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Maat - Herrin der göttlichen Ordnung (Weltordung),
des Staatswesens, der Gerechtigkeit und der Wahrheit
Passend zum Thema Utopien gilt unser Göttinnenportrait heute der
ägyptischen Göttin Maat (oder Ma´at), die gleichbedeutend für die
Idealvorstellung eines gerechten und fürsorglichen Staates nach dem
Prinzip der göttlichen Ordnung steht. Die Ägyptologen sind sich einig,
dass ein Übersetzen des Begriffes Maat unmöglich ist, da Maat für ein
Prinzip steht, das sich aus sehr vielen Teilaspekten zusammensetzt,
die gleichbedeutend nebeneinander stehen. Schon früh hatte Maat
eine hohe Abstraktionsstufe, sie war ein Begriff für menschliches
Handeln und die kosmische Ordnung. In diesem Begriff werden Recht,
Moral, Staat, Kult und das religiöse Weltbild miteinander verknüpft.
Das Prinzip der Maat vereint, was später in Staats-, Moral-,
Naturphilosophie und Theologie geschieden wird.
Etymologisch kommt „Ma´at“ von einem Dreikonsonantenzeichen
(ursprünglich wahrscheinlich Mu´at), das seit der ägyptischen Frühzeit
(3100–2686 v.u.Z.) [1] als Teil von Personennamen, pharaonischen
Namen, vorkommt. Das Werb mʒ´ bedeutet soviel wie „lenken, richten, den Dingen eine Richtung geben“,
aber auch „opfern, darbringen“. Das Schriftzeichen (Hieroglyphe) mit dem Maat beschrieben wird, ist der
Sockel (Basis) oder die Feder. Oft auch beides. Die Feder ist dabei eine Metapher für Wahrheit und
Gerechtigkeit; sie hat eine luftige Gestalt, denn die Maat wird „eingeatmet“. Ab dem Neuen Reich (1550 bis
1070 v. u. Z.) wurde Maat mit Flügeln dargestellt.
Die Blütezeit der Maat-Lehre als einer Kulturreligion fällt in die Zeit von 3000 bis 1500 v.u.Z. In dieser
Kulturepoche entsteht ein sogenannter „kosmologischer Mythos“ - Gott (die Götter) und die Welt sind eins.
Der Gott/die Göttin erschafft die Welt nicht, er/sie verwandelt sich in sie. Kosmologie entspricht der
Theogonie. Die „Kosmologische Weisheit“ besagt, dass „alles im Kosmos ist und der Kosmos in allem“ mithin mit einem kompakten Begriff: Ma´at. Die Übersetzung als „Weltordnung“ bezeichnet das Ziel und die
Aufgabe der menschlichen Tätigkeit: „Gerechtigkeit und Weltordnung“ schaffen im Zeichen der Maat.
Schließlich bekommt Maat auch noch eine weitere Komponente, die Bedeutung als Wahrheit und
Gerechtigkeit. „Wer für die Ma´at taub ist, hat keinen Freund“. Das Zuhören ist nach ägyptischer Auffassung
eine Form sozialer Kompetenz. So heißt es in den „Klagen des Oasenmannes“: „Jenes schöne Wort, das
aus dem Munde des Re selbst kam: sage die Ma´at, tu die Ma´at“. Wahrheit ist „die Ma´at, die man sagt“ und
Gerechtigkeit „die Ma´at, die man tut“. Maat wird zum Inbegriff einer guten Rede, einer Einklang und
Solidarität stiftenden Rede. „Niemals sagte ich etwas Böses gegen Irgendjemanden“.
Verhöre von Gefangenen fanden in den Kultstätten der Maat statt. Richter trugen Pektorale mit dem Bildnis
der Maat und waren nicht selten auch ihre Priester.
Wie die Maat lebenspendend ist, so ist das Gegenteil der Maat - die Lüge - todbringend. Das Schicksal der
„Maat-Tauben“ ist Isolation, sozialer Tod. „Ma´at ist Luft für die Nase“ (Klage des Oasenmannes).
Die Göttin Maat
Maat ist aber auch eine Göttin mit Mythen, Attributen und Funktionen. Sie ist die Tochter des Sonnen- und
Schöpfergottes Re; manchmal ist sie auch Tochter, Gattin und Mutter - das weibliche Komplement zu dem
Vatergott.
„Sei gegrüßt, jenes Auge des Re
von dem er lebt, Tag für Tag
von der sich der Gott hinter der Kajüte fürchtet,
die verklärt hervorkam aus dem Haupt ihres Erzeugers
Stirnschlange, die hervorkam aus seiner Stirn.
Du bist die Strahlende, die ihn leitet.“
In anderen Überlieferungen ist Maat die Gattin des Thot, des Wesirs des Re, Gott des Mondes und der
Magie, der Wissenschaft und Weisheit. Manchmal wird Maat auch mit der Göttin Tefnut („Wahrheit“ und
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„Dauer“), der Tochter des Amun und Zwillingsschwester des „Shu“
(was „Leben“ bedeutet; er ist ein Luftgott), gleichgesetzt oder als
Djet („Fülle und Unabsehbarkeit der Zeit“) bezeichnet. Djet ist die
räumliche und zeitliche Ausdehnung, welche die Welt hervorbringt
und in Gang hält. Was wir als „Kosmos“ bezeichnen, betrachtet der
Ägypter als zeitlichen Prozess. Der Sonnengott reguliert den
ewigen Lauf der Welt. Maat wird auch als Lufthauch oder Atem
gedeutet und als Göttin der Luft gepriesen.
„Sei gegrüßt, Ma´at, Herrin des Nordwinds, die die Nasen der
Lebenden existieren lässt und „Dem-in-seiner-Barke“ Luft gibt.“
Wir sehen Maat auf vielen Bildern als Tochter des Sonnengottes
Re oder aber als „zornentflammende“ Uräusschlange „Nsrt“ - das
Zeichen der Königsherrschaft. So ziert sie die Stirn des Re oder
aber als Herrschaftszeichen die Stirn des Pharao. Nsrt, die
Stirnschlange, ist das Symbol für den Zorn der Gerechtigkeit.
