Rundbrief für
GöttinnenSpiritualität

Herzlich Willkommen zur Ausgabe 60 des Schlangengesangs
Unsere Weltreise hat uns dieses Mal nach Australien gebracht.
Mit der letzten Ausgabe der Kontinente kehren wir im September wieder nach Europa zurück. Im September
gibt es auch einen ganz besonderen Termin: Der Schlangengesang wird nämlich zehn Jahre alt. Seit 10
Jahren basteln wir in unserer Freizeit am Schlangengesang. Damit wir noch lange weiter basteln können,
brauchen wir MitstreiterInnen. Wer gerne mitarbeiten möchte, schickt bitte eine Mail an
kontakt@schlangengesang.com . An diese Adresse könnt ihr auch Texte schicken, die ihr gerne im
Schlangengesang veröffentlicht haben möchtet.
Viel Spaß beim Lesen
Euer Schlangengesang-Team
artemisathene, Marion, Morag
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Papa – die polynesische Erdgöttin
Wenn wir das Wort Papa lesen, denken wir nicht an eine Muttergöttin,
nein, ganz im Gegenteil, wir kennen das Wort als Kurz- und Koseform
von Vater. In Polynesien, Hawaii, Neuseeland und den Cook-Islands ist
Papa jedoch die Erdgöttin, Muttergöttin und Schöpfergöttin in einer
Person. Auf Hawaii ist ihr Name Papahanaumoku („diejenige, die die
Inseln geboren hat“). Sie ist dort mit Wakea, dem Himmelsgott,
verheiratet. Mit ihm gemeinsam erschuf Papahanaumoku die
hawaianischen Inseln. Man nennt sie dort heute auch „Mother Earth“. Auf
den Cook Islands ist Papa die Ehefrau von Vatea, dem Göttervater und
Sohn der Unterweltsgöttin Varima-te-takere.
Neuseelands Schöpfungsmythos erzählt von dem Liebespaar Papa und
Rangi, die in inniger Umarmung beieinander lagen. Durch dieses enge
Umschlingen, bekamen ihre Kinder – alles Söhne – kaum Licht. Also
schmiedeten die Söhne einen Plan, wie sie an Licht gelangen könnten.
Tumatauenga (oft nur Tu genannt = Menschheit), der resoluteste der
Söhne, macht den Vorschlag, die Eltern zu ermorden. Die Brüder lehnten
den Vorschlag jedoch ab. Sie beschlossen, die Eltern auseinander zu
schieben. Zunächst misslangen die Versuche. Doch dann gelang es Tane, dem Gott der Wälder und Vögel,
die Eltern auseinanderzustemmen indem er sich auf den Boden legte und den Vater mit den Beinen nach
oben wegschob: Rangi wurde zum Himmel, Papa die Erde, die weiterhin ihre Söhne ernährte.
Entsetzt klagten und jammerten die getrennten Liebenden, weil sie sich nicht mehr so nahe sein konnten.
Während die meisten Kinder mit der neuen Situation zufrieden
waren, fand Tawhirimatea, der Gott der Winde und Stürme, das
Wehklagen der Eltern unerträglich und mochte auch die Tränen
des Vaters nicht mehr mit ansehen. Also beschloss er, sich gegen
die Brüder zu wenden. Er bekam eine ganze Armee von Kindern
(Winde, Wolken, Windböen, Hurrikane, Gewitter, etc.) und begann
gegen seine Brüder zu kämpfen. Die Stürme rissen die Bäume von
Tane auf und wühlten die Ozeane des Meeresgottes Tangaroa auf.
Diese Unwetter führten dazu dass Wasser- und Landtiere
flüchteten.
Noch immer nicht zufrieden, griff Tawhiritatea die Götter Rango
(Gott der angebauten Nahrung) und Haumia-tiketike (Gott der
wilden Nahrung) an, doch Papa, die Erdmutter beschützte und
versteckte sie. Nur der wilde Tumatauenga kämpfte gegen den
entfesselten Tawhiritatea, doch da beide gleich stark waren, konnte
keiner von ihnen den anderen überwinden. Endlich kehrte der
Friede zwischen den Göttern zurück.
In einer Racheaktion fing schließlich Tu (der Mensch) alle seine
Brüder und deren Kinder (die flugunfähigen Vögel und die Fische),
bis auf Tawhiritatea, ein, um sie für ihre Feigheit zu bestrafen. Er
aß sie einfach auf! Nur der Windgott blieb übrig, so dass die
Menschheit bis heute von Stürmen heimgesucht wird.
Rangi, der Himmel, betrauert die Trennung von seiner Geliebten
noch heute. Wenn er weint, fallen seine Tränen als Regen auf die Erde. Rangi zeigt damit, wie sehr er Papa
noch immer liebt. Auch Papa sehnt sich nach Rangi. Wenn ihre Sehnsucht zu groß wird, dann hebt sie sich
nach oben, um Rangi zu erreichen, dann bricht sie vor Sehnsuchtsschmerz gar auseinander, doch sie kann
ihren Geliebten nicht erreichten. Ihre innige Liebe und Sehnsucht können die Menschen auch im Nebel und
Dunst in den Wäldern erkennen. Diese Feuchtigkeit und Wärme sendet Papa aus, wenn sie sich sexuell
nach Rangi sehnt. Auf Hawaii wird Papa vor allem von den Frauen verehrt. Als Schöpfergöttin und große
Mutter wird sie von Frauen um Beistand bei der Geburt gebeten oder angefleht um Fruchtbarkeit zu
erlangen. Sie gilt dort auch als Heilergöttin. Der Mythos besagt, dass Papahanaumoku (Papa, die das Land
gebar) im Halawatal, im Honolulu County, geboren wurde und auch dort ihre Jugend verbrachte. Sie reiste
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über alle Inseln, die zum Archipel Hawaiis gehören und traf auf ihrer Wanderschaft den Himmelsgott Wakea,
dessen Frau sie wurde. Sie werden die Eltern einer Tochter: Ho´ohokukalani (diejenige, die die Sterne
erschuf). Als diese Tochter zur jungen Frau heranwuchs, verliebte sich Wakea in sie und trickste Papa aus,
um eine inzestuöse Beziehung mit Ho´ohokukalani zu beginnen. Er führte ein, dass es Nächte geben solle,
in denen Papa und er getrennt schlafen sollten. Dieses „göttliche Gebot“ nannte er „Kapu“. So will es die
Legende, dass diese List zur Einführung des Kapu(Tabu)-Systems führte. Natürlich wurde Papa wütend als
sie erfuhr, dass ihre Tochter von Wakea schwanger war. Ho´ohokukalani brachte das Kind aus dem Inzest
mit dem Vater ohne Arme und Beine zur Welt. Ihre Mutter Papa gab dem missgebildeten Baby den Namen
Haloa (langer Wurzelstock) und begrub es in weicher Erde. Auf diesem Grab wuchs die erste Taropflanze,
eine der Hauptnahrungsquellen der Hawaiianer. Eine andere Legende besagt, dass Haloa als Wurzel auf die
Welt gekommen war und Papa diese eingegraben habe. Wiederum entsteht so die Taropflanze.
Trotz des schlechten Ausgangs von Ho´ohokulalanis inzestuöser Beziehung zu ihrem Vater, hatten Wakea
und Ho´ohokukalani erneut Sex. Sie bekamen ein weiteres Kind,
dieses Mal lebte es und wurde nochmals Haloa genannt. Haloa gilt
den Hawaiianern bis heute als mythologischer Stammvater der
Menschheit.
Vor der Christianisierung gab es für Papahanaumoku auf dem
hawaiianischen Archipel Tempel (heiau) der Frauen, genannt „Hale
o Papa“, sie waren Zentren für die Verehrung dieser Göttin und
vielleicht auch der Göttinnen Hine und Pele. Nur Frauen hatten
dort Zutritt; für Männer war der Tempel tabu („kapu“). In diesen
Tempeln versammelten sich die Frauen zur Verehrung ihrer Göttin,
während der Menstruation und der Geburt eines Kindes. Der „Hale
o Papa“ war aber auch das heilige Haus der obersten
Stammesführerin. Da die Frauen nicht die gleichen Götter wie die
Männer verehren und ihnen opfern durften, übernahm die
Stammeschefin im Tempel der Frauen das Speiseopfer an die
Göttin. Ihr war auch als einziger Frau gestattet, mit der Göttin
gemeinsam das Opfermahl einzunehmen. Mit Gesang und
Gebeten wurde die jeweils neue Stammeschefin von den Priestern
in den Tempel eingeführt. Heute hat man einige Standorte dieser
Tempel aufgefunden und archäologische Grabungen durchgeführt.
Meist befand sich die Hale o Papa in der Nähe eines „Luakini“. So
wird der geweihte Platz genannt, an dem die Stammeshäuptlinge
und Priester der Hawaiianer blutige Tier- und sogar
Menschenopfer für ihre Götter zelebrierten.
Literatur und Links:
http://en.wikipedia.org/wiki/W%C4%81kea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vatea
http://totakeresponsibility.blogspot.de/2012/10/hale-o-papa-heiau-no-na-wahine-womens.html
http://www.sacred-texts.com/pac/hm/hm22.htm

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Traumzeit und Regenbogenschlange
Diese zwei Begriffe sind für mich untrennbar mit dem fünften Kontinent verbunden. Seit ich vor über 30
Jahren eine Australierin kennen lernte und sie meine Brieffreundin wurde, hat Australien für mich eine
besondere Bedeutung. Nach dem Abitur flog ich 27 Stunden lang um den Erdball, um sie zu besuchen und
mir ein Bild von dem sagenhaften Kontinent zu machen. Dass die Aborigines, wie man die Ureinwohner
Australiens nennt, im Stadtbild der großen australischen Städte keine Rolle spielen und sie wie viele
Ureinwohner okkupierter und kolonialisierter Kontinente an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden,
erlebte ich damals zum ersten Mal. Von ihrer großen Kultur und ihrem reichen Mythenschatz ist nur die
Folklore in den Souvenirshops übrig geblieben. In Tasmanien, dem kleinsten Bundesland (einer Insel im
Süden des „Mainlands“ von Australien), wurden sie nach der Besiedelung durch die Europäer gnadenlos
gejagt und ausgerottet. Ein versprengtes Häuflein hat man schließlich auf einer kleinen Insel ausgesetzt.
Während der drei Wochen, die ich in Tasmanien bei meiner Freundin verbrachte, bin ich keinem einzigen
Aborigine begegnet.

Die Aborigines leben seit ca. 60 000 Jahren in Australien. Sie wanderten von Indonesien aus über
Landbrücken ein. Als die Eiskappen an den Polen wieder kleiner wurden, blieben die Aborigines in Australien
isoliert und konnten so ihre unverfälschte Kultur entwickeln. Zur Zeit von James Cook, der Australien für die
englische Krone in Besitz nahm, lebten ca. 300 000 Ureinwohner auf dem Kontinent. Sie sprachen fast 250
verschiedene Sprachen, von denen heute nur noch ca. 100 überlebt haben. Die Dialekte sind so
unterschiedlich, dass sich oft nur direkte Nachbarstämme verständigen können.
Mit der Eroberung begann die Verdrängung und Ausrottung der Aborigines. Zum Teil durch das Einschleppen
von Krankheiten und Seuchen, zum anderen aber auch durch das Eindringen der Weißen in ihre
Rückzugsräume. Wie überall in den Kolonien begannen die Eindringlinge damit, den Aborigines ihre Kultur
aufzuzwingen. Man nahm den Müttern ihre Kinder weg, um sie in Heimen aufzuziehen und setzte auf
„Assimilation“ der so fremdartigen Menschen.
Erst 1967 erhielten die Ureinwohner die vollen Bürgerrechte und damals wurden auch endlich die Ansprüche
der Stämme auf Land im Northern Territory anerkannt, weitere Gebiete sollen folgen. Nun werden die
heiligen Stätten wieder von den Stämmen gepflegt und die Erlöse aus der Ausbeutung der Bodenschätze
über Verträge geregelt, die die Aborigines beteiligen. Viele Gebiete in den Territorien der Ureinwohner
wurden zu Nationalparks und Naturreservaten, die von den Aborigines verwaltet werden.
Die Gesellschaft der Aborigines ist von den Familienclans geprägt, die ihre Gemeinschaft nach strengen
Tabus patriarchal organisiert haben. Im Schöpfungsmythos der Aborigines haben die Ahnen, oft in Gestalt
eines Tieres oder einer Pflanze, das Land in der „Traumzeit“ (dreamtime) geschaffen. Die Zeichnungen und
Felsmalereien, die sie mit Erdfarben gemalt haben, erzählen die „Träume“ der Ahnen, mit denen diese Welt
erschaffen wurde. Die heiligen Plätze der Aborigines, die meist an markanten Landschaftsmerkmalen liegen,
sind beseelt von den „Träumen“ der Vorfahren. Diese heiligen Plätze sind die „Buchstaben und Worte“ der
Geschichte der Aborigines. (1) Die „Traumzeit“ ist nicht abgeschlossen, sie lebt über die Gegenwart hinaus
fort, bildet den Fluss der Geschichte, von der Schöpfung bis in die ferne Zukunft. Die Traumzeit ist vielmehr
das universelle, kosmische Gesetz. Alles was in unserer Welt besteht - Steine, Flüsse, Quellen, Pflanzen,
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Tiere und Menschen - hat ein Gegenstück in der „Traumzeit“, eine Art von Schatten in der Ahnenwelt
(vielleicht ein wenig vergleichbar mit Platons Ideenlehre). Besondere Menschen (Stammesführer „clever
man“, der Medizinmann „medicine man“ und der Richter „law man“) können über Rituale jederzeit in Kontakt
mit den Träumen treten, sie geben auch die Geschichten der Ahnen in den so genannten „songlines“ weiter.
Dieses spirituelle Wissen der Männer wird unter ihnen weitergegeben, das geheime Wissen der Frauen
teilen nur diese miteinander.
Über die „Traumpfade“ wandern die Aborigines in ihren „walkabouts“ von einem heiligen Platz ihrer Ahnen
zum anderen, um die Ahnen zu ehren und ihre Geschichten lebendig zu halten. Jeder Aborigine glaubt, dass
er eines Tages in die Traumzeit zurückkehrt, um dann in einem anderen Körper (evtl. auch als Stein, Tier,
Pflanze,…) wiedergeboren zu werden. Zu jeder Inkarnation gehören bestimmte Tabus: so darf ein Aborigine,
dessen Totemtier ein Känguru ist, kein Känguru töten oder essen.

