der spielerischen und freien
Form des Feierns der Jahreskreisfeste zerbrochen. Diese Frauen wollten einen feierlicheren, strengeren
Ritualrahmen haben. Das ist allerdings mit Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter kaum machbar,
wie wir festgestellt hatten – es langweilte sie und überforderte ihre Spontaneität.
Wir planten nur grob, einen erhöhten Platz mitten in der Stadt aufzusuchen, ein Feuer in einem kleinen,
mitgebrachten Kupferkessel zu entfachen und dann über das Feuer zu springen.
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Das Wetter war zunächst alles andere als günstig. Vormittags regnete es, im Verlauf des Tages aber, ließen
die Regenschauer nach. Wir trafen uns am späten Nachmittag und bestiegen mit Einbruch der Dunkelheit
den höchsten Hügel des nahe gelegenen Stadtparks. Im Gepäck hatten wir den Kupferkessel, trockene
Zweige, Papier, Wasser in Flaschen zum Löschen des Feuers sowie ein paar Leckereien und Getränke.
Der Blick über die Stadt war atemberaubend. Ein kräftiger Wind riss immer wieder Löcher in die dunklen,
schnell dahinjagenden Wolken. In der Ferne konnte man ein Wetterleuchten bewundern - ein wahrhaftiges
Hexenwetter! Auf unserem improvisierten Blocksberg fühlten wir uns unseren Vorfahrinnen nah, die
besonders Berg- und Hügelkuppen für ihre Mairituale ausgesucht hatten.
Als das Feuer brannte, erzählten wir den Kindern, dass die Menschen früher die Beltanefeuer entzündeten,
um ihre Wünsche für das Vieh und die Feldfrüchte zu den Göttern zu transportieren. Oft wurden die Tiere
zwischen brennenden Feuern hindurchgetrieben – das Feuer galt ihnen als göttliches Element, das Erde und
Himmel verband. So wurden die Herdentiere von den Göttern gesegnet. Auch die Menschen, vor allem die
jungen Menschen, die noch auf der Partnersuche waren, nutzten die Maifeuer, um ihre Wünsche den
himmlischen Mächten zu übermitteln. Sie sprangen über das Feuer, riefen ihren Namen oder den der/des
Angebeteten und vergnügten sich im günstigsten Falle im Schein des Feuers mit ihrer/em WunschparnterIn.
Wir beschlossen, dass jeder von uns, der Lust hatte, über die kleine Feuerstelle springen und einen Wunsch
äußern konnte. Gesagt, getan. Mit Freude und lautem Gelächter und Gequietsche sprangen sogar die
Kleinsten über das Feuerchen und riefen ihre Wünsche in die beginnende Nacht. Sie wollten gar nicht mehr
aufhören. Immer wieder hatten sie Wünsche, die unbedingt noch den alten Göttern übermittelt werden
mussten und so dauerte unser improvisiertes Ritual länger als gedacht. Anschließend tranken wir
Holunderblütenschorle aus dem Trinkhorn und aßen unsere mitgebrachten Leckereien. Wir löschten das
Feuer, warteten bis der Kessel soweit abgekühlt war, dass wir ihn tragen konnten und gingen beschwingt
und gut gelaunt zurück.
Aus meiner Erfahrung heraus, kann ich nur allen empfehlen, die Kinder haben und den alten Glauben an die
große Göttin und ihren Partner haben, spielerisch Rituale mit ihren Kindern zu praktizieren.
Viel Spaß dabei!
Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Melisse
Melissen gehören zu den Lippenblütlern und bilden eine sehr kleine Familie, sie umfasst nur vier Arten. Die
bekannteste ist die Zitronenmelisse (Melissa officinalis). Melissen sind ausdauernde Pflanzen mit krausen,
ei- bis herzförmigen Blättern, die beim daran Reiben nach Zitrone duften. Ihren Namen verdankt die Melisse
dem griechischen Wort für Bienen. Denn Bienen mögen die Melisse sehr gerne. Volkstümlich heißt sie
deshalb auch Bienenkraut oder Honigblume. Vor Bienenstöcken wurde oft Melisse angepflanzt und
Bienenstöcke rieb man mit Melissensaft aus. Dessen antiseptische Wirkung sollte die Bienenvölker vor
Krankheiten schützen. Hildegard von Bingen nannte die Melisse Binsuga (Bienensaug). Um nicht von
Bienen gestochen zu werden, sollte man laut Plinius Melissenzweige in der Hand tragen oder sich einen
Kranz daraus machen.
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Der Name „Herztrost“ für die Melisse weist auf eine andere medizinische
Eigenschaft des Krautes hin: Ihre stimmungsaufhellende Wirkung. Im
Volksglauben schloss man aus den herzförmigen Blättern der Melisse
auf Heilkraft bei Herzkrankheiten. Das stimmt zumindest bei den Formen
der Herzerkrankungen, die vom Magen ausgehen wie dem RoemheldSyndrom, starken Herzschmerzen, die von einem übervollen oder
aufgeblähten Magen hervorgerufen werden. Denn die Melisse tut dem
Magen gut. Früher trugen die Hebammen Melissen in ihrem
Kräuterbeutel gegen Beschwerden der Gebärmutter. Heide Fischer
empfiehlt in ihrem Buch „Frauenheilpflanzen“ Melisse bei Kältegefühl in
der Gebärmutter und bei Dismenorrhoe.
Melisse wirkt gegen Milben und hat antibiotische und antivirale Wirkung.
Melissensalbe hilft bei Lippen und Genitalherpes. Statt der Salbe tut es
auch ein frisches Blatt, zerquetscht und auf die betroffenen Stellen
gelegt.
Melissenöl ist eines der teuersten Öle mit ca. 6000 € pro Kilogramm,
deswegen werden oft Ersatzöle als Melissenöl angeboten, z. B. Citronella. Melissenblätter können leicht
selbst getrocknet werden, man muss sie aber zum Trocknen ausbreiten, weil sich sonst das Aroma schnell
verflüchtigt. Frisch oder getrocknet werden die Blätter als medizinische Tees verwendet und als Gewürz in
der Küche. Die Blätter lassen sich auch zum Aromatisieren von Wein verwendet, in Alkohol ergeben sie den
weit bekannten Melissengeist.
Melissenwein soll in magischer Weise die Liebe positiv beeinflussen. Dazu lässt man die Blätter mehrere
Stunden in Wein liegen und trinkt den Wein dann mit einem Partner. Melissenblätter soll man mit sich tragen,
um Liebe zu finden. Auch den Erfolg soll einem die Pflanze herbeiziehen.

Laut Plinius dem Älteren soll die Heilkraft der Melisse so groß sein, dass eine von einem Schwert
geschlagene Wunde sofort heilt, wenn man an dem Schwert einen Melissenzweig festbindet.
Schwertwunden sind heutzutage zum Glück selten, aber eine andere Eigenschaft der Pflanze können wir
heute vielleicht mehr denn je gebrauchen. Hildegard von Bingen beschrieb sie so:
„Man lacht gern, wenn man sie isst, da sie das Herz freudig stimmt.“. Und freudig gestimmt werden ist doch
eins der besten Dinge, die uns passieren können.
http://de.wikipedia.org/wiki/Melissen
http://de.wikipedia.org/wiki/Zitronen-Melisse
http://www.enjoyliving.at/essen-und-geniessen-magazin/essen-und-trinken/kraeuter-und-gewuerze/bienenkraut-herztrost-honigblum-die-heilkraefte-der-melisse.html
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band 145
Heide Fischer: Frauenheilpflanzen; Nymphenburger Vlg.
Scott Cunningham: Enzyklopädie der magischen Kräuter; Stb-Vlg.

Marion
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Hämatit
Der Hämatit oder Blutstein ist ein undurchsichtiger Stein aus der
Familie der Oxide. Er ist eisenhaltig, aber nicht magnetisch.
Charakteristisch für ihn ist, dass er in dünne Blättchen geschnitten
rot schimmert und beim Schleifen roter Staub entsteht. Durch
Verwitterung läuft er ebenfalls rot an. Polierter Hämatit hat eine
metallisch glänzende Oberfläche, die leicht spiegelt. Deshalb
wurde er in der Antike als Spiegel verwendet. Einer seiner Namen,
Specularit, weist darauf hin. Im Englischen steht das Wort
Bloodstone nicht für den Hämatit, sondern für den Heliotrop, so
dass es hier bei Übersetzungen zu Verwechslungen kommen
kann. Der Name Hämatit selbst kommt vom griechischen Haima,
das Blut, Blutsverwandter und Blutvergiessen bedeutet.
Auf der griechischen Insel Thassos befindet sich der älteste
Tagebau in Europa. Dort wurde schon um 15 000 bis 20 000 v. u.
Z. Hämatit abgebaut. Verwendet wurde er für Körperbemalung und für Höhlenmalereien. Hämatitpulver
wurde sogar in 80 000 Jahre alten Grabstätte gefunden, er ist einer der ersten Steine, die von den
Menschen abgebaut wurden. Hämatit nutzten nicht nur die KünstlerInnen der Steinzeit, auch heute kann
man damit Kunst machen: Der Rötel, ein rotbrauner Kreidestift, wird aus Hämatitpulver gepresst.
Als Rohstoff ist Hämatit sehr wichtig: Mit 70% Eisenanteil ist er das wichtigste Eisenerz und die Industrie
käme nicht ohne ihn aus. In Verbindung mit Lack bietet er einen lange haltbaren Korrosionsschutz für
feuerverzinkte Anstriche. Selbst wenn der Anstrich der Witterung ausgesetzt wird, kann er 25 Jahre und
länger halten.
Schon die Ägypter und Babylonier verwendeten den Hämatit als Schmuckstein und schnitzten daraus
Figuren und Rollsiegel. Als Schmuckstein muss Hämatit aber vorsichtig behandelt werden, denn er ist
empfindlich gegenüber Hitze, Salz und Säuren. Im Handel ist außer reinem Hämatit auch eine Mischung aus
Hämatit und Magnetit. Diese ist leicht erkennbar, da sie durch den Magnetitanteil magnetisch ist. Auch
rekonstruierten Hämatit aus pulverisiertem Eisenoxidpulver gibt es, dieser heißt Hämatin.