Dargestellt wird Maat meist als elegante, schlanke Frau mit
langem, schwarzen Haar im bodenlangen Kleid. Sie trägt als
Kopfschmuck meist die Straußenfeder und häufig das „Anch“
(Symbol des Weiterlebens nach dem Tod) in der Hand.
Außerdem wird die Göttin Maat mit dem Licht identifiziert, das die
Welt mit Gerechtigkeit erfüllt. Jede Stunde des ägyptischen Tages
ist einer Gottheit geweiht. Maat ist die Göttin der ersten Tagesstunde, der Morgenröte. Sie vertreibt die
Finsternis. Während die Nacht den unheiligen Wesenheiten gehört, bringt Maat in der Früh das Gericht über
die Feinde/Dämonen, mit dem Sonnengott als Richter. Die Gestalten der Finsternis werden verurteilt und
verbannt. Dann wird Maat als Wdʒt („das Sonnenauge“) vom Gott Thot zu Re zurückgebracht. In den
Ritualen, die der Pharao tagtäglich im Gottesdienst des Re zu verrichten hatte, bringt er stellvertretend für
Thot (oder später Osiris) die Maat zu Re zurück. Denn der Sonnengott lebt von der Maat. Der Pharao
spricht:
„Du isst von der Ma´at,
du trinkst von der Ma´at,
dein Brot ist Ma´at,
dein Bier ist Ma´at,
du atmest Weihrauch ein als Ma´at,
die Luft deiner Nase ist Ma´at.“
In der Spätzeit verschmilzt die Göttin Maat mit Isis und auch Hathor. Diese Göttinnen tragen viele der
Aspekte Maats in sich, weshalb eine Verschmelzung naheliegend ist. Gerade Isis als Große Göttin mit der
Allmacht einer monotheistischen Schöpfergöttin, macht das im Staat und in der Gesellschaft schwindende
Maat-Prinzip überflüssig.
Maat im kultischen Kontext
Wie sah die Verehrung der Göttin Maat im kultischen Kontext, im religiösen
Ritual aus? Wir wissen es nicht genau, es ist uns nicht viel darüber
überliefert worden. In den pharaonischen Texten wird der Terminus „die
Maat darbringen“ verwendet. War das Opfer an Maat ein Räucheropfer, ein
Brandopfer oder ein Sprachopfer? Letzteres ist auf jeden Fall zu vermuten,
wie wir schon an dem sehr ausführlichen „negativen Schuldbekenntnis“
sehen können (s.u.). Vermutlich war dieses begleitet von Räucher- und/oder
Brandopfern.
Maat und das ägyptische Staatswesen
Maat ist eine in höchstem Maße staatstragende Idee. Soziale und kosmische Ordnung sind Aspekte der
Reichsordnung, deren Garant der Pharao ist. Wie nah der Begriff der Maat dem Idealbild eines Staates
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kommt und damit einer Utopie gleicht, sieht man daran, dass die Maat für eine
politische Ordnung steht, in der nicht nur unter den Menschen soziale Gerechtigkeit
herrscht, sondern auch die Menschen- und Götterwelt miteinander in Einklang
gebracht werden, damit dies wiederum die Welt als Ganzes in Gang hält. Diese
Theorie besagt, dass der Mensch auf Ordnung angewiesen ist, sie aber nicht in sich
selbst findet, sondern im Kosmos. Dessen Unveränderlichkeit und Ordnung wird zum
Modell für eine politische, soziale und personale Orientierung. In dieser Theorie
spiegelt sich das antike neoplatonische Kosmosdenken von der „gerechten
Weltordnung“ (Plotin).
Diesen Prozess in Gang zu halten bedarf es auch der Willensanstrengung und dem
Wirken der Götter. Die ägyptischen Götter sind nicht in der Welt, sie sind die Welt.
Erst ihr Zusammenwirken bringt den Kosmos hervor. Und genau dazu braucht es die
Maat. Sie sorgt für den Einklang der widerstreitenden Kräfte, der gegeneinander
strebenden Energien des Kosmos - Maat und Isfet. Der ewige Kampf von „Gut gegen
Böse“: Isfet ist der Stillstand, Maat ist Bewegung, Isfet der „Feind“, der versucht, den
Kosmos zum Stillstand zu bringen, Maat das Prinzip der Überwindung des
Stillstandes. Isfet ist das Gegenteil von menschlicher Gerechtigkeit und göttlicher
Harmonie. Sie steht für Unrecht und Gewalt. Der Pharao muss die Isfet vernichten,
um die Maat zu verwirklichen. Damit steht die Göttin Maat symbolisch für die ständige
Überwindung des Todes. Denn das kosmische Prinzip zeigt sich im Lauf der Sonne,
des Vaters der Maat. Re sinkt täglich als gestorbener Greis in die Unterwelt und fährt
auf seiner Barke durch die Nacht (Maat am Bug), um am kommenden Morgen als Kind wiedergeboren zu
werden - die Überwindung des Stillstandes, des Todes. Maat verkörpert wie er das Gelingen dieses
kosmischen Prinzips. Der Feind der Sonnenbarke ist eine riesige Wasserschlange, die versucht, den
Himmelsozean auszutrinken. Maat leitet den Sonnengott, sie öffnet ihm die Wege, indem sie am Bug steht.
Der Sonnenlauf ist die Ausübung des Weltregiments, die Maat die kosmische Herrschaft.
Aufgrund der Entsprechung von Himmel und Erde lässt sich die Maat vom Himmel zur Erde herunterholen,
indem man sie im Kult in umgekehrter Richtung als Opfergabe zum Himmel steigen lässt.
Aber Maat ist nicht nur der ägyptische Begriff der Ordnung, sie hat auch eine moralische Komponente. Hier
geht es natürlich um die Begriffe gut und böse. „Wer die Lüge vernichtet, fördert Ma´at, wer das Gute fördert,
macht das Böse zunichte.“ Maat ist ein Kriterium, Maßstab für jeden Menschen. Sie ist die Rechtfertigung
seines Handelns auf individueller, sozialer und politischer Ebene. Das gilt für den „normalen“ Menschen, den
Pharao und selbst die Götter. Für den „normalen“ Menschen steht die Maat für das Gelingen seines Lebens
in der Gesellschaft, für den Pharao ist die Maat symbolisch für sein Gedächtnis bei der Nachwelt und seinen
Eingang ins Jenseits, in die Götterwelt. Nur über das Bestehen des Wiegevorganges vor dem Totengericht
eröffnet sich dem Pharao der Zugang zur Götterwelt als unsterbliches Wesen. Für die Götter steht der
Zustand der Maat für das Gleichgewicht zwischen den Kräften des Stillstandes und der Auflösung - der
kosmischen Ordnung.
