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Kuan Yin – Göttin der Barmherzigkeit und des Mitgefühls
In den buddhistisch geprägten Regionen Asiens gibt es, unter vielen
verschiedenen Namen, einen Bodhisattva[1] des Mitgefühls. Der
männliche Bodhisattva heißt Avalokiteshvara, der weibliche in China
Kuan Yin, Kwan Yin oder Guanyin, in Japan: Kunnan, in Vietnam Quan
Am, Quan Thê Âm Bô Tát. In Korea nennt man sie Kwan Seum Bosal,
Kwan-um oder Kwan-se-um. Zudem fand ich noch Kanzeon als Name für
diese Göttin. Allein in Japan gibt es 33 verschiedene Manifestationen der
Kunnan. Ihre Statuen und Bildnisse finden sich in China, Japan, Korea,
Burma, Laos, Kambodscha, Vietnam, Indonesien, Thailand und Singapur
sowohl in buddhistischen, als auch in taoistischen und konfuzianischen
Tempeln.
Der Name Kuan Yin bedeutet setzt sich aus den Schriftzeichen für
„beachten, sich sorgen, sich kümmern“ (kuan) und „Ton, Laut“ (yin)
zusammen. Übersetzt man das, könnte es „diejenige, die sich um die
Laute kümmert“ lauten und das spielt darauf an, dass Kuan Yin die
Sorgen und Klagen der Menschen hört und sich um sie kümmert.
Vermutlich war der Bodhisattva des Mitgefühls zunächst männlich oder androgyn. Im Lotus-Sutra werden 33
verschiedene Manifestationen vermerkt, von denen 7 weiblich sind. Das Lotus-Sutra stammt aus dem 5.
Jahrhundert. Erst um das 9. Jahrhundert ändert sich die Darstellung Kuan Yins und aus dem männlichen
Bodhisattva der Barmherzigkeit wird eine Frau. Eine
Verschmelzung mit der Legende von Miao-Shan (s.u.), einer
chinesischen Prinzessin des 7. Jahrhunderts, entstand wohl erst
im 12. Jahrhundert. Inwieweit es durch eine starke Gruppe
missionierender Christen, die zwischen dem 5. und 11.
Jahrhundert in China lebte, zur Vermischung des männlichen
Avalokishvara mit der christlichen Maria kam oder ob Tara
(Schlangengesang 34/2009) als weiblicher Bodhisattva über Tibet nach
China einwanderte und zur Ausbildung der weiblichen Form der
Inkarnation des Mitgefühls wurde, ist bis heute umstritten. Es kann
aber als sicher gelten, dass es im stark patriarchalischen
Buddhismus einen Bedarf für eine weibliche Gottheit gab. Diesen
Platz nahm fortan Kuan Yin ein, weshalb sie nicht nur als Göttin
der Barmherzigkeit und des Mitgefühls verehrt wird, sondern auch
als Heilerin, als Retterin aus Not, aus Gefangenschaft oder vor
Naturkatastrophen, Feuer und Wasser sowie als Muttergöttin, die
Kindersegen schenkt. Als solche wird Kuan Yin ähnlich wie die
christliche Maria oder die ägyptische Isis mit einem Baby auf dem
Arm dargestellt. Es gibt sogar eine Legende, die sie als
Schöpfergöttin darstellt, die den Lebewesen auf der Erde die
friedliche Koexistenz nahe bringen will. Wie so häufig bei
Schöpfergöttinnen gebietet Kuan Yin auch über den Tod. Ihre
Gunst gewährt ein langes Leben und sie besitzt sogar die Macht,
Tote zum Leben zu erwecken, einen Sterbenden in der
Todesstunde zu begleiten und eine gute Inkarnation in ein neues
Leben zu bewirken. Trost, Gnade und Barmherzigkeit sind ihre
Begleiter. Ihre Weisheit wird als universell gepriesen, Kuan Yin
verkörpert wie Sophia die Weisheit, das Wissen und die Weltseele
als geistig-schöpferische und formlose Kraft.
Interessant ist, dass Kuan Yin als weiblicher Bodhisattva oder als Göttin eindeutig asexuell ist und obwohl
sie sogar manchmal mit einem Kleinkind dargestellt wird, Reinheit und Jungfräulichkeit verkörpert. Wie Maria
ist sie die jungfräuliche Göttin, der weiße Aspekt, der dualistischen Großen Göttin, die immer beides in einem
ist: Lebensspenderin und Tödin, gütig und grausam, schwarz und weiß. Während Kali in Indien oder Palden
Lhamo in Tibet sowie die schwarze Madonna in der katholischen Kirche den schwarzen Aspekt der Großen
Göttin verkörpern, ist Kuan Yin die weiße, jungfräuliche Göttin, die einzig die positiven Eigenschaften in sich
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aufgenommen hat. Sie ist das Abbild des „Ewig-Weiblichen“ in Gestalt der mütterlichen oder schwesterlichen
Liebe.
Nach Jean Shinoda Bolen umfasst die „aktive Aufnahmebereitschaft“ Kuan Yins „Fühlen und Handeln“. (Jean
Shinoda Bolen, Feuerfrau und Löwenmutter, S. 159) . Die Göttin sieht nicht nur das Leiden der Menschen, sie nimmt
auch ihre tausend Arme um zu helfen. Damit sieht die amerikanische Psychologin in Kuan Yin den Archetyp
derjenigen Frauen, die sich in Selbsthilfegruppen engagieren, ja vielleicht sogar den Archetyp der
Psychotherapeutin, die empathisch zuhört und so den Menschen hilft, ihnen Kraft gibt, indem sie Mitgefühl
hat.
Darstellungen
Kuan Yin wird in sehr vielen Erscheinungsformen dargestellt. Meist ist sie
ein barfüßiges, einfach gekleidetes Mädchen mit einem Korb in der Hand
aus dem sie Gaben verteilt. Es gibt aber auch die Darstellung als reich
gekleidete Prinzessin. Immer hat sie ein langes, weißes Gewand mit
einem fließenden Stoff. Der Lotos, auf dem sie häufig steht, ist ein
Zeichen der Reinheit, die geöffneten Arme eine segenspendende Geste.
Nicht selten sieht man sie mit den tausend Armen und tausend Augen
des Mitleids. Mit den Augen soll sie all das Leid auf der Welt sehen und
mit den Händen Hilfe bieten.
Die Attribute, die sie in den Händen hält haben jeweils symbolische
Bedeutung: Eine Perlenkette steht für die „Perlen der Erleuchtung“, eine
Vase aus der sie Wasser gießt steht für das „Wasser des Lebens“, das
Frieden, Wohlergehen und Liebe auf der Erde entstehen lässt. Garben
von Reispflanzen symbolisieren Fruchtbarkeit, der Pfirsich langes Leben,
die Gebetskette „Mala“ die buddhistischen Weisheiten, ein Buch ebenso.
Ein Weidenzweig zeigt an, dass Kuan Yin Biegsamkeit und
Anpassungsfähigkeit verleiht, ein Kind auf dem Arm präsentiert sie als
Schutzpatronin der Frauen und Helferin bei Kinderwunsch. Tiere der
Göttin sind der Drache, der für Spiritualität, Stärke, Weisheit und die
kosmischen Kräfte der Wandlung steht und der Pfau, dessen Augen auf
den Schwanzfedern die Menschen daran erinnern sollen, dass
Kuan Yin jedes Mal, wenn der Vogel sein Rad schlägt, zeigt, dass
sie bei den Menschen ist und alles sieht, was geschieht. „Das soll
Euch helfen, Frieden und Eintracht zu wahren!“
Kuan Yins Mudra[2] ist das Zeichen der Yoni, des weiblichen
Schoßes, aus dem alles Leben kommt.
Nach einer chinesischen Auflistung hat Kuan Yin 42 Symbole, die
als ihre Insignien gelten. Hier sollen nur einige davon genannt
werden: Juwel = Wunscherfüllung; Seil = Fesseln aller negativen
Umstände; Schale = Heilmittel für alle Krankheiten; Yajra-Szepter,
um die Dämonen zu unterwerfen; Dolch, um die Feinde zur
Kapitulation zu zwingen; Sonne, um die Dunkelheit zu verbannen;
Vase = langes Leben; Spiegel = Weisheit; Axt, für den Schutz vor
einer Herrschaft, die Menschen unterdrückt; das goldene Rad der
Erleuchtung und weißer, roter, purpurner, blauer Lotos, die
Symbole verschiedener spiritueller Entwicklungsstufen.
Mythen und Legenden
Der wichtigste Mythos beschreibt die Verbindung des Bodhisattva
des Mitgefühls mit der chinesischen Prinzessin Miao-Shan, der
womöglich dazu führte, dass Kuan Yin ihren Platz in der
patriarchalen Götterwelt der Buddhisten erhielt.
Im 7. Jh. soll es in China einen König gegeben haben, dem drei Töchter geboren wurden. Als die Jüngste
auf die Welt kam, bebte die Erde, Blüten öffneten sich und ein wundervoller Duft war überall. All dies waren
Vorzeichen dafür, dass ein besonderer Mensch geboren worden war. Miao-Shan war ein liebevolles Wesen,
voll Anteilnahme und Hilfsbereitschaft für Mensch und Tier. Sie begegnete allen Lebewesen mit Liebe. Als
der Vater seine Tochter verheiraten wollte, teilte Miao-Shan ihm mit, das sie ein religiöses Leben führen
wolle und nur heiraten würde, wenn sie dadurch die Leiden der Menschheit lindern könne. Der König ärgerte
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sich und wollte den Willen seiner Tochter brechen. Man ließ sie niedere Arbeiten verrichten, doch Miao-Shan
blieb freundlich und gütig. Da beschloss der Vater, sie hungern und noch härter arbeiten zu lassen. MiaoShans Entschluss ließ sich nicht ändern. Man brachte die Prinzessin in ein weit entferntes Kloster, dort sollte
sie, neben der klösterlichen Askese, auch weiterhin hart arbeiten. Der Gemüsegarten, den sie eigenhändig
anlegen musste, gedieh üppig und trug sogar im Winter Früchte. Als der König merkte, dass sein Plan, MiaoShans Willen zu brechen, fehlgeschlagen war, schickte er seine Schergen und befahl, das Kloster in Brand
zu stecken. Miao-Shan wurde von einem himmlischen Geist gerettet und auf eine weit entfernte Insel
gebracht. Dort lebte sie lange Jahre im Gebet und in religiöser Einkehr. Der König hatte sie für tot erklären
lassen.
Viele Jahre später wurde der chinesische König krank. Kein
Arzt konnte ihm helfen. Schließlich verkündete ein
Wandermönch ihm, dass es nur einen Menschen gäbe, der
ihn retten könne. Ein Mensch, der frei von Hass sei und
bereit wäre dem König Arme und Augen für ein Heilmittel zu
opfern. Der Mönch sagte dem König auch, wo er diesen
Bodhisattva in seinem Reich finden könne. Ein Bote wurde
zu Miao-Shan geschickt und tatsächlich rettete sie dem
König das Leben, indem sie ihre Arme und Augen als Opfer
brachte, aus denen die lebensrettende Medizin hergestellt
wurde. Der König wollte sich bedanken und suchte den
unbekannten Bodhisattva auf. Als er mit seiner ganzen
Familie auf die Insel kam, erkannte er seine Tochter MiaoShan in dem Bodhisattva wieder. Der Vater war beschämt
und beeindruckt von dem reinen Herzen seiner Tochter und
ihrer Bereitschaft, die Leiden der Menschen zu lindern.
In diesem Augenblick bebte erneut die Erde und Wolken
hüllten Miao-Shan ein. Es regnete Blüten und vor ihnen
erschien schwebend ein himmlischer Bodhisattva mit
tausend Armen und Augen in Gestalt von Miao-Shan. Als die
Erscheinung
verschwand,
war
auch
Miao-Shan
verschwunden. Der König ließ an diesem Ort einen heiligen
Schrein zur Verehrung des Bodhisattva der Barmherzigkeit
errichten.
Ähnlich wie bei der taiwanesischen Göttin Mazu (Schlangengesang 36/2009) gibt
es einige Legenden von Seefahrern, die erzählten Kuan Yin habe sie aus
Seenot gerettet. Als Retterin taucht die Göttin auch in den Erzählungen von
Gefangenen und zum Tode Verurteilten auf, für deren Befreiung sie sorgte.
Andere Legenden erzählen davon, wie innige Gebete und Opfergaben für
Kuan Yin für ein langes Leben gesorgt haben.
Das Orakel der Kuan Yin
Die so genannten „100 guten Wünsche der Kuan Yin“ sind eine
Überlieferung von einhundert Gedichten. Der Name dieses Orakels ist auch
„Chien Tung“ = „Stäbe des Schicksals“. Es sind Weisheitsgedichte, ähnlich
dem „I Ging“, die in der asiatischen Orakeltradition mit diversen
Überlieferungen, Prophezeiungen, philosophischen Sinnsprüchen und
persönlichen Ratschlägen stehen. Vermutlich stammen sie aus dem 15.
oder 16. Jahrhundert.
In China verwendet man für dieses Orakel gerne schmale Bambushölzchen,
auf die man klein die Zahlen zwischen 1 und 100 eingraviert hat. Man
schüttelt die Stäbchen dann in einer Schale oder mit den Händen und
konzentriert sich auf eine Frage oder ein Thema, zu dem man mehr wissen
will bis ein oder mehrere Stäbchen herausfallen. Zu diesen Stäbchen wird
dann das passende Weisheitsgedicht gelesen und interpretiert.
Wer möchte findet die 100 Gedichte in einer englischen Fassung mit netten Zeichnungen dazu unter:
http://www.springsgreetingcards.com .
Natürlich gibt es auch passende Bücher und im Esoterik-Handel die 100 Bambusstäbchen zu kaufen.
4
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Mantra und Gebete
An Kuan Yin wendet man sich mit der Bitte um Mitgefühl, Barmherzigkeit, Weisheit, Heilung, Fruchtbarkeit,
Rettung, langes Leben, die Erfüllung eines Herzenswunsches oder um spirituelle Erleuchtung zu finden. Das
Mantra kann gesprochen oder gechantet werden:
Namo Kuan Shi Yin Pusa
„Heil dir, Kuan Yin, Bodhisattva!“
Ein häufiges Gebet in der Not ist:
Ich bitte Kuan Yin,
die die Leiden der Welt hört und sieht:
Hilf!
Ich bitte Kuan Yin,
die die Leiden der Welt hört und sieht:
Hilf!
Ich bitte Kuan Yin,
die die Leiden der Welt hört und sieht:
Hilf!
(zitiert aus: Wulfing von Rohr, Kuan Yin – die weibliche Fürsprecherin im Buddhismus, S. 211)