Hämatit wurde in über 9000 Lagerstätten auf der Erde gefunden und dank der Marssonden konnte man ihn
sogar auf dem Mars entdecken. Da sich Hämatit in Verbindung mit Wasser bildet, kann man daraus
schließen, dass es auf dem Mars Wasser gibt.
Schon seit der Antike galt der Hämatit als Heilmittel gegen alle Arten von Blutungen und Probleme mit dem
Blut wie Gerinnseln und Blutarmut. Den Frauen sollte er besonders gut tun, er sollte bei starken
Uterusblutungen helfen und die Hebammen benutzten ihn zur Blutstillung nach Entbindungen. Dazu wurde
der Stein abgeschabt in Wasser gelöst getrunken. Eine andere Methode war, ihn in der rechten Hand zu
halten.
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Um die Blutung aus offenen Wunden zu stillen, wurde mit einem Hämatit darüber gestrichen. Manchmal
sagte man dazu einen Zauberspruch auf, schlug das Kreuzzeichen oder strich genau neun Mal darüber.
Tatsächlich tritt die blutstillende Wirkung von Hämatit oft ein, egal ob mit oder ohne Zauberspruch.
Eisenhaltige Mineralien haben nämlich die Eigenschaft, Blutungen zu stillen.
Außer bei Blutungen sollte der Hämatit auch gegen Nieren- und Magenbeschwerden helfen.
Als Heilstein wirkt der Hämatit besonders auf das Wurzelchakra. Er soll die Eisenaufnahme und die
Blutbildung anregen und für eine stabile Gesundheit sorgen. Mit der Hilfe von Hämatit kann man sich seiner
grundlegenden Bedürfnisse bewusst werden und sich um diese kümmern. Besonders bei stark zerstreuten
Menschen, die schon mal das Essen vergessen, ist das eine große Hilfe. Der Hämatit stärkt den Willen, gibt
Geduld und Durchsetzungsvermögen und sorgt für eine gute Erdung. Er bringt Vitalität und Energie.
Am besten trägt man ihn direkt auf der Haut. Bei Entzündungen sollte er aber mit Vorsicht benutzt werden,
da er sie anregen kann.
Ich finde, der Hämatit ist ein guter Begleiter für den Alltag, wo man schon mal leicht im Trubel den Boden
und die Richtung verliert. Er hilft gerne, aber man sollte ihn nicht dazu benutzen, notwendige Veränderungen
hinauszuzögern. Durchhaltevermögen ist nicht dasselbe wie die Duldung einer unmöglichen Situation. Ich
konnte das selbst einmal feststellen in einer Zeit, als ich viel Stress hatte und es mir auch nicht sonderlich
gut ging. Um mir zu helfen, habe ich eine Halskette aus Hämatit getragen. Weil ich aber nichts getan habe,
um den Stress zu reduzieren, war der Stein wohl überfordert und die Kette ist abgerissen. Ich habe sie neu
aufgefädelt und weiter getragen. Nach drei Tagen ist sie wieder abgerissen, diesmal direkt über einem
Kanaldeckel. Der Stein hatte wohl endgültig die Nase voll von mir.
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4matit
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band 145
Michael Gienger: Die Steinheilkunde; Vlg. Neue Erde

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bienen
Die Menschen haben schon sehr früh entdeckt, dass der Getreidebrei mit
einem Löffel Honig viel besser schmeckt. Schon in der Steinzeit haben sie den
Honig
von
Wildbienen
gesammelt.
Eine
Höhlenzeichnung in der spanischen Höhle Cueva de
Arana zeigt einen Menschen, der von Bienen
umschwärmt wird, während er einen Bienenstock
ausräumt.
Bienenarten (Apis) gibt es sehr viele. Nicht alle bilden
die Insektenstämme, die wir mit den Bienen verbinden.
Diese Stämme sind sogar die Ausnahme, die meisten
Bienenarten gehören zu den Solitärbienen und den
Kuckucksbienen. Solitärbienen leben alleine und hegen
und pflegen nur die eigenen Nachkommen.
Kuckucksbienen legen ihre Eier in die Brutzellen
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anderer Bienen. Zwischen den staatenbildenden und den alleine lebenden Bienen gibt es Übergänge in
vielen Variationen, z.B. Bienen, die gemeinsam überwintern, Nistgemeinschaften, in denen jede Biene ihre
eigenen Larven versorgt und Bienen, die allein leben, sich aber gemeinsam gegen Angriffe verteidigen.
Weltweit gibt es etwa 20.000 verschiedene Bienenarten, davon leben in Europa etwa 700. Auch die pelzigen
Hummeln gehören zur Bienenfamilie. Die engsten Verwandten der Bienen sind die Grabwespen. Bienen, die
Stacheln haben, nennt man Stechimmen. Gemeinsam ist allen Bienen ihre Ernährungsweise: Sie alle leben
von Nektar und Blütenpollen.

Wer von Bienen spricht, meint meistens die Honigbienen. Es gibt neun Arten Honigbienen, davon acht
asiatische. Die bei uns heimische Art heißt westliche oder europäische Honigbiene (Apis Mellifera).
Ursprünglich kam sie nur in Europa und Afrika vor, inzwischen ist sie über die ganze Welt verbreitet. Nur die
östliche und westliche Honigbiene leben in Höhlen, die anderen bauen Nester, die frei von Bäumen hängen.
Manchmal wird der Bienenstock mit menschlichen Staatengemeinschaften verglichen, manchmal als ein
einziges Tier betrachtet, das ähnlich aufgebaut ist wie der menschliche Körper. Diese Vergleiche sind nicht
ungewöhnlich, wenn wir uns den Bienenstock einmal genauer betrachten:

Es gibt drei Arten von Bienen: Die Königin, die Arbeiterinnen und die Drohnen. Die Königin verbringt die
meiste Zeit ihres Lebens mit Eiablage und regiert ihren Stamm mit Hilfe der Königinnensubstanz, eines
Chemiecocktails aus Pheromonen. Um die Sommersonnwende herum ist der Stamm am dichtesten
bevölkert, es leben ca. 40 – 60.000 Arbeiterinnen in ihm. Eine Arbeiterin hat eine Lebensspanne von ca. 30
Tagen im Sommer. In dieser Zeit durchwandert sie alle Tätigkeiten im Bienenstock, sie fängt als Putzbiene
an, wird dann zur Amme, später zur Wächterin und Sammlerin. Im Winter leben die Arbeiterinnen ca. 6
Monate. Von April bis Juli ziehen die Bienen auch ca. 500 bis 2000 männliche Bienen, die Drohnen, auf. In
dieser Zeit wird es den Bienen oft im Stock zu eng. Sie ziehen dann neue Königinnen auf und kurz bevor
diese schlüpfen, teilt sich der Schwarm und eine Hälfte fliegt mit der alten Königin davon und sucht sich ein
neues Zuhause. Wenn eine junge Königin etwa 6 Tage alt ist, steigt sie mit den Drohnen bei schönem Wetter
mehrmals zu ihrem Hochzeitsflug auf. Dabei fliegen die Bienen bis zu 30 Meter hoch und die Königin paart
sich mit etwa 20 Drohnen. Die Drohnen sterben, der Rest der Drohnen wird von den Arbeiterinnen aus dem
Stock vertrieben. Gebraucht werden sie nämlich nicht mehr, denn der königliche Sex findet nur ein einziges
Mal im Leben der Bienenkönigin statt. Das Sperma bunkert sie für die gesamten Eiablagen ihres Lebens.
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Honig produzieren die Bienen eigentlich nicht für uns, sondern für ihre eigene Ernährung. Ein Volk kann pro
Tag bis zu einem Kilogramm Honig herstellen. Dazu verwenden sie Nektar aus Blüten und Honigtau, den sie
von Insekten ernten. Ihren Bienenstock kitten sie mit Propolis aus, den sie aus Harz und Pollen herstellen.
Das Gelee Royale, ebenfalls sehr beliebt beim Menschen, ist eigentlich die Nahrung für die Bienenkönigin.
Ihre Vorräte lagern Bienen in Waben aus Wachs, in denen sie auch ihre Jungen aufziehen. Das Wachs
schwitzen sie aus Wachsdrüsen aus ihrem Bauch aus. Eine bemerkenswerte Eigenschaft. Ich wünsche mir
in einer überfüllten U-Bahn an einem heißen Tag oft, auch wir Menschen hätten die Fähigkeit,
wohlriechendes Wachs auszuschwitzen…
Eine Biene kann mit vollem Magen bis zu 8 km weit fliegen.
Eine beachtliche Leistung. Auf den Menschen umgerechnet
würde das bedeuten, dass ein ca. 1,80 großer Mensch mit
einem einzigen Mittagessen 800 km am Stück laufen
müsste.
Bienen haben viele Möglichkeiten der Kommunikation: Ihr
Summen und Brummen ergänzen sie mit Kommunikation
durch Duftstoffe und durch getanzte Unterhaltung. Mit
Schwänzel-, Rüttel-, Ring- und Schütteltanz informieren sie
sich über Art und Ort von Futterquellen und regen andere
Bienen dazu an, ihnen den Nektar abzunehmen. Ihr Tanz ist
so präzise, dass sie damit sogar mitteilen, wie viele Bienen
zu einer Futterstelle fliegen sollen.
Der Bienenstachel ist eigentlich zur Verteidigung gegen
angreifende Insekten gedacht, die Bienen können damit
auch öfter als einmal zustechen. Nur wenn die Bienen
größere Tiere stechen, verhakt sich der Stachel im Fleisch
des Gestochenen. Er wird aus der Biene herausgerissen
und sie stirbt.
Die Menschen haben es sich zu Nutze gemacht, dass Bienen oft in hohlen Bäumen leben. Statt die
Bienenstöcke auszuräumen, haben sie sie mit zu ihren Wohnstätten genommen. Es folgten ausgehöhlte
Baumstämme, in denen die Bienen angesiedelt wurden. Diese „Klotzbeuten“ waren die ersten Bienenstöcke
und werden in manchen Gegenden noch heute verwendet. Zu den hohlen Baumstämmen gesellten sich mit
der Zeit eckige Bienenkästen und runde Bienenkörbe. Diese hatten den Vorteil, dass man die Waben nicht
zerstören musste, um an den Inhalt zu gelangen. Klotzbeuten werden trotzdem noch verwendet, sie
künstlerisch zu gestalten und sogar zu Figuren zu schnitzen ist noch heute besonders in Österreich,
Sachsen und Polen verbreitet.
Die Bienenhaltung begann vor 7000 Jahren in Anatolien. Die Ägypter hielten
nicht nur Bienen, eine Hieroglyphe, die eine Bienenkönigin darstellt, war auch
ein Symbol für den Pharao. Die gestreifte Kleidung der Pharaonen soll
angeblich Bienenstreifen darstellen. Bei den Germanen reicht die
Bienenzucht nachweislich bis 500 Jahre vor unserer Zeit zurück, wurde aber
wahrscheinlich schon vorher betrieben. Im Mittelalter unterschied man
Zeidler, die den Honig von wilden Bienen sammelten und Imker, die Bienen
im Stock hielten. In Deutschland gab es 2002 ca. 85.000 Imker mit 820.000
Bienenvölkern. Heutige Imker lassen ihre Bienen oftmals gezielt ernten: Die
Bienenvölker werden in der Nähe der Pflanzen aufgestellt, deren Aroma der
Honig bekommen soll. Auf diese Weise entstehen Honigsorten wie
Lavendel-, Akazien- oder Tannenhonig. Ein ganz besonderes Aroma hat der
Pontische Honig. Er ist nämlich giftig. Die Bienen produzieren ihn an der
türkischen Schwarzmeerküste aus Rhododendronblüten. Der erste Bericht
über eine Vergiftung mit diesem Honig stammt von Xenophon aus der
Anabasis. Er berichtet über ein Heer, das an der Schwarzmeerküste Honigwaben aß. Danach waren alle
Krieger krank, torkelten wie betrunken herum oder wurden bewusstlos. Am nächsten Tag waren alle wieder
in Ordnung. Solche Vorfälle haben dem pontischen Honig auch den Namen Tollhonig eingebracht.
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Vergiftungen mit Honig könnten eigentlich überall passieren, wo Bienen viele Giftpflanzen ernten, kommen
aber in der Praxis sehr selten vor. Außer durch den ponitschen Honig sind noch Vergiftungen in Neuseeland
und USA bekannt.
Den Stachel der Bienen machten sich die Menschen ebenfalls zu Nutze:
Schon seit der Antike gibt es Berichte, die erzählen, wie Bienenkörbe mit
Bienen unter die Feinde geschleudert wurden. Als das Kloster
Beyenburg angegriffen wurde, stellten die Nonnen Bienenkörbe vor das
Tor. Die Angreifer stießen die Körbe um und wurden vertrieben.
Über Bienen in der Mythologie habe ich schon einiges bei der
Bienengöttin erzählt. Der Glaube, dass Bienen aus toten Stieren
entstehen, hat sich in Europa lange gehalten. 1612 schrieb Aegidius
Albertinus, ein Schriftsteller und Vertreter der Gegenreformation: „man
sagt, daß die Impen auß den todten Leibern der Ochssen wachsen /
Deswegen pflegt man die Kälber zuschlachten vnd jhr Fleisch vnnd Blut
verfaulen zu lassen, auff dass Würm darin wachsen / welche hernacher
Flügel vberkommen vnd Impen werden.“ 1)
Von Aristoteles bis ins 17. Jahrhundert hielt sich der Glaube, der
Bienenstock werde von einem Männchen regiert. Allerdings nicht bei
allen Gelehrten: Die Römer nannten die Bienenkönigin Mater Apis, weiter
nördlich hieß sie beomodor. Oft zählte man die Bienen zu den Vögeln
und von den Drohnen glaubte man, dass sie die Bieneneier ausbrüten.
Bienen wurden oft mit übernatürlichen Eigenschaften ausgestattet: Sie sollten zwischen guten und bösen
Menschen unterscheiden können und die bösen, nämlich leichtsinnige Weiber und Trinker, bevorzugt
stechen. Auch Fluchende und Streitende mochten sie nicht und von einer streitsüchtigen Umgebung zogen
sie weg. Man sagte den Bienen nach, dass sie reden können. Christliche Bienen wachten in der
Weihnachtsnacht auf und sangen oder summten ein Lied zum Preise des Erlösers.
Da man daran glaubte, dass Bienen aus toten Rindern wuchsen, also geschlechtslos entstehen, wurden sie
zum Symbol für Keuschheit und Reinheit. Keusche Jungfrauen und Jünglinge stachen sie nie, dafür
Unzüchtige umso lieber. Um Bienen einzufangen, war eine keusche Person nötig. Als Tugendprobe stellte
man sich schon mal neben einen Bienenschwarm. Pech, wenn die Bienen sich nicht an die Regeln hielten…
Wie so oft sagte man auch bei den Bienen, sie würden durch menstruierende Frauen geschädigt oder sogar
getötet. Deshalb wurden Bienenstöcke auch nur von Männern, den Bienenvätern, versorgt.
Bienen sollten prophetische Gaben haben. Schwärme oder kämpfende Bienen und Bienen, die sehr hoch
flogen oder in großen Mengen starben, zeigten Unglück an. Die Bienen konnten den Tod eines
Familienmitglieds und erst recht den ihres Bienenvaters voraussagen und wurden dann unruhig. In der
Schweiz glaubte man, sie würden ans Fenster fliegen und jammernde Töne ausstoßen, um vom Bienenvater
Abschied zu nehmen. Wenn sich ein Bienenschwarm an ein Haus hängt, sagt er eine Feuersbrunst voraus.
Als Wetterboten prophezeiten die Bienen das Wetter. Ein Spruch aus der Schweiz sagt:
Ein Bienenschwarm im Mai,
ist wert ein Fuder Heu,
doch am Johannistag
ich keinen geschenkt mehr mag. 1)
Im Christentum waren die Bienen heilig, weil sie das Wachs für die Kerzen in der Kirche lieferten. Man
nannte sie Herrgotts- oder Marienvögel und traute ihnen sogar zu, dass sie an Fronleichnam einen
Monstranz bauten und an Johannis einen wächsernen Kelch. Den Bienen wurden auch die Feiertage
angesagt, je nach Gegend einige oder sogar alle. Im Badischen gab es den Spruch:
Bieneli, freuet euch, Lichtmess is do. 1)
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Auch der Tod eines Familienmitglieds wurde den Bienen gemeldet. Man klopfte dreimal auf den Stock,
rüttelte ihn und sagte einen Spruch auf. Es gab auch die Sitte, die Bienenstöcke mit Trauerflor zu
schmücken. Hier zeigt sich noch die Eigenschaft der Bienen als Seelengeleiter, die die Seelen ins Jenseits
transportieren.
Der neue Bienenvater musste sich förmlich den Bienen vorstellen. Auch Brautleute stellten sich den Bienen
vor und zu ihrer Hochzeit wurden die Bienenstöcke mit einem roten Tuch geschmückt. Es würde mich nicht
wundern, wenn es einen Brauch gäbe, an dem zur Geburt eines Kindes das Bienenhaus ein weißes Tuch
bekommt, aber ich habe nichts in der Richtung gefunden.