Die Geschichte der Maat-Verehrung
Das Prinzip der Maat als moralisches Integrationsprinzip stammt wohl
aus der Sozialstruktur der Stammesverbände, also einer vorstaatlichen
Kulturstufe Ägyptens, in der die Stämme verwandtschaftlich organisiert
waren. Es wurde übertragen auf den pharaonischen Staat, um in einer
größeren Gemeinschaft Solidarität zu stiften. Maat wird den Stämmen,
lokalen Religionen, den Sprachen und gesellschaftlichen Klassen
übergeordnet und gilt über deren Grenzen hinweg.
In der Zeit des Alten Reiches (2700-2200 v.u.Z.) entwickelte sich in
Ägypten eine „Reichskultur“ im Gegensatz zu der „Stadtkultur“
Mesopotamiens. Die beiden Reiche Ober- und Unterägypten wurden
vereinigt und von einem Verwaltungssitz, Memphis, aus regiert. Diese
Reichskultur zeichnete sich aus durch eine gemeinsame Sprache und
Schrift, durch eine kanonische Kunst und eine gemeinsame
Staatsreligion, basierend auf dem Totenkult der Pharaonen. Die MaatLehre diente als Staatsideologie, einheitsstiftende Idee und
Staatsmythos. „Denn die Ma´at ist was der Pharao liebt.“ Es ist eine
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Epoche unerschütterlichen Weltvertrauens und der dazugehörigen Selbstverständlichkeit. Jeder im Reich
weiß, was die Maat ist.
Mit dem Zerfall des Alten Reiches wird das Zentrum des Reiches, Memphis, zugunsten provinzieller
Fürstenhöfe aufgegeben, die untereinander konkurrieren. Es entsteht ein neues kulturelles Leben. Mit der
Abkehr von der zentralistischen Staatslehre verschwindet der Begriff Maat vorübergehend. Mit dem Beginn
des Mittleren Reiches (2137-1781 v.u.Z.) und der Rezentralisierung werden auch der Begriff der Maat und
die dazugehörige Idee restauriert. Wichtige Glaubenssätze, die das Zusammenleben der Menschen regeln,
werden mit Maat formuliert. „Wer Ma´at tut, dem wird Ma´at zuteil“, „Der Lohn des Handelnden liegt darin,
dass für ihn gehandelt wird. Das hält der Gott (Re) für Ma´at“.
Maat wird zum Prinzip der Solidarität, Gegenseitigkeit und Vergeltung in einer zivilisatorischen
Sozialordnung des „Aneinander-Denkens“ und „Füreinander-Handelns“. Dieses Prinzip wirkt von oben nach
unten und von unten nach oben - ein solidarisches Füreinander - oder mit dem Fachbegriff: „vertikale
Solidarität“. Handelt ein Mensch für andere, wird auch für ihn gehandelt. Nicht die Ungleichheit der Reichen
und Armen ist „das Böse“, sondern die Unterdrückung der Schwachen durch die Starken. Die Gerechtigkeit
kommt vom Gott über den Pharao zum Menschen. Der Staat ist somit zum Schutz des Schwachen da.
In Ptolemäischer Zeit hat die „Herrschaft“ der Pharaonen ihren Heils-Charakter verloren. Der Tempelkult der
Maat und das Maatopfer werden zum zentralen Ritus. Alleine in Edfu ist die Szene 59 mal belegt, in Dendra
über 100 mal. Man bekommt das Gefühl, die Welt habe die Maat nun nötiger als zuvor. Das
Eingebundensein des menschlichen Lebens in die übergreifende Staatsordnung der Maat verliert sich. Die
Einzelperson bemüht sich um das Erreichen der Gnade und die daraus folgende Belohnung der Göttin Maat.
Der Mensch ist nun einseitig Abhängig von der Gerechtigkeit der Maat. Die vertikale Solidarität ist
verschwunden.
Der Pharao und die Maat
Der Staat (in Person des Königs) ist nach ägyptischer Auffassung die Instanz, die auf Erden dafür sorgt,
dass Maat und nicht Isfet herrscht. Der Pharao ist der Mittler par excellence. Er lässt „die Maat aufsteigen“
zum Sonnengott Re, verwirklicht also die Maat auf Erden. Es bedarf des Mittlers, um die Heilsgüter des
Lebens und die Gerechtigkeit auf Erden durchzusetzen. Das Heil besteht in der Einführung und
Aufrechterhaltung einer Ordnung im Sinne der Maat. Die Aufgabe des Pharaos ist es, „die Ma´at zu
sprechen und die Ma´at zu tun“. Und so heißt es
auch:
„Re hat den König eingesetzt
auf der Erde der Lebenden
für immer und ewig
beim Rechtsprechen der Menschen,
beim Befriedigen der Götter,
beim Entstehen lassen der Ma´at
beim Vernichten der Isfet.
Er (der König) gibt Gottesopfer den Göttern
und Totenopfer den Verklärten.
Der Name des Königs
ist im Himmel wie der des Re (...).“
So heißt es vom Pharao Tutanchamun: „Er
(Tutanchamun) hat die Isfet aus den beiden Ländern
vertrieben und die Ma´at ist fest an ihrem Platz; er hat
veranlasst, dass die Lüge eine Abscheu ist und das
Land ist wie beim ersten Male.“
Nach seinem Tod muss der Pharao vor das
Totengericht treten, um zu rechtfertigen, ob er die Maat verwirklicht hat, ein guter Regent und Vertreter Re's
auf Erden war. Man spricht hier von einer „negativen Kosmologie“ der Rechtfertigung. Sie wird deutlich an
den schriftlichen Bekenntnissen der verstorbenen Pharaonen, wenn sie vor Maat treten müssen, um ihr Herz
wiegen zu lassen und um den Eintritt ins Jenseits bitten - „Negatives Schuldbekenntnis“.