[1] Ein erleuchtetes Wesen, das, aufgrund eines vorbildlichen Lebenswandels und spiritueller Erleuchtung, den Zyklus der
Wiedergeburten verlassen hat, sich aber freiwillig entscheidet, auf die Erde zurückzukehren, um die Lebewesen zu erleuchten und zu
befreien.
[2] Symbolische Handgeste
Literatur und Links:
Wulfing von Rohr: Kuan Yin – die weibliche Fürsprecherin im Buddhismus, Darmstadt, 2007
Thomas Börnchen: das chinesische Tempelorakel, Weisheit und Lebenshilfe der Göttin Guan Yin, Books on demand, 2001
Baginski, Schenker: Kuan Yin – Begleiterin auf dem spirituellen Weg, 2006
Jean Shinoda Bolen, Feuerfrau und Löwenmutter – ein spiritueller Leitfaden, München 2005
http://de.wikipedia.org/wiki/Guanyin
http://www.springsgreetingcards.com
http://kuanyinlots.blogspot.de/2009/02/goddess-of-mercy-kuan-yin-100-divine.html
http://kuanyinoracle.com/index.php?page=products

artemisathene
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Mythologie und Religionen der Chinesen
Im heutigen China sind die meisten Menschen, wenn sie sich überhaupt zu
einer Religion bekennen, Buddhisten. Die zweite große Religionsgruppe sind
die Angehörigen der chinesischen Volksreligion. Muslime, Christen und
Taoisten/Daoisten stellen danach jeweils religiöse Minderheiten dar. Im
Folgenden wollen wir uns die nicht so bekannten Religionen Chinas einmal
näher ansehen.
Mythologie
Über die Erschaffung der Welt gibt es in den chinesischen Überlieferungen
sehr viele Unterschiedliche Mythen. Allen gemeinsam ist der Glaube an ein
höchstes Prinzip, aus dem das Chaos hervorgeht. Aus dem Chaos wiederum
entstehen dann die dualistischen Prinzipien Yin und Yang, bzw. Erde und
Himmel.
1. Das Chaos als Vogel: ein Mythos sieht im Chaos einen göttlichen Vogel der
am Berg des Himmels lebt. Er hat sechs Füße und vier Flügel aber kein
Gesicht. Als er tanzt und singt, entstehen Himmel und Erde.
2. Das Chaos ist ein langhaariger Hund, der Augen hat, aber nicht sieht und
Ohren hat, aber nicht hört.
3. Das Chaos hat die Form eines Hühnereis. Aus dem Ei wird P´an-ku geboren. P´an-ku und seine Frau sind
die Erzeuger der Prinzipien Yin und Yang: Yin ist schwer und grob und wurde zur Erde, Yang ist leicht und
rein und wurde zum Himmel. Aus P´an-kus Kopf entstanden dann die Hauptberge Chinas, aus seinen
Tränen die Flüsse und Ströme, aus seiner Stimme der Donner und aus seinen Augen die Blitze. Als
Schöpfergott gehen aus ihm auch Planeten, Sterne, Wolken, Steine, Metalle und vieles mehr hervor.
4. Mythos des Fackel-Drachen: in der Wüste im Nordwesten der Welt, die nicht von der Sonne erhellt ist, lebt
ein riesiger Drache. Er hat das Gesicht eines Menschen, sein Leib ist rot. Wenn er die Augen öffnet, ist es
Tag, schließt er sie, ist Nacht. Sein Atem erzeugt Wind und Regen. Wenn er bläst ist Winter, haucht er ist
Sommer.
5. Mythos von Nu-Kua/Nüwa: Die Göttin Nu-Kua wird als eine Frau mit Schlangen- oder Drachenschwanz
dargestellt. Sie formte den Menschen aus Erde. Aber da die Arbeit sehr anstrengend war und lange dauerte,
nahm sie einen Strick und tauchte ihn in Schlamm. Daraus stellt sie weitere Menschen her. So erklärten sich
die alten Chinesen, dass es „Edle und Reiche“ gab: sie waren aus der gelben Erde liebvoll geformt worden,
während die „Armen und Niedrigen“ aus dem Schlamm schnell „en masse“ gefertigt worden waren.
Außerdem baute oder reparierte Nu-Kua die Mauern des Himmels. Später bekam Nu-kua einen Gatten: Fuhi, der ebenfalls einen Drachenschwanz besaß. Die Göttin gilt als Fruchtbarkeit spendende Göttin, die

Kindersegen gewährt und Ehen stiftet.
6. Mythos von Kunlun: Kunlun (auch Kuenlun) ist eine heilige mythologische Gebirgskette. Der Berg gilt als
kosmischer Berg, als Säule und Leiter des Himmels. Der Legende nach wohnt Xi wang-mu, „die
Königinmutter des Westens“ nördlich des Kunlun in einer Felshöhle. Dort sitzt sie auf einem Schemel, die
Haare ungepflegt, aber mit einem Kopfschmuck angetan. Sie hat ein Menschengesicht, aber einen
Leopardenschwanz und Tigerzähne. Vor ihr sitzen drei grüne Vögel. Xi wang-mu gebietet über die Geister
6
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der Pest und über die Naturkatastrophen. Sie ist Herrin über Leben und Tod. Im Taoismus wandelte sich Xi
wang-mu in eine schöne Göttin und kluge Gastgeberin, die als Königin eines paradiesischen Kuen-luen,
schwimmender Inseln im Fernen Osten, herrscht. Dort ist sie Bewahrerin und Spenderin des
Unsterblichkeitskrautes. Manchmal wird auch Nu-Kua als Bewohnerin des Kunlun beschrieben.
Alte chinesische Volksreligion
Diese alte Religion, die sich aus Ahnenverehrung, Kult lokaler Gottheiten, schamanischen Praktiken, Feng
Shui und Geisterglauben zusammensetzt, ist eine stark synkretistische Religion, die auch die
philosophischen Traditionen des Taoismus, Buddhismus und Konfuzianismus mit einschließt.
Das Zusammenspiel aus Yin und Yang, als Prinzipien der kosmischen Ordnung und die Einteilung des
Lebens auf der Erde nach den fünf Elementen (Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser) sind die Grundlangen
des Glaubens. Das Leben mit dem Tao (dem Weg des Menschen im Einklang mit dem Weg des Himmels)
führt zum Glück. Der Kult ordnet sich den zyklischen Lebensumständen unter. Es gibt Frühlings- und
Sommeropfer, die traditionell dem Yang zugeordnet sind und Herbst- und Winteropfer, die dem Prinzip Yin
entsprechen. Im Frühling und Herbst feiert man an heiligen Stätten (oft an den Ufern der Flüsse)
Verlobungen und Hochzeiten. Das Überqueren eines Flusses ist symbolisch für das Liebesspiel.
Ähnlich wie die Heiligenverehrung im Christentum, gibt es auch in der alten chinesischen Volksreligion eine
Vielzahl lokaler Gottheiten oder historischer und mythologischer Figuren, die in kleinen Schreinen oder
zuhause als Statuen oder Bilder auf einem Tisch oder Schrank verehrt werden. Auch den eigenen Ahnen
wird diese Ehre zuteil. Darüber hinaus gibt es auch
Gottheiten, die ähnlich wie Buddha oder Kuan Yin, um Hilfe
gebeten und mit Opfern bedacht werden. Dazu zählen
beispielsweise Shang-ti („der Herrscher der Höhe“), die
Sonne, der Mond, die Erde und die „drei Sterne“: Fu, Luk
und Sau. Auch bestimmte Berge und Flüsse gelten als
heilig. Neben Räucherstäbchen ist es vor allem Obst, das
als Opfergabe dient. Mit Hilfe schamanischer Praktiken
werden Heilzauber bewirkt oder Geisterbeschwörungen
vorgenommen. Es gibt sowohl schützende als auch
schädigende Geister.
Tief verwurzelt im alten Glauben ist die Ahnenverehrung.
Sowohl zuhause, als auch in so genannten Ahnenhallen,
wurden und werden auf dem Land noch immer die
Vorfahren nach festgelegten Riten geehrt. Nach der
Vorstellung der alten Philosophie besitzt der Mensch eine
Doppelseele. Die Körperseele „po“, die mit dem Leib stirbt
und die Geistseele „hun“, die frei wird, wenn der Körper
vergeht.
Der Kaiser gilt traditionell als Vermittler zwischen Erde und
Himmel. Als „Sohn des Himmels“ war er immer oberster
Priester und vollzog die Staatsopfer und heiligen Riten.
Taoismus/Daoismus
Die alte Philosophie vom Tao/Dao („der Weg“) und Yin und
Yang wurde von „Lao-tse“ (Ehrenname: „alter Meister“),
einer vermutlich historischen Person, deren wirklicher Name
nicht überdauerte, zur Religion erweitert. Lao-tse lebte im 6. Jh. v.u.Z. und verfasste das Buch „Daodejing“
respektive „Tao-te-king“. Neben Himmel und Erde als entgegengesetzten Polaritäten entstand hier auch die
Vorstellung von den Prinzipien des Yin und Yang, der fünf Wandlungsphasen (Holz, Feuer, Erde, Metall und
Wasser) und des Qi (Synonym für Energie; s. Artikel über Qi Gong Yangsheng). Auch das I-Ging, das „Buch
der Wandlungen“, eine Handlungsanweisung für die Orakelpraxis gehört zur daoistischen Kultur. Auf der
Basis der taoistischen Philosophie entwickelten sich magische Praktiken, Meditationsmethoden, Qi Gong
und Taiji, in der Hoffnung auf Unsterblichkeit oder zumindest ein möglichst langes Leben. Göttlichen
Charakter erhalten die Xian (die Unsterblichen) zu denen der gelbe Kaiser Huang Di und Xi wang-mu, die
„Königinmutter des Westens“, gehören (siehe Mythologie 6.). Die obersten Gottheiten sind die „drei Reinen“.
Daneben existieren zahlreiche Götter, Geister, Dämonen, Unsterbliche und Vollkommene. Berge und Grotten
werden als heilige Sitze der Götter verehrt.
Die Grenzen zwischen dem philosophischen Charakter des Daoismus und dem religiösen Erscheinungsbild
7
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sind fließend und wohl eher ein Zankapfel der Wissenschaftler. In den mehr als 2000 Jahren Geschichte des
philosophisch-religiösen Taoismus haben sich zumindest zahlreiche Tempel (ca. 3000) und eine
Priesterschaft (Daoshi; ca. 25.000 Mönche und Nonnen) entwickelt. Prinzipiell ist es aber jedem Menschen
möglich, nach den Prinzipien des „Tao“ (= Weg) zu leben und sich zu kultivieren, um Meisterschaft und
schließlich Unsterblichkeit zu erlangen.
Lato-tse zum Tao (6.Kapiltel): das Mystisch-Weibliche (http://www.tao-te-king.org/)

Wörtlich übersetzt:
„Des Tales Geist ist unsterblich,
es ist das Geheimnisvoll-Weibliche.
Der mystischen Urmutter Pforte,
sie heißt: des Himmels und der Erde Uranfang.
Feinste Fäden, doch allgegenwärtig –
In ihrer Verwendung sind sie unerschöpflich!“
Übertragen sinngemäß in etwa:
Die Fruchtbarkeit der Natur ist unsterblich,
sie ist das Geheimnisvoll-Weibliche.
Der mystischen Urmutter Eingangspforte,
heißt Uranfang – Himmel und Erde.
Mit feinsten Fäden, allgegenwärtig, lenkt sie die Welt,
mühelos und unerschöpflich!
Konfuzianismus
Gründer der philosophischen „Schule der Gelehrten“ ist Kong Zi, „Meister
Kung“, der Ende des 6./Anfang des 5. Jh.v.u.Z. als Lehrer, Berater und Minister
des Kaisers arbeitete. Nach seinem Tod entwickelte sich ein Kult um seine
Person. Konfuzius, wie Kong Zi später genannt wird, richtete seine Lehre auf
die Rückbesinnung zu den Traditionen und Tugenden (Menschlichkeit,
Gerechtigkeit, ethisches Verhalten, Weisheit und Güte) aus. Daraus resultierten
die drei Forderungen nach den drei sozialen Pflichten des Menschen: Loyalität
gegenüber der Obrigkeit (Kaiser, heute Staat), Pietät gegenüber den Eltern und
Ahnen und Einhaltung der Ordnung und Riten im Alltag.
Auf Konfuzius gehen die „fünf klassischen Bücher“ (wu jing) und die „vier
Bücher“ (Sishu) zurück, die aber wohl erst von seinen Schülern verfasst
worden sind. In ihnen sind Lehren und philosophische Traditionen des
Konfuzianismus niedergelegt.
Inwieweit der Konfuzianismus eine Religion darstellt, ist umstritten, aber neben
dem Begriff des Dao und der Ahnenverehrung gibt es im Konfuzianismus auch
einen ausgeprägten Personenkult auf den Gründer der Lehre, der wie ein Gott
in Tempeln als Ahnherr und Beschützer der Menschen verehrt wird. Seine
Tempelpriester richteten große Rituale für den kaiserlichen Hof aus. Im modernen China wird der
Konfuzianismus nicht mehr als Religion betrachtet, in Südkorea aber soll es mehr als 10 Millionen Anhänger
geben. Dennoch ist das Denken der Chinesen noch immer stark vom Konfuzianismus geprägt.
Bön
Die ursprüngliche Religion Tibets, die ab dem 8.
Jahrhundert zunehmend vom Buddhismus verdrängt und
verändert wurde, heißt Bön (wahre Lehre). Gründer soll der
legendäre gShen-rab mi-bo („bester Opferpriester, Meister)
gewesen sein. Diese archaisch anmutende Religion mit
vielen Gottheiten (lha), Dämonen und Geistern (dmu) ist
geprägt von schamanischen Ritualen. Der Legende nach
geht die Religion auf den Tönpa (Meister) Shenrab
Miwoche zurück. Seit dem Ausbreiten des Buddhismus gibt
es zwei Strömungen in Tibet: die Bön-Heiligtümer und
Klöster und den tibetischen Buddhismus, der einen
8
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Synkretismus aus Buddhismus mit der Götterwelt des Bön
darstellt. In der Bön-Religion spielen der Tod und das Leben
nach dem Tod eine herausragende Rolle, weshalb
Begräbnisriten besonderen Stellenwert haben. Götter und
Naturgeister werden in komplizierten Riten besänftigt und zu
magischen
Ritualen
herangezogen.
Schamanische
Praktiken wie Trancereisen und Wetterzauber, Wahrsagerei
und Orakeltechniken aber auch Opfer (Yaks, Pferde,
Ochsen, Esel, Hirsche, ect. ursprünglich wahrscheinlich
sogar Menschenopfer) sind Basis der Kultpraxis. Der Bönpa
(Priester) ist das Medium, das den Kontakt zu den Göttern,
Geistern und Dämonen herstellt und sich, je nach Bedarf,
ihrer Kraft bedient oder sie zu besänftigen versucht. Zur Erlangung der Trance werden natürliche Drogen
aber auch Musik und Tanz benutzt. Häufig ist die Nutzung der Trance als medizinisches Ritual, in dem die
Seele eines Menschen, die von Geistern entführt wurde, durch den „Seelenflug“ des Priesters zurückgeholt
wird.
Zum Pantheon des Bön gehören neben dem Vogel Khyung, der als Wettergott gegen die Feinde des Bön
kämpft, auch Sangs po ´bum khri, der Himmelsgott und Phalden Lhamo, die große Mutter (manchmal auch
Yum-chen genannt), die als Beschützerin der Bön-Tradition gilt und Herrin über Leben und Tod ist.
In Verbindung mit dem Buddhismus bildeten sich verschiedene Strömungen des Bön heraus, die in
Lehrzentren und Schulen mündeten. Auch der Lamaismus zählt hierzu. Es gibt in Tibet aber auch in Nepal
und im indischen Exil des Dalai Lama Bön-Heiligtümer und Schulen, in denen Mönche leben.
Literatur und Links:
Lexikon alte Kulturen, Band 1, Mayers Lexikonverlag, Mannheim 1990
Günter Lanczkowski: Geschichte der nichtchristlichen Religionen, Frankfurt am Main, 1989
Pierre Grimal (Herausgeber), Mythen der Völker 2, Frankfurt am Main, 1977
Matina Darga, Fasten des Herzens – das Weisheitsbuch des Daoismus, Barth-Verlag 2010
http://de.wikipedia.org/wiki/Daoismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Laozi
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfuzianismus
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6n
http://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Volksreligion
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion_in_der_Volksrepublik_China
http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCwa

artemisathene
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Tanzen in Asien
Wie geht das? Ist das nur das, was wir aus den Bollywood-Filmen
kennen?Nein, dem ist nicht so und schauen wir mal, was es sonst noch
so gibt:
Getanzt wird in Asien überall: in Japan, China, Indien, Kambodscha, in
der Mongolei, in Usbekistan, in der Türkei, und alle tanzen verschieden.
Die Tänze werden zu Ehren der Götter aufgeführt. Beispielsweise in
Kaimaishi, in Japan, wird der "Tiger-Tanz" gezeigt. Ich sah etwas
ähnliches, eine Version des Löwen-Tanzes, auf einer Tanzveranstaltung
die ich besucht habe. Buddha erschien und gab den Takt mit einer ODaiko vor, und 4 Tänzer – jeweils zu zweit in einem Kostüm – stellten die
zwei Löwen dar (einer schwarz und einer weiß). Sie spielten miteinander
und "kämpften" zum Teil – es sah toll aus. Ich wurde sogar von einem der
Löwen mit einem Augenaufschlag für meinen Applaus belohnt. Ein
wundervolles Erlebnis! Weiter wird in Japan zum Miyako-Odori, dem
Stadtteilfest der 5 Hanamachi in Kyoto getanzt. In diesen Bezirken sind
die Geishas beheimatet; Sie haben ja ihre Kunden auch durch vielerlei
Tänze unterhalten und tun dies auch heute noch.
Auch in China finden sich die tanzenden Löwen, doch auch noch mehr, so hat sich dort eine Tanzform
etabliert, die auch Elemente des Balletts beinhaltet. Getanzt wird zu den Festen, zum Totenfest, zum
Erntefest und dem Laternenfest. Die Rollen dort sind etwas starrer, als wir es kennen. Es gibt zum Beispiel
immer eine Alte Frau, ein junges Mädchen, einen Clown, und die jungen Männer. Das erinnert etwas an das
Kabuki-Theater. Auch die Akrobatik fehlt im chinesischen Tanz nicht.
In Tibet wird auch getanzt, dort sind die Frauen besonders hübsch ausstaffiert mit Röcken, Stiefeln, langen
Ärmeln – die bei den Drehungen besonders mitschwingen – sie sind mit Silber und Türkisen geschmückt.
Sehenswert ist auch der Uighurische Stil, bzw. der usbekische Stil. Schachloh wird dem tanzbegeisterten
Leser bekannt sein, falls nicht, die Frau ist sehenswert. In diesem Stil wird Wert auf schöne Hände- und
Armbewegungen gelegt – Schachloh tanzt wie ein Schwan, der seine Flügel bewegt – teils wird mit
Untertassen in der Hand getanzt, und – was ich sehr beeindruckend fand – sogar die Augenbrauen tanzen
mit, die Mimik ist einzigartig. Gekleidet sind die Tänzerinnen in Gilet und Hose, Absatzschuhe, die Haare
sind in viele kleine Zöpfe geflochten – die oftmals bis weit über die Taille
hinausreichen.
Auch die Mongolen tanzen – dort auch die Männer – und erinnern mit
ihren Armbewegungen an das Reiten ihrer Pferde bzw. an die Adler, die
die Männer auf die Jagd mitnehmen. Das große Naadam-Fest in Ulan
Bator sieht regelmäßig die Adler-Tänze, die auch von den siegreichen
Ringern aufgeführt werden.
Auch die Thai tanzen und zwar den Tanz der Pfauen. Hier werden
besondere Bekleidungsvorschriften befolgt, die Damen erscheinen in
langen Kleidern, die mit Pfauenfedern geschmückt sind. Die Hand- und
Armbewegungen stellen den Habitus des Pfaus und seine Bewegungen
dar, die Hand (genauer gesagt die Finger) steht für den Kopf des Tieres,
Arm und Beinbewegungen imitieren das Trinken und das Fliegen des
Tieres.
Weiter wird fleißig in Indien getanzt. Der Tanz ist sakraler Herkunft. Denn
zu Ritualen, zu Ehren der Götter und zum Gebet wird und wurde getanzt;
Shiva hatte mit seinem Tanz die Erde zerstört und wieder erschaffen. Es
gibt viele verschiedene Stile. Die Inder kennen viele klassische Tanzstile
– Tanzdramen, Gebete, Nacherzählungen der Götter und ihrer Taten und
Genaueres hierzu kann, da das Thema Indisches Tanzen an sich
mindestens zwei eigene Artikel brauchen würde, um ihm völlig gerecht zu werden, auf Wikipedia
nachgelesen werden (Link anbei). Soviel sei jedoch hier gesagt, das, was wir als indisches Tanzen kennen,
der Bollywood-Stil, hat mit dem ursprünglichen indischen Tanzen und seinen verschiedenen Stilen nicht
mehr viel zu tun. Es ähnelt eher dem arabischen Tanzstil.
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Da wir gerade beim arabischen Stil sind: Wie tanzen die
Türken? Sie gehören ja auch zu Asien.
Es gibt nicht nur den türkischen Bauchtanz, nein, es gibt
auch hier eine ganze Reihe anderer Volkstänze, die bei
Hochzeiten, Festtagen, Totentagen, zu Ehren Gottes und zur
Verabschiedung der jungen Männer, die in die Kaserne
gehen, getanzt werden.
Mittlerweile ist es so, dass die türkischen Mitbürger bei uns
Vortänzer engagieren für Hochzeiten und Familienfeiern, die
dann versuchen, sich gegenseitig mit ihren Künsten zu
überbieten . Dies ist für die "normale" Familiengemeinde
hilfreich, da viele mittlerweile die alten Tänze gar nicht mehr
bzw. nicht richtig beherrschen. Also auch hier:
Kultursicherung wohin man schaut.
Ein besonderes Augenmerk möchte ich jedoch hier auf das
Tanzen in Kambodscha legen.
Die kambodschanischen Tänzerinnen sind jedem bekannt,
jeder hat sie auf den Postkarten oder den Bildern in
Geschichtsbüchern oder in Martial-Arts Filmen schon einmal
gesehen. Die Khmer hatten die Tanztradition schwer beschädigt, die Menschen landeten damals zu Hauf in
den Umerziehungslagern, und die Frauen die die alten Tänze noch kannten, wurden bestraft, wenn sie
tanzten, aufgrund der Querverbindung der Tänze zu den Apsaras.
Apsara-Tradition, was ist dass denn nun:
Apsaras sind in der Mythologie Frauengestalten, die Götter und
sterbliche Männer verführen, ihnen jedoch auch helfen, die notwendigen
Heldentaten zu verrichten, unter Umständen jedoch auch zu ihrer
Vernichtung beitragen. Weiter bezeichnete man die Frauen, die im
Tempel Dienst taten, und geschlechtlichen Verkehr mit Gläubigen
verrichteten, und die auch tanzten (da ist die Verbindung) als
menschgewordene Apsaras. Schaut man sich die beeindruckenden
Figuren in Angkor Wat an, die die Wände zieren, findent man Apsaras
und Devatas, welche ja auch Göttinnenaspekte sind, und ja, auch die
Devatas tanzen.
Ergo: tanzende Frauen bringen die Männer ducheinander, lenken sie ab,
vielleicht haben sie sogar Angst vor der weiblichen Kraft und
wahrscheinlich deswegen haben die Khmer einen "Daumen" drauf gelegt
und die Tanz-Tradition fast zerstört.
Neue Tänzerinnen wurden dann nicht mehr ausgebildet, da das ganze
Land unter dem Regime der Khmer zu leiden hatte und das Tanzen
teilweise sogar verboten war.
Doch nun denkt die neue Regierung
um. Die Frauen, die die Herrschaft
der Khmer überlebt haben, bilden wieder aus, man sagt, dass ungefähr
50% des Repertoires gerettet werden konnte. Ich möchte hier auch
darauf hinweisen, dass mittlerweile sogar Projekte im Entstehen sind, die
Mädchen, die dem Sex-Tourismus in Kambodscha anheim gefallen sind,
wieder als Tänzerinnen Fuß fassen können, ins Leben zurückfinden und
gleichzeitig mit ihren Auftritten die Menschen der Welt für das Thema des
Sex-Trafficking zu sensibilisieren versuchen.
Passenderweise nennt man die kambodschanischen Tänze heute wieder
Apsara-Tänze.
Doch zurück zum Thema Tanz an sich: Die Ursprünge der
kambodschanischen Tänze sind religiöse Themen. Sie wurden
aufgeführt, um dem Land Segen zu bringen und dem König Glück für
seine Herrschaft zu schenken; doch auch eine Form der Unterhaltung
wurde mit diesen Tänzen gepflegt. Weiter wurden die indischen Epen
11
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interpretiert: schöne Mädchen bedurften der Rettung, mythische Tiere streiften herum, Kriege mussten
geschlagen werden, kurz: das Leben, die Liebe und die Mythen fanden und finden sich sämtlich in den
Tänzen wieder.
Das gilt nicht nur für den kambodschanischen Tanz, nein, das gilt für alle Tänze. Geschichten werden erzählt
– bei den Uiguren oder Usbeken – die Götter werden besänftigt – in China und Japan, und in Indien – es
wird geliebt, getrauert, kurz: Alles ist auf dem Tanzboden zu finden.
In diesem Sinne:
Tanzen befreit die Seele, beflügelt sie, hilft ihr aufzusteigen zu den Göttern und sich den Härten des Lebens
zu stellen. Um noch einmal auf die Apsaras zu kommen: Es hilft auch, die Göttin in sich zu verkörpern, ihr
Ausdruck zu verleihen.
Also: Keep on Dancing und bis zum nächsten Mal!
http://de.wikipedia.org/wiki/Chinesischer_Tanz
www.teeweg.de/de/lexikon/shishi.html
http://www.wikipedia.org/wiki/Miyako-Odori
http://wikipedia.org/wiki/Category:Dances_of_Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Deer_dance_%28folk_dance%29#India
http://en.wikipedia.org/wiki/Kitakami_Michinoku_Traditional_Dance_Festival
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkische_Volkst%C3%A4nze
http://en.wikipedia.org/wiki/Noh
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_dance
http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Tanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Kambodscha#Theater_und_Tanz
http://www.humantrafficking.org/countries/cambodia
http://www.halftheskymovement.org/issues/sex-trafficking
http://de.wikipedia.org/wiki/Apsara
http://de.wikipedia.org/wiki/Tempelprostitution
Leseempfehlung: "Der Weg der Priesterin" von Sharron Rose (Autorin ist Tänzerin und berichtet eingehend über das asiatische
Tanzen)

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Qi Gong Yangsheng
Qi Gong heißt wörtlich: „Arbeit am Qi“. Qi ist die Lebensenergie, die nach Vorstellung
der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) in den Leitbahnen (Meridianen) des
Körpers zirkuliert. Qi Gong ist eine der 5 Säulen der TCM. Neben Akupunktur, TuinaMassage, Kräuterheilkunde und Diätetik ist die Bewegungstherapie eine der
Behandlungsmöglichkeiten der TCM.
Die meditative Bewegungsform des Qi Gong entwickelte sich bereits in
vorgeschichtlicher Zeit. Die Menschen in China nutzten Vorformen des Qi Gong zur Gesunderhaltung und
Stärkung der Lebenskräfte. Während Taiji (Taijiquan) aus der Kampfkunst kommt und stärker das Element
der Bewegung unter Einbeziehung von Abwehr- und Angriffshaltungen beinhaltet, ist Qi Gong durch seine
langsamen, meditativen Haltungen und Bewegungen mehr den medizinischen Therapien zuzuordnen.
Beeinflusst vom Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus hat sich Qi Gong von einer Methode zur
Förderung der Unsterblichkeit zu einer Technik der „Lebenspflege“ (yangsheng) entwickelt.
Das Qi, das in etwa mit „Lebensenergie“ übersetzt werden kann, sollte genährt und
harmonisiert werden um in einem optimalen Gleichgewicht zwischen yin und yang,
zwischen Fülle und Leere, zu bleiben und somit Krankheiten vorzubeugen und ein
langes Leben zu erreichen. Durch bestimmte Körperhaltungen, Bewegungen und
Atemtechniken sowie meditative Konzentration, soll ein harmonischer Qi-Fluß im
Körper gewährleistet, Blockaden beseitigt, Überfülle oder Leere ausgeglichen und der
Geist beruhigt werden. Die Leitbahnen (Meridiane), die das Qi im Körper verteilen und
die Organe versorgen, werden durch die Übungen durchlässig gemacht.
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich verschiedene Schulen, die
unterschiedliche Übungsstile und Übungsformen lehren. Wir unterscheiden heute in
erster Linie „Übungen in Ruhe“ und „Übungen in Bewegung“.
Übungen in Ruhe werden im Liegen, Sitzen oder Stehen ausgeführt. Hierbei sind keine oder nur sehr kleine
äußere Bewegungen zu bemerken. Das Üben wird auf Atmung, Visualisation und mentale Konzentration
beschränkt.
Bei den Übungen in Bewegung gibt es viele unterschiedliche Übungsfolgen. Zu den bekanntesten Beispielen
zählen die „8 Brokat-Übungen“, „das Spiel der 5 Tiere“, der „Kranich“, die „6 Laute“ und die „Übungen im
Gehen“. Natürlich gibt es viele weitere Formen und gerade bei den modernen Qi Gong Schulen ist die
Variationsbreite riesig. Einige Qi Gong Schulen kamen sogar mit der chinesischen Regierung in Konflikt. Ihre
Gesellschaften und das Ausüben ihrer Qi Gong Übungen wurden verboten. Zu diesen Qi Gong Formen
zählen Falun Gong und Duft Qi Gong.
Grundlagen des Qi Gong
Die wichtigsten Grundregeln der TCM gelten ebenso für das Qi Gong.
Qi Gong entspricht dem Wechsel von yin und yang, den Grundprinzipien des Lebens
nach dem daoistischen Denken.
Yin steht für: unten, dunkel, Nacht, weiblich, feucht, passiv, aufnehmend, absenkend.
Yang steht für: oben, hell, Tag, männlich, trocken, aktiv, ausströmend, aufsteigend.
Der Wechsel von yin und yang entspricht den Qi Gong Prinzipien: Heben und
Senken, Aktivität und Ruhe, Fülle und Leere, Entfalten und Verdichten, Öffnen und Schließen, Einatmen und
Ausatmen.
Gesammelt wird das Qi im Dantian, dem Energiezentrum in der Körpermitte. Es wird zwei Finger breit unter
dem Bauchnabel lokalisiert (Akupunkturpunkt: renmai 4, „Meer des Qi“). Neben diesem, unteren
Energiezentrum, gibt es noch weitere Energiezentren im Körper. Das obere Dantian (Extrapunkt 1,
„Siegelhalle“, zwischen den Augenbrauen), das mittlere Dantian (renmai 17, „Vorhof der Brust“, zwischen
den Brustwarzen), das vordere Dantian (renmai 8, „Mitte des Nabels“) und das hintere Dantian (mingmen,
dumai 4, zwischen dem 2. und 3. Lendenwirbel).
Diese Energiezentren werden bei den Übungen des Qi Gong angesprochen.
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Die Atmung fließt im Qi Gong in ganz natürlicher Weise. Es gibt nur einige wenige
Übungen, bei denen eine bestimmte Atemtechnik oder ein bestimmter Atemrhythmus
vorgegeben werden. Doch gerade die Gleichmäßigkeit der Haltungen und Bewegungen
fördert auf natürliche Weise das Wechselspiel der Ein- und Ausatmung.
Eine besondere Methode stellen die Übungen der „sechs Laute“ dar. Hierbei wird mit
einem langen, akzentuierten Aussprechen der sechs chinesischen Laute „xu, ke, hu, chi,
chuyu und xi „das Ausstoßen von Altem und das Aufnehmen von Neuem“ gefördert. Beim
„Leberschritt“ wird eine spezielle Atemform praktiziert, die den rhythmischen Ablauf des
Gehens unterstützt.
Die Massage oder das Klopfen oder Ausstreichen der Leitbahnen und bestimmter
Akupunkturpunkte, unterstützt und vertieft die Wirkung der Qi Gong Übungen.
Grundregeln des Qi Gong







Entspannung, Ruhe, Natürlichkeit
Die Vorstellungskraft „yi“ und das Qi folgen einander
Bewegung und Ruhe gehören zusammen
„oben leicht – unten fest“
das richtige Maß
Schritt für Schritt üben