Meistens bringt es Unglück, Bienen zu stehlen, nur bei den Pennsylvania-Deutschen muss man Bienen
stehlen, damit der eigene Schwarm gedeiht. Wer Bienen über die Strasse trägt, darf weder sprechen noch
sich umsehen und auch keinen Gruß erwidern, weil die Bienen sonst fortfliegen. Zurück in die Unterwelt wie
Eurydike, könnte man glauben.
Die Bienen standen seit der Antike unter dem besonderen Schutz der Götter. Außer den Bienengöttinnen
sind da noch der Gott Pan, der auch Gott der Imker war, Priapos als Schutzgott der Bienen, bei den Mayas
der Bienengott Ah Muzen Cab. Die germanischen Bienen ernährten sich vom Honigtau der Weltesche
Yggdrasil. Die ägyptischen Bienen entstanden aus den Tränen des Gottes Ra. Interessant finde ich, dass
der heilige Stier der Ägypter Apis heißt, genau wie die lateinische Biene.
Nach der Christianisierung übernahmen die Heiligen die Rolle der Götter als Bienenpatron, ihr Hauptpatron
ist Ambrosius. Umgekehrt waren auch die Bienen Schutzpatrone: Im Grab des fränkischen Königs Childerich
fand man 300 goldene Bienen, die als Mantelanhänger gedient haben sollen.

Um die Bienen zu schützen, gab es viele Rituale: Die Bienenstöcke wurden mit Weihwasser besprenkelt, an
Lichtmess mit brennenden Kerzen umschritten, an Ostern mit Osterwasser besprengt, zu anderen
Feiertagen mit Blumen geschmückt. Es gab Rituale für jede Situation, die mit Bienen vorkommen konnte,
Rituale für viel Honig, um gestohlene Bienen wieder zu bekommen, Rituale, damit die Bienen die anderen
Haustiere beschützten und vieles mehr. Gegen das Schwärmen verwendete man verschiedene
Bienensegen wie diesen:Bien' und Wies' – setzt euch an Baum und Ries – setzt euch an Lov und Gras –
und traget ein Honig und Wachs 1)
Bienenzüchtern traute man zu, zaubern zu können und mit dem Teufel im Bund zu stehen. Wenn eine Hexe
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eine Bienenkönigin aufaß, sollte sie der Folter widerstehen können. In Oldenburg glaubte man, dass Hexen,
die in die Kirche gingen, als Oberkörper einen Bienenstock haben. Wer vor Gericht eine ungerade Zahl an
Bienen bei sich trug, sollte seinen Prozess gewinnen. Es ist nicht überliefert, ob es sich um lebende Bienen
handeln musste, aber wenn ja, stelle ich mir das sehr unangenehm vor.
In der Volksmedizin galt der Bienenstich als heilsam gegen Rheumatismus und Gift. Bienengift wird noch
heute bei rheumatischen Erkrankungen verwendet. Andere Rezepte der Volksmedizin sind wahrscheinlich
weniger wirksam. Z. B. sollten magenkranke Kinder ein Dutzend lebende Bienen in Wasser gekocht trinken.
So etwas konnte immerhin noch als Brechmittel fungieren. Wenn man gestochen wird, soll man nicht lachen,
aber sich an den Penis greifen. Ob gestochene Frauen in so einem Fall an den Penis des nächst besten
Mannes greifen sollen, ist nicht überliefert. Sogar als
Verhütungsmittel mussten die Bienen herhalten. Wer
eine Biene isst, wird nicht schwanger, außer in
Pommern, da sollten unfruchtbare Frauen Bienen
essen, um schwanger zu werden.
Nach dem Tod schwebt die menschliche Seele als
Biene in den Himmel. Hexen sollten ihre Seele schon
zu Lebzeiten in Bienenform aussenden können.
Christliche Sagen erzählten, dass Jesus die Bienen
erschaffen hat, indem er ein Stöckchen in einen Korb
warf. Die Wespen entstanden, als es ihm Petrus
nachmachen wollte. Die Bienen sollten die einzigen
Tiere sein, die unverwandelt aus dem Paradies übrig
geblieben sind. Bienen sollten Heiliges erkennen und
z.B. um eine Hostie eine Kapelle aus Wachs gebaut
haben. Weil die Biene im Frühling aus ihrem Stock
herausfliegt, soll auch der Frühling selbst in Gestalt
einer Biene auf die Erde zurückkehren.
Seit Anfang des 21. Jahrhunderts gibt es immer
wieder Massensterben bei den Bienenvölkern. Eine
der Ursachen ist die Varroamilbe, die von den
asiatischen Bienen auf die europäischen gewandert ist. Weitere Ursachen sind die Veränderung der
Landschaft - es gibt weniger „Unkräuter“ und viel Monokultur und die Bienen, besonders die Wildbienen,
können dadurch verhungern – und für Bienen giftige Insektenschutzmittel.
In unseren Breiten sind Bienen die wichtigsten Bestäuber von Blütenpflanzen. 80 % aller Pflanzen, die auf
Fremdbestäubung angewiesen sind, werden von Bienen bestäubt. Wenn keine Bienen da wären, gäbe es
bald auch diese Pflanzen nicht mehr, und die Folgen für das Leben auf unserem Planeten können sich
eigentlich alle selbst ausrechnen.
Ein besonders schlimmer Fall von Bienensterben ereignete sich 2008 im Rheintal. Hierbei wurde als
Ursache die Vergiftung mit Clothianithin/Neonicotinoid festgestellt. Das Insektizid wurde daraufhin vom Markt
genommen, ist aber jetzt wieder zugelassen. Der Hersteller Bayer streitet die tödlich giftige Wirkung auf
Bienen bis heute ab. Im April 2012 hätten die Aktionäre von Bayer die Möglichkeit gehabt, gegen die
Weiterverwendung des Giftes zu stimmen. Sie haben diese Chance leider nicht genutzt, es wird weiter unter
dem Produktnamen „Santana“ vertrieben.
In der WDR-Sendung „Markt“ vom 7. Mai 2012 wurde über den Ausgang der Abstimmung bei Bayer berichtet
und auch gezeigt, wie schnell eine Biene stirbt, wenn sie Tropfwasser von einem mit Clothianithin
behandelten Maiskolben trinkt. Hier kann man sich die Sendung ansehen:
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2012/05/07/markt_komplett.xml?noscript=true&offset=933&autoPlay=true#flashPlayer .
Avaaz hat eine Unterschriftenaktion an die Bayer-Aktionäre gestartet. Wer unterschreiben möchte, kann das
hier tun:
http://www.avaaz.org/de/bayer_save_the_bees/?cl=1767532655&v=13904