An den heiligen Plätzen leben die Geister der Vorfahren. Deshalb ist die spirituelle Verbindung der
Ureinwohner mit der Natur so stark. Es ist die Aufgabe der erwachsenen Männer, die heiligen Plätze zu
pflegen. Jeder heilige Platz hat seinen „Traum“, seine
Ahnengeschichte, oft verkörpert von einer Zeichnung
eines Tieres (wie z.B. die Regenbogenschlange, das
Große Känguru und der Große Byamee) oder eines
Baumes. Die Bilder erzählen die Geschichten, die der
Gemeinschaft gehören. Die Geschichten der „Träume“
(songlines) sollen auch moralische Denkansätze
transportieren und als Lehrstücke für die jetzt lebenden
Menschen gelten.
Früher war die Schaffung der spirituellen Kunst reine
Männersache, da die Ahnenreihe über die Männerlinie
definiert wird. Heute gibt es aber auch viele Frauen, die
mündliche Überlieferung in Felszeichnungen oder
Erdbildern ausdrücken und sie mit Federn oder anderem
natürlichen Material verzieren. Aus der spirituellen Kunst
hat sich eine eigene Kunstrichtung entwickelt, die
kommerzialisiert
zum
Einkommen
vieler
Aboriginalgemeinschaften beträgt. Die bekannten
Darstellungen von Figuren, Tieren und Pflanzen mit der
abstrakten Punktmalerei gehen auf die traditionellen
Techniken der Felsmalereien zurück.
Die Regenbogenschlange ist eine der berühmtesten Figuren aus den „songlines“ der „Traumzeit“. Sie ist
eine zweigeschlechtliche Schöpferfigur und Symbol eines Fruchtbarkeitskultes. Als weiblicher Erdgeist bringt
sie Steine und Berge, Wasserlöcher und Quellen hervor. Die kugelförmigen Felsen „KarluKarlu“ gelten als
Eier der Schlange. Als männlicher Himmelsgeist ist sie die Sonne, die den Regenbogen erschafft. Deshalb
wird die Regenbogenschlange auch in all diesen Naturerscheinungen verehrt. Sie existiert in den „songlines“
von allen Aborigines Australiens, jedoch unter unterschiedlichen Namen: Baiame im Osten, Ungud im
Nordwesten, Mangela im Westen oder Pundjel im Süden. Mit dem vibrierenden Klang des Didgeridoos wird
der Klang der Schöpfung nachgeahmt.
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Die Aborigines glauben, dass die Regenbogenschlange während der Trockenzeit die wenigen, übrigen
Wasserreserven kontrolliert und über die Aufteilung wacht. Bei Bedarf schickt sie neuen Regen und ist damit
ein Symbol für das Leben. Die Regenbogenschlange gilt aber auch als moralische Instanz, als
Gesetzeshüterin, die diejenigen hart bestraft, die die Gesetze der Gemeinschaft übertreten. Als Verbindung
zwischen Himmel und Erde und zwischen männlicher und weiblicher Fruchtbarkeit ist sie ein spiritueller
Mittler zwischen den Welten.
Literatur und Links:
(1) Wolfgang R. Weber, Klaus Viedebantt: Wildnis Australien, im Reich der Regenbogenschlange, Bucher Verlag, München 2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Traumzeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenschlange

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Tanzen auf der Südhalbkugel
Unsere Weltreise findet ihren nächsten Halt in "Down Under" – in Australien und Polynesien. Wird hier
getanzt? Wenn ja, wie?
Schauen wir zuerst ein Stück in die Zeit zurück. Australien war ja lange Zeit den Weißen nicht bekannt, so
blieb den Ureinwohnern, die die Engländer unter dem Namen Aborigines zusammenfassten, Zeit, eine reiche
Tanzkultur zu entwickeln. Australiens "moderne" Tanzkultur ist noch gar nicht so alt, sie kam erst mit den
weißen Siedlern an. Später wurde sie von Ensembles der großen Theater befeuert, von den Künstlern, die
nach Australien auf Tournee gingen, befruchtet. Die heutige Ballett-Kultur Australiens kann sich zum Beispiel
auf russische Ursprünge zurückführen.

Die Tänze der Aborigines waren getanzte Geschichten, Mythologien und erzählten von der Traumzeit. Weiter
waren sie getanzte Rituale, so zum Beispiel wurde zur Jagd getanzt, wenn eins der Kinder in den Verbund
der Männer oder der Frauen aufgenommen wurde. Sie erklärten die Zusammenhänge, die Familienbande,
gaben den jüngeren Stammesmitgliedern Unterricht, zum Beispiel im Erkennen der Tiere. Der Älteste tanzte
die Tiere, er stellte sie pantomimisch dar, erklärte, an welchen Eigenheiten zum Beispiel ein Känguru erkannt
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werden kann, wie es sich von ein Wallaby unterscheidet, wie es sich im
Busch bewegt, und welche Spuren es hinterlässt.
Ebenfalls werden die Gesetze in getanzter Form weiter gegeben, sie
erzählen auch von der Fruchtbarkeit, dem jahreszeitlichen Wechsel der
Begebenheiten. Kurz gesagt:
Das Leben der Aborigines wird in Tänze, genauer kultische Tänze,
genannt Coroboree gepackt und weiter gegeben.
Was wird bei den Tänzen an Musik gebraucht?
Die Lieder, die die Tänze begleiten klingen für "weiße" Ohren eher
monoton, da zumeist nur ein Instrument dabei zum Tragen kommt, eine
Trommel findet man sehr selten bis gar nicht, der Takt wird wenn von
Schlaghölzern angegeben. Das Melodie-Instrument der Wahl kennt
eigentlich jeder, und zumindest der schamanisch Interessierte ist schon
mit dem Ding in Kontakt getreten. Es erzeugt lange Töne, der Spieler
variiert diese durch seine Lippenbewegungen. Es wird auch im Westen immer beliebter und gern gehört, es
sei denn der Nachbar in der Mietswohnung spielt es. Wovon ich hier spreche dürfte eigentlich jedem
mittlerweile klar sein,genau, ich spreche von Didgeridoos, diesen unheimlich lauten "Tröten". Genaueres
über die langen Dinger lest bitte im Musik-Artikel im weiteren Verlauf des Schlangengesangs.
Schauen wir nun eine Insel weiter, nach Neuseeland. Wie sieht es da aus?
Jeder kennt die "starken Männer", die tätowiert, laut brüllend und Grimassen schneidend auf dem Platz
stehen und ihren Tanz, den Haka aufführen.
Einschüchterung eines etwaigen Gegners ist der Sinn des Hakas, wenn ihn bewaffnete Männer allein
tanzen, denn er wird mitnichten nur von den Starken Kerls gezeigt, nein, auch die Damen tanzen den Haka
sowie auch gemischte Gruppen. Haka bedeutet nämlich nichts anders als "Tanz".

Hier tritt große Virtuosität zu Tage, denn der Tänzer oder die Tänzerin drückt mit ihrem Äußeren das aus,
was sie im Inneren fühlt, die verschiedenen Körperteile, ja sogar die Zunge übernehmen jeder einen
besonderen Part.
Weiter findet man den Haka heute oft und gern gesehen auf dem Sportplatz, die Rugbymannschaft
Neuseelands, die "All Blacks" bringt ihn vor jedem Spiel meisterlich dar, ebenso wird er von den Truppen der
neuseeländischen Armee gezeigt, wenn diese zum Beispiel zum Tattoo nach Edinburgh eingeladen werden.
Hier allerdings steht – wie schon gesagt – durchaus der einschüchternde Effekt dieses Tanzes sehr im
Vordergrund. Dem interessierten Leser sei der "Scottish Haka" auf youtube.de ans Herz gelegt, hier wird –
auf äußerst amüsante Weise – von der schottischen Rugby-Mannschaft auf den Haka der Neuseeländer
reagiert.
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Wird der Haka als "Kriegstanz" getanzt, gibt es drei verschiedene
Arten, den "Whakatu Waewae“, „Tutu Ngarahu“ und „Peruperu“.
Jeder dieser 3 Tänze unterscheidet sich vom anderen, einmal wird
nach oben gesprungen, das nächste mal von rechts nach links, das
dritte mal (beim Peruperu) jedoch gar nicht. Alle werden in Waffen
vorgetragen.
Frauen gibt es – wie schon gesagt – bei den Hakas ebenso, heute
jedoch eher als Sangesbegleitung im Hintergrund. Früher war es
jedoch so, dass die Damenwelt aktiv bei den Hakas mittanzte. Heute
passiert das selten bis gar nicht, es sei denn, man findet sich
spontan zu einem Haka zusammen.
Der "Ngeri" ist eher der zeremonielle Haka, er wird zur psychischen
Motivation der Krieger getanzt. Weiter findet man noch den
"Manawa Wera", er wird bei allem, was mit Tod zu tun hat,
Beerdigungen etc, zur Aufführung gebracht. Als letztem Beispiel
möchte ich Euch vom „Kaioraora“ berichten. Dieser Haka wird über
einen verfeindeten Stamm "geworfen", es ist ein Ausdruck des
Hasses und im alten Neuseeland war es eine Ehre, der Grund für
diesen Haka zu sein.
Last but not least gehen wir auf unserer Tanzreise noch auf einen Hula-Workshop.
Hula? Ja, wir sind jetzt auf Hawai.
Was ist der Hula?
Der Hula ist ein erzählender Tanz. Er berichtet von Zusammenhängen,
Mythologien, Geschichten, Sagen, oder dient auch schlicht zur
Unterhaltung. Die Füsse sind der Taktgeber, der Rest des Körpers erzählt
die Geschichte. Regen zum Beispiel wird mit einer bestimmten
Arm-/Handbewegung dargestellt, die Bewegung, die vom Wind erzählt,
sieht dementsprechend anders aus. Diejenigen, die den Hula
unterrichten, nennt man Kumu, was Quelle des Wissens bedeutet und ist
eine Ehrenbezeichnung. Traditionell wird er in Häusern unterrichtet, die
Unterweisung erfolgt in der hawaiianischen Sprache. Der Hula an und für
sich wird auch als das "Schlagen des Herzens des hawaiianischen
Volkes" beschrieben.
Die Unterscheidung des Hula erfolgt nach dem Mele, dem Inhalt des
Liedes. Heute wird in hula kahiko (alte Tänze) und hula ?auana (moderne
Tänze) unterschieden. Dies ist jedoch stark vereinfacht gesagt.
Strenggenommen ist alles was nicht "Hula kapu" (Traditioneller Stil, mit 2 Bambusstampfrohren begleitet) ist,
ist Hula 'auana also = Neu.
Wie wir sehen und lernen, wird auch auf der Südhalbkugel
kräftig, ausdauernd, traditonsbewusst und auch modern
reformiert getanzt, die Tanzkultur hat sich als vital,
reichhaltig und entwicklungsfreudig gezeigt.
Ich hoffe, ich konnte euch einen Mini-Überblick bieten, und
lege euch, wie immer, die angehängten Links ans Herz, da
sich noch viel mehr an Querverweisen, Informationen und
Hinweisen für den geneigten Leser bietet.
In diesem Sinne: Keep on Dancing!
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http://de.wikipedia.org/wiki/Hula_%28Tanz%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_Culture_Areas.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Haka
http://www.wasistwas.de/natur-tiere/die-themen/artikel/link//4ce4dc3ad9/article/kunst-und-musik-der-aborigines.html
http://www.australien-panorama.de/fakten/aborigines-traumzeit.html
https://www.youtube.com/watch?v=VWa_lHc4grY
https://www.youtube.com/watch?v=tdMCAV6Yd0Y
https://www.youtube.com/watch?v=y4Pu-TVMHmI