Sehen wir uns diese Punkte noch einmal genauer an:
1. Entspannung der Muskeln und Ruhe des Geistes sowie die Natürlichkeit von Atmung, Haltung und
Bewegung sollen erreicht werden.
2. Die Vorstellungskraft „yi“ ist der Schlüsselpunkt, um die geistigen Kräfte auf die Übung zu lenken und zu
sammeln. Die bildhaften Namen der Übungen lenken die Aufmerksamkeit und mit ihr das Qi zu bestimmten
Körperregionen.
3. Ruhe und Bewegung besitzen je zwei Aspekte: die äußere Ruhe des Körpers und die innere Ruhe des
Geistes, aber auch die äußere Bewegung des Körpers und die innere Bewegung des Qi. Ziel des Qi Gong
ist die Harmonie zwischen allen Aspekten.
4. Beim Üben sollte man sich immer bewusst sein, dass man feste „Wurzeln“ besitzt, die stabilisieren und
festen Stand ermöglichen, während der Geist leicht und frei ist, wie auch der Oberkörper sich entfalten kann.
Das Bild eines Baumes verdeutlicht dieses Prinzip: feste Wurzeln, stabiler Stamm, flexible Krone, Blätter im
Wind. Während des Übens sollten immer 2/3 der Aufmerksamkeit auf der Verwurzelung liegen.
5. Das richtige Maß bezieht sich auf alle Aspekte des Übens: Haltung, Bewegung, Atmung, Vorstellungskraft,
Übungsdauer und Intensität.
6. Schritt für Schritt: geduldiges Einüben der Bewegungsabläufe bewirkt eine
tiefgreifende Veränderung.
Heute wird Qi Gong nicht nur zur Gesundheitspflege und Lebensverlängerung
praktiziert, sondern auch medizinisch genutzt zur Prophylaxe von Schäden am
Bewegungsapparat und zur Vorbeugung von Stresserkrankungen. In der
Rehabilitation nach diversen körperlichen und seelischen Erkrankungen und in der
Schmerztherapie hat Qi Gong seinen festen Platz.
Literatur und Links:
U. Engelhardt, G. Hildenbrand, C. Zumfelde-Hüneburg, Leitfaden Qi Gong, Urban und Fischer Verlag,
München 2007
http://www.tcm.edu/Home.aspx
http://www.qigong-yangsheng.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Qigong
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Bonsai und Co – asiatische Gartenkunst
Von den Minibäumen hat bestimmt jeder schon einmal gehört, gelesen
oder kann sich an die Bilder erinnern. Vielleicht kennt ihr die Bäumchen
aus Filmen wie etwa "Karate-Kid", wo Mr. Miyagi sich neben des
Trainings des Karate-Kids eben genau diesen Bäumchen widmet.
Wo kommt die Kunst des Bonsai her?
Die Kunst des Bonsai kommt aus China – dort Penjing oder Pun-tsai
genannt – und wurde dort schon zu Zeiten der Han-Dynastie (206 v.Chr.
– 220 n.Chr.) betrieben. Es wurden Pflanzen und Felsen in schön
anzusehenden
Schalen
zusammen
gestellt.
Jan-Feng,
ein
mythologischer Zauberer soll sogar in der Lage gewesen sein,
Menschen, Tiere, Baum und Fels zusammen in eine Schale zu bringen
und zu verkleinern, so dass es in einen Raum gepasst hat.
Zu Zeiten der Song-Dynastie (960 – 1279) stand das Penjing in erster Blüte, beliebt waren dort knorrige
Bäume, vor allem Kiefern. Parallel wurde dem Suiseki gefröhnt, hier wurden Steine und Wasser in Schalen
und Töpfen so arrangiert, dass dramatisch ausehende Küstenlandschaften in Perfektion nachgebildet
wurden.
Nun war es so, dass China und Japan regen Austausch trieben,
Japaner waren an allem interessiert, was gegenüber stattfand.
Nicht nur die Liebe für Tee und die Seide sowie der Buddhismus
kamen über die Wasserstraße, nein, auch die Bäumchen fanden
Eingang in Japans Kultur. "Pun-tsai" wurde nun zu "Bon-sai",
wobei Bon für Schale und Sai für Baum/Pflanze steht.
Worum geht es beim Bonsai eigentlich? Hierzu sei folgender Satz
angeführt: „Ein (großer) Baum, der in seinem natürlichen Zustand
wachsen gelassen wird, ist ein grobes Ding. Nur wenn er in der
Obhut von Menschen gehalten wird, die ihn mit liebevoller Pflege
formen, wird seine Gestalt und Form vorangebracht werden.“
(Quelle: http://www.bonsaiempire.de/ursprung/bonsai-geschichte)

Es geht also um Entwicklung, Erreichung von Harmonie, Einklang zwischen Baum und Schale, der
Ausgewogenheit der Dimensionen. Im übertragen Sinn ist es das, was im Zen-Buddhismus gelehrt wird:
Sein durch nichtsein, Weg durch Weglosigkeit, Form durch Nichtform. Wieder auf den Bonsai übertragen:
Baum sein durch "nicht-Baum" – Minibaum – sein. Denn: Bonsais sind keine genetischen Zwerge sie sind
vollgültige, erwachsene Bäume. Es existieren in diversen Museen in Japan Bonsai, die schon die TogukawaShogune bewunderten.
Insbesondere um Perfektion und Harmonie geht es bei der Bonsaikunst, es wird genau darauf geachtet,
welche Dimensionen der Baum "nötig" hat, bzw. welche Vorgaben er bietet. Dies ist besonders wichtig, wenn
der Baum ein Yamadori (Findling) ist, der in der freien Natur als "Mini-Baum" quasi schon da ist und dann nur
noch weitergezogen wird.
Weiterhin kann man Bonsai aus Samen ziehen, das heißt im Klartext: es werden "Baby"-Pflanzen
herangezogen, die dann über Jahrzehnte mühevoll zu Bäumen heranwachsen und "er"zogen werden.
Welche Bonsaiformen gibt es? Was hat es mit diesen verdrehten Bäumen auf sich, die man als "IndoorBonsai" im Baumarkt oder Gartencenter zu kaufen gibt? Taugen die was?
Leider – ich kann es aus leidvoller Erfahrung sagen – taugen die Kaufhaus-/Gartenbau-/Baumarkt-Bonsais
selten viel, die Bäumchen werden zu schnell – per Expressdünger – großgezogen, falsch oder zu radikal
beschnitten, in Form gezwungen, es wird der Draht vergessen, zu entfernen (solche Narben sehen schlimm
aus) - kurz: man muss Glück haben, dass so ein Baum das erste Jahr übersteht. Ich hatte mit einem kleinen
Junischnee solches Glück gehabt, habe ihn aber leider in einen zu großen Topf umgesetzt und ihn
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demgemäß nicht in frostsicheren Winteraufenthalt bringen konnte. Er ist leider nun im Baumhimmel (möge er
mir verzeihen). Man muss die Geduld eines Samurai beim Kampf oder eines Zen-Mönches aufwenden, um
einen Bonsai so heranzubilden, dass er schön aussieht.
Und damit bin ich beim nächsten Punkt: Wie kann ein
Bonsai aussehen, bzw. :Wie sollte er?
Es gibt neben dem Yamadori noch diverse weitere Stile,
jedoch habe ich die Schriftzeichen der Fachbezeichnungen
hier weg gelassen, da nicht jeder der Leser seine Tastatur
auf Kanjis umstellen kann. Ich verweise Euch hier auf die
am Ende stehenden Internetlinks.
Doch zurück zu den Stilformen:
Chokkan („aufrechter Stamm“)
Der Chokkan ist streng aufrecht, d.h. die Spitze des Baumes
liegt genau über der Wurzel. Man denke hier an die Zedern,
die wie Schiffsmasten aufrecht stehen, es darf kein Wind,
kein Druck keine Einflussnahme von Außen erfolgen, damit
diese schnurgerade Optik erreicht wird.
Moyogi („Form eines Baums“)
Er schwingt sich in sanften Schwüngen hoch, wobei die Spitze des Baumes ein spitzes Dreieck genau über
dem Stammfuß bildet. So sieht eigentlich ein Baum aus, der normalen, gemäßigten Wind-/Wettereinflüssen
widerstehen muss.
Beim Kabudachi („auf Baumstumpf stehend“) sind es mehrere Bäume, die aus demselbem Stamm
entspringen, es sind immer Bäume derselben Art und sie sollten unterschiedlich hoch und dick sein, weiter
müssen alle nach derselben Stilform gestaltet sein, da es sonst ein unahrmonisches Gesamtbild ergibt.
Buchen, die auf den Leylinien stehen, bilden in unseren Breiten oft solche Formen aus.
Der Sokan („Zwillingsstamm”, in Japan auch “Vater und Sohn”)
genannt, ist eine Abart des Kabudachi, der erste Seitenast des
größten Baumes entspringt hier sehr tief, er bildet den nächsten
Baum; beide sollen in derselben Art und Weise gestaltet sein und
der Kleine bietet quasi ein Abbild des Großen.
Der Netsuranagi („kriechende Form“) ist wiederum eine Abart des
Kabudachi, hier jedoch streben die ersten Seitenäste erst ein
Stück tief über den Boden dahin, bevor sie nach oben wachsen.
Hier sollte ebenso jeder Baum unterschiedlich dick und hoch sein,
wiederum ist jedoch an dieselbe Ausgestaltung der Bäume zu
denken.
Dann kennt der Bonsaifreund noch diverse Luftformen, die erste
ist der Shakan ( „geneigter Stamm“). Er wird an einem Ende der
Schale gepflanzt, weicht dem ersten leichten Wind optisch aus, geht über das gegenüber liegende Ende der
Schale etwas hinaus, fällt jedoch nicht, er zeigt "Stärke durch Nachgiebigkeit". Je nach Grad der Neigung
geht es vom Sho-Shakan ( wenig geneigt), über den Chu-Shakan ( mäßig geneigt) bis zum Dai-Shakan
(stark geneigt)..
Der Fukinagashi („Kleinkörper“ od. „Luftschlangen“) der „windgepeitschte" Stil erinnert an die Bäume, die
oben auf den Klippen stehen, sich mit allen Wurzeln festhalten und sich sehr haben neigen müssen, um den
Winden zu widerstehen. Pinien auf Mallorca habe ich schon in dieser Form an Klippenrändern stehen sehen,
man hätte denken können, jeden Moment geben die Wurzeln nach, der Baum reißt aus der Erde und stürzt
in die Schlucht. Diese Bonsai sehen großartig aus, wie ihre großen Geschwister, spiegeln sie doch ebenso
die Tragik und die Widerstände, die sie haben überwinden müssen, um zu überleben. Das "wir geben
niemals auf" der Samurai in Vollendung fürs Betrachterauge in Baumform.
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Der Han-Kengai („Halbkaskade“) neigt sich tief über die Schale,
jedoch nicht bis unter den unteren Rand, (das wäre dann der
Kengai, der noch dramatischer aussieht) Der erste Seitenast
bildet eine kleine, nicht dominante Krone, der Stamm wird in
lockeren Schwüngen bis in die gewünschte Tiefe gezogen. An
die Wurzeln der Bäume, die in diese Stilart gezogen werden,
werden naturgemäß besondere Ansprüche gestellt bezüglich der
Standfestigkeit und Zähigkeit. Den Han-Kengai oder den Kengai
pflanzt man nach meinem Dafürhalten aber besser in hohe
Töpfe, dies erhöht durch das größere Kontergewicht die
Standfestigkeit der Bonsai. Diese Herangehensweise wird auch
in den Fachforen empfohlen.
Weiter kennt der Bonsaifreund noch die sog. Charakterformen,
hier sei als erstes der Bankan („zusammengerollter Stamm“),
erwähnt. Diese Stilform kommt aus China und stellt einen
Drachen da. Die Seitenäste der Bäume sind die Beine, die Krone ist der Kopf des Tieres.
Die "Königsform" des Bonsai ist der Bunjingi dt. „Literatenbaum“ und am schwierigsten zu gestalten. Der
Bonsai hält sich hier nicht an die natürliche Form, es ist die Freiform, und oft werden den Bäumen sogar
Gedichte gewidmet. Da zumeist kaum Blätter und Äste am Baum verbleiben, ist es nicht zu verstecken,
wenn bei der Ausgestaltung Fehler gemacht wurden und nur Könner der Bonsaikunst sollten sich an solch
schwierige Sachen heranwagen.
Weitere Formen sind der Ishizuke, die Felsenform, hier wachsen die Bonsai auf einem großen Felsstück,
hier werden besondere Bedingungen nachgestellt und besondere Voraussetzungen an Erde und Pflanze
gestellt. Ebenfalls gibt es den Sekijoju, den Baum der über einem Felsen wächst (man denke hier an die
Mangroven in Ankor-Wat, um sich ein Bild im Geiste machen zu können).
Es gibt noch weitere Wuchsbesonderheiten, wie den Hokidachi –
so kennn wir unsere heimischen Laubbäume – die nachgebildet
werden. Die nächste Form ist der Nebari, hier sollte man durch die
Wurzeln durchsehen können, es sieht aus, als stehe der Baum auf
seinen Wurzeln, das ist – für Anfänger – gut mit einem Ficus
benjamini binnen einiger Jahre nachzubilden. Man kennt diese
Form auch als "über einen Stein ziehen".
Dann gibt es noch den Ikada, ein entwurzelter Baum, der neue
Triebe bekommen hat, die zu Bäumen herangebildet werden.
“Last but not least” ist der Yose-ue, der Wald zu nennen, in diesem
werden mehrere passende Bonsai – der gleichen Art und der
gleichen Stilform – in eine flache Schale zusammen gepflanzt. Hier
ist besonders auf die Harmonie zu achten, dass Freiflächen und
Laubflächen gut zusammen passen und die Schale ein stimmiges
Gesamtbild abgibt.
Eine weitere Form der Bonsai sind die Mame, das sind MiniBonsai, die genau so gepflegt und gezogen werden wie die großen
Vettern. Hier ist noch mehr auf die richtige Herangehensweise zu
achten, noch mehr Geduld aufzuwenden, um die Bäume so hinzubekommen, denn, die Mame sind keine
Baby-Bonsai, sie sind genau so vollwertige Bäume wie ihre großen Vettern. Für die Mame gibt es die
gleichen Stilformen wie für die großen Bonsai.
Zur Bonsaipflege sind allerlei Werkzeuge von Nöten, diverse Scheren, Zangen, Besen, und Wurzelhaken,
um optimale Pflege der Pflanzen vornehmen zu können.
Wie bringt man Bonsai durch den Winter und welche Sorten kann man zum Bonsai machen ?
Wer hier der Bonsaikunst frönen will möge beachten, dass die meisten Bonsai als Bäume Outdoor-Pflanzen
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sind. Am besten hält man Bonsai in der Tat im Garten bzw. auf dem Balkon, jedoch geht auch ein gut zu
temperierender Wintergarten. Wohungen sind meist entweder zu warm oder zu feucht.
Sind sie im Garten beheimatet, sind sie meist winterhart, dann ist das Überwintern eh einfach. Sie bleiben
dann draussen, sollten nur bei starken Frösten zusätzlichen Schutz erhalten, und das Bewässern und
Düngen sollte jahreseitlich angepasst sein. Sind sie bedingt winterhart, so ist für ausreichenden Frostschutz
zu sorgen, oder man trägt die Töpfe eben in die Gartenlaube oder den Keller. Weiter ist im Winterquartier
natürlich auf richtige Bewässerung und Lichtverhältnisse zu achten. Im Wintergarten ist ein Absenken der
Temperatur auch einfach via Thermostat zu bewerkstelligen. Hat man weder Gartenlaube, noch
Wintergarten zur Hand ist das Überwintern der Bäume schon schwieriger, da die meisten Bonsai das
Überwintern in der beheizten Wohnung durchaus übelnehmen können, einzig kleinblättrige Ficusarten
können das schaffen, diese haben jedoch dann das ein oder andere Problem bei unseren evtl. kalten
Sommern wenn man sie nach draussen stellt, Ergo:
Ein Rückgriff auf unsere heimischen Sorten ist angeregt, dies geht übrigens genau so gut, daraus Bonsai zu
ziehen, als wenn man die exotischen Bäume wie Junischnee oder chinesische Ulme (die eh kein
Anfängerbaum ist, sie ist sehr speziell!) hernimmt.