Bienen sind nach Rind und Schwein das drittwichtigste Nutztier des Menschen. Der Nutzwert allein der
deutschen Bienenvölker beträgt lt. Wikipedia ca. 4 Milliarden Euro. Aber selbst dieser drohende Verlust
schreckt die Konzerne, die so oft nur in Geldwerten rechnen, nicht davon ab, die Bienen zu vergiften.
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Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Honig-Rezepte
Honigeis à la Alfons Schuhbeck
4 Eigelb
1 Ei
1 EL Zucker
100 g Waldhonig
350 ml Sahne
Eigelb, Ei und Zucker mit 2 EL Honig in eine Metallschüssel geben und auf leise siedendem Wasserbad so
lange schlagen, bis die Masse dick und schaumig ist.
Dann die Schüssel in Eiswasser setzten und handwarm ausschlagen. Restlichen Honig unterrühren. Sahne
steif schlagen und unter die abgekühlte Creme heben.
In der Eismaschine 30-40 Minuten gefrieren lassen oder in eine kleine
Auflaufform gießen und mindestens 4 Stunden im Tiefkühler einfrieren.
Ca. 15-20 Minuten vor dem Servieren herausnehmen. Schmeckt super mit
Früchten der Saison, v.a. jetzt mit Beeren aller Art.
Ergibt 4-6 Portionen.
Löwenzahnblütenhonig
Auch wenn der Name irreführend ist, da es sich eher um eine Art Gelee und
nicht um einen Honig handelt, passt es gut zu unserem Thema und vor allem
zur Jahreszeit.
1 Litergefäß voll Löwenzahnblüten
1 Liter Wasser
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½ Zitrone (unbehandelt)
1 Vanilleschote (oder oft reicht auch eine bereits ausgekratzte Schote für den Geschmack!)
1 kg Zucker (oder entsprechenden Gelierzucker 1:2 oder 1:3)
Einweckgläser
Löwenzahnblüten in einem Litergefäß sammeln, entstielen, auf Insekten kontrollieren und vierteln. Mit ½
unbehandelten Zitrone in Scheiben und 1 Liter Wasser aufkochen. Vanille(schote) dazugeben und auf der
abgeschalteten Herdplatte 5 Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb passieren.
Löwenzahnsud mit dem Zucker aufkochen und 2 ½ Stunden bei schwacher Hitze köcheln lassen. Alternativ
mit Gelierzucker aufkochen, nach Packungsangabe (Gelee) köcheln lassen. Gelierprobe!
Dann heiß in Schraubgläser füllen und verschließen!
Rezepte aus:
Alfons Schubeck, das neue bayrische Kochbuch, München 1995, S. 253
Erica Bänziger, Ruth Bossardt, Blüten für die Küche, Lenzburg 2010 (teils leicht abgewandelt)

Artemisathene
Hähnchen in Honig-Senf-Sauce
1 Kg Hähnchenflügel (die kleinen Keulchen) oder andere Hühnerteile
4 Esslöffel Butter
1/2 Tasse Honig
1/4 Tasse Senf (nach Belieben mild oder scharf)
1 Teelöffel Salz
1 Teelöffel Curry (nach Belieben)
Hähnchenteile waschen und trocknen. Butter in Reine schmelzen und restliche Zutaten einrühren.
Hähnchenteile in nur einer Ebene in die Reine legen und die Oberfläche gut mit der Soße einpinseln. Für ca.
1 Stunde auf 180-200 Grad im Backrohr garen und sehr oft mit der Soße übergießen, dass es eine schöne
caramellige Glasur gibt.
Man kann die Hähnchenteile als Fingerfood einfach so essen oder auch zu Reis.
Von Sylvias Tante Edita

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Melissenrezepte
Melissen-Honigmelonen-Bowle
(für 2 Personen)
1 Zitrone (unbehandelt)
4 Zweige Zitronenmelisse
1 Honigmelone
1 l Wasser und Eiswürfel
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brauner Zucker oder Ahornsirup nach Geschmack
Zitrone in Scheiben schneiden, in eine Schale geben und mit Wasser auffüllen. Über Nacht zugedeckt
ziehen lassen.
Honigmelone halbieren, entkernen und aus der einen Hälfte das Fruchtfleisch mit einem kleinen Löffel (ideal
Butterkugellöffel oder kleiner Eiskugelformer) Melonenkugeln formen. Aus der anderen Hälfte das
Fruchtfleisch herauslösen, pürieren und unter das Melissenwasser rühren. Mit braunem Zucker oder
Ahornsirup nach Geschmack süßen.
Melonen-Melissenwasser mit Eiswürfeln (sehr schön sind Blütenwürfel mit eingefrorenen Blütenblättern oder
kleinen Blüten!) und den Melonenkugeln in je eine Melonenhälfte füllen und mit Strohhalmen und
Partyspießen dekorieren.
Melissenlimo
4 Zitronen (unbehandelt)
1 Bund Melisse/Zitronenmelisse
125 g Zucker
150 ml Wasser
Mineralwasser zum Aufgießen
Zitronenschale dünn abschälen, dann die Zitronen auspressen. Zucker, Zitronenschale und Melisse in einen
hitzebeständigen Krug füllen und mit 150 ml kochendem Wasser aufgießen. Ziehen lassen, Zitronensaft
zugeben und abseihen. Dann kühl stellen.
Zum Herrichten: 1 Teil Melissensirup mit 4-5 Teilen Mineralwasser verdünnen und mit einem Melissenzweig,
einer Zitronenscheibe und einem Strohhalm dekorieren.
Rezepte aus:
Alfons Schubeck, das neue bayrische Kochbuch, München 1995, S. 253
Erica Bänziger, Ruth Bossardt, Blüten für die Küche, Lenzburg 2010 (teils leicht abgewandelt)

Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Honig als Medizin
Honig ist von Alters her ein wichtiger Bestandteil der Medizin. Sei es, um Pillen zu formen, um bittere Tränke
zu süßen, Substanzen haltbar zu machen oder aber wegen seiner ur-eigenen medizinischen Wirkung.
Honig ist das zuckerhaltige Ausscheidungsprodukt von Insekten (v.a. der Honigbiene), das durch das
Sammeln von Pollen und Nektar entsteht. Er hat unheimlich viele Inhaltsstoffe: an die 200! Dazu zählen:
Fruchtzucker, Traubenzucker und Wasser, sowie Pollen, Mineralstoffe, Enzyme, Proteine, Aminosäuren,
Vitamine, Farb- und Aromastoffe. Je nach Zuckergehalt und Verarbeitung kann er flüssig oder fest sein.
Das deutsche Wort stammt aus dem Indogermanischen, es steht für „goldfarben“.
Bereits seit der Steinzeit wird der Honig speziell als Nahrungsmittel verwendet. Im alten Ägypten galt er „als
Quelle der Unsterblichkeit“. Er wurde damals sicher bereits medizinisch eingesetzt, unsere erste Quelle
stammt jedoch von Hippokrates, der Honig bei Fieber gab und den Teilnehmern bei Wettkämpfen
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Honigwasser zur Leistungssteigerung empfahl.
Säuglingen sollte man überhaupt keinen Honig geben. In den Honiggläsern können sich Bakterien des
hochgefährlichen Bakteriums Chlostridium botulinum befinden, die das Gift Botulinumtoxin herstellen. Die
Mengen sind in der Regel gering, so dass sie bei älteren Kindern mit einem gut ausgeprägten
Darmimmunsystem selten Reaktionen hervorrufen. Ganz kleine Kinder könnten aber gefährdet sein –
deshalb: im ersten Lebensjahr – Hände weg vom Honig!
In seltenen Fällen gibt es giftigen Honig! Dazu kann es kommen, wenn die Bienen ihren Nektar an
Giftpflanzen sammeln. Allerdings müssen sie große Mengen davon sammeln, um die gesamte Tracht zu
gefährden. Bei uns in Europa sind solche Vergiftungen seit der Antike (pontischer Honig) nicht mehr berichtet
worden. In anderen Regionen der Erde, v.a. in Neuseeland, jedoch schon.
In der Naturheilkunde hat sich eine ganz spezielle Behandlungsform rund um die Biene und ihre Produkte
entwickelt: die Apitherapie.
Heilwirkung des Honigs
Honig wirkt entzündungshemmend, fiebersenkend und lokal analgesierend, d.h. schmerzlindernd. Er eignet
sich deshalb hervorragend für Salben und Verbände. Als Wundauflage wurde er bereits in der Antike
hergenommen, da er die Wundheilung fördert und Wundentzündungen lindert. Seit einiger Zeit setzt man
sogar einen speziellen Wundhonig (Medihoney oder Manuka-Honig) zur Behandlung von schwer heilenden
Geschwüren und Hautläsionen ein. Dieser Honig baut das an den Wundrändern vorhandene tote Gewebe
ab, desinfiziert unter anderem durch Wasserstoffperoxid, aber auch noch andere antiseptisch wirkende
Inhaltsstoffe wie Polyphenole bzw. Flavone. Es gibt sogar einige resistente Keime, die mit Hilfe von
Honigwundauflagen bekämpft werden können.
Die meisten von uns kennen den klassischen Erkältungstrunk, wenn es beginnt im Hals zu kratzen: heiße
Milch mit Honig. Dieser wohlschmeckende Trank hilft auch hervorragend als Einschlafhilfe.
Mein persönliches Lieblings-Honig-Medizin-Rezept ist: Honig mit ätherischem Thymianöl: ätherische Öle in
höheren Dosen können, wenn sie eingenommen werden, gesundheitsschädlich sein. Manche von ihnen
bieten aber, vor allem in niedriger Dosierung, eine große Heilwirkung. Das stark antibakterielle, antivirale und
antimykotische (pilzwidrige) ätherische Öl des Thymians (Thymian rot, bzw. Thymian thymol) lindert
Halsschmerzen und kann, rechtzeitig mit einem Teelöffel Honig eingenommen, oftmals verhindern, dass man
überhaupt krank wird. 1 Tropfen Öl auf 1 TL Honig, lange Zeit im Mund gut einspeicheln (emulgieren), dann
langsam in kleinen Mengen hinunterschlucken!
Propolis
Der Grundstoff zu Propolis ist eine harzige Substanz, welche die Bienen an Knospen und verschiedenen
Bäumen sammeln. Sie verarbeiten dieses Harz mit Wachs (30 %), Pollen (5 %), ätherischen Ölen (ca. 10 %)
und ihrem Speichelsekret zu dem Baumaterial, mit dem sie ihren Bienenstock herstellen. Um die
Wirksubstanz Propolis zu erhalten, wird das Baumaterial mit Alkohol gelöst und gefiltert. Es riecht ein wenig
harzig und aromatisch – nach den ätherischen Ölen.
Wirkung: Propolis gilt als „Radikalfänger“ wegen seiner antioxidativen Wirkung, es ist antibakteriell, anitviral
und antimykotisch. Innerlich kann es zur Prophylaxe gegen Erkältungen eingesetzt werden, äußerlich bei
Herpesviren und Hautpilz oder Candidamykosen. Außerdem soll es die Wundheilung fördern, Sonnenbrand,
Verbrennungen und Aphten lindern.
Man bekommt Popolis inzwischen auf verschiedene Weise: als Tinktur, in Ampullen, Salben, Mundwässern,
Lutschtabletten und Kapseln.
Kontraindikation ist in jedem Fall eine Allergie gegen Bienenprodukte, außerdem kann es zu Kontaktallergien
kommen.
Bienengift
Das Gift der Biene sorgt für eine lokale Entzündungsreaktion. Nach dem Stich rötet sich die Haut, schwillt an
und schmerzt. In schlimmen Fällen kann es zu einer allergischen Reaktion führen, deren gefährlichste Stufe
ein anaphylaktischer Schock ist, bei dem absolute Lebensgefahr besteht.
Dennoch wird Bienengift in homöopathischer Dosierung zu Heilzwecken eingesetzt: Apis mellifica. Dabei
wird das Gift stark verdünnt als Tinktur, Spritze oder Globuli verabreicht. Die Einsatzbereiche sind:
Entzündungen aller Art, mit Ödemen und Sekretbildung, Ödeme der Augenlider, Bindehautentzündung,
23