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ta Moko
Alle Kulturen der Welt haben Einweihungsrituale erfunden, die mit
Schmerzen verbunden sind. Menschen brauchen solche
Übergangsriten. Ein bisschen Schmerz gibt ihnen das Gefühl,
dass sie sich dem Leben stellen können und nicht von jedem
Windhauch umgeblasen werden.
Bei den Maori heißt dieser Ritus Ta Moko und bedeutet übersetzt
Eidechse. Die Eidechse ist ein dämonisches Ahnentier der Maori
und bringt mit seiner Unterwelt-Macht selbst die Stärksten zum
Zittern. Ein gutes Tier für ein Ritual wie das Ta Moko. Ta Moko, das
ist grob gesagt die Haut aufritzen und Farbe reinschmieren. Im
Gegensatz zu den Japanern, die die Tätowierungen mit Nadeln als
kleine Punkte in die Haut stechen, benutzen die Tohunga Ta Moko,
die Tätowierer der Maori, angespitzte Albatrosknochen, um die
Haut anzuritzen. Die Farben für den Körper liefert ein Pilz namens
Awheto, die dunkleren fürs Gesicht heißen Ngaheru und sind aus
Holzkohle. Durch die gröbere Ritztechnik wird die Haut wulstig und
die Tätowierungen sind nicht nur sicht- sondern fühlbar.
Im Gegensatz zu anderen polynesischen Völkern tätowieren die Maori gerne auch das Gesicht. Vielleicht ist
die Ursache das Klima. Gegen die Kälte trugen die Maori lange Mäntel aus Hanf und Federn, die
Körpertätowierungen natürlich verdecken. Wenn man eine Tätowierung als Schutz gegen böse Mächte
ansieht, dann wirkt sie aber natürlich am Besten, wenn diese Mächte sie auch gleich zu sehen kriegen.
Die Legende sagt, dass die Tätowierungen aus Hawaiki stammen, dem mythischen Land, aus dem die Maori
vor langen Zeiten nach Neuseeland gekommen sind. Hawaiki ist auch der Name für die Unterwelt der Maori,
und die Entstehungsgeschichte der Ta Moko spielt genau dort:
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Der Erdbebengott hat einen Enkel namens Uetonga, der in der Unterwelt
lebt. Dessen Tochter Niwareka heiratete Mataora, einen Bewohner der
oberen Welt. Eines Tages stritten sie sich so heftig, dass Niwareka ihren
Mann verließ und zurück in die Unterwelt ging. Mataora folgte ihr und traf
am Eingang Uetonga, der ihm ein Moko verpasste. Mataora stieß ein
Schmerzgeheul aus, an dem ihn Niwareka erkannte. Sie ging mit ihm
zusammen zurück in die Welt und schloss die Tür hinter sich, damit
niemand mehr hinuntersteigen konnte. Mataora lehrte die Menschen der
Welt die Kunst der Tätowierung.
Vor der Ankunft der Europäer galt das Moko als wichtigstes Symbol für den
Status der Maori in ihrer Gesellschaft. Nur die mit dem allerniedrigsten
Status hatten überhaupt keine.
Wichtige Lebensabschnitte waren immer mit einem Tattoo verbunden. Die
Maori schafften es aber außerdem, eine Art Hautsprache zu entwickeln. Die
Symbole der Tattoos erzählten viel über die Herkunft des Trägers, seinen
Familienstand, seinen Rang und seine Lebensweise.
Dank der Europäer verloren die
Moko ihren Wert für die Maori. Erst um 1990 erlebten sie wie die
gesamte Kultur der Maori eine Renaissance. Ta Moko werden
heute aber oft tätowiert statt mit dem Schaber aufgetragen, für
Tourismusveranstaltungen sind sie oft auch einfach aufgemalt.
Etwa 15 Prozent der Einwohner Neuseelands sind Maori. Seit sie
ihre eigene Kultur wieder gefunden haben, ist sie auch in
Neuseeland "in", so sehr, dass die Neuseeländische
Fluggesellschaft ein Maori-Symbol verwendet. Für die Maori selbst
hat dieser Trend aber keine Vorteile: Eine Frau, die sich im Mai
2013 mit einem Ta Moko als Stewardess beworben hatte, wurde
wegen diesem Tattoo abgewiesen. Zynische Bemerkung der
Personalabteilung: Sie kann sich ja im Frachtbereich bewerben.
Dabei trug die Frau nicht mal eine der wie Kinnbärte aussehenden
Gesichtstattoos der Maorifrauen, sondern ein unauffälliges Moko
am Unterarm, das wahrscheinlich außer den Personalchefs von Air
New Zealand keinem aufgefallen wäre. Bis zu einer Akzeptanz der
Maori jenseits von Trends und Moden ist es wohl noch ein weiter
Weg.
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C4%81_moko
http://de.wikipedia.org/wiki/Hawaiki
http://tiki-styles.de/DE/geschichte.htm#Neu
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/neuseeland-maori-frau-mit-tattoos-darf-nicht-stewardess-sein-a-902263.html

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Didgeridoo – Mehr als ein Donnerstock...
Ein Musikinstrument der "besonderen" Art
Als es mit der Post zu mir kam, habe ich mich gefreut wie
ein "Schneekönig", musikverrückt wie ich ja nun einmal bin,
hab es ausgepackt und versucht Töne heraus zu
bekommen. Zugegebenermaßen war das nicht einfach,
zuerst kam nur ein heiserer Lufthauch heraus.
Meiner Devise "Aufgeben gilt nicht" eingedenk wurde fleissig
weiter geübt. Mittlerweile kamen – für meine Ohren – recht
ansprechende Dröhnlaute aus dem Ding heraus, doch
jemand war anscheinend anderer Meinung. Mit einem Mal
ging die Tür auf und mein Mann schaute mich spekulativentsetzt an und fragte "Was ist das? Du hörst Dich an wie
ein liebeskranker Hirsch"
Ich meinte nur "Das ist ein Digeridoo".
Gut, für eine Mietswohnung ist es dann doch nicht so
optimal, da ist eine Trommel schon besser, und vor allem
handlicher.
Didgeridoo...was ist das denn jetzt eigentlich?
Gesehen wird es jeder von euch schon einmal haben, es ist auch ein sehr beliebtes Instrument, wobei es
hier eher als Rhytmusinstrument hergenommen wird, die Aborigines spielen es als Melodieinstrument. Das
geht? Ja durchaus, man kann die verschiedensten Sachen damit machen, reinsprechen, reinsingen, bellen,
knurren, lachen, es steht dem Spieler eigentlich alles offen.
Didgeridoos sind lang, meins war weit über einen Meter (sie können bis zu 2 m lang sein) und sind traditionell -. aus einem von Termiten ausgehölten Eukalyptus-Stamm gefertigt worden, jedoch findet man
heute auch welche aus Teak oder sonstigen Harzhölzern. Auch maschinell gefertigte findet man heute gut
und relativ preiswert, jedoch sind diese klanglich – je nach Holzart – halt anders einzuordnen.
Technisch sind sie nach dem Prinzip der Polsterpfeifen angelegt, man
bläst in ein Mundstück aus Bienenwachs hinein, die Luftsläule die
entsteht wird durch die oben erwähnten diverse Effekte verändert.
Obertonreich wie sie nun einmal sind geben sie einen ganz besonderen
Klang von sich, der an ein Hornissenschwarm erinnert, unter dem man
ein Knurren oder Bellen hören kann. Dieser Effekt ist durchaus hilfreich
in der Meditation – wie ich selber gemerkt habe – auch als ungeübtem
Spieler passiert es recht schnell, dass sich die Schleier zwischen den
Welten öffnen. Allerdings wird man dann – irgendwann – durch ein
Kribbeln aufgeschreckt, da sich ja die Vibrationen die man erzeugt über
das Bienenwachsmundstück direkt auf den Spieler übertragen.
Für die Aborigines ist das Didge ein "Allroundinstrument", und sie setzen
es in jeder Sparte der Musik ein, von Kinderliedern, über Tänze bis zu
den heiligsten Zeremonien. Da sie ja – wie bekannt ist – keine Trommeln
kennen, übernimmt es hier zuzüglich zur Melodiestimme dann auch die
rhytmische Funktion.
Der Name Didgeridoo wird wohl eine Verballhornung der iro-englisch-schottischen Siedler sein, die sich –
und zwar nicht nur der Form des Instrumentes wegen – an ihre Bordhunröhren an den
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Sackpfeifen/Dudelsäcken und Co erinnert sahen und das "dudaire duth" (gesprochen dudscherreh duh)
verschliffen haben zu Didgeridoo, was ja gesprochen didjscheridoo klingt. Dudaire bedeutet Hornbläser,
Trompeter, Rohr bzw. dröhnend, wobei duth eingeboren, heimisch oder vererblich bedeutet, somit könnte
man sagen, dass Didjeridoo (so schreiben es die Australier) "Horn der Ureinwohner" bedeutet.
Eine andere Theorie besagt, dass Didgeridoo eine lautmaliersche
Nachbildung des Klanges ist, den man auf dem Instrument durch
gesprochene Silben, die den Rhythmus bilden (wie etwa Di je ri di
doo). (Silbensprache ist hier meine Idee, dafür gibt es keinen Beleg).
Die Australier – genauer die Aborigines – haben bis zu 50
verschiedene Namen für die "Röhre", als da wären djalupu, djubini,
ganbag, gunbarrk, gamalag, maluk, yirago, yiraki, yidaki und yedaki.
Je nach Herkunfts- und Auftrittsgebiet des Didges findet man
unterschiedliche "Ur-namen" dafür.
Was ist noch besonderes daran? Nun mir ist aufgefallen, dass die
meistbenutzte Frequent der Didges - zumindest der traditionell
gefertigten – eine Frequenz von 65,41 bis 103,83 Hz aufweisen.
Zusammen mit einer Trommel klingt das Didgeridoo wunderbar,
beide Instrumente unterstützen sich nach meinem Dafürhalten
wunderbar und verstärken sich gegenseitig.
Wie gesagt, wollt ihr euch eins zulegen, sprecht am besten mit euren
Nachbarn, oder warnt sie, dass es etwas laut zugehen könnte.
Jedoch kann man das Rohr auch nach draussen mitnehmen – eine
entsprechende Tasche wäre schnell aus einem Jeanshosenbein
genäht, weiter fand ich im I-net einen schlauen Mann, der ein KofferDidge gebaut hat. Die Anleitung hierzu ist findet ihr in den Links.
So nun viel Spass und Freude mit dem wahrlich interessanten Instrument des 5ten Kontinents!
http://www.didgeridoo-network.com/
http://www.didgeridoo-treff.de/pages/kofferdidge-reisedidgeridoo-eigenbau.php
http://www.didgeridoo-treff.de/ (dort gibt es einen Online-Kurs)
http://de.wikipedia.org/wiki/Didgeridoo
http://www.didgeridoo-treff.de/pages/didgeridoo-australien-faq.php#question_10