Ich habe mich an das Projekt gewagt, eine Eiche und diverse einheimische Kiefern zu pflegen und freue
mich jedes Jahr, wenn sie den Winter überstehen, wieder grün werden bzw. wenn ich die ersten neuen
Blattansätze meiner Eiche bewillkommnen kann.
Allerdings bin ich auch froh, wenn ich meinen Eschenahorn und die Papierbirke so weit druchbringe, dass
beide keine Äste verlieren und den Winter gut im Winterquartier überlebt haben. Ebenfalls kann man
verholzende Blumen oder Gewürze als Bonsai ziehen. Wie bitte? Ja genau, Rosmarin zum Beispiel oder
Lavendel. Jeder Kräutergärtner kennt es, wenn die Stöcke zu alt werden werden sie holzig, sie bieten eine
wunderbare Alternative und können Sommers wie Winters in der Wohnung gehalten werden.
Diverse Fachbücher zeigen auch, wie toll ein Apfelbonsai oder Quittenbonsai aussehen kann, ich sah schon
diverse Fotos von blühenden Bonsaifliedern, Holundern, Azaleen, kurz, alles was holzige Stämme bildet
oder ein Baum ist kann man auch zum Bonsai erziehen.
Ich kann nur sagen, sich den Bonsai zu widmen ist beruhigend, wunderschön und kommt dem Erlebnis eine
tiefen Meditation gleich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bonsai
http://www.bonsai-fachforum.de/viewtopic.php?f=68&t=20057
http://de.wikipedia.org/wiki/Bonsai
https://www.google.de/search?
q=bonsai+apfel&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ixWGUbSPLrCN0wWLoYCwAQ&ved=0CD4QsAQ&biw=1280&bih=559
http://www.bonsai-shop.com/

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Hanf
Eine der umstrittensten Pflanzen des letzten Jahrhunderts ist
zweifelsohne der Hanf (Cannabis). Dabei ist Hanf eine uralte
Kulturpflanze, die schon seit tausenden von Jahren vom Menschen
genutzt wird. Umstritten macht ihn einer seiner Inhaltsstoffe, das
Tetrahydrocannabinol (THC), das als Rauschmittel genutzt werden
kann.
Hanf stammt wahrscheinlich ursprünglich aus Zentralasien und hat
sich von dort im Laufe der Zeit über die ganze Welt verbreitet. Er ist
einjährig, hat handförmige Blätter und drei verschiedene Sorten, die
alle drei THC enthalten:
Cannabis Sativa, der bis zu vier Metern noch werden kann und der
bevorzugte Hanf für die Fasergewinnung ist,
Cannabis Indica, bis zu zwei Metern hoch und gedrungener, enthält
etwas mehr THC als die anderen Sorten,
Cannabis Ruderalis, der kleinste, er wächst im Südosten Russlands
und wird maximal einen Meter hoch.
Hanf ist eine diploide Pflanze, das bedeutet, dass es Hanfmännchen und –weibchen gibt. Bestäubt werden
sie vom Wind.
Wie Funde aus dem Raum Eisenberg belegen, wurde Hanf bereits vor ca. 5500 Jahren in Europa genutzt.
Vielleicht als Rauschmittel, ganz bestimmt aber als Lieferant für Seile und Gewebe. Seile aus Hanf sind
elastisch und extrem reißfest. Ohne sie hätten die Armeen keine Bogenschützen einsetzen können und
vielleicht wäre manche Schlacht dann ganz anders ausgegangen. Hanfseile wurden auch als Taue für
Schiffe genutzt, aus Hanffäden webte man das Segeltuch. Die Segelschiffe wären ohne Hanf nicht weit
gekommen, denn nur aus diesem Material sind die Segel so widerstandsfähig, dass ihnen das Seewasser
nichts anhaben kann, es nimmt so wenig Wasser auf, dass sie auch nass am Mast bleiben können.
Baumwollsegel würden sich voll saugen und dadurch so schwer werden, dass die Masten brechen können.
Schon die Ägypter und die Griechen kleideten sich in Textilien aus
Hanf. Auch die medizinische Nutzung des Hanfes ist schon lange
bekannt. Das wahrscheinlich älteste Papier der Welt ist aus China.
Etwa um 200 bis 300 n. u. Z., vielleicht sogar schon viel früher,
beschrieb ein chinesischer Medizin-Kundiger eine Medizinpflanze,
die gegen Rheuma, Malaria und viele andere Krankheiten half. Es
war der Hanf, den er auf diesem Blatt verewigte, und auch das
Blatt war aus Hanf. Denn Hanf liefert ein gutes und lange
haltbares Papier.
In seiner Form als Papier hat Hanf die Welt noch mehr verändert
als in der Form als Tau oder Stoff. In Nürnberg entstand 1290 die
erste Papiermühle. Sie verarbeitete Hanf und Hadern zu Papier.
Die Hadern waren oft Lumpen von Stoffen, die ebenfalls aus
Hanffasern gewebt waren. Papier wurde schon lange vor
Gutenberg verwendet, aber als er den Buchdruck mit beweglichen
Lettern erfand, konnte man Bücher viel schneller herstellen als mit
den alten Druckstöcken, die mühevoll von Hand in Holz geschnitzt
wurden. Die berühmte Gutenberg-Bibel wurde auf Hanfpapier
gedruckt, genauso wie 300 Jahre später die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung.
Der Hanf-Anbau ist einfach und braucht keine Herbizide, denn die Pflanze wächst so schnell, dass sie in
kurzer Zeit den Boden so verdunkelt, dass darunter kein Kraut mehr wächst. Sie ist widerstandsfähig gegen
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Schädlinge, pflegeleicht und produziert mehr Biomasse als alle andern einheimischen Nutzpflanzen. Die
Hanfwurzeln reichen bis 140cm in den Boden, dadurch lockern und verbessern sie ihn. Wer auf schlechtem
Boden Hanf pflanzt, sorgt dafür, dass sich danach andere Pflanzen, die besseren Boden brauchen, dort
anbauen lassen.

Hanf hat inzwischen auch in der Kunststoffindustrie Fuß gefasst. Er bildet die Basis für Lacke und stabilisiert
Kunststoffe. Die Schäben, kleine holzartige Stücke, die bei der Fasererzeugung anfallen, werden als
Tierstreu und zur Hausdämmung verwendet. Hanfsamen werden als Tierfutter verwendet, tun aber auch
dem Menschen gut. Sie enthalten B-Vitamine und alle acht für den Menschen wichtige Aminosäuren. Aus
den Samen lässt sich auch ein wertvolles Öl pressen, das u.a. für Kosmetik und als Speiseöl genutzt wird.
Da die männliche Hanfpflanze etwas früher erntereif ist als die weibliche, war die Ernte umständlich.
Mittlerweile wurden einhäusige Pflanzen gezüchtet, auf denen Männchen und Weibchen auf einer Pflanze
sitzen. Durch Züchtung verändert sind die derzeit angebauten Hanfpflanzen auch im Bezug auf den THCGehalt. Zur landwirtschaftlichen Nutzung ist nur Hanf mit einem THC-Gehalt von weniger als 0,2%
zugelassen. Der Hanfanbau ist meldepflichtig und muss z.B. in
Deutschland bei der BA für Landwirtschaft und Ernährung
angezeigt werden, denn äußerlich unterscheidet sich der THCarme Hanf in nichts von seinem rauschmittel-produzierenden
Verwandten.
Als Rauschmittel kann Hanf bis zu 700 Jahren v.u.Z. zurückverfolgt
werden, ein Grab in Xingjiang hatte Marihuana als Grabbeigabe.
Im indischen Texten 100 Jahre später wurde Hanf als Rausch- und
Heilmittel
erwähnt.
Verwendet
wurden
Marihuana,
die
unbestäubten Blüten der weiblichen Pflanze, Haschisch, das Harz
der Pflanze und Haschischöl, aus den Pflanzen destilliertes reines
THC-Öl. Legal verwendet wurden diese Stoffe lange Zeit. Mit dem
ersten Kreuzzug (1096-1099) kam Marihuana nach Europa und
fand schnell seinen Weg in die Kräuterapotheken. Verwendet
wurde es gegen Rheuma, Erkrankungen der Bronchien und
allgemein bei Schmerzen und Krämpfen. Zwischen 1842 und 1900
waren die Hälfte aller verkauften Medikamente in Amerika
Cannabispräparate. Es war das am meisten verwendete
Schmerzmittel in USA vor der Einführung des Aspirins 1898.
Anfang des 20. Jahrhunderts zeichnete sich eine Wende ab. Auf der zweiten Opiumkonferenz 1925 sollte
Cannabis auf das Drängen von Ägypten hin mit Opiaten gleichgestellt werden. Indien widersprach dem
Verbot aus kulturell-religiösen Gründen. Auch Deutschland weigerte sich, Cannabis zu verbieten. Um seinen
Willen durchzusetzen, drohte Ägypten mit einer Importbeschränkung für Kokain, das von der MerckKGaA
hergestellt wurde, und für Opium, das die BayerAg produzierte. Daraufhin intervenierte Bayer bei der
Regierung und schaffte es, dass Cannabis 1929 den Opiaten gleichgestellt und verboten wurde.
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Anfang 1936 begann eine gezielte Anti-Marihuana-Kampagne in den USA. Der
Hauptverantwortliche dafür war der Medienzar William Randolph Hearst, der u. A.
das New Yorker „Morning Journal“ verlegte. Hearst war skrupellos und
machtgierig. Orson Welles porträtierte ihn in „Citizen Cane“, was Hearst sofort
durch eine Medienkampagne zu unterbinden versuchte. Hearst lieferte die Vorlage
für den Medienmogul in dem James-Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“ und er
lieferte die Parolen für ein Marihuana-Verbot. Der Name „Marihuana“ entstammt
dem Wortschatz der mexikanischen Einwanderer, und für alle Verbrechen, die in
den USA passierten, machte Hearst in seinen Publikationen die Droge
verantwortlich und die Menschen, die sie konsumierten. Er nannte sie „Perverse,
Untermenschen und geistlose Neger“, ein Wortschatz, der gut zu dem Bewunderer
von Hitler und Mussolini passte. Zu dieser Zeit wusste kaum jemand, dass
Marihuana aus der Hanfpflanze gewonnen wurde. Hearst wusste es bestimmt,
denn er besaß Wälder und Papiermühlen und hatte in der Hanfpflanze eine
Konkurrentin für sein Holz-Papier. Eine weitere treibende Kraft für das Hanfverbot
war die Chemiefabrik DuPont. Dort hatte man gerade die Kunstfasern Rayon und
Nylon patentieren lassen, die von einem Hanf-Verbot enorm profitieren konnten.
Der dritte im Bund war Harry J. Anslinger, der Vorsitzende des „Burreaus of
Narcotics“. Bis 1933 hatte er mit dem „Prohibition Burreau“ ein landesweites
Alkoholverbot durchgesetzt. 1937 wurde Cannabis verboten, eine kurze Aufhebung des Verbots gab es nur
im zweiten Weltkrieg, als die US-Armee Hanffasern für Uniformen brauchte. Nach Kriegsende wurden die
Hanffelder verbrannt. Auch in Deutschland erlebte der Hanf eine kurze Renaissance für die
Rüstungsindustrie des dritten Reichs.
Bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts war es ruhig um den Hanf, dann wurde er von der
Jugendbewegung als Rauschmittel entdeckt. Das brachte auch seine Wiederkehr als Rohstofflieferant mit
sich. Die Nachfrage nach Hanftextilien ist aber auch heute noch größer als das Angebot.
Als Droge ist Hanf nahezu weltweit verboten. Genutzt wird er trotzdem. Laut einer Studie von 2003 hatten in
Deutschland damals 25 Prozent aller Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren Erfahrungen mit Cannabis.
Das Hauptanbaugebiet ist Afghanistan, trotz Verbot werden dort jährlich etwa 3500 Tonnen Cannabis
geerntet.