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Die religiöse Dimension des Maat-Begriffes
Im Diesseits steht Maat für das Prinzip der Kultur und der sozialen Ordnung. Im Jenseits verspricht sich
derjenige, der die Maat zu Lebzeiten gelebt hat, Beständigkeit und Fortdauer des Maat-Zustandes bis über
den Tod hinaus. Er erhofft Erlösung von Tod und Vergänglichkeit und kann sich über das Andenken der
Nachwelt freuen.
So heißt es in der Lehre des Ptahhotep: „…strebe fortwährend nach richtigem Handeln bis dein Verhalten
ohne Fehl ist. Groß ist die Ma´at, dauernd und wirksam, sie wurde nicht gestört seit der Zeit des Osiris. (...)
Wenn das Ende da ist, dauert (allein) die Ma´at an ...“
Der Glaube der Ägypter sagt, dass ein Leben nach dem Tod nur dem zuteil wird, der sich im irdischen
Leben die „Liebe“ seiner Mitmenschen erworben und dem sozialen Gedächtnis seiner Mitmenschen in
unauslöschlicher Weise eingeschrieben hat.
„... ich habe Gutes gesagt und Gutes wiederholt, ich habe Ma´at gesagt und Ma´at getan.“
Die Möglichkeiten, wie das erreichbar ist, nennen die Sargtexte vieler Ägypter: Recht sprechen, dem
Hungrigen Brot geben, Kleider dem Nächsten geben, ein Schiff dem Schifflosen, einen Sarg dem
Kinderlosen geben, die Witwe beschützen, die keinen Gatten hat, dem Durstigen Wasser geben, Schutz
dem Schwachen gewähren und dem Vaterlosen ein Vater sein. Mit anderen Worten: gelebte Solidarität. Und
so ist sich der Verstorbene, der in seinem Leben die Maat verwirklicht hat, sicher, vor dem Totengericht für
würdig befunden zu werden, das ewige Leben geschenkt zu bekommen.
„... ich tat die Ma´at auf Erden, soviele Male wie Haare auf dem Kopf sind, ich bin Gerechtfertigter an allen
meinen Plätzen am Tag des Totengerichts.“ Oder aus dem Oasenmann: „Ma´at aber wird ewig sein, sie
steigt an der Hand dessen, der sie tat ins Totenreich hinab. Er wird begraben und vereint sich der Erde, aber
sein Name wird nicht ausgelöscht werden auf Erden, sondern man gedenkt seiner wegen des Guten ...“

Die Maat und der Ba
„Ba“ ist der Aspekt der Person, der nach dem Tod den Körper verlässt (wir würden Seele dazu sagen) und nach Vorstellung der alten Ägypter - periodisch ins Diesseits zurückkehrt, um dort mit dem Leichnam
wiedervereinigt zu werden. Im Alten Reich hatte nur der König einen Ba, weil er in die Götterwelt einging als
Sohn des Sonnengottes Re. Maat bleibt, obwohl der Ba eigentlich unsterblich ist, der Garant für das
Bestehen der gefahrvollen Jenseitsreise des Ba.
Auch als sich der Osiris-Glaube in Ägypten verbreitet, bleibt der Glaube an Maat erhalten. Zwar kann nach
dem Denken der Osiris-Gläubigen der Verstorbene nach dem Tod nur durch den Vollzug der Totenriten zu
einem „Osiris“, einem Auferstandenen, werden und ins Jenseitsreich gelangen, wo er an der Unsterblichkeit
des Gottes teil hat, doch ganz ohne Maat geht es auch weiterhin nicht. Die Göttin begleitet den Übergang
des Verstorbenen zwischen „hier“ und „dort“. Sie übernimmt die Rolle der Führerin zur Herz-Waage. Das
Herz als Institution des Wollens, Denkens und Fühlens übernimmt die Führung zur Maat. Wessen Handeln
und Reden im Einklang mit der Maat ist, dessen Herz ist Ort und Träger der Maat. „Mein Herz voll Maat“
heißt es folgerichtig.
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Das Totengericht
Maat ist auch eine Totengöttin und Herrin
über den Übergang vom Leben zum Tod
und wieder zum Leben, dem Weiterleben
nach dem Tode. Der Begriff der
Unsterblichkeit ist dem Alten Reich
fremd.
Während
Fortdauer
und
Beständigkeit, die Liebe der Seinigen,
der Status im Leben, die Lebenspraxis
von Wahrheit und Gerechtigkeit (Maat)
und die Vorstellung von dem versorgten
Grabherren das Denken des Alten
Reiches prägen, verändert sich dieses
deutlich nach dem Alten Reich. Nun
verwandelt sich der Verstorbene in eine
andere Seinsform und begibt sich zum
Übergang in eine andere Welt. Er ist
selbst ein lebendiger Gott (Osiris), Leib
und
„Ba“.
Hierzu
benötigt
der
Verstorbene die Prüfung. Sein Herz wird gewogen und damit bestimmt, ob er im Leben die Maat gesprochen
und getan hat. Wird das Herz als leicht wie die Feder der Maat befunden, so wandelt sich der Verstorbene
zu einer Art Osiris. Er wird nicht voll und ganz Osiris, aber stellt den Namen des Gottes seinem eigenen als
Titel voran. Die Herzenswägung ist der Übergangsritus („rite de passage“), die große Prüfung. Es gibt keine
Kläger und keine streitenden Parteien, einzig die Rechtfertigung der Lebensführung (Rechenschaftsablage)
im Sinne der Maat. Eine Gerichtshalle heißt auch „Halle der beiden Maat“, denn die Göttin steht im
Totengericht symbolisch sowohl für die prüfende Instanz als auch für das Gegengewicht auf der
Waagschale.
Die göttlichen Figuren, die den Verstorbenen prüfen,
wechseln. Manchmal geleiten Anubis, Maat oder
Horus als Mystagogen den Toten, mal sind Maat und
Horus die Prüfer. Auch der Gott Thot fungiert als
Prüfer. Der Gott, der den Verstorbenen im Jenseits
übernimmt, ist Osiris. Misslingt die Prüfung, wartet
Ammit, „die Fresserin“, ein Monster mit Krokodilskopf,
Löwenrumpf und Nilpferdhinterteil. Sie verschlingt den
„Schuldigen“.