Morag
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Eukalyptus
Eukalyptus bedeutet „gut versteckt“, aber das betrifft natürlich nicht den
Baum, der zu den größten Laubbäumen der Erde gehört und somit
weithin sichtbar ist, sondern den haubenartig geschlossenen
Blütenkelch, der die Staub- und Fruchtblätter gut verbirgt. Der
Eukalyptus selbst ist wie gesagt gut sichtbar. Ein Baum aus der großen
Gruppe der 800 Eukalyptusarten, der Rieseneukalyptus (Eucalyptus
regnans) gilt sogar als größter Laubbaum der Erde. Das größte
Exemplar steht auf Tasmanien, mit einer Wuchshöhe von 97 m und
einem Stammumfang von 20 m. Im 19. Jahrhundert soll sogar an einem
Eukalyptusbaum eine Höhe von 132,58 m gemessen worden sein. Damit
würde der Eukalyptus den absoluten Baum-Höhen-Rekord halten und
sogar die Mammutbäume übertreffen.
Der Eukalyptusbaum gehört zu den Myrtengewächsen und ist somit ein
naher Verwandter der Brautmyrte und der Gewürznelke. Wie viele andere Myrten enthält auch er eine große
Menge ätherischen Öls, die von den Menschen gern zur Befreiung der Atemwege bei Erkältungen genutzt
werden. Der Baum, der wegen dieses Öls auch Fieberbaum genannt wird, nutzt ihn natürlich nicht gegen die
Rhinoviren, er hat eine viel ungewöhnlichere Verwendung für dieses Öl. Es ist nämlich leicht entzündlich.
Der Eukalyptus wächst in Regionen mit hoher Brandgefahr durch Trockenheit, und er nutzt das Öl dazu, ein
gerade erst entstehendes Feuer richtig anzufachen. Wenn alles abgebrannt ist, sind von den
Eukalyptusbäumen nur noch schwarz verkohlte Stümpfe übrig. Aber nicht lange: Wie Phoenix aus der Asche
stehen die Bäume nach kurzer Zeit wieder grün und gesund da. Ihre Wurzelstöcke und Samen überleben
das Feuer und treiben sofort wieder aus, und da sie die einzigen
sind, die diese Gabe haben, können sie sich in dem von anderen
Pflanzen befreiten Raum viel besser als vorher ausbreiten. Eine
Pflanze, die so ein aggressives Territorialverhalten hat, ist auch in
anderen Bereichen nicht zimperlich: Der Eukalyptus ist immer als
erstes an der Tränke und trinkt den anderen Pflanzen das Wasser
weg, so dass sehr schnell eine Eukalyptus-Monokultur entstehen
kann. Mit seinem Verhalten kommt er mir fast vor wie der Mensch
unter den Bäumen.
Feuer hilft dem Eukalyptus auch bei der Fortpflanzung, denn seine
Samen brauchen die Hitze, damit die festen Samenschalen
platzen können. Im aschegedüngten Boden keimt der Samen
dann auch besonders gut. Um den Feuern richtig Nahrung zu
geben, wirft der Eukalyptus von Zeit zu Zeit ein paar dicke Äste
ab, die am Boden trocknen und ein kleines Flämmchen schnell zu
einem großen Feuer anfachen können. In Südafrika, wo der
Eukalyptus eingebürgert wurde, gibt es dank dieser Eigenschaften
der Bäume inzwischen vermehrt Waldbrände.
Seine dicken gummiartigen Blätter, die ihm auch den Namen
Blaugummibaum eingebracht haben, sind für die meisten Tiere giftig und ungenießbar, nur die Koalabären
vertragen sie. Es ist allerdings ein australischer Mythos, dass die Koalabären durch das viele Eukalyptusöl
manchmal in Flammen aufgehen. Was dagegen stimmt ist, dass Koalabären nach Eukalyptusöl riechen wie
Hustenbonbons auf Beinen. Die Koalas haben zur Verdauung der eigentlich giftigen Blätter ihren Blinddarm
aufgemotzt: Dort vergären sie mit Hilfe von Bakterien die schwer verdauliche Nahrung.
Das Holz des Eukalyptusbaums wird gerne für Gartenmöbel verwendet. Es ist aber nicht so
widerstandsfähig wie z.B. Teak und muss gut gepflegt und regelmäßig geölt werden, damit es nicht grau
wird. Außerdem ist der Anbau in Monokulturplantagen nicht nur wegen der Brandgefahr eine fragwürdige
Angelegenheit. Wer gerne ein Möbelstück aus Eukalyptusholz haben möchte, sollte darauf achten, dass es
ein FSC-Siegel hat.
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Der Eukalyptus widersteht dem Feuer, aber ein paar Feinde
hat er auch, nämlich die Termiten. Sie fressen sich durch
das Kernholz des lebenden Baums und höhlen in auf diese
Weise aus. Diese hohlen Stämme freuen die Aborigines,
denn aus ihnen machen sie ihre bekanntesten
Musikinstrumente, die Didgeridoos. Die Aborigines klopfen
die Äste und Stämme mit einem Klangholz ab, die, deren
Klang ihnen gefällt, bearbeiten sie so lange mit Haifischhaut,
bis sie spielbar sind.
Dass das Eukalyptusöl bei Erkältungen hilft, habe ich ja
schon erwähnt. Empfohlen werden mehrmals täglich fünf
Tropfen des Öls. Dieselbe Dosis soll auch gegen
Nierenbeckenerkrankungen helfen. In der TCM werden dem
Eukalyptusöl kühlende Eigenschaften zugesprochen. Es soll
feuchte Hitze aus dem oberen und mittleren Erwärmer und
aus der Blase ausleiten.
Eukalyptus kann auch als Salbe äußerlich angewendet werden, hier aber nur sparsam, da er die Haut reizen
kann. Bronchitis, Rheuma, Herpes und Gürtelrose sind die Übeltäter, die man damit bekämpfen kann.
Kindern unter sechs Jahren und Tieren sollte man kein Eukalyptusöl verabreichen, es ist zu stark für sie.
Große Mengen des Öls sollte niemand zu sich nehmen, dafür ist es zu giftig.
Die Volksmedizin Ozeaniens nutzt Eukalyptus als Schutz
vor Blitzschlag, Krankheiten und bösem Zauber. Um auf
Reisen geschützt zu sein, soll man sich einen
Eukalyptuszweig an den Hut stecken, alternativ bestimmt
auch hinters Ohr, falls man ohne Hut unterwegs ist. Ein
Soldat soll, bevor er in den Krieg zieht, ein Eukalyptusblatt
auf den Ofen werfen. Wölbt es sich, so kommt er gesund
aus dem Feld zurück, zieht es sich zusammen, so wird er
verwundet. Wenn es schwarz wird, bleibt er besser gleich
zuhause, denn das bedeutet, dass er die Schlacht nicht
überleben wird.
In der Magie trägt man die unreifen Fruchtstände des
Eukalyptus als Kette um den Hals, um sich vor Erkältungen
zu schützen. Ein Zweig überm Krankenbett hilft, wenn die
Kette nichts genutzt hat. Für einen Zauber gegen Erkältung ordnet man die Blätter und Knospen kreisförmig
um eine grüne Kerze an. Während man die Kerze abbrennt, visualisiert man die kranke Person bzw. sich
selbst vollkommen gesund. Damit sich nicht die nächste Krankheit einschleicht, kann man eine Heilpuppe
machen und mit Eukalyptusblättern ausstopfen. Die Puppe soll man mit sich tragen, um gesund zu bleiben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Eukalypten
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/wald/baeume/baumrekorde.jsp
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/australien-eukalyptus-vollbringt-gruenes-wunder-a-195154.html
http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=93256&bernr=01
http://www.fsc-deutschland.de/
http://www.koalahilfe.de/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=138
http://www.swr.de/blog/1000antworten/antwort/10380/woher-kommt-der-name-didgeridoo/
http://de.wikipedia.org/wiki/Didgeridoo
http://wilma.fragtsich.eu/?p=9587
Scott Cunningham: Enzyklopädie der magischen Kräuter, Stb-Vlg.
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

14

Schlangengesang Ausgabe 60 – Juli 2013

Kava
Kava (Piper methystium) wächst in den Ländern des Westpazifiks
und gehört zu den Pfeffergewächsen. Im Unterschied zum
schwarzen Pfeffer, den wir in der Küche verwenden, hat Kava aber
eine besondere Eigenschaft: Es berauscht. Aus diesem Grund
erhielt es seinen zweiten Namen Rauschpfeffer.
Kava ist ein immergrüner Strauch mit herzförmigen Blättern, der
bis zu drei Metern hoch werden kann. Blühen tut es auch, aber
hauptsächlich zur Dekoration, denn über Samen vermehrt es sich
selten, es verbreitet sich lieber ungeschlechtlich durch WurzelTiefausläufer oder lässt sich durch Stecklinge vermehren.
In den Wurzeln befindet sich der Großteil des Rauschmittels, das
in den traditionellen Gesellschaften Polynesiens, Melanesiens und
Mikronesiens
seit
Jahrhunderten
zeremoniell
und
als
Beruhigungsmittel genutzt wurde. Genutzt haben es meistens nur
die Männer, den Frauen war der Kavagenuss verboten. Eine
Ausnahme ist Hawaii, wo ca. 30 verschiedene Sorten Kava
bekannt sind, die sowohl medizinisch als auch kulturell oder einfach zur Entspannung genutzt werden. Kava
ist in Hawaii dasselbe wie bei uns das Glas Wein auf dem Balkon oder das Bier nach der Arbeit. Wie früher
bei uns der Mohn den kleinen Kindern zur Beruhigung gegeben wurde, so bekamen sie auf Hawaii ihre
Dosis Kava zum Einschlafen. Und wie bei uns der Alkohol ist auf einigen Südseeinseln wie Pohnpei das
Kava inzwischen zum Problem geworden. Kava wird in Bars ausgeschenkt wie bei uns der Alkohol, und auf
der Straße findet man Kavaholiker, die nichts anderes mehr im Kopf haben als mehr Kava und noch mehr
Kava.
Kava hat sich inzwischen auch über die die Südsee hinaus verbreitet. In vielen Staaten der USA gibt es
Kava-Bars, der Softdrink „Bula“ ist mit Kava angereichert. Kava-Cola und Rzo als Softdrinks sind in Hawaii
und auf Vanuatu in der Südsee erhältlich.
Traditionell wird der getrocknete Wurzelstock der Kava zerstampft
und mit Wasser, Milch oder anderer Flüssigkeit konsumiert. Früher
wurde es auch zerkaut und dann mit Flüssigkeit gemischt, aber
diese doch etwas unhygienische Methode wird heute wohl kaum
noch praktiziert, auch weil die Kava-Wurzel sehr hart und kaum zu
kauen ist. In der Südsee füllt man das Kava in halbe KokosnussSchalen und vermischt es mit Kokosmilch. Hauptsächlich wird die
Wurzel vor der Verwendung getrocknet, aber die frische Pflanze
soll die stärkere Wirkung haben. Wird statt der Wurzel die ganze
Pflanze gekaut, fördert sie zusätzlich den Speichelfluss. In den
Blättern befinden sich aber Piperinalkaloide, die die Leber
schädigen können.
Der 2 bis 10 kg schwere Kava-Wurzelstock enthält als
Hauptwirkstoff die Kavalactone Kavain und Methysticin. Diese
Wirkstoffe wirken leicht schmerzlindernd, entspannend und
beruhigend. Ihre Hauptwirkung liegt aber in der Angstlinderung.
Sie mindern Angst und Spannungszustände und Sozialphobien,
bei leichten Angststörungen soll ihre Wirkung sogar so gut sein
wie die von Benzodiazepinen.
Bis 2001 waren kavahaltige Produkte auch in Deutschland erhältlich. Sie wurden besonders als Alternative
für Benzodiazepine wie Valium verordnet, weil sie gerade bei leichten Angststörungen gut wirkten, ohne das
starke Suchtpotential von Valium zu habe. Dann, von jetzt auf gleich, verschwanden Mitte Juni 2002 alle
Kavaprodukte aus den Apotheken und Drogerien, sogar die homöopathischen Mittel wurden eingezogen. Ich
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kann mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern, in dem ein Medikament in einer derartigen Nacht- und
Nebel-Aktion vom Markt genommen wurde. Dabei wurde richtig schlampig recherchiert: Zuerst wurde von
vierzig Fällen berichtet, in denen Kava angeblich Schäden an der Leber hervorgerufen hat, davon vier
Todesfälle. Einige Fälle wurden in der maßgeblichen Studie allerdings doppelt gezählt, so dass sich die
Anzahl der Betroffenen schnell reduzierte. Von diesen Betroffenen nahmen einige außer Kava auch andere
Medikamente ein, die die Leber schädigen können oder in einem Fall – Einnahme von Fischöl – die
Leberwerte verfälschen. Unter den vier Todesfällen war eine 81jährige Frau, die aufgrund von
Alkohlmißbrauch an Leberzirrhose litt, an der sie dann auch gestorben ist. Diese Zirrhose, die schon vor dem
Kava-Gebrauch da war, wurde trotzdem dem Kava in die Schuhe geschoben. Die anderen drei Todesfälle
wurden durch eine starke Überdosierung des Medikaments verursacht. Dass Kava bei Überdosierung
Leberschäden verursachen kann, war aber schon vorher bekannt und gilt auch für viele andere
Medikamente, z.B. das oben erwähnte Valium.