Ich möchte hier keine Diskussion über das Für und Wider des Cannabis-Verbotes anfangen, das würde zu
weit führen. Das strikte Verbot wurde in einigen Ländern inzwischen etwas aufgeweicht. In Kalifornien kann
man seit 1996 Marihuana auch ohne schwere Krankheit durch die Empfehlung eines Arztes bekommen,
dadurch wurde Marihuana praktisch durch die Hintertür legalisiert. In Kalifornien wird Hanf in großen Mengen
zum medizinischen Gebrauch angebaut und verarbeitet.
Dass Cannabis als Schmerzmittel lange Zeit verwendet wurde, habe ich ja schon oben erwähnt. Heute
werden Cannabismedikamente bei Krebs- und Aidstherapien als Schmerzmittel angewandt, gleichzeitig nutzt
man ihre appetitanregende Wirkung. Studien haben gezeigt, dass Cannabis bei Autoimmunerkrankungen
wie Rheuma, Multipler Sklerose und Morbus Crohn eine positive Wirkung hat. Eine schweizer Studie zeigte,
dass durch Cannabismedikamente ein Arteriosklerose-Fortschreiten bei Mäusen aufgehalten werden kann.
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Ob das auch bei Menschen funktioniert, müssten weitere Studien herausfinden.
Dronabinol heißt das THC-haltige Medikament, das in Deutschland verwendet wird. Allerdings ist es als
Arzneimittel nicht zugelassen, kann aber in Ausnahmefällen als Rezepturarzneimittel verschrieben werden.
Die gesetzlichen Kassen müssen die Kosten von monatlich etwa 800 Euro nicht unbedingt übernehmen.
Ein in Kanada hergestelltes Mundspray namens Sativex aus pflanzlichem THC ist seit 2011 in Deutschland
gegen MS-bedingte Spastiken zugelassen.
Man muss es ja nicht wieder wie Aspirin verwenden, aber das
Theater, das mit Cannabis als Schmerzmittel veranstaltet wird, ist
mir wirklich unverständlich. Damit wird vielen schwerkranken
Menschen ein wirksames Heilmittel vorenthalten. Meine
Schwester hat rheumatoide Polyarthritis und dafür gibt es kein
THC-Medikament. Obwohl es gut gegen Rheumaschmerzen
wirken soll, hat es dafür keine Zulassung. Zum Vergleich:
Tramadol, ein süchtig machendes Schmerzmittel aus der
Opiatfamilie, bekommt sie problemlos.
Nach dem medizinischen Wirken noch etwas übers Zaubern mit
Cannabis:
Hanf wird gelegentlich in Rezepten für Hexensalben erwähnt. Er
soll bei Liebeszaubern helfen und Visionen fördern – sicher kein
Wunder bei seinen Inhaltsstoffen. Wie brauchbar Visionen sind,
die man „zugedröhnt“ erhält, sei dahingestellt. In China schlug
man mit Hanfseilen auf die Betten von kranken Personen, um
Krankheitsdämonen zu vertreiben, eine Idee, auf die man
vielleicht auch nur dann kommt, wenn man „visionär zugedröhnt“
ist…
http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Hanf
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanf
http://de.wikipedia.org/wiki/Nutzhanf
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4be
http://de.wikipedia.org/wiki/Cannabis_als_Rauschmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst
http://de.wikipedia.org/wiki/Cannabis_als_Medizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol
Scott Cunningham: Enzyklopädie der magischen Kräuter; STB-Vlg.
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Der Lapislazuli – Himmel zum Anfassen
So intensiv wie ein Blau nur sein kann, tief dunkel wie der Nachthimmel
selbst, von hellen Streifen wie Wolken durchzogen, manchmal so blau
wie der Himmel zur Mittagszeit über dem Altai, jedoch immer gesprenkelt
mit goldnen Sternchen, so kommt der Lapislazuli daher. Beeindruckend
nicht wahr? Was ist das für ein Kind Gajas?
Je nachdem wo er her kommt, beinhaltet er Lasurit, Calcit, Diopsid und
Sodalith, Pyrit ist immer dabei (die gold'nen Sternchen) und gehört zu der
Klasse der Gesteine. Der Pyrit gilt beim Lapislazuli als
Echtheitsnachweis – da der Stein oft gefälscht wird.
Bei den Fälschungen (z.B. dem Swiss Lapis, dem Blauen Onyx oder
dem Nunkirchener Lapislazuli) ist der Pyrit eben nicht dabei, denn: diese
Steine werden aus Jaspis in Verbindung mit "Berliner Blau" zusammen
gestellt, ja in der Tat, sie werden mechanisch zusammen gebaut. Diese
Verbindungen kann man durch den Gebrauch von Aceton am fertigen
Stein nachweisen, jedoch ruiniert dies den Stein, da Narben und Streifen
– die unschön auffallen – entstehen.
Weiter kann man den Unterschied – wie eigentlich immer – auch am
Preis erkennen, wenn der Stein sehr billig ist. Auch vom "Handgefühl"
merkt man es oft.
Wo findet man das blaue Wunderding?
Ja genau, die Hauptfundstelle ist in Asien. Im Hindukusch, genauer in der Provinz Badakshan liegt die Mine,
welche im Afghanistan-Krieg heiß umkämpft war, da mit dem Verkauf der gebrochenen Steine die Waffen
bezahlt wurden. Weiter findet man in Russland (Talskoye und Sljudanskoye in der Baikalregion) noch
Lapislazuli, jedoch ist diese Fundstätte nicht so ergiebig. Ebenfalls in Tadschikistan im Pamir-Gebirge und im
Iran findet sich das blaue Wunder.
Das erste Mal wurde der Lapislazuli vor ca 7.000 Jahren als
Schmuckstein eingesetzt (eben aus jener Mine, die im
Afghanistankrieg so heiß umkämpft war). Das war in
Ägypten und dort hieß der Lapislazuli übersetzt "das Fleisch
der Götter". Man denke hier – als Beispiel - an
Tutanchamuns Maske, die ebenfalls mit Lapislazuli bestückt
ist. Da der Stein jedoch damals ebenso teuer war wie heute
– wenn nicht sogar teurer – sind schon die Ägypter dazu
übergegangen, den Stein aus blauem Glas zu fälschen.
Auch in der hiesigen Kunst spielte der Stein eine große
Rolle, nicht nur als Schmuckstein fand und findet man ihn,
man denke hier bitte einmal an die, besonders im Mittelalter
auffindbaren, gemalten Madonnengewänder. Wie das? Wie
kann man mit einem Stein malen? Das geht - dazu wurde
der Stein feinst vermahlen, mit Flüssigkeiten malbar gemacht und dann auf Leinwand oder wie beim
Stundenbuch des Herzogs von Berry auf Pergament oder wie bei Giottos Freskenzyklus in Padua auf die
Wand gemalt. Das wurde übrigens nicht nur mit dem Lapis so gemacht, auch der Malachit musste seine
Farbe für Bücher, Wände und Gemälde lassen.
Aus dem monitären Gesichtspunkt war der Einsatz der blauen Farbe – obschon beliebt – nicht so oft
durchführbar, man hat diesem eine Art Denkmal gesetzt, was auch die Maler unserer Zeit noch kennen, das
"Ultramarinblau". Ultramarin weist hier auf die "Herkunft über dem Wasser" = Orient – hin.
Wie fühlt er sich an?
Leicht rauh (auch im geschliffenen Zustand), stabil, massig und "breit" fühlt er sich an, doch Achtung: das ist
er nicht! Auf der Härteskala liegt er zwischen 5 und 5,5 – ist also mit dem Messer noch ritzbar und je dünner
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der Stein geschnitten wird desto leichter reißt er oder bricht bei Stößen,
also: Aufpassen! Als Steinringe ohne Silberfassung sind Lapislazuli also
nicht die erste Wahl, sie sind zu empfindlich.
Der Name kommt übrigens aus einer Verbindung von Latein – Lapis =
Stein und azul = blau - passend, oder?
Schauen wir uns nun die Steinzeichenzuordnung und die
Planetenzugehörigkeit des blauen Freundes an:
Der Schütze ist der Herrscher des Steines und Jupiter ist sein Planet,
einem bestimmten Monat wurde der Lapislazuli nicht zugeordnet.
Nutzen kann man den Stein für die Meditation. Ich vertrete die Ansicht, dass die goldenen Sprenkelchen hier
nicht störend sind, sondern eher das Auge einfangen und auf die Reise leiten können.
Der blaue Freund ist ein Mutmacher, also für Leute, die Ängste auszustehen haben geeignet. Er hilft
anzusprechen, was einen bedrückt, man kann es auf den Punkt bringen, was einen stört und an einem frisst.
Durch diese Eigenschaften hilft er, offener zu werden – sich selbst als mutige Frau/mutiger Mann – Neues
anzunehmen und mit sich in Einklang zu kommen. Außerdem ist er ein "Anti-Depressions-Stein", ein
Freundschaftsstein und fördert die Sympathie.
Auf der körperlichen Ebene liegt die Zuordnung der Einsatzgebiete eigentlich auf der Hand, seine Farbe –
Blau – deutet ja schon auf das Hals-Chakra hin, ergo: bei Schilddrüsenproblemen, Heiserkeit, Husten und
dem berühmten "Kloß im Hals" sollte der Griff in die Steinapotheke beim Lapislazuli enden.
Der Stein sollte auf der Haut getragen werden, um wirken zu können. Tut man das, wird eines auffallen, der
Glanz des Steins wird abnehmen, was auf das Hautfett zurückzuführen ist. Dies beeinträchtigt zwar die
Leuchtkraft des Steins, jedoch nicht seine Wirkung – die übrigens schnell eintreten kann (ja der Lapislazuli
ist ein eiliger Stein). Was passieren kann, ist eine Beeinträchtigung der Stabilität
des Steins, ähnlich wie beim Aventurin kann er leichter brechen – ich habe es
selber leidvoll erfahren müssen (die Bruckstücke des Rings habe ich heute noch).
Man möchte auch bitte kein Edelsteinwasser mit Hilfe des Lapislazuli herstellen,
denn, er enthält durchaus unverträgliche Komponenten, die uns nicht zuträglich
wären, also: Hände weg davon bitte! Gleiches gilt für Tiere, bitte auch diese nicht
mit Lapislazuliwasser behandeln.
Zur Reinigung des Steins – wie immer – bitte so kalkarmes Wasser wie nötig
verwenden und bitte auch nicht nach erfolgter Reinigung föhnen. Dies gilt aber
eigentlich für alle Steine, die ad-hoc Hitze des Föhns mag niemand.
Weiter gilt hier – ebenso wie beim Türkis – bitte kein Sonnenlicht zum Aufladen
nutzen, die Farbe wird sich verändern, er wird ebenso wie der grüne Freund ausbleichen. Das will ja
niemand, es wäre eine Verschwendung. Ergo: Aufladen mit Hilfe vom Bergkristall, oder ich würde auch einen
Amethyst dazu hernehmen, der lilafarbene Bruder des Bergkristalls leistet bei Lade – und Entladeaktionen
eigentlich immer gute Arbeit.
Wie immer am Ende der Steineartikel der schon bekannte Hinweis:
Falls ihr einen Lapislazuli erwerben wollt, und fühlt ein "nein" oder eine diffuse Abneigung, geht ihr nach und
lasst ihn erst einmal liegen. Entweder ist er noch nichts für Euch oder generell nicht Euer Stein, das
Bauchgefühl wird Euch wissen lassen, wenn es soweit ist, dass der himmelblaue "Sohn" Gajas bei Euch
einziehen will – oder soll.
Und – wie immer – der Hinweis: Falls ihr Lapisschmuck tragt, bitte tragt ihn nicht, wenn er mit scharfen
Reinigungsmitteln oder mechanischen Geräten in Berührung kommen kann. Dies gilt auch Eurem Schutz.
http://www.karrer-edelsteine.de/Lexikon/Lapis_Lazuli.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Lapislazuli
http://www.heilsteinberatung.de/Heilstein_Lapislazuli_Wirkung.html
http://www.besenflug.de/edelstein/edelstein.htm
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Der Schneeleopard – gefährdeter Schleicher
der asiatischen Bergwelt
Wer hat ihn nicht im Zoo schon bewundert, den
Schneeleopard. Meist liegt er auf seinem Podest im
Gehege, lässt die großen, behaarten Tatzen von oben
nonchalant herunter baumeln oder hat sich zusammen
geringelt, den fast 1 Meter langen, dicht behaarten,
buschigem Schwanz um seinen Körper herum geschlungen,
die Spitze über die Nase gelegt, und döst vor sich hin oder
beobachtet uns, wie wir ihn ansehen.
Majestätisch sieht er aus, so weiß-grau mit den dunkelgrau schwarzen Zeichnungen, das Gesicht – ohne die
für den Leo typischen "Tränenspuren" – ist jedoch ein Eye-Catcher, die Nase ist etwas größer als normal
(dies erleichtert das Vorwärmen der kalten Luft wie es in seinen Heimatlanden typisch ist). Die Schnauze ist
allerdings etwas kürzer als die des "normalen" Leo's und gibt seinem Gesicht etwas vom "Schick" eines
Tigers. Seine Augen stehen leicht schräg, sind klar und offen, der Nasenspiegel ist rosa und im Winter
umspielt ein leichter Backenbart seine Kiefer.
Im Allgemeinen ist sein Fell bemerkenswert fluffig weich, dicht (4000
Haare je Quadratzentimeter) und wird im Winter zwischen 5 cm (oben)
und 12 cm (Bauch) lang. Der Grundfarbton ist grau-weiß mit schwarzdunkelgrauen Tupfen bzw. Rosetten. Dieser dichte Winterpelz hat ihm
eine Faszination eingebracht, die dem Bestand nicht zuträglich war.
Seine Füsse sind – wie schon gesagt – recht groß und haben den
gleichen Schneeschuh-Effekt wie die des Luchses. Sie bringen ihm auch
die benötigte Trittsicherheit. Der Schneeleopard ist dem Gelände seines
Lebensraumes hervorragend angepasst, sein langer Schwanz unterstützt
ihn dabei und er ist ein genialer Weitspringer.
Stimmlich macht er sich selten bemerkbar, allerdings ist er die einzige
Großkatze, die wie unsere Hauskatzen schnurren kann. Auch weist er in
seinen Tischmanieren eine Besonderheit auf, er schleppt sein Futter
nicht auf die Bäume und speist in luftiger Höhe, sondern frisst seine
Beute in Hockstellung auf dem Boden, wie eben unsere Hausmiezen es auch tun. Allerdings versteckt er
seinen Riss – falls er nicht "aufisst" – und kommt immer wieder zur Beute zurück.

Wo findet man ihn eigentlich?
Nun, wie gesagt, der grau-weiße Springer kommt aus Asien, man findet ihn im Hindukusch, im Himalaya,
Pamir, Pakistan, Tianshan, im Altai-Gebirge, in Osttibet und in China, nicht genau geklärt ist wohl, ob er in
Myanmar auch noch vorkommt, den dortigen Gegebenheiten wäre er allerdings zugetan und könnte
überleben.
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Da sein Fell dazu "beigetragen" hat, dass man ihn dort kaum noch antrifft, sowie den "Einsatzmöglichkeiten"
in der Chinesischen Medizin, ist seine Zahl naturgemäß schwer bedroht und er findet sich regelmäßig in
Spitzenpositionen auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten.
Alles in allem ein wunderbares Tier, welches wir hier in
unseren Breiten in den Zoos auch sehen können, als da
wären die Wilhelma, Köln, Leipzig, Nürnberg, Wuppertal und
Magdeburg, um nur einige zu nennen.
Gut über Zoos mag man denken, was man will, ich
persönlich bin schon froh, solche Tiere auch hier sehen zu
können.
Doch:
Ist das alles, was man über den Leisetreter – den "Bharal
mar" (das Phantom) sagen kann?
Nein, beileibe nicht, auch in der Mythologie Asiens –
genauer – dem Tengrismus – hat der Schneeleopard seinen Platz. Er rangiert hier zusammen mit Bär und
Tiger an höchster Stelle der zu verehrenden Tiergeister.
Die Tiere verfügen im Tengrismus – genau wie die Menschen – über eine Ami-Seele, die wiedergeboren
wird, deswegen ist den Tieren besonders zu begegnen, was sich in der Art und Weise der Opferung
niederschlug. Es wird zum Beispiel eine besondere Art des Schlachtens durchgeführt, sie soll bis auf den
Schnitt am Bauch unblutig sein, und gewisse Tiere haben besondere Aufgaben.
Der Schneeleopard ist sehr scheu, und 1973 (!) gelang es das erste Mal, ein Photo von ihm zu schießen,
allerdings auch nicht von einem Menschen, nein, das Tier selber war es, das sich photographierte; es lief in
eine Photofalle, welche zu einem großangelegten Projekt gehörte.
Ich – für mich – verbinde mit dem Leisetreter Mystizismus an sich,
er sieht mich aus frostgrünen Augen an, die mir direkt in die Seele
zu blicken scheinen.
Ich hoffe, er ist so vorsichtig, dass er sämtlichen Jägern noch
lange aus dem Weg gehen möge, damit er noch lange auf der
Göttin Erdboden herumstreifen möge.
Im Abschluss noch einige Links, die das Net doch noch – nach
diversen Versuchen – ausgespuckt hat:
http://www.nexusboard.net/showthread.php?siteid=8711&threadid=3986
http://de.wikipedia.org/wiki/Tengrismus
http://www.amazon.de/untere-Himmel-Frauen-eisigen-H
%C3%B6hen/dp/3485008133/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1367253026&sr=11&keywords=Schneeleopard#reader_3485008133
https://www.google.de/#q=Krafttier+schneeleopard&hl=de&ei=DKNUaq8BYfbOunUgcgN&start=30&sa=N&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45645796,d.d2k&fp=35a95cd2feea8c2d&biw=1280&bih=559
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneeleopard
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Qi-Gong-Übung: Stehen wie eine Kiefer
Diese Übung ist ein Klassiker aus dem Qi Gong. Sie wird auch die Grundstellung oder die Pfahlstellung
genannt. Aus diesem aktiven Stand heraus entwickeln sich die meisten Qi Gong Übungen. Das Qi GongPrinzip „unten fest – oben leicht“ wird besonders mit dieser einfachen Basisübung praktiziert.
Ausführung:
Der Stand ist schulterbreit, die Füße stehen parallel und das Gewicht ist auf beiden Fußsohlen gleich verteilt.
Dabei sind die Knie nicht durchgedrückt sondern leicht gebeugt. Die Knie stehen über den Fußzentren. Das
Becken sinkt ein wenig, so als wolle man sich hinsetzen ohne dabei ins Hohlkreuz zu gehen. Stattdessen ist
das Steißbein der tiefste Punkt. Die Wirbel in der Lendenwirbelsäule sind tendenziell leicht nach hinten
geöffnet. Die Rückenwirbel bauen sich auf der festen Basis des Beckens auf, sie stehen übereinander wie
auf einer Perlenschnur aufgereiht. Der Nacken ist lang und der höchste Punkt des Scheitels strebt zum
Himmel. Das Brustbein sinkt dabei ein wenig, so dass zwischen den Schultern ein weites Tal entsteht. Die
Schultern sind entspannt und nicht hochgezogen. Unter den Achseln entstehen leichte Luftpolster, die
Ellbogen sind leicht nach außen aufgespannt. Die Hände hält man entspannt, mit den Handflächen dem
Körper zugewandt und die Finger sind weder auseinandergespreizt noch aneinandergepresst, sondern
natürlich und locker. Das Kinn ist tief, die Kiefer entspannt, die Zunge liegt locker am Gaumen, der Mund ist
geschlossen. Der Blick schweift geradeaus in die Ferne ohne zu fixieren. Wer möchte, kann die Augen auch
schließen. Die Atmung läuft natürlich und gleichmäßig.

Nun stellt man sich eine Kiefer vor und versucht, mit seinem Körper den Baum nachzuempfinden. Die
Wurzeln reichen tief in die Erde, man fühlt sich verwurzelt und stabil und kann aus den Tiefen der Erde Kraft
schöpfen, wie die Kiefer ihre Nährstoffe aus der Erde ziehen kann. Der Stamm ist fest und stabil, aber auch
elastisch und nachgiebig, ebenso wie die Äste, die sich im Wind bewegen können, ohne die Stabilität des
Baumes zu gefährden. Sanft bewegen sich die Nadeln der Kiefer im Wind.
Wer möchte, kann die Bewegung der Äste durch eine Bewegung des Oberkörpers und der Arme
nachvollziehen und sich eine Weile lang „im Wind bewegen“. Dann kehrt man wieder zur Ruhe zurück und
fühlt noch einmal die Festigkeit im Dreieck aus den Fußsohlen und dem Unterbauch (Dantian) und
gleichzeitig die Leichtigkeit im Oberkörper. Zum Abschluss versammelt man die Hände vor dem unteren
Danian (Unterbauch), indem die Frauen die linke Hand auf die rechte legen und beide mit
übereinandergelegten Handzentren auf den Unterbauch auflegen. Die Männer machen es umgekehrt. Man
konzentriert sich nun darauf, die Energie, die beim Praktizieren der Übung entstanden ist, in den Unterbauch
zurückzuführen und dort zu sammeln.
Literatur:
U.Engelhardt, G. Hildenbrand, C. Zumfelde-Hüneburg (Hrsg.), Leitfaden Qigong – gesundheitsfördernde und therapeutische Übungen
der chinesischen Medizin, Urban & Fischer, München 2007
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Sir Moragius de Pencilac erzählt von der Drachenjagd
Ich, Sir Moragius de Pencilac, aus dem Geschlecht derer de Pencilac de
Stylo-Plume, meines Zeichens Drachenjäger in Ausbildung möchte Euch
folgende Begebenheit zu Gehör bringen:
Es begab sich am 25ten des Monats März, des letzten Jahres, dass mein
Schicksal mich nach Osten verschlug. Ich buchte eine Reise auf einem
der Rotsiegel-Schiffe der Togukawa Schogune aus Japan, welches der
Handel nach Frankreich verschlagen hatte und nun nach seinem
Heimathafen strebte. Ich junger Spunt wollte das große japanische
Reich, vor allem aber die chinesischen Drachen, (denn wir sollten auch
in China Station machen) von denen ich schon so viel gehört hatte, nun kennen lernen und verdingte mich
als Schiffsjunge. Hier in Frankeich gab es ja keine Drachen mehr, die Melusine, die Tarasque und die
Vouivre waren ja alle schon erlegt und mich dürstete nach neuen Taten. Taten, die mir allein zuzuschreiben
wären und nicht dem Ritter de Mergerac, der mich angeleitet hatte.
Kurz: In meinem jugendlichen Überschwange zog ich nach der Ankunft in China aus, einen Drachen zu
erschlagen und geriet in Gefangenschaft. Doch mein Combattant war so gnädig, mich am Leben zu lassen
und bat mich, zuzuhören. Er stellte mir dafür eine Entlassung aus der Gefangenschaft, die im übrigen leicht
und angenehm war, in Aussicht und ich gehorchte.