Gemäß dem Totenbuch muss der Verstorbene
zunächst 21 Pforten bis zur Gerichtshalle
durchschreiten. Das Totenbuch ist seine Ausrüstung
mit magischer Macht, es soll ihn mit 190
Zaubersprüchen vor den Gefahren des Jenseits
wappnen. Seit dem Neuen Reich ist es die
Grundausstattung der Toten. Darin wird auch das
„Negative Schuldbekenntnis“ genannt. Es listet
Verschulden auf, die der Verstorbene nicht begangen
haben will. Er richtet sich damit an den Vorsitzenden des Gerichts und an die 42 Beisitzer. Die Beteuerungen
enthalten ethische Forderungen, spezifisch religiöse Vorschriften und einen Schwur auf den korrekten
Umgang mit Maßen und Gewichten. Die Göttin Maat zeigt sich hier deutlich als Einheitsstifterin zwischen
Weisheit, Moral und Recht.
Nur wenn der Verstorbene vor dem Totengericht nachweisen kann, dass er wahrhaftig und gerecht gelebt
hat, erhält er Eintritt ins Jenseits. So heißt es im Pfortenbuch: „Die, welche die Ma´at gesprochen haben auf
Erden, die sich nicht vom Unreinen genährt haben. Sie werden zu diesem Tor gerufen. Sie leben von der Ma
´at.“
Und der Verstorbene selbst sagt, wenn er die Prüfung der Herzenswägung besteht: „Ich lebe von der Ma´at,
ich existiere durch sie, ich bin Horus, in den Herzen inmitten der Eingeweide, ich lebe von dem was ich
spreche. Mein Herz existiert, es soll nicht geraubt werden (...). ich lebe von der Ma´at, ich esse von der
Ma´at.“
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Für mich war es faszinierend, zu sehen, dass ein zur Göttin personifiziertes Prinzip die Grundlage eines so
großartigen Staatsgefüges gewesen ist. Solange sich alle daran gehalten haben, die Maat auf Erden zu
verwirklichen, solange die Maat der Dreh- und Angelpunkt für alle Teile der Gesellschaft war, vom Pharao
über den Beamtenapparat, die Priester bis zum einfachen Handwerker und Fellachen, herrschte ein ideales
soziales Gleichgewicht. Der Stärkere half dem Schwächeren. Erst, als die Maat in den Hintergrund trat, die
Starken vergessen hatten, dass sie in „vertikaler Solidarität“ für die Schwachen verantwortlich waren, brach
das Solidarprinzip des ägyptischen Staates zusammen und - siehe da - auch der Staat wurde anfällig. Das
ägyptische Reich ging unter. Die Herrschaft der Pharaonen wurde abgelöst von einer Fremdherrschaft durch
Griechen und später Römer. Mit dem Verschwinden der Maat wurde auch dem Pharaonenreich der
Lebensatem genommen.
[1]https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChdynastische_Periode_%28%C3%84gypten%29 – cite_note-1
Wenn nicht anders angegeben, entstammen die Zitate dem Buch „Ma´at - Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten“ (s.u.)
Literatur und Links:
Jan Assmann: Ma´at - Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, Verlag C.H.Beck, München 2006, 2. Auflage
Albert
Champdor:
Das
ägyptische
Totenbuch
in
Bild
und
Deutung,
Gondrom
Verlag,
Bindlach
1994
https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tefnut
https://de.wikipedia.org/wiki/Isfet_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Thot
https://de.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A4gyptisches_Totengericht

artemisathene
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Meine persönliche Utopie
Ich sitze in einem großen, wunderschönen
Garten und genieße die Morgensonne, die
sich warm auf mein Gesicht und meine
Hände legt. Es ist Frühling, meine liebste
Jahreszeit. Alles um mich herum erwacht zu
neuem Leben: Die Kräuter in ihren
Hochbeeten, die Blumen an anderen Stellen
im Garten, Knospen an Büschen und
Bäumen, Blüten im Obstgarten, erste jungen
Gemüsetriebe. Ich stehe auf und wandere
durch den Garten. Alles ist wunderbar
geordnet und ich kann mich leicht ohne Hilfe
orientieren. Überall sind an den Wegen
Metallgeländer
zum
Abstützen
und
Zurechtfinden, mit Schildern in haptischer
Schwarz- und Brailleschrift versehen und mit Symbolen, die die Orientierung erleichtern. Ich durchquere den
Garten und begegne immer wieder MitbewohnerInnen unseres Zentrums: Menschen jeden Alters,
unterschiedlichster Kulturen aus allen Ecken der Welt, manche zu Fuß, auf kleinen Fahrrädern, mit
Rollatoren oder Rollstühlen unterwegs. Wir grüßen uns im vorübergehen, wechseln einige Worte oder
berühren uns leicht. Jede Person hat ihre ganz eigene Kommunikationsform: Manche Hände legen sich in
meine, andere auf meine Arme, Schultern, meinen Kopf oder berühren meine Beine, um mir zu signalisieren,
dass sie dort sind. Manche legen mir einen Arm um die Schultern und ziehen mich kurz an sich. Die
Sprachen sind sehr verschieden: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch mit
den
unterschiedlichsten Akzenten, Gebärden, Berührungen, Lormen, Schweigen. Daran erkennen wir uns. Es ist
schön, das sich die Zeit und die Begegnungen so leicht anfühlen. Alle tun, wozu sie Lust haben und das,
was ihnen am meisten liegt: Garten- und Küchenarbeit, Verwaltung, Seminarangebote, Arbeiten mit den
Händen in den zahlreichen Werkstätten mit den unterschiedlichsten Materialien. Wir geben uns gegenseitig
von unserem jeweils ganz speziellen Wissen ab.