Schlangengesang Ausgabe 53 – Mai 2012

Gerstenkorn, Erkältungskrankheiten mit laufender Nase, Nieren- und Blasenentzündung, bestimmte
gynäkologische Erkrankungen, Rheuma, Urtikaria, Insektenstiche und entzündliche Hauterkrankungen.
Neuerdings gibt es Forschungsreihen zum Einsatz von Bienengift bei Krebs oder Multipler Sklerose. Die
Ergebnisse stehen allerdings noch aus.
Gelee Royal
Die Sekrete der Futtersaft- und der Oberkieferdrüse der Arbeiterinnen dienen den jungen Larven der in den
ersten Tagen als Spezialfutter. Nach ein paar Tagen bekommen die meisten Bienen (Arbeiterinnen) nur noch
Pollen und Honig, die Königinnen erhalten das „Gelee Royal“ hingegen bis zum Zeitpunkt der Verdeckelung
der Waben.
Es enthält: Kohlenhydrate, Eiweiß, B-Vitamine und Spurenelemente, zudem Zucker, Wasser, Proteine und
Amiosäuren, Fette und Mineralstoffe.
Bei uns wird in der Regel kein Gelee Royal hergestellt. Die Herstellung ist aufwendig und teuer, was den
Preis (kg ca. 100-130 €) erklärt. Viele Imker kritisieren die Herstellung als zu massiven Eingriff in das
Gleichgewicht eines Bienenvolkes, denn zur Gewinnung von bis zu 500 g Gelee Royal aus einem
Bienenvolk, muss man die Königin entfernen und die Bienen so großem Stress aussetzen.
Verwendet wird Gelee Royal als Nahrungsergänzungsmittel und Zusatzstoff für Kosmetika. Die Einnahme
oder auch das Auftragen von Gelee Royal kann zu allergischen Reaktionen führen (s.o.)
Pollen
Pollen werden in den Staubgefäßen von Samenpflanzen gebildet. Sie enthalten die männliche Samenzelle,
die zu den weiblichen Empfangsorganen gelangen müssen. Über Wind, Wasser und Tiere werden sie
übertragen. Sie schmecken süßlich und sind reich an Eiweiß und Aminosäuren, Vitaminen und
Zusatzstoffen.
In der Volksmedizin werden
Pollen zur Verbesserung der Vitalität, Appetitsteigerung,
Wachstumsverbesserung bei Kindern und bei psychischen Leiden und Beschwerden empfohlen. Es gibt
jedoch kaum Studien zu diesem Themenbereich und die bisherigen Ergebnisse der wenigen Studien sind
nicht wirklich aussagekräftig.
Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Apitherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Honig
http://de.wikipedia.org/wiki/Propolis
http://de.wikipedia.org/wiki/Bienengift
http://www.diebiene.de/online/116858/Muenstedt-Pollen.pdf

artemisathene
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Honig in der chinesischen Medizin
In China, aber auch in Indien (Ayurveda) werden Nahrungsmittel nicht nur zur Sättigung und Bereitstellung
von Energie in Form von Kalorien bzw. Kilojoule eingesetzt, man schreibt ihnen auch medizinische Wirkung
zu. Ähnlich wie die antike Medizin des Hippokrates, Galen oder Dioskurides und die Klostermedizin der
Hildegard von Bingen, gibt es im Rahmen der TCM Ratschläge, Diäthinweise und sogar spezifische Rezepte
zur Beseitigung von Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten.
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Im Gegensatz zur modernen Medizin wird nicht nach Inhaltsstoffen aufgeschlüsselt und weder Vitamine
noch Spurenelemente als Gesundmacher betrachtet, vielmehr wird die Wirkweise eines Nahrungsmittel nach
seinem Geschmack (süß, sauer, bitter, scharf und salzig), seinem Temperaturverhalten (heiß, warm, neutral,
kühl und kalt) und seiner energetischen Wirktendenz (emporhebend, absenkend, zusammenziehend, in der
Tiefe oder an der Oberfläche wirkend, dynamisierend oder harmonisierend) unterschieden und klassifiziert.
Dazu werden die verschiedenen Geschmacksrichtungen und Temperaturtendenzen den einzelnen
Funktionskreisen (Meridianen) und den dazugehörigen Organen zugeordnet. Zudem spielt die Verarbeitung
der Lebensmittel, d.h. ob sie roh, gekocht, geröstet oder getrocknet werden eine Rolle bei der Bestimmung
der Wirkung auf den menschlichen Organismus.
Das Temperaturverhalten eines Nahrungsmittels bestimmt über die Wirkung auf den Körper: ein kaltes
Nahrungsmittel kühlt den Körper und verlangsamt die Körperfunktionen und den Energiefluss (Qi). Ein
tendenziell warmes Nahrungsmittel erwärmt den Körper und die Leitbahnen und bringt den Energiefluss in
Schwung. Je nach Erkrankung und Befinden der Person, kann diese Wirkung erwünscht oder aber
kontraindiziert sein.
Die Geschmacksrichtungen werden den fünf Wandlungsphasen und damit den fünf Hauptfunktionskreisen
zugeordnet: süß: Erde/Mitte, Milz; sauer: Holz/Leber; bitter: Metall/Herz; scharf: Feuer/Herz; salzig:
Wasser/Niere.
Durch eine ausgiebige Befragung, Begutachtung und einen Puls- sowie Zungenbefund werden die
Konstitution des Menschen und sein momentaner energetischer Zustand bewertet. Daraufhin kann der
erfahrene Therapeut/Arzt die richtigen Ernährungsempfehlungen aussprechen, Verbote erteilen und
bestimmte Nahrungsmittel hervorheben, die zum Erreichen eines harmonischen Gleichgewichts notwendig
sind.
Honig (fengmi oder shimi) hat sich in China als Bestandteil der Alltagskost erst relativ spät etabliert. Er wurde
lange Zeit nur wild gesammelt und war deshalb selten und teuer. In der Medizin jedoch hat man ihn schon
früh als Arzneimittel geschätzt und bei der Pillenherstellung als Bindemittel verwendet. Er gilt als
Energielieferant und ist beispielsweise ein wichtiger Bestandteil der klassischen Rezepturen: „Drogen zum
Erreichen der Unsterblichkeit“. Heute dient er in der chinesischen Küche als Würzmittel, zur Konservierung
von Nahrungsmitteln und zur Herstellung von Honigwein.
Vom Temperaturverhalten ist der Honig neutral, er wärmt den Körper weder, noch kühlt er in ab. Der
Geschmack ist süß, damit wirkt er in erster Linie auf den Funktionskreis (Meridian) Mitte/Milz, aber auch auf
den Lungen- und Dickdarmfunktionskreis. Er stützt die Mitte, lindert akute Schmerzzustände, wirkt die Lunge
befeuchtend und hustenstillend. Honig befeuchtet den Dickdarmfunktionskreis und entgiftet.
Bei einer Schwäche des Mitten- und Magenfunktionskreises hilft er Müdigkeit zu vertreiben und den Appetit
zu fördern. Er soll Kraftlosigkeit und Kurzatmigkeit lindern und mit Durchfall verbundene Schmerzen in
Magen-Darmtrakt bessern.
Zusammen mit schwarzem Sesam, der geröstet mit dem Honig zu Mus zermahlen wird, wirkt er Verstopfung
entgegen. Dazu kann man das Mus auch in einer beliebigen Menge heißem Wasser auflösen.
Bei trockenem Husten mit wenig oder keinem Auswurf sowie trockener Kehle kann man Birne mit Honig
dämpfen und zu Birnenmus verarbeiten.
Gegen Geschwüre im Mund und an den Lippen (Aphten), Hitzeprozessen (Entzündungen) und
Vergiftungserscheinungen aufgrund von übermäßiger Dosierung bestimmter Arzneimittel kann man ihn
einsetzen. Bei Lippeneinrissen soll man den Honig äußerlich auftragen. Vergiftungserscheinungen behandelt
man mit einer Kombination aus Honig mit pulverisierter Süßholzwurzel (Radix Glyccyrrhizae).
Außerdem wirkt Honig äußerlich bei Verbrennungen oder Erfrierungen.
Literatur und Links:
Chinesische Diätetik, Engelhardt, Hempen, München, Wien, Baltimore,1997

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Seed Bombs
Unsere Welt muss bunter werden, finde ich. Wir brauchen dringend viel mehr Blumen, gerade im urbanen
Raum. Aus diesem Grund habe ich Saatbomben gebastelt. Saatbomben sind praktische kleine Dinge, die
Blumensamen enthalten und dazu noch alles, damit aus den Samen auch mal was wächst.
Im Internet finden sich viele Anleitungen für Seed Bombs, die meisten sind mit Tonerde hergestellt. Ich habe
hier für euch eine Anleitung ohne Tonerde, die gleichzeitig auch noch Zeitungspapier recycelt.
Da Bienen ja in dieser Schlangengesang-Ausgabe ein wichtiges Thema sind, möchte ich darauf hinweisen,
dass gerade Blumenmischungen, die Bienen anlocken, eine schöne Idee für Seed Bombs sind. Solche
Mischungen gibt es fertig zu kaufen oder du erkundigst dich, welche Blumen von Bienen und Insekten
besonders gemocht werden.
- Blumensamen
- alte Zeitungen
- Wasser
- Stabmixer
- Leinentuch / Küchentuch
Zerreiße die Zeitung in viele kleine Stückchen. Füge warmes Wasser hinzu und mixe das Ganze mit dem
Stabmixer zu einer grauen Pampe. Füge einige Blumensamen hinzu und mixe dann nicht mehr.
Fülle die Masse in ein Küchentuch und drücke mit dessen Hilfe das Wasser heraus. Aus der nun trockenen,
aber formbaren Masse kannst du Kugeln drehen oder andere Saatbomben deiner Wahl formen. Trockne die
Bomben nun so schnell wie möglich an einem warmen Ort. Wenn sie zu lange in der Sonne liegen, keimen
sie aus und bei zu viel Hitze kannst du auch die Samen zerstören. Lagere die Bomben danach am besten in
einem Stoffbeutel - Plastiktüten sind ebenfalls zu warm und führen zum Auskeimen (ich habe diesen überaus
dummen Fehler gemacht).
Ich wünsche viel Spaß beim Bomben werfen und Stadt Begrünen!
Eilan