Angewiesen ja alles genau aufzuschreiben was mir zu Gehör gebracht würde, setzte ich mich nun ans Feuer
und sah meinen Besieger aufmerksam an, den Griffel gespitzt.
„Ich bin Liu Wei, ein Sohn Long Wang's des Drachenkaisers“ stellte er sich vor, dann erhob er sich auf seine
Füße, begann hin und her zu laufen, bot mir so einen genauen Überblick über seine Gestalt.
Eindrucksvoll sah er aus, nun schimmerten seine 117 Schuppen in sämtlichen Blautönen, die ich jemals sah,
sein langer Leib war vom pferdeartigen Kopf bis zum Schwanzende damit bedeckt. Er hob einen Fuß und
untersuchte ihn schnüffelnd, dann murmelte er „Der Dorn hat mich tiefer gestochen als ich dachte, ich muss
mir noch weiteren Heilsud brauen“ und ich konnte sehen, dass die tigerartigen Fußsohlen schuppenlos und
mit Ballen besetzt waren. Staunend beobachtete ich wie er hin und her strich und als er sich kurz hinsetzte,
um sich weiter ausgiebig der Körperpflege zu widmen, bot er mir den perlmuttschimmernden Unterleib, der
schöner als jede Muschel, die ich jemals aus dem Atlantik habe bergen können. Seine ochsenartigen, langen
Ohren spielten leidenschaftlich vor und zurück, er hörte offensichtlich aufmerksam ob jemand kam. Der
schöne Kopf zuckte nun in Richtung des Topfes und er wies mich mit einem skeptischen Schnäuzen
freundlich drauf hin, dass mir der Eintopf den ich zu meiner Speisung angefertigt hatte, anzubrennen
begann.
Das Malheur war schnell beseitigt und ich nahm wieder Augenkontakt zu Liu Wei auf. Wieder setzte er sich
kurz, strich sich mit der Tatze über den Schnauzbart und fragte „So, junger Moragius, nun sage mir
folgendes, “ schaute mich dabei lange und forschend an und wies mit der Tatze auf mich „warum tötest Du
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unsere Art?“ Mit jedem Wort war seine Stimme lauter geworden und ich fühlte, wie ich den Boden unter mir
verlor. Ein Blick überzeugte mich, dass ich in der Tat nun ca. 3 Fuß über dem Boden schwebte.
Ich schluckte „Liu Wei...bitte..“ „So schnell?“ wunderte sich der Drache doch er gab nach und ließ mich sanft
auf den Boden gleiten. „Es tut mir leid, Liu Wei, aber, in meiner Welt, da seid Ihr Drachen..“ verschämt brach
ich ab. „Böse, Angst einflößende Ungeheuer“ vervollständigte der Drache. Da ich still blieb, fuhr er fort „Nun,
mein junger Mensch, das sind wir nicht.“ „Was seid ihr denn?“ fragte ich neugierig.
„Wir sind Söhne des Drachenkaisers, der der den Himmel bewacht. Es gab 9 Söhne des Drachen, Qiu Niu
der die Musik liebte, Ya Zi, der Krieger, Jiao Tou, der den Kaiser selbst bewachte, Chao Feng der Furchtlose,
der wichtige Plätze bewacht, Pu Lao der so laut brüllen kann, wie das Meer, Suan Mi der das Feuer liebt,
raucht und das Tor des Palastes bewachte, Ba Xia, der stark wie die Schildkröte ist, Bixi der Kluge, der
Freund des Tigers, und Fu XI, der Philosoph, der die Musik liebt und sie unterstützt. Ich bin ein Sohn des Fu
Xi's und habe sein Amt nun übernommen.
Wir sind göttliche Wesen, wir Drachen" führte er an, und schaute mich bedeutungsschwer an. "Götter?"
keuchte ich "aber...es gibt keine Götter, es.." stotterte ich doch ob des Blickes aus Lius Augen verstummte
ich.
"Ja auch unsere Schwestern und Brüder sind göttliche Wesen..Wesen die Ihr getötet habt" fügte mein
Gegenüber an, und schaute ins Feuer. Dort erschienen nacheinander sämtliche Drachen, die einstmals in
unseren Breiten beheimatet gewesen waren, ich sah, welche liebevollen Wesen sie doch waren, die
französischen Drachen, ich sah den Kampfesmut der Tarasque, die die Truppen schützte, ich nahm an ihren
Taten teil, sah, dass sie in der Tat göttliche Wesen waren und ich wurde traurig.
Nach einem Moment der Stille führte Liu seinen Monolog fort.
"Wir sind Beschützer der Menschen, bringen Glück, bringen die Flut und die Sonne, den Regen und die
Trockenheit, fördern, fordern, helfen, manchmal mit Feuer, manchmal mit Rat, unser Oberhaupt ist ChienTang, der mit seiner blutroten Mähne über den Himmel zieht. Wir stehen für das Yin, befruchten und
beschenken."
Ich konnte nur nicken und nahm alles in mir auf, was Liu sagte, auch
das, was er mir vermittelte, durch Blick, durch Geste, ja sogar nur durch
ein Ziehen der Augenbrauen und meine Neugier wurde geweckt.
"Tien-Lung beschützt die Häuser der Götter, T´ao t`ieh ist der der die
Erde von außen sieht, er ist unsere dunkle Seite." Ich bekam
Oberwasser und meinte einzuwenden "also doch ein böser Drache?"
"Nein" wies mich mein Gegenüber sanft zurecht. "Wo Schatten, da Licht,
wo Oben, da Unten, eins beinhaltet das andere". Der scheinbaren
Unstimmigkeit kurz nachgehend, zuckte ich die Achseln, weil ich keine
Idee hatte. "Denke nach, der Weg ist das Ziel" war die nicht weniger
kryptisch anmutende Antwort.
"Was tut Ihr Drachen sonst noch?" fragte ich, um von meinem
Unvermögen Lius Frage zu beantworten, abzulenken. "Yu ist der Sohn des Himmels, die Kaiser von China
sind seine Re-Inkarnationen. Er ist der einzige von uns Drachen, der 5 Klauen hat" wurde ich in Wort und Tat
belehrt und durfte eine Tatze meines Gegenübers ganz aus der Nähe bewundern und sah, dass er nur 4
Klauen hatte. Ich nickte.
"Wir sind in der Astrologie beheimatet, eins der Sternzeichen wurde nach uns benannt", sagte Liu und weiter
ging die Erklärung. "Du findest uns in den Elementen, es gibt Holzdrachen, Feuerdrachen, Erdedrachen,
Metalldrachen und Wasserdrachen. Jeder meiner Brüder ist etwas anders im Charakter, die Metalldrachen
sind von sich überzeugt, denn sie sind stark und flink, stehen unter Strom und sind wild. Die Feuerdrachen
sind objektiv, gütig und fördern die Menschen, ihrem Urteil ist zu vertrauen, sie entflammen ihr Gegenüber
mit Inspiration. Der Wasserdrache ist introvertiert, manchmal sogar zu sehr, doch er ist es, der bei einer
hitzigen Diskussion Ruhe bringt und die Gemüter kühlt. Der Erddrache ist ruhig, gelassen, überlegt, tolerant,
er weiß was jede Arbeit wert ist und ist diplomatisch, Er ist der, der jedem, Tier und Mensch, seinen Wert
beimessen kann und es beurteilen kann, und zuletzt der Holzdrache ist der Forscher unter uns, ist nicht
nachtragend und hat die revolutionären Ideen parat".
Beeindruckt konnte ich nur noch nicken.
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"Nun, mein junger Freund" hob Liu Wei weiter an "was denkst Du nun, über uns und unsere Brüder?" "Darf
ich mich überdenken?", fragte ich. "Ich bitte darum, denn nur durch Reflexion kann ich sehen ob es wahr ist
was ich sehe" Spekulierend blickte ich auf, denn mir erschloss sich der Sinn der Frage nicht.
"Iss erst einmal etwas, es gibt eine Zeit zum Essen und eine zum Studieren", bekam ich zu hören und tat wie
mir geheißen, nahm mir dabei ein Beispiel am Drachen, der geruhsam, bewusst und still sein Mahl genoss.
"Nun..uns wird beigebracht, die Drachen sind böse, sie fressen kleine Kinder und Jungfrauen und sie stehen
für den Teufel" "Teufel?" "Ja" "Sage mir junger Freund..ist die Nacht teuflisch, nur weil sie dunkel ist? Ist die
Nacht böse, weil sie das Licht wegnimmt? Nimmt sie das Licht überhaupt weg?" fragte Liu Wei weiter, nahm
eine Kugel in eine Vordertatze und hielt sie neben das Feuer. "sieh.." und er zeigte mir mit dieser Kugel, was
er meinte, er ließ das Licht auf die eine Hälfte der Kugel scheinen, wies mit den Augen auf die im Schatten
liegende Hälfte. "Dort ist es zwar dunkel, aber das Licht, mein junger Freund, ist trotzdem da" Staunend
beobachtete ich, wie er den Schatten über die Kugel wandern ließ "Und so junger Freund, verhält es sich mit
allem.." führte er aus, verdunkelte mit seinem Leib das Feuer, ließ die Lichtpunkte abwechselnd aufblitzen.
"Nun schau immer genau, mein junger Schüler Moragius...
ein Spiegel reflektiert, doch was zeigt Dir ein leerer
Spiegel"... doch ich konnte nicht hinsehen, das Licht
verwirrte mir die Sicht und es wurde dunkel.
Als ich aufwachte, lag ich in meinem Bett auf dem Schiff.
Staunend setzte ich mich auf, sah am Sonnenstand dass
der Tag gerade anbrach. Ein Matrose kam in meine Kajüte
gestürzt und berichtete "Land in Sicht! Wir sind in China!"
und stürzte hinaus.
Mein Blick fiel auf meine bereits bereitgelegte
Jagdausrüstung, doch mein Blick trübte sich, ich sah des
Drachen Antlitz vor mir. Stumm blickte er mich an. "Nein, Liu
Wei" flüsterte ich "keine Drachenkriege mehr, ich verspreche
es". Sprachs, erhob mich und trat an die Reling. Der Kapitän
des Schoners kam zu mir "Meister de Pencillac! Wir sind
gleich da, soll ich Eure Jagdausrüstung in die Barkasse
bringen lassen?" Verträumt sah ich auf die Spitze des
Berges, der über dem Hafen zu schweben schien und
vermeinte dort, gerade noch sichtbar, den Drachen fliegen zu sehen.
"Nein, Kapitän Hu Jao, danke. Aber wissst ihr, wo ich jemand finden kann, der mir über die Götter und die
Drachen Auskunft geben kann? Ich möchte lernen.."
Wissend lächelte Hu Jao und antwortete "Ihr müsst zu den Mönchen gehen. Doch bedenket: Der Weg ist
das Ziel, Meister de Pencillac, ich bewillkommne Euch auf Eurem, möget Ihr eine gute Reise haben" und
wies mir lächelnd den Weg zum ortsansässigen Kloster. Lächelnd schaute er hinter meiner Barkasse her
und nickte Liu Wei, der nun über dem Schiff seine Bahnen im Blau zog, zu.
Namen, Quellen und Aufgaben der Drachen:
http://www.timeforfantasy.de/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=169
und http://chinesische-astrologie.de/sternzeichen/drache/drache-elemente.html)

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

30

S c h l a n g e n g e s a n g A u s g a b e 5 9 – Ma i 2 0 1 3

Kuan Yin – die weibliche Fürsprecherin im Buddhismus
Das kleine Büchlein aus dem Schirner Verlag ist hübsch aufgemacht und mit dem
zweifarbigen Druck (schwarz und orange) sehr ansprechend. Jede Seite wurde mit
einer Blätterdekoration am Rand versehen und immer wieder sind Bilder von Statuen
Kuan Yins eingefügt. Der Autor, Wulfing von Rohr, ist Kultur- und
Bewusstseinsforscher, mit anderen Worten: Experte in Esoterikthemen.
Die erste Hälfte des Buches widmet sich dem Mythos Kuan Yins, den historischen
Fakten und der Forschung über die Ursprünge der Verehrung eines weiblichen
Bodhisattvas im asiatischen Raum. Von Rohr zieht Vergleiche zu anderen Göttinnen
und ihren Mythen (Maria, Sophia, Lilith, Gaia, u.a.) und befasst sich mit Legenden und
Überlieferungen zu Kuan Yin. In der zweiten Hälfte finden die 100 Orakelsprüche
Kuan Yins Platz, die vom Autor aus dem Englischen übersetzt und teilweise neu
formuliert wurden. Er bietet im Anschluss daran auch einige Methoden, wie man mit dem Orakel arbeiten
kann. Den Abschluss bilden ein Mantra, ein Vorschlag für eine siebentägige Meditation, ein Gebet in der Not
und im Anhang einige Liedertexte.
Insgesamt erhält man einen guten Einblick in die Verehrung Kuan Yins, in die Tiefe geht diese Betrachtung
allerdings nicht. Dafür stimmen das Preisleistungsverhältnis, dekorative Äußere und der praktische Nutzwert
durch die enthaltenen Orakelfragen.
Wulfing von Rohr: Kuan Yin - Die weibliche Fürsprecherin im Buddhismus; Schirner-Verlag 2007; 223
Seiten; ISBN 978-3897673236; 12,95 € (Amazon-Link)
artemisathene
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CD – Songs of Kuan Yin
Die für knapp 22 € erhältliche CD mit „Songs“ von Kuan Yin enthält 10 Titel, die
teilweise instrumental, meist allerdings mit Singstimmen vertont sind. Neben
dem Kuan Yin Mantra „Namo kuan shi yin pusa“ werden weitere Mantren, wie
das berühmte „Om mani padme om“ gechanted. Der siebte Song trägt den Titel
„Kuan Yin“. Die CD ist für Liebhaber asiatischer Entspannungsmusik und
Chants sicher wertvoll, zumal sich einige interessante Namen unter den InterpretInnen finden: wie zum
Beispiel: Sacred Earth, Deva Premal oder Ruth Cunningham und Ana Hernández.
Hier die Playlist:
1. Kuan Yin's Mantra I - Lisa Thiel
2. Namo Kuan Shi Yin Pusa - HARC (Ruth Cunningham and Ana Hernández)
3. Prayer to Kuan Yin - Donna DeLory and David V. Gregoli with Suzanne Teng
4. Gaté Gaté - Deva Premal
5. Chenrezi - Chöying Drolma and Steve Tibbets
6. Om Mani Padme Om - Sacred Earth
7. Kuan Yin - Chloö Goodchild
8. Heart Sutra – Wah!
9. Overture - Vi An Diep
10. Open My Heart - HARC (Ruth Cunningham and Ana Hernández)
Songs of Kuan Yin - CD; 2008; Sounds True; Asin B0010KHOPI; 21,99 € (Amazon-Link)
artemisathene
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Magisches Berchtesgadener Land
Das Berchtesgadener Land ist nicht gerade mein bevorzugtes Reiseziel, ganz
im Gegenteil. Das hat damit zu tun, dass ich als Kind immer zur Erholung zur
verhassten Verwandtschaft geschickt wurde, die dort wohnte. Mit zwölf war ich
das letzte Mal dort, danach waren die Bayerischen Alpen für mich nur noch eine
Landschaft, deren göttliche Designer etwas zu stark in die Kitschkiste gegriffen
haben. Berchtesgaden neu und anders sehen zu können verdanke ich Rainer
Limpöck.
Rainer Limpöck ist ein Schamane der Berge. Er stammt aus dem
Berchtesgadener Land und veranstaltet dort Rituale für und mit den Bergen.
Seine Kenntnisse der Landschaft und der Kultplätze hat er zu einem sehr
informativen Wanderführer zusammengefasst. Berchtesgaden, dessen Name
laut Limpöck „Garten der Percht“ bedeutet, birgt viele magische Schätze. 63
davon beschreibt er in seinem Wanderführer. Die Touren zu den magischen Plätzen haben verschiedene
Schwierigkeitsgrade von „aus dem Auto springen und davor stehen“ bis zu „nur für erfahrene Bergsteiger
geeignet“. Jeder Ort wird in einer kurzen Beschreibung vorgestellt. Das Buch ist reich bebildert, so dass man
schon einmal eine Vorstellung davon bekommt, wo man hinwandert.
Rainer Limpöck beschreibt alte Kultplätze, Berge und Quellen, und auch neue wie den Marienheilgarten in
Großgmain. Eine Karte der Gegend rundet den Wanderführer ab. Er macht wirklich sogar mir Laune, mal
wieder ins Bayrische zu fahren, muss ja nicht gleich zur Verwandtschaft sein.
Wer in der Nähe wohnt oder im Urlaub dort vorbeikommt und Interesse hat an den Seminaren von Rainer
Limpöck, findet nähere Informationen auf seiner Homepage http://www.alpenschamanismus.de/
Den Wanderführer gibt es zu gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bis 1.6. 2013 eine
Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com .
Wer kein Glück hat, das Buch gibt es natürlich auch im Buchhandel:
Rainer Limpöck: Magisches Berchtesgadener Land - Ein Wanderführer zu den vergessenen und neuen
Kraft- und Kultorten rund um den Untersberg; Plenk Verlag 2012; 176 Seiten; ISBN 978-3940141798;
18,90€ (Amazon-Link)
Marion
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Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
Es existieren schon tausende Kalender für Festtage der Göttin in ihren vielen Aspekten. In unserem
Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es
gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft zweifelhaft
oder überhaupt nicht genannt. Das Auffinden und Auswerten historischer Quellen allerdings ist fast eine
Lebensaufgabe.
Deshalb haben wir in unseren Kalender neben den Daten und Bezeichnungen eines Festes auch die Quelle
der Daten eingetragen. Sollte jemand einen Fehler entdecken oder noch ein Fest mit einer gesicherten
Quelle hinzufügen wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.
artemisathene
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Feiertage im 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. Mai: Krebs, zunehmender Mond:
Fest der griechischen Göttin Maia in Rom. Maia ist Fruchtbarkeitsgöttin, Erdgöttin und Herrin der Schätze.
(Text: schlangengesang 2/04)
Quellen: (4),