Urheber dieser Akion war die BfArM (Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte). Von ihr gab es
auch eine zweite Begründung dafür, dass der Verkauf von Kava eingestellt wurde: Angeblich konnte keine
medizinische Wirksamkeit nachgewiesen werden.
Die ganze Aktion war so seltsam, dass schnell der Verdacht aufkam, hier sollte der Pharmaindustrie etwas
unter die Arme gegriffen werden. Valium ist schließlich ein häufig verordnetes Medikament und bringt gutes
Geld. Ich kann den Verdacht immer noch nicht ganz loswerden. Schließlich sind genug Medikamente auf
dem Markt, die teilweise tödliche Nebenwirkungen haben können. Das allgemein bekannte und frei
verkäufliche Schmerzmittel Paracetamol kann schon bei der empfohlenen maximalen Tagesdosis von 4
Tabletten (4 Gramm) tödliche Leberschäden verursachen. Trotzdem kann man es problemlos in jeder
Apotheke kaufen.
Was die Wirksamkeit angeht, ich habe es selbst bis 2002 gegen gelegentliche Panikanfälle genommen und
es wirkt mindestens genauso gut wie Valium, macht aber im Gegensatz dazu nicht müde. Mit Kava war ich
genauso wach und leistungsfähig wie ohne, nur erheblich ruhiger. Mit Valium war ich vor allem deshalb
ruhig, weil ich eingeschlafen bin…
Wenn Kava wieder als Medikament erhältlich wäre, könnte vielen Menschen mit Angststörungen geholfen
werden. Bei anderen Medikamenten mit vergleichbarer Nebenwirkung wird das Mittel einfach unter
Rezeptpflicht gestellt, doch für Kava gab es nicht einmal diesen Weg. Die Hersteller reichten eine erneute
Genehmigung ein, doch dem BfArM genügten ihre Studien nicht. Mit der Argumentation, dass die Gefahren
durch die Kava-Einnahme den Nutzen übersteigen, widerrief das Amt die Zulassung erneut. Paracetamol
dagegen ist immer noch rezeptfrei erhältlich…
http://de.wikipedia.org/wiki/Kava
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/pharmazeutische_biologie/_v/abstract.pdf
http://www.schrotundkorn.de/2002/sk0210g3.htm
http://www.joergo.de/kawa.html
http://www.gesundheitstipps.wicker-kliniken.de/naturarzt/kava.html

Marion
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Falkenauge – nur der "kleine Bruder" des
Tigerauges?
Mitnichten, das Auge des Falken kann mehr.
Schauen wir genau hin:
Wie seine Brüder aus der SiO2-Klasse ist auch dieses Kind
Gajas ein Quarz. Er besticht durch seine dunkleren Farben, die
von blau-grau, blau-grün und grau-blau bis fast schwarz
reichen. Den charakteristischen Schimmer liefert die
eingelagerte Hornblende dazu, falls er rötliche Streifen
aufweist, geht er schon eher in die Richtung des Tigereisen,
welchen man aber auch noch vom Tigerauge unterscheiden
kann, da beim Falkenauge und beim Tigereisen das
charakteristische, der gelbe Farbstich, fehlt. Dieses Unterscheidungsmerkmal der Steine ist auch beim Kauf
hilfreich. Mir ist zum Beispiel ein eindeutiges Tigereisen als Falkenauge angepriesen worden.
Das Falkenauge liegt als Quarz auf der Mohs'schen Skala zwischen 6 und 7, ist also ziemlich robust, kommt
opak zu uns und weist einen wunderschönen seidigen Glanz auf der bis in den Fettglanz gehen kann. Die
Oberfläche des Steins ist, wenn er geschliffen ist ebenso seidig wie weich.
Er verträgt es also wenn man ihn trägt, ist nicht so empfindlich auf Hautfett wie etwa der Aventurin, doch
auch für ihn gilt: Lasst ihn bitte nicht in Kontakt mit scharfen Reinigungsmitteln oder mechanischen
Gerätschaften kommen. Ein leichtes Anstoßen, an einer Tischkannte etwa, verträgt er schon, doch ein Fall
bedeutet einen schadhaften oder gar ganz zersprungenen Stein. Das wäre schade. Auch erträgt ein Quarz
gern mal einen Schwimmbadbesuch, das sollte wegen des Chlors jedoch nicht zu häufig erfolgen.
Massig kommt er daher, er vermittelt, müsste ich es in musikalischen Analogien beschreiben, ein Gefühl von
"forte", aber er erschlägt den Träger nicht.
Genutzt wird er, wenn überhaupt, als Schmuckstein, doch
auch zur Meditation ist er ein guter Partner.
Der Name des Steins ist Programm, wenn man sich die
Augen des Falken ansieht, dementsprechend erklärt sich
auch die Hauptanwendungsmöglichkeit. Genau, die
Augenerkrankungen sind es, die gut auf den quarzenen
Helfer reagieren, doch auch bei Stimmungsschwankungen,
Ängsten oder nervösen Problemen ist er ein guter Helfer. Er
hilft, die Kontrolle in stressigen Situationen zu behalten, die
Lösungen im Blick zu behalten,
Weiter hilft er uns zu sehen, was uns nicht immer angenehm
ist, er lenkt den Blick auf die eigenen Schwächen und
Problemgebiete, und hilft auch dann noch positiv, den Weg
zur Lösung derselben zu sehen, und auch dorthin zu
gelangen, kurz: er hilft uns, den allgemeinen Überblick über
die Dinge nicht zu verlieren. Kurz, ein universeller Helfer
eben nicht nur , wenn die körperlichen Augen nicht mehr können, sondern auch, wenn die seelischen Augen
ihre Scheuklappen aufhaben, und man in Entscheidungsnot steckt. Ebenfalls ist er bei Asthma und
Atemproblemen einsetzbar, weiter kann man ihn bitten, bei Migräne und Kopfschmerzen zu helfen.
Ebenso ist er ein guter Helfer bei allgemeinen Schmerzen, wie ich schon selber erfahren durfte. Auch hilft er
bei Hormonschwankungen und kann auch bei einem leichten Tremor (Zittern) eingesetzt werden.
Wozu ist er noch gut?
Die alten Araber hatten die Idee, dass er den Zusammenhalt zwischen Eheleuten stärkt, den Träger lustig
und angenehm mache und den Verstand stärke. Weiter liefere er Jugendfrische und Gesundheit.
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Die Chakrazuordnung ist beim Falkenauge auch gegeben, er gehört dem Stirnchakra. Hier haben wir wieder
den Querverweis auf das Thema "Auge", denn, was finden wir auf der Stirn? Richtig, das dritte Auge des
Menschen. Verstärkend kann hier ein Bergkristall als Begleiter des Falkenauges eingesetzt werden,
ebenfalls gut als Partner ist das oben erwähnte Tigerauge brauchbar, beide dringen dann um so tiefer und
nachhaltiger in die seelische Verfassung des Trägers ein. Weiter gehört er den Luftzeichen, dem
Wassermann, ja sogar dem Zwilling kann er helfen.
Was kann man noch mit ihm machen?
Zum Thema Edelsteinwasser fand ich unterschiedliche Angaben, einmal hieß es nein, einmal hieße es ja,
jedoch wenn ich mir seine chemische Zusammensetzung genauer ansehe (Link anbei) sehe ich einen
Grund, warum man es nicht machen sollte, denn, es ist zwar weder Arsen, noch Nickel oder Chrom darin,
doch ist der eingelagterte Krokydolith eine asbestartige Variante des Riebeckit (der Hornblende). Sie ist für
den streifigen Schimmer des Falkenauges "zuständig" und wir wissen alle, Asbest ist ein ungutes Zeug. Ich
übernehme hier demgemäß keine Garantie, also handelt Ihr auf Eure eigene Verantwortung, falls Ihr doch
Edelsteinwasser mit diesem Kind Gajas herstellen möchtet.
Wo findet man ihn denn eigentlich?
Ein Hauptabbaugebiet ist Australien.
Immer
interessant
für
den
magisch
orientierten
Heilsteinfreund ist die Frage nach Laden und Entladen des
Steins. Da wie gesagt asbestartiges Material im Stein
enthalten ist, würde ich Abstand nehmen vom Laden im
Wasser, denn, wohin mit dem kontaminierten Zeug? Nach
draussen gießen geht dann nicht, und trinken, oder auf die
Pflanzen geben , geht ebenso wenig. Also: Das ganze muss
"trocken" von statten gehen. Doch wie?
Hier leistet Hämatit wieder einmal gute Dienste, auch das
Allround-Talent Bergkristall kann hier ebenfalls gut nützen, ja
sogar der Bruder des Falkenauges, das Tigerauge kann hier
helfend zur Hand gehen. Da der Falkenauge ein eher
dunkler Stein ist, uns auch unsere dunklen Seiten vor Augen
führt, würde ich ihn im Dunkeln entladen, also über Nacht
und dann in einer zweiten, darauffolgenden Nacht – oder
wenn der Mond passend ist – aufladen. Doch das ist nur
meine persönliche Meinung.
Wie immer zum Schluss:
Wenn Ihr ein Falkenauge Euer Eigen nennen wollt, dann geht zum Händler Eures Vertrauens, nehmt ihn in
die Hand, hört auf Euren Bauch. Sagt er "nein", dann lasst es, sagt er "noch nicht" dann haltet Euch auch
daran. Ich habe, wenn ich danach verfahren bin, immer die besten Ergebnisse bekommen.
Viel Freude mit diesem interessanten Vertreter der quarzenen Kinder Gajas!
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Falkenauge
http://www.ruebe-zahl.de/falkenauge.htm
http://www.cewi.ch/energieprodukte/edelsteine/heilen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Falkenauge