Ich betrete eines der Gebäude, wo ich gleich einen Workshop zum Thema spirituelles und persönliches
Wachstum mit dem Lebensbaum geben werde. Es ist eine kleine Gruppe von Frauen jeden Alters und
Kindern, die sich zusammenfindet. Die Glaubenshintergründe sind sehr verschieden. Wir beschäftigen uns
mit den Entwicklungsschritten, die für uns als nächstes anstehen. Für ein paar der Mädchen wird es die
Einweihungszeremonie in ihre Pubertät, den Beginn des Erwachsenenlebens sein. Eine der Frauen erwartet
ein Kind und wir gestalten gemeinsam ein Ritual, bei dem wir das Ungeborene willkommen heißen und jede
schweigend einen Wunsch in den durch unsere Hände geformten imaginären Brunnen wirft. Eine ältere Frau
spricht über die Trauer, die sie empfindet, weil ihr Körper langsam immer schwächer wird. Wir sagen ihr,
dass dafür ihr Geist noch ganz klar und hellwach ist und bitten sie, uns und vor allem die ganz jungen
Menschen an ihrem Wissen teilhaben zu lassen. Wir sprechen über den für jede einzelne andauernden
Prozess der inneren und äußeren Weiterentwicklung, über die Schritte, die wir als nächstes gehen wollen.
Außerdem wird für jede einzelne ein Lebensbaumritual gestaltet, bei dem sie selbst in ihrer Vorstellung auf
den Baum steigt und mit der Unterstützung unserer Rasseln und Trommeln ihrem persönlichen spirituellen
Kraftort und den Wesen begegnet, die sie auf ihrer Lebenswanderung unterstützen können. Nachdem wir
noch ein Lied gesungen haben, geht die Gruppe auseinander.
Es ist nun schon fast Mittag. Nachdem ich in der Küche einen frischen, knackigen Salat bekommen und ihn
auf der sonnigen Terrasse im Freien gegessen habe, gehe ich zu unserem Leitungsbüro und widme mich
ein, zwei Stunden den Dingen, die besprochen werden müssen. Jede Person im Leitungsteam hat ihren
ganz speziellen Bereich: Eine kümmert sich um die Finanzen, eine weitere betreut die Homepage, eine dritte
die Küche, noch jemand den Garten und jemand anderes die Instandhaltung der Gebäude, Pflanzenklärund Solaranlagen. Meine Aufgaben betreffen den Gesundheits-, Lebensberatungs- und SeminarAngebotsbereich. Es sind wieder wunderschöne Ideen aufgekommen, die wir besprechen. Fragen werden
geklärt und neue Pläne geschmiedet.
Am nächsten Morgen werden die Mitteilungen an alle Smartphones geschickt, in Schwarz- und Brailleschrift
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sowie leichter und verschiedenen anderen Sprache ausgehängt, ins Intranet gestellt und über das
solarbetriebene mobile Radio ausgestrahlt. Es gibt Stationen dafür auf dem ganzen Gelände und man muss
sich nur mit dem Headset einklinken und in seiner Sprache einen Satz sagen, dann bekommt man alle
wesentlichen Informationen. Es gibt natürlich auch frei wählbares Fernsehen mit durchgängiger
Audiodeskription und Gebärdensprach-Dolmetschung.
Nach der Verwaltungsarbeit ist es Zeit zum Abendbrot bzw. signalisiert mein Bauch mir, dass ich mal wieder
was essen sollte. Ich gehe also in meinen persönlichen Bereich und gebe auf der Konsole an der Wand
meine Wünsche ein: Salat, warmen Ziegenkäse mit Kräutern, eine Gemüsesuppe, einen Sud zur Stärkung
der Vitalität und zum Ausprobieren eine exotische neue globale Spezialität aus Früchten, Reis und
Heilsteinessenz, weil sie mein persönlicher Foodwatch heute empfiehlt und sie sehr gut für die Erhaltung
meiner erst kürzlich vollständigen Genesung von der chronischen Stoffwechselstörung geeignet sein soll,
die mich jahrzehntelang geplagt hat. Alles ist ganz frisch zubereitet und köstlich! Unsere Küche ist
selbstverständlich auf alle Bedürfnisse abgestimmt, weil hier eben so viele Menschen mit den
unterschiedlichsten Vorlieben zusammenkommen. Alles, was es hier zu Essen oder zu Trinken gibt, kommt
vom eigenen Gut.
Nach dem Essen lese ich meine persönliche digitale Korrespondenz, schreibe einige Artikel für bekannte
Onlinemagazine
(Print
ist
inzwischen
verboten
wegen
mangelnder
Barrierefreiheit
und
Abholzungsquotenüberschreitung) und fordere ein neues Gebäude für unsere Gewächshäuser und eines für
weitere Seminare und Schlafgelegenheiten an. Zwei Minuten später teilt man mir mit, die Häuser würden am
nächsten Morgen geliefert werden und ich gebe auf einem Geländeplan über mein riesiges Touch-Display
an, wo auf dem Gelände ich sie haben möchte. Als nächsten Schritt ordere ich die Einrichtung. Solche
Aktionen machen mir Spaß. Sie zeigen, dass wir mit dem BTM-Projekt Erfolg haben und dass es wächst
(BMT steht für Back to myself).
Anschließend gehe ich zu den Ställen, wo schon mein Pferd gesattelt steht. Mit diesem Tier verbindet mich
eine innige Beziehung. Wir machen einen langen, ausgedehnten Ritt über das Gelände hinüber zum
Sportkomplex, wo ich eine Runde Schwimmen will und später eine Tanzgruppe leite sowie mit einer meiner
TanzpartnerInnen eine neue Performance einstudiere.
In früheren Zeiten wäre ich jetzt schon längst übermüdet, denn ich bin seit 24 Stunden auf den Beinen; aber
hier muss man nicht mehr schlafen. Dank einer neuen medizinischen Methode muss man sich lediglich
einige Minuten pro Tag in konzentrierter Versenkung üben und hat danach Energie für mehrere Wochen
intus. Wenn man merkt, dass man müde wird, braucht man nur diese Versenkungsmethode anzuwenden
und man fühlt sich wieder fit wie nach fünfzehn Stunden ausgiebiger Nachtruhe. Also habe ich noch eine
Menge Zeit zur Verfügung, bis es wieder soweit ist.
Nach meinen sportlichen Aktivitäten begebe ich mich in eines der angrenzenden Gebäude, um dort ein paar
Behandlungen durchzuführen und einige Auszubildenden anzuleiten. Es ist immer wieder schön, dieses
gegenseitige Geben und Nehmen, voneinander Lernen zu erleben. Unser Motto: Nur wer lehrt, lernt richtig!