15./16. Mai: 6. Tag des Mondmonats Thargelion, Krebs, Löwe, zunehmender Mond:
Opfer für Demeter Chloe in Athen, ihr wurde an diesem Tag auf der Akropolis ein Widder als Opfertier
dargebracht. Chloe bedeutet „das junge Mädchen“, „die junge Saat“ und war ein Beiname der Demeter.
Quelle: (7), http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/

Beginn des zweitägigen Geburtsfestes (Thargelia) von Artemis und Apollon. Reinigungsriten.

(siehe

Schlangengesang 10/05)
Quelle: (5),

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

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://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/
(7) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/694.html

artemisathene
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Feiertage im Juni
Im antiken Griechenland waren unserem Juni im Jahr 2013 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: Ògmhios 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
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1.Juni: Fische, abnehmender 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: Widder, abnehmender 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

3./4. Juni = 25.Tag des Mondmonats Thargelion, Widder, abnehmender Mond:
Plynteria: Fest in Athen zu Ehren der Athena Polias, der Schutzgöttin der Stadt. (schlangengesang 3/04)
Quellen: (5),

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: Zwillilnge Schwarzmond
Fest der Göttin Mens: römische Göttin der Vernunft, des Verstandes und der Geisteskraft.
Quellen: (1), (3), (4)

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

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

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

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

11./12. Juni = 3. Tag des Mondmonates Skirophorion: Krebs, zunehmender Mond
Arrephoria: Fest zu Ehren der Göttin Athene in Athen, Wahl der neuen Priesterinnen
Quellen: (5), (6)

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

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

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

21. Juni: Skorpion, 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.
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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

20./21. Juni = 12. Tag des griechischen Mondmonates Skirophorion, Skorpion/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)

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/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Hekatombaion.html
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
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Feiertage im Juli
Nach dem griechischen Mondkalender wäre dieser Juli zwischen den Mondmonaten Skirophorion und
Hekatombaion aufgeteilt. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem
wohl ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Skirophorion erhielt seinen Namen
von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12. Tag des Monats.
In Rom wurde dieser Monat nach Julius Caesar benannt, ursprünglich aber hieß er Quinctilius, der 5.Monat
ab März.
Im germanischen Kulturkreis hieß der Juli Heuert, nach der Heuernte in diesem Monat. Die in diesem Monat
gefeierten Feste waren laut Gardenstone´s germanischer Götterglaube: das Fischfest zur Erneuerung der
Verbindung zwischen den göttlichen Wesen des Wassers und den Menschen, das Hausfest, bei dem es um
die Wiederherstellung der Häuser vor dem kommenden Herbst und Winter ging und das Heufest am letzten
Juli-Wochenende.
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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: Widder, abnehmender 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)

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

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

18. Juli: Skorpion, zunehmender 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: Schütze, zunehmender Mond
ägyptischer Neujahrstag: Hochzeitstag der Isis und des Osiris
Quellen: s.17.Juli

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

20./21. Juli = 12.Hekatombaion: Steinbock, zunehmender Mond
Kronia: Fest zu Ehren der griechischen Göttin Rhea und des Gottes Kronos.

(mehr dazu schlangengesang 4/04)

Quellen: (5), www.winterscapes.com

22. Juli: Steinbock, Vollmond
Einweihungsfest des Tempels der Concordia: römische Göttin der Eintracht.
Quellen: (7)

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

(siehe Text schlangengesang

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

23./24. Juli und 25./26. Juli = 15./16. Hekatombaion: Wassermann/Fische, abnehmender Mond
Synoikia: Fest zu Ehren der Athena Polioikos. Gründungsfest der Stadt Athen. Ebenso wurden Opfer
gebracht für Zeus und Eirene, die Friedensgöttin
Quelle: (5), (6)
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25. Juli: Wassermann, abnehmender Mond:
Furrinalia: Fest zu Ehren der römischen Erd-Mutter-Göttin Furrina. (mehr dazu siehe schlangengesang 4/04)
Quellen: (2), (7)

27./28. Juli (letztes Juli-Wochenende):, Widder, abnehmender 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
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Veranstaltungen
Workshops mit Ulla Janaschek
DIE GESCHICHTENERZÄHLERIN:
Magie, Märchen, Mythos - Mein Leben verweben - daraus Glück & Bedeutung
schöpfen
Workshop für Frauen in Trier 15.-16.06.2013
Termin : Sa, 15.06.13, 10-18 Uhr und So, 16.06.13 10-17 Uhr
Ort der Veranstaltung: Weisshaus 1, 54293 Trier, www.weisshaus.de
Seminargebühr: 150 €
Anmeldung bitte bei mir oder:
Tertenia Löhden, Tel.: 0651/ 436 1898, email: tertenia@gmx.de , www.tertenia.de

MEIN HEILIGES FEUER - reinigen, hüten, heilen
Termin: 31.08.- 01.09.13, Sa 10-18 Uhr, So 10-17 Uhr
Ort: Frauenzentrum Alzey, Hexenbleiche, Schlossgasse 11, 55232 Alzey, Tel.: 0 67 31 / 72 27,
online.de , www.hexenbleiche.de
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten, Zeit und Ort bei: mir
Teilnehmer/innengebühr: € 130.-
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SONNENKÖNIGIN - Quelle der Kreativität - 03.-04.08.13 im Einklang, Zetel an der Nordsee
Termin: Sa. 03.08.13, 10-18 Uhr, So, 04.08.13 10 -17 Uhr
Ort: Theresia de Jong, Einklang, Siedlung 24, Zetel, Tel.: 04453 / 1596, http://theresia-dejong.de
Übernachtung in nahen Ferienwohnungen ca 20 €/Nacht Vermittlung/Empfehlung möglich, 20 Autominuten
zum Nordseestrand
Teilnehmerinnenbeitrag: €160.VOM RUF MEINER SEELE - Schwellenhüterinnen, magische Tore & Heilgesänge
Eine Intensivwoche für Frauen auf Sardinien mit Ulla Janascheck
Hin und wieder im Leben öffnen sich die Tore und es ruft uns. Oder wir verspüren in uns einen Ruf, der
hinausreicht in die Welt. Dem Ruf folgen birgt Risiken. Einmal durchs Tor gegangen, bleibt nichts mehr so,
wie es ist. Zu solchen Zeiten sind die Schleier dünn und eine Schwelle will überschritten werden. Es wartet
eine „andere Seite“, eine „andere Ebene“ eine „andere Welt“. Und das Tor öffnet sich der, die ihre Losung
kennt. Wir wollen magische Tore sardischer Kraftorte aufsuchen und unseren Blick auf unseren Seelenruf
richten. Das aus der Tiefe bergen, was uns ganz zentral bewegen kann. Folge ich dem Lied meiner Seele,
bin ich ganz. Wir werden persönliche Krafträume schaffen, deren Schwellen hüten und über innere
Schwellen gehen, wenn das notwendig ist.Dabei schöpfen wir aus dem gemeinsamen Feld der Heilgesänge
und klingen mit der uralten Weisheit der Steine und den Liedern der Feen. Hierzu werden uns die Natur- und
Ahnengeister inspirieren, Traumreisen, die Bewegung, unsere Gestaltungs- und Klangkraft und das Meer.
Rituale an den alten Feenorten bekräftigen unsere Arbeit.
Termin: 14.09.-22.09.2013 (14. und 22.09. sind An- und Abreisetage)
Ort: La Ciaccia, Nordwestküste, Sardinien Teilnehmerinnenbeitrag, Unterkunft, Verpflegung, Automiete: €
980 Anmeldung bitte mit Geburtsdaten bei Tel.: 06147/9357198 , email: ulla.janascheck@gmx.de
http://www.ulla-janascheck.de/
http://ullasblog.wordpress.com/
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Frauenvisionsssuche im Hochschwarzwald 30. August - 8. September 2013
Stehst du an einem Wendepunkt in deinem Leben?
Altes gilt nicht mehr, will oder muss losgelassen werden - Neues ist
noch nicht in Sicht oder will sich im Keim schon zeigen.
Die Visionssuche ist ein altes Übergangsritual um Krisen, Veränderungen
und Wandlungen im Leben kraftvoll zu gestalten.
Künstlerische & Initiatorische Naturarbeit
Hannah Kornelia Kalcher
hannahkalcher@posteo.de

Tel. 07661 / 908059
www.naturerfahrung-sinnsuche.de

39

S c h l a n g e n g e s a n g A u s g a b e 5 9 – Ma i 2 0 1 3

Göttinnengeflüster – entdecke die Göttin in dir
Seminare in Baden-Baden
Venus, Artemis, Mondin – wir kennen die Name alle. Doch welche Bedeutung, welche Botschaften haben
diese Göttinnen für uns? In früheren Kulturen verehrten die Menschen Gottheiten, die ersten waren sogar
weiblich. Sie waren zuständig für Fruchtbarkeit, Nahrung, Schutz, Gesundheit und ganz besonders für die
Wertschätzung des Weiblichen. Brauchen wir diese Eigenschaften und Qualitäten nicht auch heute noch für
die Bewältigung unseres Alltags?
„Wandern“ Sie mit mir gemeinsam durch das Jahr und nehmen Sie die ganz besondere Stimmung, Eigenart
und Besonderheit jedes Monats wahr, der dazugehörigen Göttin und ihrer Pflanze und deren Botschaften.
Erkennen Sie den Sinn der Pflanzenbotschaften für Ihre eigenen Ziele und Wünsche. Dabei helfen auch
Rezepte und Tipps zum Einsatz und zur Verwendung der einzelnen Pflanzen.
Schnell spüren Sie, wie dieses uralte Wissen Sie inspiriert und Kraft und Sicherheit gibt, eigene Ziele
umzusetzen und zu leben. Mit dem kinesiologischen Muskeltest decken wir Blockaden im Zusammenhang
mit dem eigenen Ziel auf und lösen diese auf sanfte Art und Weise mit Hilfe des Pflanzenwissens auf. Das
alles verhilft dazu, die eigene Mitte und den eigenen Rhythmus (wieder) zu finden und zu bewahren, gerade
dann, wenn der ganz normale Alltag Sie mal wieder zu verschlingen versucht.
Der Einstieg in die Seminarreihe ist jederzeit möglich, denn jedes Seminar bildet eine in sich geschlossene
Einheit.
Die nächsten Termine, Veranstaltungsort auf Anfrage
Brigid und Basilikum – 08. Juni 2013
Mondin und die wilde Möhre – 06. Juli 2013
Sunna und Ringelblume – 03. August 2013
Vesta und Kamille – 07. September 2013
Isis und Rose – 12. Oktober 2013
Kali Ma und Zaubernuss – 09. November 2013
Sophia und Königskerze – 07. Dezember 2013
jeweils samstags 14.00 – 18.00 Uhr
Kostenbeitrag: 35 € pro Termin zzgl. 3 € für Kursmaterial
Nähere Infos unter:
http://www.sonnenblumenweisheiten.de/

Anmeldung bei:
info@sonnenblumenweisheiten.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mit Pflanzen tanzen
Jahresseminar 2013
07. - 09. Juni 2013 Kreistanz und Sonnenpﬂanzen
27. - 29. September 2013 Die Heiltradition der weisen Frau
15. - 17. November 2013 Wurzeltanz
Ort des Seminars: Frauenhof im Allgäu; Es besteht die Möglichkeit, im Frauenhof zu übernachten. Infos und
Buchung unter www.frauenhoﬁmallgaeu.de
Das Jahresseminar „Mit Pﬂanzen tanzen 2013“ beinhaltet 5 Wochenendseminare inclusive Materialkosten.
Die Termine können nicht einzeln gebucht werden.
Frühbucherinnenrabatt Überweisung bis 21. 12. 2012: 840,– € Reguläre Seminargebühr Überweisung ab
22. 12. 2012: 1100,– €
Kontakt / weitere Informationen
atelierEspace Tel.: 0 7171 / 99 79 700

s.bopp@gaia.de
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Mit der Göttin durchs Jahr
ein Zyklus von 4 Wochenendseminaren zu den archetypischen
weiblichen Aspekten der Göttin
23. bis 25. August 2013: In der Fülle der großen Mutter - Heilung
Seminarzeiten: Beginn Freitag 18 Uhr mit dem Abendessen, Ende
Sonntag 16 Uhr
Die einzelnen Seminare können unabhängig voneinander besucht
werden.
Inhalte:
Zeremonien, Göttinnen-Mythen aus verschiedenen Kulturen,
Trancereisen, die Göttin in der Natur erleben, Singen, Tanz und
Bewegungsmeditation, Teilen unserer Erfahrungen in einem sicheren, liebevollen Rahmen.
Leitung: Mag. Hildegard Kirchweger, Priesterin der Göttin, Schwester von Avalon, Integrative
Tanzpädagogin – AGB
Ort:
Seminarhotel Flackl-Wirt, A-2651 Reichenau/Rax, Hinterleiten 12 www.flackl.at
Seminarbeitrag: 180,- € pro Wochenende, Dein Platz ist gesichert mit einer nicht-refundierbaren Anzahlung
von 50,- €.
Anmeldeschluss ist jeweils etwa einen Monat vor dem jeweiligen Seminar. Das genaue Datum ist bei der
Detailbeschreibung des Seminars angegeben. Bei Anmeldung für alle 4 Wochenende: Gesamtbeitrag 600,€ (Anmeldeschluss 30. September 2012)
Ausführliche Infos gibt es unter www.avalontempel.at
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Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden.
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht.
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.com/archiv/
Schlangengesang ist ein Rundbrief zum Mitmachen: Bitte schicke uns deine LeserInnenbriefe,
Beiträge, Buchrezensionen, Kleinanzeigen oder was immer du im Schlangengesang
veröffentlichen möchtest.
Kontakt
Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen und Artikel an:
kontakt@schlangengesang.com
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oder
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin
Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv:
http://www.schlangengesang.com
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