Morag
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Schnabeltier
Vorn Ente, hinten Biber?
Vorn wie eine Ente, hinten wie ein Biber, Paddelfüsschen mit Krallen, ein
Fell wie ein Hund, dann sogar noch Giftsporne an den Hinterbeinen,
watschelt wie eine Echse, und hält, wenn es zu kalt wird, Winterstarre...
Als die ersten präparierten Tiere in der "alten Welt" angekommen waren,
hat man tatsächlich geglaubt, der Präparator hätte sich einen Scherz
erlaubt, und ein Tier aus verschiedenen unterschiedlichen Rassen
zusammen gebaut.
Nun denn: Was ist das für ein Wesen?
Lassen wir das Tier selber zu Wort kommen:
"Ich bin ein sogenanntes Kloakentier, weil ich Eier lege. Weiter gehöre ich zu den Ursäugern (Protheriae)
weil ich meine Kinder, wenn sie nach 10 Tagen Brutzeit aus dem Ei schlüpfen, säuge, ergo bin ich auch ein
Säugetier. Ich habe einen unterirdischen Bau, aber ich bin kein Biber, auch wenn ich – von hinten – so
aussehe, und auch so gut schwimmen kann. Meine Eier sind von einer pergamentartigen Hülle geschützt
und erinnern ein bisschen an Reptilieneier, aber, ich bin auch kein Reptil. Wenn ihr mich sucht, müsst ihr
nach Australien kommen, denn nur dort habe ich meine Heimat. Ich höre auch oft "Du erinnerst mich an eine
Ente" aber, mein Schnabel ist anders. Nicht hart und stabil sondern eher wie glattes Rinderleder. Und genau
der ist es, der mir den Namen gegeben hat, denn:. Ich bin ein Schnabeltier".
Wir finden sie in Australien – und zwar nur dort – dann aber
in fast allen Flüssen und Bächen der Ostküste, von
schneebedeckten Höhenlagen bis runter in die tropischen
Ebenen.
Sie sehen einem Biber ähnlich – zwar nur von hinten - , sind
zwischen 30 und 40 cm lang, der Schwanz misst zwischen
10 und 15 cm. Er wird als Fettspeicher für schlechte Zeiten
genutzt. Ihr Gewicht liegt zwischen 1 und 2 Kilo, die
erwähnten Giftsporne findet man nur bei den Männchen,
dafür warten die Weibchen auch mit einer Besonderheit auf,
sie haben nämlich keine Zitzen. Sie "schwitzen" die Milch
aus den Brustdrüsen aus, die Babys lecken sie ihrer Mutter
dann aus dem Fell. Schnabeltiere sind in der Tat lustige Gesellen, sie haben wache, kleine Augen, die sie
wenn sie tauchen möchten, mit einer Haut verschließen können, gleiches machen sie mit ihrer Nase, wenn
es Not tut. Doch wie sieht man unter Wasser?
Gar nicht, sie haben eine Art elektronischen Suchsinn entwickelt, der ähnlich wie das Ultraschall der
Fledermäuse ihre Augen unter Wasser ersetzt. Die überaus feinen Tastkörperchen sind nicht nur in der Lage,
die Muskelbewegungen ihrer Beute unter Wasser zu erfühlen, aus dem zeitlichen Unterschied zwischen
Aussendung des Elektrischen Impulses bis zur Antwort, dem taktilen Impuls können sie sehr genau "sehen"
wo das Futter gerade herumschwimmt und zugreifen.
Solange keine Paarungszeit ist, leben die Schnabeltiere einzelgängerisch, ist Zeit für die Liebe, wird sich
zusammen gefunden. Das Weibchen signalisiert ihre Bereitschaft durch Streifen des Männchens, sie berührt
sein Fell, dann wird fleissig im Kreis umeinander geschwommen und die Natur geht ihren Gang.
Die Tragezeit ist recht kurz, nur 12 – 14 Tage dauert sie, dann legt Mama Schnabeltier die Eier, bebrütet sie
und wenn die Kleinen schlüpfen, sind sie nur 25 mm groß. Das erinnert an die Beutelsäugetiere, wie etwas
das Känguru.
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Was frisst so ein Schnabeltier?
Das Tier jagt unter Wasser, es bleibt hierzu bis zu 2
Minuten unterhalb der Oberfläche und taucht. Der
taktile Jagdsinn des Tieres ist einzigartig gut, und
seine Hauptbeute sind Krabben, Insekten, Würmer
und Riesenwanzen. Hat das Schnabeltier eins davon
erlegt, wird es die Beute in die Backentaschen
deponieren und dann im Bau verspeisen.
Natürliche Feinde des Schnabeltieres sind der
Murray-Dorsch, die Teppichpython, der Buntwaran
und
große
Beutegreifer,
sowie
auch
der
eingeschleppte
Rotfuchs.
Die
GoldbauchSchwimmratte geht in die Schnabeltierbehausungen und frisst die Jungtiere, so sie derer habhaft werden
kann. .
Gibt es noch mehr Besonderheiten?
Ja, 2004 wurde entdeckt, dass die Schnabeltiere 10 Geschlechtschromosomen haben. Auch weisen sie ein
– für Fachleute – interessantes Genom auf, näheres mögt ihr bitte dazu auf Wikipedia nachforschen.
Schnabeltiere gelten als "lebendes Fossil", jedoch ist dieser
Ausdruck etwas "unglücklich". Man sollte sie eher als
"Anpassungskünstler" bezeichnen, im Hinblick auf ihre
verschiedenen, speziesübergreifenden unterschiedlichen
Merkmale. Sie teilen sich diese Ehre, ein "lebendes Fossil"
zu sein mit dem Quastenflosser und dem Ameisenigel.
Die Aborigines glauben, dass das Schnabeltier aus einer
Verbindung von Entendamen und Schwimmrattenmännchen
entstanden sind. Weitere Erklärungen zur Verbindung der
Aborigines zum Schnabeltier habe ich leider nicht gefunden,
außer dass gesagt wurde, dass das Schnabeltier das
Totemtier der Aborigines sei. Ich weiß aber nicht, in wie weit
das tatsächlich stimmt.
Hier in unseren Zoos findet man das Schnabeltier leider nicht, da zum einen die Lebensbedingungen schwer
nachzustellen sind, zum zweiten braucht es für die Haltung dieser seltenen Tiere eine besondere
Genehmigung, also, wenn ihr eines life sehen möchtet, dann gibt es nur zwei Wege; auf nach Australien
oder ab zu youtube!
In diesem Sinne:
Gute Reise – ob nun tatsächlich oder virtuell.
http://www.literatopia.de/forum/thread-1242.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Schnabeltier

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Teebaumöl
Wenn ich an Australien denke, fällt mir immer das so nützliche
und vielseitig verwendbare Teebaumöl ein. Natürlich wusste ich
bereits vor meiner Ausbildung in Aromatherapie vom Nutzen des
ätherischen Öls der Teebaumpflanze. Wie viel Kraft aber in
diesem Pflanzendestillat steckt, habe ich erst durch die intensive
Beschäftigung damit erfahren.
Der in Australien und China beheimatete Teebaum heißt
botanisch Melaleuca alternifolia und gehört zur Gattung der
Myrtengewächse. In „Down under“ nennt man ihn „tee tree“, seit
Kapitän James Cook die Aborigines dabei beobachtete, wie sie
aus den klebrigen Blättern des Baumes einen Tee gegen
Erkältungskrankheiten und Kopfschmerzen kochten.
Zur Gewinnung des ätherischen Öles benutzt man die Zweige
und Blätter der Pflanze und destilliert sie mit Wasserdampf. Die
dafür benötigten Pflanzen werden heute in eigenen Plantagen
angebaut.
Seit Jahrhunderten setzen die Aborigines den Teebaum bei
vielen Beschwerden ein. Er gilt dort als „Allheilmittel“. Das ätherische Öl wirkt antibakteriell, antiviral und
fungizid (pilzwidrig). Im zweiten Weltkrieg hatten die australischen Soldaten Teebaumöl im Notfallgepäck.
Seither wurde es intensiv wissenschaftlich untersucht und labormedizinisch erforscht. Es gibt über 200
Studien zur Wirksamkeit von Teebaumöl.
Teebaumöl riecht scharf-würzig bis stechend balsamisch und kampferartig. Die meisten Menschen
empfinden den Geruch zunächst als unangenehm, man gewöhnt sich aber schnell an den eigentümlichen
Duft und wer ihn nach einiger Zeit noch immer nicht mag, kann Teebaumöl auch gut mit Lavendel- oder
Geraniumöl mischen.
Inhaltsstoffe des Teebaumöls sind Monoterpene, Sesquiterpene, Monoterpenole, Sesquiterpenole, Ketone
und Oxide. Der Gehalt an 1,8-Cineol entscheidet darüber, wie stark reizend das Öl wirkt. Deshalb sollte das
ätherische Öl nicht mehr als 15 % davon enthalten.
Wirkungen
Teebaumöl ist antibakteriell und wirkt auf viele verschiedene
Keime (Staphylokokken, Colibakterien, Enterobakterien,
etc.). Antiviral hilft es vor allem gegen Infektionen im HNOBereich, aber auch gegen Windpocken und Warzen. Als
Fungizid kann man es bei vaginalen Candidainfektionen
benützen. Teebaumöl kann gegen Parasiten eingesetzt
werden, wirkt aber auch immunstimmulierend, anregend für
den Kreislauf und lindernd auf Venenleiden und
Hämorrhoiden. Die Wirkungen auf die Psyche sind nicht zu
unterschätzen:
Teebaumöl
wirkt
angstlösend
und
stimmungsaufhellend
bei
Antriebslosigkeit,
geistiger
Erschöpfung und Nervenschwäche. Nachweislich eignet
sich das ätherische Öl als Hustenlöser und bei
Gelenkschmerzen. Interessant ist seine Wirkung auf die
Haut. So schützt Teebaumöl die Haut bei Strahlentherapie,
bei Diabetes und hilft bei vielen Hautausschlägen, Akne,
infizierten Wunden sowie fettiger Haut und Schuppen.
Teebaumöl ist ein bewährtes Desinfektionsmittel bei
infizierten Wunden und lindert Sonnenbrand.
Selbst im Garten ist Teebaumöl ein Tausendsassa: man
kann es gegen Läuse und Parasiten einsetzten.
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Anwendung
In ein fettes Öl gemischt (Jojoba, Mandelöl, etc.) kann man Teebaumöl zu Einreibezwecken nutzen. Wenn
der Gehalt an 1,8-Cineol nicht zu hoch ist, kann man es zur Desinfektion oder zur lokalen Behandlung einer
Entzündung sogar pur auftragen: bei Zahnfleischentzündungen mit dem Wattestäbchen oder bei einer
Entzündung des Gehörgangs mit ein paar Tropfen auf einem Wattebausch. Bei Candidainfektionen im
Vaginalbereich, kann ein Tampon mit einer Mischung aus fettem Öl und Teebaumöl getränkt und eingeführt
werden. Handelt es sich um Hauterkrankungen und äußere Infektionen oder will man die Wirkung auf die
Psyche ausnutzen, kann man mit Hilfe eines Emulgators ein Ölbad nehmen. Eine prima Hilfe gegen
Schuppen ist ein Zusatz aus Teebaumöl und Lavendelöl im Shampoo.
Teebaumöl kann hervorragend mit anderen ätherischen Ölen gemischt werden. Dazu zählen: Bergamotte,
Lavendel, Mandarine, Majoran, Muskatellersalbei, Nelke, Palmarosa, Rose, Geranium, Rosmarin,
Sandelholz, Thymian und Ylang Ylang.
Kontraindikationen und Warnungen
Teebaumöl sollte bei Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern nicht innerlich angewendet werden. Auch
äußerliche Anwendungen bei Säuglingen sollte man vermeiden. Das ätherische Öl oxidiert leicht, es sollte
deshalb weder Licht noch Wärme und Sauerstoff ausgesetzt werden. Sonst erhöht sich der Peroxidanteil
und damit steigt die Gefahr für Hautreizungen. Bewahre deshalb das Teebaumöl immer luftdicht in einer
braunen Glasflasche auf und wirf einen Rest Teebaumöl, der schon lange in der Flasche gelagert wurde,
besser weg. Um Hautreizungen zu vermeiden, kann man den Teebaummischungen sehr gut Lavendel- oder
Kamillenöl beigeben.

Beispiele und Rezepte
Schuppenshampoo
Teebaumöl (4 Tr.), Lavendel (10 Tr.), Palmarosa (12 Tr.) und Zitrone (8 Tr.) in 100 ml Shampoo geben und
schütteln. Beim Haare waschen einige Minuten einwirken lassen, dann wie gewohnt ausspülen.
Ohrenschmerzen
Teebaumöl (3 Tr.) und Lavendelöl (2 Tr.) auf einen Wattebausch und diesen ins Ohr schieben.
Gurgelmischung
Teebaumöl (3 Tr.) und Salbeiöl (2 Tr.) mit einem kleinen Teelöffel Schnaps mischen und in einem Glas
warmem Wasser auflösen. Diese Mischung zum Gurgeln benutzen.
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Sonnenbrand
Kleinflächige Hautpartien könne mit Teebaum und Lavendelöl direkt behandelt werden. Bei größerflächigen
Rötungen eignen sich kalte Kompressen mit einigen Tropfen Teebaum- und Lavendelöl.
Warzen
Täglich einen Tropfen Teebaumöl direkt auf die Warze geben und diese mit einem Pflaster abdecken. Die
Behandlung dauert einige Wochen. Es brennt ein wenig, aber das ist ein gutes Zeichen!
Fußpilzmassageöl
Teebaum (5 Tr.), Lavendelöl (3 Tr.) sowie Zitrone (1 Tr.) mit einem TL fettem Öl mischen und den Fuß damit
einmassieren. Über mehrere Wochen wiederholen.
Die hier vorgestellten Rezepte beruhen auf Erfahrung und Literaturstudium, sie ersetzen in keinem Fall den
Besuch beim Arzt, wenn es sich um ernsthafte Beschwerden handelt oder die Beschwerden anhalten.
Literatur und Links:
Dietrich Wabner, Christiane Beier, Aromatherapie, München 2009
Dietrich Wabner, die aromatische Hausapotheke, München 2003

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wie das Bungee-Jumping erfunden wurde…