Und so lehren und lernen wir ständig im gegenseitigen Austausch. Jeder Mensch hier ist eine Bibliothek an
Weisheit und Wissen! Auf ganz unterschiedlichen Bereichen natürlich. So ist es ein Genuss, vor oder nach
den Behandlungen oder Lektionen mit den Leuten zu kommunizieren und mir von ihren früheren Leben
berichten zu lassen oder von neu Projekten, die sie hier jeden Tag oder in den Nächten mit ihren jeweils
ganz unterschiedlichen Möglichkeiten vollbringen. Anschließend gehe ich in die Töpferwerkstatt, um zu
sehen, was aus meinen Ritualfiguren geworden ist, arbeite eine Weile mit Holz, stelle die Stickmaschine für
meine jüngsten Texte ein, die jetzt auf aus Pflanzenfasern gewebte Kleidungsstücke und Tücher gedruckt
werden sollen. Nicht zum Verkauf natürlich. Geld ist schon längst überflüssig geworden. Nur zur Freude und
zum Gebrauch für andere wird diese Kunst hergestellt. Meine Fotos sind inzwischen auch auf Stoffe
gedruckt und ich konnte mir vorab die Entwürfe auf meinem Touch-Display anfühlen. Sind echt schön
geworden.
Jetzt kommt einer der schönsten Momente hier: Wir haben nämlich nicht nur mit Menschen, Tieren, Pflanzen
und Steinen Kontakt, sondern selbstverständlich auch mit Göttinnen, Göttern und Sagengestalten, Fabeln,
Märchenfiguren etc. Ich kann mich einfach in eine der Universums-Shuttle-Schaukeln setzen und mich von
ihnen ins All katapultieren lassen. Heute entscheide ich mich für einen Flug zur Weisheitsgöttin Sophia, um
sie zu fragen, ob unsere Bemühungen auf der Erde immer noch die Billigung des Urchaos' entsprechen oder
ob wir etwas vergessen haben, das uns das Wohlwollen der Göttin sichern könnte. Es ist ein sehr
wohltuender Kontakt und ich komme mit neuen Ideen, bestärkt in unserem Weg, wieder zurück auf die Erde.
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Die wie ich finde beste Idee der Göttin ist es, den Garten nicht nur mit göttlichen Symbolen wie Kreisen,
Labyrinth, Quadraten, Wellenlinien, Zickzack usw. zu gestalten, sondern an allen wichtigen Punkten kleine
Wesen aus dem Universum einzuladen, damit wir direkt mit ihnen kommunizieren und ihnen begegnen
können, statt künftig extra ins Weltall hüpfen zu müssen. Aber auch die Luftverpflegung und Wunschkiste
finde ich sehr sinnvoll. Luftverpflegung meint, dass wir künftig keine grobstoffliche Nahrung mehr benötigen
würden, für deren Herstellung viel zu viel Zeit, Ressourcen und körperlicher wie seelischer Kraft verloren
geht. In Zukunft wird sie es uns ermöglichen, einfach ein paar Happen Luft zu nehmen, die mit unseren
benötigten Energiestoffen versorgt sein wird. Die Wunschkiste ist eine Art göttlicher Briefkasten, in den man
seine Wünsche hineinstecken kann. Nach einer kurzen Prüfung durch die himmlische Jury kommt es
anschließend zur Wunscherfüllung. Diese behält sich jedoch vor, die Erfüllung evt. leicht zu modifizieren
oder noch einmal darüber mit den jeweiligen Erdenbewohnerinnen zu diskutieren, denn manchmal sind die
Menschen etwas zu voreilig mit ihrer Wünscherei und vergessen, dass ihre Wünsche zum Wohle aller und in
Liebe zu stellen sind. Mein Leben ist wirklich schön und überreich ausgefüllt. Natürlich gibt es auch manche
Schwierigkeiten. Das ist ja normal, wenn so viele unterschiedliche Lebewesen zusammen kommen. Doch
wir lösen sie gemeinsam, fragen nach den Bedürfnissen, die hinter den Wünschen stehen und finden
gangbare Kompromisse, die für alle Beteiligten in Ordnung sind.
Ein kleiner Vogel setzt sich auf meine Hand.
Stimmt, auch das mit den Vögeln verdanken wir
einer Göttin. Sie hatte uns geholfen, den Vögeln
verständlich
zu
machen,
wo
sie
ihre
Verdauungsprodukte am sinnvollsten abladen
können. Das hat sich dann bei unseren anderen
Tieren fortgesetzt. So düngen sie unsere Pflanzen
und wir brauchen nicht mehr ständig aufzupassen,
wo wir unsere Füße hinsetzen. Mein Funkpad am
Handrücken vibriert und teilt mir mit, dass ich zu
einem Konzert gehen wollte und die Musikerinnen
sich zusammengefunden haben. Da wir alles
freiwillig tun, dauert es eben manchmal etwas, bis
eine Veranstaltung beginnt. Ich gehe zum Wegrand und gebe eine Zahl in mein eigenes Funkmodul ein.
Kurz darauf landet weich und fast lautlos der E-Zubringer neben mir. Auch er läuft über Solar bzw. Strom, der
aus der Wärmeenergie unserer menschlichen Verdauungsprodukte gewonnen wird. Ich lasse mich in einen
der bequemen Sitze fallen und bin kurz darauf am Ziel: Einem Pavillon auf dem Dach eines der Gebäude.
Ich mache es mir in einer der Klingkojen bequem. Sie schweben ein Stück über dem Boden und es passen
jeweils etwa drei Menschen hinein. Man kann sie je nach Gusto aber auch nur zu zweit oder allein benutzen
oder es gibt größere für Gruppen. Kurz darauf gesellen sich zwei meiner liebsten Freundinnen zu mir und wir
kuscheln uns liebevoll aneinander. Das Konzert ist herrlich! Die Musik flutet über uns hinweg, als würde das
Orchester unmittelbar neben uns spielen. Das ist durch die KVDÜ, die Klangvibrationsdistanzüberbrücker,
möglich, die die digital registrierte Musik mittels magischer Raum-Zeit-Verschlucker hier zu uns
heraufbringen. Ich gerate in einen Zustand großer Ekstase, die Musik vermittelt mit ihrer Energie unbändige
Freude. Das kenne ich auch schon aus meinem früheren Leben, aber hier und heute ist es ungleich
intensiver. Schade, dass auch dieses Erlebnis irgendwann zu Ende ist.