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Farben der Göttin
Ich sah die Göttin auf dem Widderwagen,
sah sie die schweren Wolkenberge jagen,
sah sie in wilder Jagd vorüber toben,
am Himmel alle Wetter proben.
So jung noch ist sie heuer im April,
doch sie wird reifen, wissen, was sie will
und was sie muss: Den Lebenskreislauf lernen
dort oben unterm Silbermond und allen Sternen.
Schon an Beltane wird sich ihr Schnee-Gewand
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in Teilen wandeln wie durch Zauberhand
und wird in rot und weißem Kleid sich wieder finden.
An Litha tanzt sie rot gekleidet mit den Winden.
Sie gibt sich hin: allem voran der Lust, doch auch dem Leben;
wird sich für dieses Mal vereinen und dem Heros ganz ergeben
und weiß dabei schon um die Trennung, die sie bald erträgt;
Sternentränen werden fallen, wenn die Abschiedsstunde schlägt.
Nach diesem Fest ist sie erwachsen und erfahren;
sie weiß es: Langsam fahren Tage, die so hell mal waren,
in die Nächte früher ein. Schnitters Schemen zeigt sich bald
und führt die Sichel durch Getreide, Gras und Wald.
Sie, die den Segen durch ihr kluges stetes Wirken
auf Felder legt, auf Eichen, Buchen, Ulmen, Birken,
die grüne Wiesen, die ihr Fuß so leicht beschreitet,
mit Blumenspuren übersät; die auch das Wasser leitet,
weist mit geübter Hand auch Flammen in die Schranken,
wenn sie zu wild, zu hoch in unsere Träume ranken.
Schon wechselt sie ihr Kleid, das gleich verwelktem Mohn
zerfällt, zum Eisenhut. Am Abend singt die Drossel schon.
Jetzt, wenn schwarze Falter aus verblassten Rosen Nektar trinken,
wenn wir – vom süßen Wein berauscht – in bunte Träume sinken,
wenn sich nur Nebelschleiern gleich die Anderswelt verbirgt,
dann ist es ihre Hand, die heilend das Gewebe webt und wirkt.
Das ist der Umhang, der die furchterfüllten kleinen Seelen,
die nun reisen müssen und aus ihren zugeschnürten Kehlen
Klänge nicht entweichen wollen, schützt vor unbekanntem Grauen
und sie fest umhüllt, sie wieder Atem holen lässt auf frischen Auen.
Das Kleid, einst blau, verfärbt sich in das endlos tiefe Dunkel.
Die Farben sind nicht mehr. Von außen her dringt kein Gefunkel,
kein Stern, kein Mond, kein Sonnenstrahl hier weit und breit
zeigt sich in dieser Finsternis, in der Nacht der Ewigkeit.
Das ist die Zeit. Die Winde tragen jetzt und hier erneut zusammen,
was in dem großen Kessel der aus Erdenglut geschürten Flammen
mit Hexenkraft die Göttin wieder neu gebiert: Das Sonnenlicht,
das klein und noch ganz ohne Kraft am Erdenrand sich bricht.
Und dennoch: Ist der Heros erst einmal durch SIE erstanden,
ist der Schwur getan, mit dem das Eis, die Kälte schwanden,
haben auch die wilden Horden sich dem Wandel hingegeben,
dann triumphiert nur eines noch: sein Name ist das Leben.
Nach Imbolc lässt das Tageslicht uns wirklich wieder planen;
die Sonne wärmt schon und ein erstes Grün macht uns erahnen,
dass Ostara die dunklen Zeiten überstanden hat und dann
in ihrem Widderwagen das Himmelsblau erneut durchfahren kann.
Margret Silvester
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Daughters of the Moon
Mein erstes Tarotdeck kaufte ich vor rund 10 Jahren. Es war ganz
klassisch ein Rider Waite Tarot. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, ein
anderes Deck zu kaufen, weil ich einfach noch keine anderen
Tarotkarten kannte.
Ich übte also Kartenlegen, aber verlor sehr schnell das Interesse. Ich bin
nie weiter gekommen, als Legungen aus Büchern zu machen und die
Karten dann auch mithilfe von Büchern zu deuten. Die Symbolik der
Karten erschloss sich mir einfach nicht. Die große Arkana ist
vergleichsweise einfach zu deuten, doch die Karten der kleinen Arkana
sagten mir gar nichts.
Jetzt endlich habe ich mir mein Wunschkartendeck zugelegt: Die Daughters of the Moon Tarotkarten. Am
auffälligsten bei diesen Karten ist, dass sie rund sind und dass sie nur Frauen darstellen (bis auf eine
Ausnahme). Die Karten stellen Göttinnen verschiedenster Kulturen dar und auch ganz normale Frauen. Eine
Karte zeigt auch Rollstuhlfahrerinnen. Die Frauen haben unterschiedliche Hautfarben, kulturelle
Hintergründe und Körperformen und stammen aus allen Genrationen.

Die Symbolik der Karten spricht direkt meine Emotionen an und sind so gestaltet, dass zumindest ich nicht
lange nach einer Deutung suchen muss. Die Bilder sind wunderschön gezeichnet und stellen immer sehr
kraftvolle Situationen dar.
Besonders ist auch, dass es zweimal die Aphrodite / Die Liebenden gibt. Eine Karte ist mehr auf körperliche
Leidenschaft ausgelegt, die andere auf Liebe. Obwohl sehr eindeutig (eine der Karten lässt etwas
Interpretationsspielraum) zwei sich liebende Frauen dargestellt werden, habe auch ich als Hetera kein
Problem, mich zu identifizieren.
Den Erfinderinnen des Tarots war es sehr wichtig, die Karten von jeglichen Hierarchien zu befreien deswegen auch die runden Karten. Aus König, Königin, Ritter und Page wurden Jungfrau, Mutter und weise
Alte. Auch große und kleine Arkana wurden aufgelöst. Im Daughters oft he Moon finden sich stattdessen
fünf Elemente: Geist, Flammen, Klingen, Kelche und Pentakel.
Für mich persönlich habe ich also endlich ein passendes Tarot gefunden, dessen Entstehungsgeschichte
und Hintergedanken ich zusätzlich noch sehr unterstützenswert finde.
Fiona Morgan: Daughters of the Moon Tarot. Urania Verlag, ISBN: 3-908650-01-1, 9,90€ (Amazon-Link)

Eilan
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Wir steigern das Bruttosozialglück:
Von Menschen, die anders wirtschaften und besser leben
Das Buch von Annette Jensen habe ich gerade fertiggelesen. Der Begriff
"Bruttosozialglück" ist von dem kleinen Staat Bhutan abgeschaut, dessen Regierung es
sich seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht hat, des Volkes Wohl (anstelle des Profits
einiger weniger) in den Fokus des Handelns zu rücken. Ein revolutionärer Ansatz, der
ausgerechnet
vom
Monarchen
kommt!
(weitere
Infos
bei
Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttosozialgl%C3%BCck )
Dieses Buch erzählt eine Menge Geschichten von Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, die es
einfach gemacht haben. Es gibt z.B. bereits heute mindestens eine Gemeinde in Deutschland, die zu 100%
ihren Bedarf an Strom und Wärme selber herstellt und das ganz ohne Atom oder Kohle. Es berichtet über
erfolgreiche Zusammenschlüsse von Herstellern, Zulieferern und Verbrauchern, die bewusst auf lange
Transportwege verzichten. Auch dass es bei der Produktion bereits kleine und große Erfolge zu vermelden
gibt, weg von der Chemie, vom Erdöl, von Ausbeutung hin zu neuen und/oder wiederentdeckten Methoden
und Möglichkeiten (z.B. Auro). Weitere Beispiele im Bereich der Landwirtschaft und Banken/Finanzwesen
folgen. Hier finde ich besonders die Geschichten und Berichte über Regionalgeld sehr spannend.
All diesen Geschichten ist eines gemein: Es sind immer Menschen wie du und ich, die "es eines Tages
plötzlich satt hatten" - ein Banker, der kündigte, als sein Chef die Parole "Wir beraten nicht, wir verkaufen!"
ausgab. Eine Hausfrau, die zur Geschäftsführerin der lokalen Energiegenossenschaft wurde. Weil sie und
andere nach Tschernobyl einfach etwas tun wollten, tun mussten - und es einfach getan haben. Dabei
machen diese Menschen keineswegs den Eindruck, dass sie abgehobene Idealisten wären. Ganz im
Gegenteil: Es sind Menschen mit gesundem Menschenverstand, die nicht länger wegschauen konnten.
Diese Geschichten machen Mut und verbreiten Optimismus - etwas, das wir unbedingt brauchen. Wie sonst
sollten Vision umgesetzt werden können? Und es zeigt, dass an allen möglichen Ecken und Enden längst
begonnen worden ist, unser System zu unterwandern, anzuknabbern. Sicher, es sind immer nur eher kleine
Unterwanderungen, nichts was einen der Machthabenden auf den jeweiligen Sektoren auch nur irgendwie
berühren würde. Aber: Es sind viele! Und ich hoffe, dass viele dieses Buch lesen werden, sich durch die
zahlreichen Links und Literaturhinweise durchklicken und -lesen werden - und damit den Mut und die Hilfe
finden werden, ihre eigenen Ideen ebenfalls umzusetzen.
Natürlich verschließt Jensen nicht die Augen vor dem, was leider immer noch "Standard" ist. Patente auf
Pflanzen und Tiere, Riester-Renten, mittels derer arglose Gutbürger plötzlich zu Förderern von
Rüstungskonzernen werden. Und wie die Großkotzigen immer und immer wieder auf den Erhalt ihrer Macht
bestehen. Am besten, indem sie Ängste schüren. "Wir können auf AKWs als Brückentechnologie nicht
verzichten", wollen die uns weismachen. Dass gerade AKWs wegen ihrer langen Hoch- und
Runterfahrzeiten gerade als "Brückentechnologie" absolut schlechtenst geeignet sind, zeigt die Autorin auf.
Die Beispiele sind regional - so manches könnte durchaus Ziel für den nächsten Sonntagsausflug werden.
Die Aktualität lässt sich hier gerade gut daran messen, dass Fukushima ebenfalls behandelt wird. Es gibt ein
umfangreiches Literaturverzeichnis, das die sehr gute Recherchearbeit dokumentiert. Und es ist gut
verständlich geschrieben; durch die vielen vielen Einzelgeschichten auch unterhaltsam. Es macht Lust auf
mehr, Lust, selber etwas anzupacken, etwas zu verändern.
Selbst wenn nach der Lektüre des Buches ein achtsamerer Umgang mit Wasser und Strom und beim
Einkaufen auf mehr Regionalität zu achten alles ist, was am Ende davon umgesetzt wird - haben wir alle
damit bereits gewonnen. Und wie gesagt, es werden viele Hilfen aufgezeigt, sei es, um sich einen Betrieb,
eine Genossenschaft, etc. einfach mal anzusehen, oder Links zu Aufbaunetzwerken, die konkrete Hilfen
leisten, z.B. die www.energiegenossenschaften-gruenden.de , www.fairpla.net . Oder ganz praktisch: www.bauanleitung.org
und www.offene-werkstaetten.org - um nur einige Beispiele zu nennen.
In den Kapiteln werden die Themen Energie, Verkehr, Produktion, Landwirtschaft und Banken behandelt und
vorgestellt, am Ende steht der Ausblick, dass viele Wege in die Zukunft führen. Vielfalt statt Einfalt.
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Ein kurzes Zitat will ich noch anfügen:
Statt dauernd etwas in die Welt zu setzen, das die Natur überwindet, wäre es deutlich sicherer, sich an der
Natur und ihrer Wirtschaftsweise zu orientieren. Innerhalb von 3,5 Milliarden Jahren hat sie aus demselben
Material immer mehr und immer Vielfältigeres hergestellt. Die Atmosphäre, die Existenz fruchtbaren Bodens,
eine unübersehbare Vielfalt an Lebewesen - all das sind Folgen dieses Entwicklungsprozesses. Niemand
kann bestreiten, dass die Natur extrem produktiv ist. Zudem ist sie hocheffizient: Müll gibt es nicht, alles wird
zu etwas Neuem umgebaut.
Anette Jensen: Wir steigern das Bruttosozialglück. Von Menschen, die anders wirtschaften und besser leben; Herder-Vlg.; 240 S.; ISBN
978-3451304040; 16,95€ (Amazon-Link)