Im Pazifischen Ozean gibt es eine Insel namens Pentecoast. Dort
lebt das Volk der Sa. Vor langer langer Zeit lebte dort Lavoa mit
ihrem Mann Tamalie und ihrer kleinen Tochter. Wie viele Männer
der Sa glaubte auch Tamalie, dass die Frauen nichts zu sagen
haben und er mit ihnen tun und lassen konnte, was er wollte.
Nun war Tamalie nicht nur der Meinung, dass ihm seine Frau gehorchen musste, sondern er war auch
fürchterlich eifersüchtig. Er war auf jeden Mann eifersüchtig, der sich seiner Frau auch nur auf ein paar
Meter näherte, und immer ließ er seine Wut an Lavoa aus. Egal ob jung oder alt, schön oder hässlich, wenn
Lavoa nur ein einziges freundliches Wort zu einem Mann sagte, wurde Tamalie wütend und schlug auf sie
ein. Wenn der 10jährige Sohn der Nachbarin kam, um sich ein bisschen Milch zu borgen, gab es Ohrfeigen
für Lavoa. Dem alten Großvater, der in der Nachbarschaft wohnte, ein heilendes Blattpflaster aufzulegen,
bedeutete eine Tracht Prügel. Sich auf dem Markt mit einem Händler zu unterhalten gab wieder Prügel. Es
gab wirklich jeden Tag Schläge für Lavoa, manchmal sogar mehrmals. Und wie Frauen halt manchmal so
sind, Lavoa litt zwar darunter, aber sie ließ es sich gefallen. Sie kannte es nicht anders.
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Eines Tages aber, Lavoa hatte seiner Meinung nach wieder einmal zu freundlich mit dem YamswurzelHändler auf dem Markt gesprochen, schlug Tamalie nicht nur Lavoa, sondern auch ihre kleine Tochter, die
ihrer Mutter zu Hilfe kommen wollte. Das war nun sogar für Lavoa zu viel. Sie wartete ab, bis ihr Mann mit
seinem Schiff zum Fischen gefahren war, nahm ihre kleine Tochter auf den Arm und lief davon.
Sie lief schnell, aber leider kam Tamalie früher als erwartet nach Hause zurück. Er nahm sofort die
Verfolgung auf. Lavoa kam nur langsam voran, denn ihre Tochter wog schwer und sie war noch zu klein, um
selbst lange laufen zu können. In ihrer Angst kletterte Lavoa mit ihrer Tochter auf einen Baum und versteckte
sich in den Blättern. Fast wäre es ihr auch gelungen, sich zu verbergen. Tamalie war schon ein ganzes Stück
an dem Baum vorbei, da musste ihre Tochter niesen. Tamalie hörte es und kehrte um.
„Komm auf der Stelle herunter, Lavoa,“ rief er, doch Lavoa ignorierte ihn. Sofort fing er an, auf den Baum zu
klettern.
Lavoa versuchte, noch ein bisschen höher zu klettern, dabei löste sich ein kleiner Zweig und fiel Tamalie auf
den Kopf. Es tat ihm zwar nicht weh, aber es machte ihn noch wütender, als er schon war.
„Das wirst du mir büßen“, schimpfte er und kletterte höher. Inzwischen war er schon ganz nah an Lavoa
herangekommen.
„Komm mit nach Hause!“ befahl er.
„Das mache ich gerne,“ sagte Lavoa, „aber zuerst musst du mir folgen!“
Mit diesen Worten stürzte sie sich mit ihrer Tochter vom Baum, viele Meter in die Tiefe.
In seiner Wut dachte Tamalie keinen Augenblick nach und sprang
hinterher. Mit einem lauten Krachen schlug er auf dem Boden auf
und blieb tot liegen. Lavoa aber schwebte mit ihrer Tochter auf
dem Arm ohne einen einzigen Kratzer am Körper über dem
Boden. Sie hatte sich nämlich eine Liane um die Beine
geschlungen, die ihren Sturz abfederte. So schnell sie konnte,
wickelte sie die Liane los und rannte davon.
Leider hatte ein anderer Mann der Sa, der gerade auf der Jagd
nach einem Schwein war, die ganze Sache beobachtet. Er rannte
ins Dorf zurück und erzählte allen davon. Die Männer waren wütend. Viele behandelten ihre Frauen genauso
schlecht wie Tamalie Lavoa behandelt hatte, und sie hatten Angst, dass nun auch ihre Frauen davonlaufen
würden.
Schnell hatte es sich im ganzen Dorf herumgesprochen, was passiert war, und fast genauso schnell
erreichte das Dorf auch die Nachricht, dass Lavoa beim Nachbarvolk glücklich aufgenommen wurde. In der
Nachbarschaft lebte nämlich ein Volk, das den Frauen mehr Wert zusprach als die Sa, und Lavoa konnte mit
ihrer Tochter bei ihnen bleiben.
Nach längerer Beratung beschlossen die Männer der Sa, selbst mit Lianen zu springen, damit keine Frau sie
mehr verlassen kann. Sie bauten einen großen Turm, der ihren Penis repräsentieren sollte. Von dort stürzten
sie sich an Lianen hängend hinunter. Sie dachten, dass sie damit ihre Frauen einschüchtern könnten. Noch
heute springen sie jedes Jahr mit Lianen um die Knöchel gewickelt von einem Turm. Offiziell sagen sie, es
sei, damit die Yamswurzeln gut wachsen würden, aber in Wirklichkeit wollen sie damit den Frauen zeigen,
dass auch sie von hohen Bäumen springen können. Aber das Wissen der Frauen, dass Lavoa und ihre
Tochter davongekommen sind, können sie damit nicht aus den Köpfen der Frauen vertreiben.
Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lianenspringer_von_Pentec%C3%B4te
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_diving
Erklärung:
Die Lianenspringer von Pentecoast gibt es wirklich. Sie lieferten die Idee für das moderne Bungee-Springen. Auch die Geschichte von
Tamarie und Lavoa ist eine Erzählung von den Pentecoast-Inseln, allerdings ist der Name von Tamaries Frau nicht überliefert. Die Sa
sind wie viele Völker Polynesiens patriarchal. Die Frauen haben wirklich nicht viel zu sagen und das Lianenspringen ist ihnen nicht
erlaubt. Die Details habe ich allerdings erfunden, genauso wie das Nachbarvolk, bei dem Lavoa und ihre Tochter untergekommen sind.

Marion
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Marlo Morgan – Traumfänger
Marlo Morgan entführt den Leser ins Outback Australiens. Die Romanfigur ist
als Ärztin (wie übrigens Marlo Morgan auch) in einem Sozialprojekt mit
jugendlichen Aborigines engagiert. Das Projekt wird hochgelobt und sie erhält
einen Preis für ihr Engagement. Überraschenderweise bekommt sie auch eine
Einladung von den Aborigines, die sich die „Wahren Menschen“ nennen. Sie
folgt der Einladung zu einem „Walkabout“, einer Wanderung durch das
Outback Australiens, durch Hitze, Wüste und Einsamkeit zu den heiligen
Plätzen der Aborigines. Schon bald ist ihre Haut aufgesprungen von der
Sonne, ihre Füße schmerzen von Dornenstichen und sie ist halb verdurstet.
Doch sie gibt nicht auf. Sie lernt auf den Traumpfaden der Aborgines zu
wandeln, die Signale der Natur zu verstehen, mit dem Herzen zu denken und
ohne Worte zu kommunizieren. Der Walkabout wird für sie zu einer
einmaligen Reise zu sich selbst und zu ihren Wurzeln. Sie lernt wieder in
Harmonie mit der Natur zu leben und versteht mehr und mehr, warum die
Aborigines so wenig mit unserer westlichen Lebensart zurechtkommen. Das
Leben mit den „Wahren Menschen“ lehrt sie die Ehrfurcht vor dem Wissen dieser Menschen und vor ihrer
unglaublichen Lebensphilosophie, die, wie das Volk selbst, vom Aussterben bedroht ist.
Das Buch ist ein wundervolles Plädoyer für den Wert des Andersseins - für die Weisheit der Naturvölker.
Marlo Morgan: Traumfänger; Goldmann Taschenbuch; 256 Seiten; 1998; ISBN 9783442437405; 8,95€
(Amazon-Link)
artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verlosung
Paul Seitz – Duftatmen mit Aromapflanzen
Passend zu unseren Aromapflanzen in dieser Ausgabe verlosen wir das Buch
„Duftatmen mit Aromapflanzen“ von Paul Seitz aus dem Kosmos-Verlag. Das
Buch verbindet die Welt der Pflanzen mit der Aromatherapie. Es gibt Tipps und
Anregungen für den eigenen Duftgarten, sei es im Garten oder auf dem Balkon.
Schöne Bilder runden das Buch ab. Wer es gewinnen möchte, schickt einfach
bis 31.7. 2013 eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an
kontakt@schlangengesang.com Den Gewinner oder die Gewinnerin verkünden wir
Anfang August im Forum.
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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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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

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
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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)

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
30./31. Juli = 21. Hekatombaion: Stier, abnehmender Mond
Artemisia: Fest für die griechische Göttin Artemis.
Quelle: (5), (6)

31. Juli = 22. Hekatombaion: Stier, abnehmender Mond
Ponnykhis: Nachtwache mit Fackelrennen, Tanz der Jungfrauen und Spiele für die Jugend als Auftakt für die
am nächsten Tag stattfindenden Panathenaia. Opferhandlungen für den Gott Eros und die Göttin Athene.
Quelle: (5)

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

artemisathene
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Feiertage im August

Im antiken Griechenland hießen die beiden Mondmonate in die der August fällt: Hekatombaion und
Metageitnion. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem wohl
ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Metageitnion ist benannt nach einem
Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft.
In Rom hieß dieser Monat ursprünglich sextilis, der sechste Monat nach dem Jahresbeginn im März. Später
wurde er zu Ehren des ersten Kaisers Augustus benannt. Diesen Namen trägt er auch heute bei uns. Der
August war auch der Göttin Ceres geweiht.
Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Ernting, Aranmanoth, Erntemond Sichelmond,
Schnittermond oder auch Ährenmonat. Alle diese Namen deuten darauf hin dass in dieser Zeit die
Getreideernte stattfand. Heute erinnern noch Feste wie das Brotfest und die „Sichelhenke“ in bäuerlichen
Regionen an den Brauch den Beginn der Getreideernte zu feiern.
1. August: Zwillinge, abnehmender Mond
Tempeleinweihung der römischen Göttin Spes (Personifikation der Hoffnung)
Quelle: Ludwig Preller, Römische Mythologie, (7)

31.7/.01. August bis 29. August = 23.-28. Hekatombaion: kleine Panathenaia:
Alle vier Jahre als mehrtätgiges, großes Fest, sonst nur eintägig, zu Ehren der griechischen Göttin Athene
stattfindend. (siehe Text schlangengesang 4/04) Geehrt wurden Athene sowie Hygieia, Göttin der Gesundheit und
Medizin, Nike, Göttin des Sieges und Pandrosos, der Legende nach die erste Priesterin der Göttin Athene.
Quellen: (5)

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

09./10. August (zweites Augustwochenende): Jungfrau, zunehmender Mond
Brotfest: germanisches Fest zu Beginn der Getreideernte. (mehr im Schlangengesang 5/04)
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

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

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

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

Einweihungsfest des Tempels der Blumengöttin Flora.
Quelle: (8)

15. August: Iden des August: Skorpion, zunehmender Mond: Fest zum Geburtstag Dianas.
Quelle: Martial, Epigramme

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

Fest der sieben Schmerzen Marias oder Mariä Himmelfahrt, Beginn des Frauendreißigers = Erntezeit für
Heilkräuter
16. August: Schützen zunehmender Mond: Fest der indischen Göttin Lakshmi. Dieses Fest mit Namen „Vara
Lakshmi Vrata“ findet am Freitag vor dem Vollmond im August/September statt. Gefeiert wurde die Göttin
des Glücks, der Schönheit, des Wohlstandes und der Gesundheit mit einem Gelübde der Frauen. (siehe
Schlangengesang 4/04)
Quelle: verloren

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

22./23. August = 16. Tag des Mondmonats Metageitnion. Fische, abnehmender Mond
Opfer zu Ehren der Göttin Artemis Kourotrophos, der Beschützerin und Versorgerin der Kinder und
Jugendlichen und zu Ehren der Hekate, der Göttin der Wegkreuzungen, der Unterwelt und der Magie.
Quelle: http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Metageitnion.html

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

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

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

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

26./27. August = 20. Metageitnion: Stier/Zwillinge, abnehmender Mond:
Opfer für die Göttin Hera Thelchinia / Thelkhinia, sie erhielt ihren Beinahmen nach einem Tempel auf Rhodos
der vom Volksstamm der Thelchinen für die Göttin errichtet worden sein soll.
Quelle: (6), http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Metageitnion.html

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

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,
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wäre ich sehr dankbar: 1.8. Habondias (kelt.Göttin?), 2.8. Tag der Dryaden (Mazedonien), 12.8. Lichtfest der
Göttin Isis, 22. 8. Aedesia (Philosophin), 23.8. Nemesis (Griechenland), 2. Augustwoche: Fest der HimalayaBerggöttin Nanda Devi
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia ,
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Hekatombaion.html
(8) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Feste_und_Feiertage_im_r%C3%B6mischen_Reich

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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

7./8. September = 2. Boedromion: Waage, zunehmender Mond
Niketeria: Fest der griechischen Siegesgöttin Nike. (siehe Schlangengesang)
Quelle: (6)

10. September: Skorpion, zunehmender Mond:
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Fest der Asclepigenia. Philosophin, Priesterin der Demeter und Zeitgenossin der Hypatia.

(Siehe

schlangengesang 4/05))
Quelle: http://www.geocities.com/Paris/Metro/3936/womenphilo3.html
Wilson’s Almanac http://www.wilsonsalmanac.com/september.html

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

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

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

13. September: Schütze, zunehmender Mond:
Bankett zu Ehren der kapitolinischen Trias in Rom: Juno, Minerva und Jupiter.

(mehr im schlangengesang 5/04)

Quelle: (1), (7)

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

23. September: Stier, abnehmender Mond
Fest der Göttin Latona (lateinischer Name der griechischen Göttin Leto), Mutter der Zwillinge Artemis und
Apollon.
Quelle: (3)
26. September: Zwillinge, abnehmender Mond:
Festtag der Venus Gen(e)trix, der Stammmutter Roms durch ihren Sohn Äneas.

(mehr im schlangengesang 5/04)

Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Mythologie%29

20./21. September bis 26./27. September= 15.–21. Boedromion:
Beginn der großen Eleusinischen Mysterien in Griechenland. Dieses 9tägige Mysterien-Fest um die Legende
von Demeter und Persephone hatte die Aufgabe den Teilnehmenden die Angst vor dem Tod zu nehmen und
sie am Mysterium von Tod und Wiedergeburt teilhaben zu lassen. (siehe Schlangengesang 1/03)
Quelle für das Datum: (5), (6)

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

Ebenso ohne festes Datum, wahrscheinlich um den 29./30. September: Wotanstag, mit dem Erntefest und
Wodansblot im germanischen Kulturkreis. Es ist Zeit, dass man Besuch von Wodan erwarten kann, der
überprüft ob man bereit ist den neuen Reichtum auch zu teilen. Es wird ein Bierfest veranstaltet, Tisch und
Raum werden mit Hopfenblättern geschmückt.
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 17.9. Fest der Sophia (Byzanz), 22.9. Fest der Seegöttin (Sedna?) bei den Eskimos,
27.9. Varuni (Indien), 28.9. Baubo (Giechenland)
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Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia
(6) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm#Puan
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen
Workshops mit Ulla Janaschek
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.-

hexenbleiche@t-

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.
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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
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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
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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
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
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Mit Pflanzen tanzen
Jahresseminar 2013
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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

34

Schlangengesang Ausgabe 60 – Juli 2013

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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Sonne in mir
Seminar für Frauen zur Begegnung mit der inneren Sonnenkraft.
Seminarleitung: Tertenia H. Löhden - Nächster Termin ist der 17.08.2013 in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr.
Anmeldung bei Tertenia H. Löhden - Tel. 06 51 / 4 36 18 98 - Mobil 0173 / 5 87 43 00 http://www.tertenia.de/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Auf den Spuren unserer Urmutter – Ein Tag im Leben der Willendorferin
Eine Exkursion zur Frauengeschichte
Sonntag, 29. September 2013, 11 bis 18 Uhr Willendorf in der Wachau
Bis in die Altsteinzeit zurück gibt es überwaÌˆltigende Funde von Frauendarstellungen in ganz Europa. Eine
der bekanntesten, die Venus von Willendorf, wurde 1908 in der Wachau gefunden. Sie ist ca. 28.000 Jahre
alt und gilt als eine der detailgenauesten und am besten erhaltenen Frauenfiguren aus der Steinzeit. Welche
Geheimnisse birgt die Willendorferin und was bedeutet sie für uns Frauen heute?
Auf den Spuren der Göttin werden wir
–
–
–
–
–
–
–

uns im Tal der Willendorferin in der Natur bewegen & Kraftplätze entdecken
mehr über HERstory, über Frauengeschichte, Göttinnen, Funde & Fundorte erfahren
uns zur Fundstätte der Venus begeben
das Venusium in Willendorf besichtigen
den Botschaften unserer Urmütter lauschen und uns in ihre Symbole hinein spüren
gemeinsam ein kleines Ritual feiern & picknicken

Energieausgleich: 66 bis 88 € nach Selbsteinschätzung (inkl. Eintritt ins Venusium) Treffpunkt wird bei der
Anmeldung bekanntgegeben. Bitte rechtzeitig anmelden (max. 11 Teilnehmerinnen). Anmeldung bis 30.
August 2013: sigrid.gerl@kabelnet.at oder 0664/1332013; weitere Infos unter www.aufdenspurendergoettin.at.tf oder
www.veronikalamprecht.com
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Auf Göttinnenspuren in Gozo/Malta
Den urweiblichen "Drachenkräften" begegnen - eine spirituelle Frauenreise
18. - 27. Okt. 2013 - noch Plätze frei!
Teilnehmer/innen-Stimmenauszug:
"...diese Reise war für mich eine Art Initiation, die weiterwirkt in den Alltag hinein...." (Künstlerin,Deutschland)
"...es hat mir insgesamt sehr gut getan!" (pensionierte Steuerberaterin, OÖ)
"Diese Reise ist für mich unvergeßlich! Meine Kreativität kam in Schwung!...wie wichtig vitale tolle Frauen für
mich sind!" (Lebensberaterin, Wien)
"....meine langwierigen Schulter- und Gelenkschmerzen sind seit der Rückreise von Gozo wie
weggeblasen..."(Unternehmer, OÖ - Aussage 3 Monate später!)
Persönlicher Reisebericht meiner Freundin und Ärztin Ilse auf ihrer Homepage:

http://www.lamedica.at

Malta: ist das 7000 Jahre alte spirituelle Zentrum der Megalithkultur, hier stehen die einzigen Tempeln dieser
Epoche. Diese sind die ältesten freistehenden Bauwerke der Welt, sie sind älter als Stonehenge und die
Pyramiden! Aus diesem Grund wird diese Insel auch als Freilichtmuseum beschrieben.
Malta´s und Gozo`s Tempel sind ein überwältigender Ausdruck einer kraftvollen hochentwickelten
matriarchalen Kultur - und drücken einzigartig die Energie der Landschaft, der Inseln aus! Sie wurden IN
Resonanz mit den vorhandenen Landschaftskräften errichtet, im Einklang mit Erde & Kosmos. Zum Beispiel
zeigen die meisten Tempel eindeutige Ausrichtungen zum Aufnehmen der Sonnenstrahlen zur
Wintersonnwende,
wie
jüngst
astronomisch
wissenschaftlich
erforscht
wurde.
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Diese steinalten Zeitzeugen sind einzigartige Begleiter/innen um das Ur-Weibliche und Liebeskräfte in uns
zu integrieren. Wir wollen uns auf diese Energien und die vielen Geheimnisse der Doppelinsel einlassen,
staunen und vertiefend die archaischen Bauwerke wahrnehmen, in die Unterwelt absteigen und uns selbst
begegnen. Malta & Gozo, zwischen Europa und Afrika gelegen, und ein großartiges Geschenk für unsere
Selbststärkung und Ermächtigung des Urweiblichen in uns, gleich, über welches Thema uns dies begegnet.
Die Inseln tragen und halten Drachenkräfte, urweibliche mächtige Energien, wie auf keinem mir bekannten
anderen Ort der Erde. Die großen Tempelorte strahlen diese uralte Kraft noch aus, die spürbar ist, wenn wir
sie auf achtsame Weise betreten, Sie laden uns ein tiefe alte Verletzungen zu heilen und mächtige
Erkenntnisse zu gewinnen. Das kann voll Freude und Leichtigkeit geschehen - und kann auch
herausfordernd und wild sein. Egal WIE - im Kreise der Schwesternschaft kann und wird jede Frau gut durch
ihre Prozesse begleitet!
Mit Feinsinn werden wir auch den Orten und ihren sich zeigenden Verletzungen unseren Beitrag anbieten,
um diese Plätze wieder an ihre einzigartige Ur-Energien zu erinnern. Und somit die Göttin in uns ehren.
Gozo: ist die Schwesterinsel von Malta und nur mit der Fähre erreichbar. Sie hat eine ganz besondere
SEINS-Ausstrahlung: es ist ruhiger als auf Malta, unverbaute Landschaften, im Winter und Frühjahr
Teppiche von blühenden Kräutern, Felder, Weingärten und kleine Dörfer. Auf Gozo scheint die Zeit stehen
geblieben zu sein, voll Ruhe und Frieden.
Auf Gozo liegt auch der größte und besterhaltene Göttinnentempel „Ggantija“ – UNESCO Weltkulturerbe.
Auf den Maltesichen Inseln gibt es noch 2 weitere UNESCO Kulturerben: die Hauptstadt Valletta und das
Hypogäum, ein weltweit einzigartiger unterirdischer Kultraum.
Ich arbeite bei dieser Reise mit einer sympathischen Reiseveranstalterin auf Gozo zusammen und mit
Columbus-Reisen. Dieses Unternehmen ist das erste, das Fair-Flüge anbietet - für jeden Fluggast wird ein
Baum gepflanzt.
Die Unterkunft ist ein ortstypisches Gästehaus, 5 Gehminuten vom Felsbadestrand, entfernt.
Wir werden in Resonanz gehen mit den einzigartigen Naturkräften der Inseln. Die Geheimnisse der
Göttinnen und ihrer Tempeln, Weltkulturerben, auf unsere Weise erforschen und wandernd die mystische
Landschaft Gozos erleben. Wenn du bereit bist, dein tiefes Heilsein zu erkennen und anzunehmen, dich an
deine heiligen ursprünglichen Drachenkräfte zu er-innern, dann bist du hier genau richtig! Willkommen!
Reisezeit Herbst: 18. - 27. Okt. 2013
Abflug ab Wien: Freitag 19:55 Uhr/Ankunft in Gozo gegen 24 Uhr
Rückflug ab Malta, Luqa, Sonntag, 14:30/Ankunft in Wien 16:50 Uhr
Programm:
Samstag: Ankommen, Kennenlernen, Eintauchen in die Insel Gozo und ins Meer
Sonntag: Markt von Victoria, Hauptstadt von Gozo; Archäologisches Museum;
Montag: Austauschzeiten, mit dem Dorfbus zum Tempel Ggantjja, vertiefende Wahrnehmungen
Dienstag: Mit Mietbus nach Malta, Tempel von Hagar Quim und Mnajdra, ev Skorba
Mittwoch:Tag zur freien Verfügung
Donnerstag: Sonnenaufgang am Meer, Morgenschwimmen; Abends Dank und Abschied von der Insel Gozo
Freitag: Weiterreise nach Valetta - einchecken in kleines feines Hotel, Tarxien, Hypogeum
Samstag: Eintauchen in Valtetta, archäologisches Museum
Sonntags: Abschluss und Abschied von Malta und der Gruppe, Abflug
Die Tagesabläufe werden erfüllt sein teilweise mit Morgen- und Abendreflexionen, den Besichtigungen und
geomantischem vertiefenden Wahrnehmen der Tempel & Landschaften, der Freude & Würdigung des
zutiefst mächtigen Urweiblichen UM uns und IN uns. 2 Tage werden ganz frei für das persönliche Erkunden,
Erforschen, Baden, Nachspüren sein.
Unterkunft: Gästehaus San Antonio, ein kleiner Familienbetrieb in der Bucht von Xlendi, Gozo; 200 m
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entfernt vom nächsten Felsbadestrand; weitere Bilder und genaue Beschreibung schick ich gerne zu!
Naturführer: John, ein Unternehmer und Familienvater aus Gozo, hat uns bisher an geheimnisvoll-kraftvolle
Orte geführt. Aus beruflichen Gründen bietet er diese Wanderungen nur mehr sehr selten an. Mit etwas
Glück zeigt er uns dennoch den schönsten Sonnenaufgangplatz von Gozo! www.gozo-excursions.com
Investition: Euro 957 für 8 x DZ/Frühstück und alle Transfers, Führungen, Leitung, EZ/Frühstück und siehe
oben: Euro 1029
Die Investiton beinhaltet: 8x Nächtigung/Frühstück, alle Besichtigungen und Eintritte, Transferkosten, Fähre,
Rundfahrt, Führungen, Seminar-& Reiseleitung, Skripten
Nicht dabei: Flüge und Mahlzeiten während des Tages
Flüge: Euro 200 - 350; so rasch als möglich buchen - zb. direkt bei Columbus Fair-Flüge-Reisen, Frau Maria
Katharina Frischmann, maria.frischmann@columbus-reisen.at oder www.airmalta.com - Flüge Wien Schwechat - Malta
Luqa
Anmeldungen so bald als möglich/bis 2. Juli: mail"@"veronikalamprecht.com; Tel. +43 676 5151303
Verlängerungstage: ca. Euro 30/Tag ÜF + Euro 70 Flughafentaxi
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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

oder
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin
Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv:
http://www.schlangengesang.com
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