Ulrike Zauberweib Engelhardt
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Menschen, Träume, Taten
1997 gründete eine Gruppe Menschen bei der Gemeinde Betzendorf in der Altmark
das Ökodorf Sieben Linden. 2007 drehte Andi Stiglmayr den Film „Menschen,
Träume, Taten“ über das Ökodorf. Es ist ein interessanter Film geworden, der
Einblicke gibt in das Leben in einem Dorf, das damals zehn Jahre bestand. Dabei
werden nicht nur ungesetzte Utopien gezeigt, sondern auch Problem untereinander,
die durch die unterschiedlichen Gruppierungen entstehen.
Die unterschiedlichen Gruppen sind eine große Stärke des Ökodorfes. Da gibt es den
Club 99, der sehr radikal lebt, mit minimalen Ressourcen, veganer Ernährung und möglichst wenig
Verbrauch neben Menschen, die auch mal mit dem Auto in Urlaub fahren.
Zur Zeit leben in Sieben Linden 87 Erwachsene und 37 Kinder. Mittlerweile gehören zum Dorf 82,5 ha Land.
Noch gibt es nicht genug Häuser für alle, so dass viele in Bauwägen wohnen.
Wer sich Ökodorfer und andere Lebensweisen interessiert, bekommt interessante Informationen über das
Leben in Sieben Linden. Auch die Bewohner der Nachbardörfer kommen zu Wort und schildern ihre
Eindrücke. Da gibt es natürlich das typische „da siehts ja aus wie bei den Zigeunern“ – solche Kommentare
sterben wohl nie aus – aber auch positives ist zu hören. Ein bisschen schade finde ich, dass sich das
Augenmerk von Andi Stiglmayr haupsächlich auf den Club 99 legt. Ich hätte von den anderen Bewohnern
des Dorfes gerne genauso viel erfahren. Aber es besteht ja die Möglichkeit, Sieben Linden auch persönlich
kennen zu lernen, denn die Bewohner bieten interessante Seminare an und für Interessierte, die vielleicht
selbst gern dort leben möchten, Gemeinschaftskurse und Mitarbeitertage.
Weitere Informationen über Sieben Linden gibt es auf der Homepage
den Film unter www.menschen-träume-taten.de

www.siebenlinden.de

Andy Stiglmayr: Menschen, Träume, Taten; Filmsortiment.de; ASIN 3941849263; 20.-€ (Amazon-Link)

Marion
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Verlosung
Diesmal gibt es das Buch „Der wilde Blick“ von Luisa Francia zu gewinnen. Hier geht’s zur Inhaltsangabe bei
Amazon: Luisa Francia: Der wilde Blick; Frauenoffensive
Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 31. Mai 2012 eine Mail mit dem Betreff
„Verlosung“ an Schlangengesang@witchway.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
Es existieren schon tausende Kalender für Festtage der Göttin in ihren vielen Aspekten. In unserem
Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es
gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft zweifelhaft
oder überhaupt nicht genannt. Das Auffinden und Auswerten historischer Quellen allerdings ist fast eine
Lebensaufgabe.
Deshalb haben wir in unseren Kalender neben den Daten und Bezeichnungen eines Festes auch die Quelle
der Daten eingetragen. Sollte jemand einen Fehler entdecken oder noch ein Fest mit einer gesicherten
Quelle hinzufügen wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.
artemisathene

Feiertage im Mai
Dieser Mai wird bestimmt von den antiken Mondmonaten Mounychion und Thargelion. Mounychion hatte
den Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als Mondgöttin und Herrin der Tiere geehrt wurde.
Thargelia, das Geburtstagsfest der Artemis und des Apollon, gab dem Monat Thargelion seinen Namen.
Die Herkunft des römischen Monatsnamens Mai ist nicht restlos geklärt. Ovid gibt in seinen „Fasti“ drei
Möglichkeiten für die Herkunft an: erstens von maiestas = die Hoheit, zweitens von maiores = die Älteren
(bezogen auf die Senatsmitglieder) oder drittens von Maia (Göttin, eine der Pleiaden).
In der germanischen Welt hieß der Mai „Wonnemond“, von „winne“ = Weide. Es war die Zeit in der die Hirten
Weiden für ihre Tiere suchten.
Im keltischen Sprachraum hieß der Mai: auf Walisisch: Mai, auf Cornisch: Me, auf Gälisch: Céitean und auf
Irisch: Bealtane. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Drimilce, was übersetzt so viel heißt, wie: „dreimal
Melken“ und sich darauf bezog, dass die Kühe durch die reichhaltigen Futterweiden nun dreimal täglich
gemolken werden konnten.
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm

15./16. Mai = 6. Tag des griechischen Mondmonates Thargelion: Fische/Widder, abnehmender Mond:
Beginn des zweitägigen Geburtsfestes (Thargelia) von Artemis und Apollon. Reinigungsriten. (siehe
Schlangengesang 10/05)
Quelle: (5), http://www.geocities.com/medusa_iseum/library/griechkreis.html

16./17. Mai = 7. Tag des griechischen Mondmonates Thargelion, zweiter Tag des Festes Thargelia: Widder,
abnehmender Mond: Tag der Opfer für Artemis, Apollon aber auch die Horen (Göttinnen der Jahreszeiten)
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und die Göttin Selene.
Quellen: (6)

23. Mai: Zwillinge, zunehmender Mond:
Rosalia: römisches Fest zu Ehren der Venus, deren heilige Blume die Rose war.

(siehe schlangengesang (3/04)

Quellen: (4), http://www.cronenburg.net/rose_texte.htm

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

Ende Mai: Ambarvalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres, mit Feldumgängen und Opfern, um die
Äcker fruchtbar zu machen und Schaden von ihnen fernzuhalten.
Quellen: http://www.geocities.com/margali99maincom/TempleofCeres.html

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

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

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Juni
Im antiken Griechenland waren unserem Juni im Jahr 2011 die Mondmonate Thargelion und Skirophorion
zugeordnet. Skirophorion erhielt seinen Namen von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12. Tag
des Monats. Thargelia, das Geburtstagsfest der Artemis und des Apollon, gab dem Monat Thargelion seinen
Namen.
Im römischen Reich war dieser Monat der Göttin Juno heilig. Aber auch die Göttin Hebe-Juventus, die
personifizierte Jugend, beansprucht den Monat für sich.
Im germanischen Gebiet gab es wohl mehrere Bezeichnungen für diesen Monat; eine davon ist: „Brachet“,
benannt nach der Zeit des Umbrechens der „Brache“ (= der unbestellte Acker). In alter Zeit wurde, nach der
ersten Ernte, das Feld für die Wintersaat beackert. Eine weitere Bezeichnung ist Rosenmond, weil nun die
Rosen blühen. Es gibt aber auch den Namen „Grasmond“, wahrscheinlich weil nun das Gras sehr schnell
wächst.
Im keltischen Sprachraum hieß der Juni: auf Walisisch: Mehefin, auf Cornisch: Metheven, auf Gälisch: Òg-
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mhios und auf Irisch: Meitheamh. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Ærra Liða, was übersetzt so viel
heißt wie: „bevor Litha“ und sich auf das Fest der Sommersonnenwende, Litha, bezog.
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm

1.Juni: Waage, zunehmender Mond:
Carnaria: Fest der römischen Göttin Carna, Beschützerin der wichtigsten inneren Organe und ihrer
Funktionen. Von Ovid gleichgesetzt mit der Göttin Carda oder Cardea, der Göttin der Türangeln.
Quellen. (1), (4), schlangengesang 39/10

Fest zu Ehren der römischen Wettergötter, der Tempestates.
Quelle: (1),(3)

Festtag der Juno Moneta: Aspekt der Juno als Göttin der Ermahnungen und Ratschläge, aber auch des
Geldwesens.
Quellen: (1), (4), (6)

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

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

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

11. Juni: Fische, abnehmender Mond:
Matralia: Fest der Mater Matuta: römische Göttin der Fruchtbarkeit, der Geburt, der Kindererziehung, aber
auch des Sonnenaufgangs und des frühen Tageslichts.
Quellen: (1), (2), (4),

Fest der römischen Göttin Fortuna Redux: die Göttin der glücklichen Heimkehr. Damit ist sowohl die
Heimkehr nach einer Reise wie auch besonders nach einem Krieg gemeint. Deshalb wird sie auch oft wie
eine Amazone dargestellt: mit Helm und entblößter Brust.
Quellen: (3), (4)

Festtag der Fortuna Virgo: ihre hölzerne Statue im Tempel war vollständig verhüllt.
Quelle: (1)

Tempelgründungstag der römischen Göttin Concordia: Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

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

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

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

14./15. Juni = 25.Tag des Mondmonats Thargelion, Widder/Stier, abnehmender Mond:
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Plynteria: Fest in Athen zu Ehren der Athena Polias, der Schutzgöttin der Stadt.

(schlangengesang 3/04)

Quellen: (5),

19. Juni: Zwillinge, Schwarzmond: Gründungstag des Minervatempels auf dem Aventin in Rom.
Quelle: (1)

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

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

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

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

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

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 4.6. Sheila Na Gig, 14.6. Geburtstag der Musen, 20.6. Ix Chel, Cerridwen
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.html
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Juli
Nach dem griechischen Mondkalender wäre dieser Juli zwischen den Mondmonaten Skirophorion und
Hekatombaion aufgeteilt. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem
wohl ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Skirophorion erhielt seinen Namen
von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12. Tag des Monats.
In Rom wurde dieser Monat nach Julius Caesar benannt, ursprünglich aber hieß er Quinctilius, der 5.Monat
ab März.
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Im germanischen Kulturkreis hieß der Juli Heuert, nach der Heuernte in diesem Monat. Die in diesem Monat
gefeierten Feste waren laut Gardenstone´s germanischer Götterglaube: das Fischfest zur Erneuerung der
Verbindung zwischen den göttlichen Wesen des Wassers und den Menschen, das Hausfest, bei dem es um
die Wiederherstellung der Häuser vor dem kommenden Herbst und Winter ging und das Heufest am letzten
Juli-Wochenende.
Im keltischen Sprachraum hieß der Juli: auf Walisisch: Gorffennaf, auf Cornisch: Gortheren auf Gälisch:
Iuchar und auf Irisch: Iùil. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Æfterra Liða, was übersetzt in etwa „nach
Litha“ heißt und auf das Fest der Sommersonnenwende verweist.
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm

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

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

5. Juli – 7.Juli: Nonae Caprotinae: Fest der Göttin Juno Caprotina. Auch bekannt als das „Feigen-Fest“, es
weist auf Junos Rolle als Fruchtbarkeitsgöttin hin. (Siehe schlangengesang 3/04)
Quellen: (2), (7)

8.Juli: Fische, abnehmender Mond:
Vitulatio: Festtag einer römischen Göttin mit Namen Vitula.

(mehr dazu siehe schlangengesang 03/04)

Quellen: (3), (7)

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

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

13./14. Juli = 12.Hekatombaion: Stier, abnehmender Mond
Kronia: Fest zu Ehren der griechischen Göttin Rhea und des Gottes Kronos.

(mehr dazu schlangengesang 4/04)

Quellen: (5), www.winterscapes.com

16./17. Juli und 17./18. Juli = 15./16. Hekatombaion: Zwillinge/Krebs, abnehmender Mond
Synoikia: Fest zu Ehren der Athena Polioikos. Gründungsfest der Stadt Athen. Ebenso wurden Opfer
gebracht für Zeus und Eirene, die Friedensgöttin
Quelle: (5), (6)

17. Juli: Krebs, abnehmender Mond:
Geburtstag der ägyptischen Göttin Isis, Mutter-Göttin und All-Mutter
Quellen: Göttinnen großer Kulturen, Vera Zingsem

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

19. Juli: Krebs/Löwe, Schwarzmond
ägyptischer Neujahrstag: Hochzeitstag der Isis und des Osiris
Quellen: s.17.Juli
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19./20. Juli = 1.Hekatombaion, Krebs/Löwe, Schwarzmond/zunehmender Mond: Eiseteria: Fest für die
griechische Göttin Athena Boulaia, bzw. Zeus Boulaios, Athena in ihrer Funktion als Ratgeberin.
Quelle: (5)

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

22./23. Juli = 4. Hekatombaion, Jungfrau, zunehmender Mond:
Aphrodisia: Fest der griechischen Göttin Aphrodite Pandemos und Aphrodite Peitho.

(siehe Text schlangengesang

4/04)
Quellen: (5), (6)

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

28./29. August (letztes Juli-Wochenende):, Schütze, zunehmender Mond
Heufest: germanisches Erntefest zur Heuernte.
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 6.7. Nymphe/Göttin Io (Griechenland), 10.7. Göttin Hel (germanisch), 17.7.
Amaterasu (Japan), 23.7. Brigid (Irland), 27. Juli Geburtstag der ägyptischen Königin-Göttin Hatschepsut
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia ,
(6) http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Hekatombaion.html
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen
„Gott ist weiblich - Begegnungen mit einer verborgenen Seite des biblischen Gottes“
vom 5. Mai bis 25. August 2012
Homepage: www.gott-weiblich.de
Ausstellungsort: Evang.-Luth. Dekanatskirche St. Stephan
Wilhelm-Schwinn-Platz 1
97070 Würzburg
„Den Kernbestand der Ausstellung bilden altorientalische weibliche Idole und Göttinnendarstellungen aus der
Sammlung des Bibel+Orient Museums in Fribourg/Schweiz ..... Diese archäologischen Funde verdeutlichen,
dass ebendort, wo die Texte der Bibel entstanden, Jahrtausende lang weibliche Gottheiten - neben
männlichen Gottheiten - in verschiedenen Kulten und Mythen und in all ihren Facetten verehrt und geachtet
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wurden ..... In der Gegenüberstellung von antiken Göttinnendarstellungen und zeitgenössischer
korrespondierender Kunst wird ein Bogen gespannt zwischen scheinbar verloren gegangenen weiblichen
Facetten des biblischen Gottesbildes und göttlichen Assoziationen des modernen Frauenbildes“ (Quelle:
www.gott-weiblich.de)
Ein paar Titel und Themen aus dem Begleitprogramm:
Angeboten werden u.a. Tanzperformances. Workshops mit Ritualarbeit oder Vorträge, z.B. „Ewige Flamme
der keltischen Göttin“, „Ode an Göttin“, „Göttinnen des Denkens“, „Göttinnenpoesie durch die Jahrtausende“,
„Gott weiblich und alternative Glaubensformen“.
Tiamat

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rituale weiblicher Spiritualität

Termine: jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr
29.07.2012: Schnitterinnenfest
04.11.2012: Ahninnenfest
alle Feste im: Kulturhaus Mikado e.V., Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe
Bitte mitbringen:
kleinen Kraftgegenstand für die gemeinsame Tanzmitte
rutschfeste Socken oder Schläppchen
kleinen Buffetbeitrag für das gemeinsame Essen / Trinken
eigenes Ess- und Trinkgeschirr
Beitrag: einzelnes Fest: 49,- €
Mutter-Tochter-Schwester-Freundinnen-Rabatt= 2er Anmeldung je Fest: 92,- €
Buchung alle 4 Feste: 180,- €
Überweisung bitte auf Konto-Nr.: 2701701 Spardabank BW, BLZ 600 908 00 Kennwort: Gezeitentanz +
jeweiliges Fest
weitere Informationen unter www.gezeitentanz.de oder bei Tricia Laurent, Tel. 0721-7509774 oder 0177-678 63
17 oder mail@gezeitentanz.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Workshops mit Ulla Janascheck
http://www.ulla-janascheck.de/

Die Sonnenkönigin - aus ganzem Herzen leben - Quelle der Kreativität
Termin: Sa. 18.08., 10-18 Uhr, So, 19.08.11 10 -17 Uhr
Ort: Frauenzentrum Alzey, Schlossgasse 11, 55232 Alzey, Tel.: 0 67 31 / 72 27,
www.hexenbleiche.de

Teilnehmerinnenbeitrag: €120.Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de
Moira und ihr Zauberspiegel
Schicksalsspinnerinnen, Traumweberinnen & Spiegelkräfte
Eine Intensivwoche für Frauen auf Sardinien mit Ulla Janascheck
29.09.-07.10.2012
Ort: La Ciaccia, Nordwestküste, Sardinien
Teilnehmerinnenbeitrag, Unterkunft, Verpflegung, Automiete: € 960
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten bei mir:
Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de
Mein Heiliges Feuer – Sicherheit im Lebensnetz
Vestalische Priesterinnen reinigen, hüten, heilen
08.-09. September 2012
Termin: Sa. 08.09.12 10 - 18 Uhr, So. 09.09.12 10 - 17 Uhr
Ort: Weisshaus 1, 54293 Trier, www.weisshaus.de
Teilnehmerinnenbeitrag: € 150.Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit und Ort soweit möglich):
Ulla Janascheck, Tel.: 06136 – 997689, ulla.janascheck@gmx.de ,
www.ulla-janascheck.de oder
Tertenia Löhden, Tel.: 0651/ 436 1898, email: tertenia@gmx.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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SEMINAR DIE BOTSCHAFTEN
VERSTEHEN
Termine: 2. - 3.6.12
Seminargebühr: 220 Euro

DES

KÖRPERS

SEMINAR ABSCHIED UND NEUBEGINN
Termine: 20. - 21.10.12
Seminargebühr: 220 Euro
SEMINAR: WEG DER HELDIN - DIE GÖTTINNENKONFERENZ
Termine: 30. 6. - 1.7.12
10. - 11.11.12
Seminargebühr: 180 Euro
SEMINAR: GESPRÄCHE MIT DER WEISEN FRAU
Termine: 15. - 16.09.12
15. - 16.12.12
Seminargebühr: 180 Euro
E-Mail:

Irmgard@Dr-Rauscher.de

Homepage: www.irmgard-rauscher.de

Institut für mehr Leben, Praxis Kuhn,
Marktstr. 4, Rückgebäude, Bad Tölz

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Impressum
Schlangengesang – der Rundbrief für Göttinnenspiritualität wird von keiner Organisation herausgegeben,
sondern von Privatpersonen, die sich zu diesem Zweck zusammen fanden.
V.i.S.d.P.: Nora Bugdoll, Holzkircher Str. 12, 13086 Berlin
Bilder:
Schlangengesanglogo von Distelfliege
Zierelemente von Aruna, Caitlin, Jana, Tina, Marion, Teleri, Temkes
Fruchtbarkeitsgöttin S.2 von ChristianChirita: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MotherGoddessFertility.JPG
Siegel S. 2.: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1010631_CROP_crop.jpg?uselang=de
Bienen von Malia S.2 von Wolfgang Sauber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMI_-_Bienen_von_Malia.jpg
Plaque Beegoddess S. 2 von Jastrow: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Plaque_bee-goddess_BM_GR1860.4123.4.jpg&filetimestamp=20061126095659

Kretische Biene S.3 von Andree Stephan: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minoan_craft_-_golden_bee.jpg
Statue der Artemis S. 3 von IlSistemone: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statua_di_Artemide_efesia.jpg
Omphalos S. 3: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Omphallos.jpg&filetimestamp=20050223001832
Detail der Artemis (Biene) S.4 von Artemisathene
Omphalos S. 4 von Artemisathene
Tholos S. 4 von Schuppi: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tholos-Kamilari_2.JPG?uselang=de
Irisches Bienenhaus S. 5. von Dirk Huth: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dingle_beehive_hut.JPG
Römische Bienengöttin S. 5 von Lokilech:

40

Schlangengesang Ausgabe 53 – Mai 2012
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uselang=de

Figurenbeute S. 16 von Andre Kaiser:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Barc_Stroze_Skansen_Pszczelarstwa.jpg&filetimestamp=20060622213859

Klotzbeute S. 17 von Topory:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Barc_Stroze_Skansen_Pszczelarstwa.jpg&filetimestamp=20060622213859

Biene S. 18 von L. Hutsch: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biene001.jpg
Bienen auf Honigwabe S.18 von Axel Hindemith:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bienen_auf_Honigwabe.jpg&filetimestamp=20100509230107

Bienenstock S. 19:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:27alimenti,_miele,_Taccuino_Sanitatis,_Casanatense_4182..jpg&filetimestamp=20070204231529

Löwenzahn S. 20 von Artemisathene
Bild Daughters of the Moon S.27: Eilan
Unsere Informationen ersetzen nicht den Besuch beim Arzt.
Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden.
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht.
Das Copyright des vorliegenden Materials (Bilder, Texte, Grafiken, Dateien u.ä.) liegt bei den jeweiligen
AutorInnen, KünstlerInnen, die im Einzelnen der Redaktion namentlich bekannt sind. Jegliche
Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der jeweiligen Autorin,
erlaubt.
Schlangengesanginfos
Schlangengesang ist ein offener Rundbrief für alle Menschen, die sich mit der Göttin beschäftigen.
Schlangengesang erscheint alle zwei Monate. Über das Internet als 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.
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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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