Aber es gibt noch so viel zu tun. Die Neuen einzuweisen etwa. Das ist jetzt dran. Ich gehe zu unserem
Empfangszentrum, das sich in Form eines runden Zeltes in der Mitte des Geländes befindet. Dort treffe ich
mich mit einer Gruppe von Menschen, die sich für diese Aufgabe bereit gefunden haben. Wir setzen uns
kurz zusammen und klären, wer um Aufnahme bittet und wie wir vorgehen wollen. Die Gespräche laufen
nach einem bestimmten, groben Muster ab, aber die Feinheiten machen wir immer spontan, um individuell
auf die Menschen eingehen zu können. Wir rufen die erste Person in unseren abgetrennten Bereich. Die
Gespräche sind wie immer sehr schön. Wir fragen, warum die Menschen hierher kommen, wie sie von uns
erfahren haben, was sie sich von uns wünschen, erhoffen, erträumen, welche Fähigkeiten und Interessen sie
mitbringen, ob sie Fragen zu uns haben usw. Anschließend folgt unsere Vorstellung: Wir erzählen von
unserer Arbeit, den einzelnen Bereichen und der so genannten Einführungszeit, in der die Menschen eine
bestimmte Anzahl von Themengebieten durchlaufen und intensiv von uns begleitet werden. Natürlich alles
individuell. Wir würden niemanden zwingen, sich in einen Bereich einzubringen, der dieser Person
unangenehm wäre. Aber wir versuchen, sie zu ungewöhnlichen Dingen anzuregen oder, wenn sie noch nicht
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so richtig weiß, wo es für sie langgehen soll, Möglichkeiten aufzuzeigen, Vorschläge zu machen. Die
Entscheidung und Verantwortung liegt jedoch in der Hauptsache bei jedem Einzelnen selbst. Das ist uns
besonders wichtig. Heute beeindruckt mich vor allem eine ältere Dame, die so genannten Krebs hat und die
man zum Sterben heimgeschickt hatte. Nun hat sie durch ihren Enkel, einen jungen Mann, der schon hier
lebt und sich besonders einfühlsam um die kleinen Jungen kümmert, die hier geboren werden oder als
Kinder zu uns kommen, von uns erfahren und möchte hier noch einen letzten Versuch wagen. Wir erklären
ihr, dass wir alles tun werden, um ihre Genesung zu unterstützen oder, sollte sie das nicht wollen oder wir
keine Heilmöglichkeit finden, auch hinüberzuhelfen ins Universum, damit sie sich einen neuen Körper, eine
neue Identität suchen oder dort bleiben und uns von dort aus unterstützen kann. Sie hat wunderschöne,
ausdrucksstarke Hände.
Eine andere Bereicherung ist eine junge Frau mit einem lustigen kleinen Hund, der sich zur Begrüßung
schwanzwedelnd an meine Beine drängt. Ich kraule ihn hinter den Ohren, während ich dem Gespräch folge,
das sich um die spirituelle Suche und die Sehnsucht der Frau nach Veränderung, nach Ausbruch aus ihrem
starr und sinnlos gewordenen Leben sehnt. Wir schlagen ihr vor, sich vor allem die künstlerische und
kreative Seite des Zentrums anzusehen, die Werkstätten, Sportangebote und Seminare. Ihr Hund wird hier
viele zwei- und vierbeinige Freunde finden. Außerdem könnte eine unserer Trainerinnen ihr zeigen, wie sie
nach Methoden, die auf das Urverhalten der Wölfe ausgerichtet sind, mit den Tieren arbeitet.
Als nächstes kommt ein kleines Mädchen mit ihrer Mutter. Sie haben von Freunden von uns gehört und sind
sehr interessiert an unserem auf individuelle Entfaltung ausgelegten Entwicklungs- und Lehrprogramm. Das
Mädchen hatte wohl in seinem früheren Leben gravierende Schwierigkeiten mit dem auf Frontunterricht,
Noten und Zwang gepolten Schulsystem. Ich schaue mir ihre Sternkarte an. Sie ist eindeutig nicht gemacht
für dieses System. Eine Individualistin pur! Anpassung Fehlanzeige! Dadurch fühle ich mir ihr sehr nahe. Die
Schmetterlingsfrau ist eine ihrer Ahninnen. Kein Wunder, dass sie mit Stillsitzen und Papierkrieg ihre liebe
Not hatte. Hier wird sich das für sie angenehmer gestalten lassen: Lernen im Freien, viel Bewegung und
freie Gestaltungsmöglichkeit ihrer übersprudelnden Ideen, von denen ich einen ersten Eindruck bekomme,
als wir sie nach ihren Interessen befragen. Sie ist begeistert von dem, was wir ihr erzählen. Auch der Mutter
scheint es schon merklich besser zu gehen.
Schließlich sitze ich erschöpft auf einer Bank unter einem unserer Pflaumenbäume im Obstgarten. Es ist
wieder einmal Zeit, inne zu halten, Revue passieren zu lassen und mich zu versenken, um neue Kraft zu
schöpfen. Nachdem ich wieder auftauche, erfüllt mich ein tiefes Gefühl der Ruhe, Stärke und Freude. Ich
genieße jeden Augenblick. Pflaumenblüten fallen auf mein Haar und die Vegetationsgöttinnen flüstern mir zu,
dass es im Herbst köstliche Früchte geben wird. Ich stehe auf, gehe auf einem der mit Blüten bedeckten
Wiesenwege zum See hinunter und denke darüber nach, wie viel Freude mir jeder Augenblick hier schenkt,
welch wunderbare Menschen und andere Wesen sich um mich tummeln und wie gut es tut, trotz all der
Aufgaben und inspirierenden Gespräche ab und zu einen Moment der Stille und des Alleinseins zu suchen,
um zu Atem zu kommen und die Begeisterung zu fühlen, die mir jeden Augenblick aufs Neue geschenkt
wird.
Isja

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Colin Bloy und seine Kirche der Liebe
Der 2004 verstorbene englische Heiler und Radiästhet Colin Bloy schrieb im März 1985 nachfolgendes
Postulat über seine Vision der Kirche der Liebe wie er sie nannte. Er hatte diese Eingebung in Anlehnung
an die Prophezeiung der Kartharer innerhalb von 10 Minuten erhalten und wie von fremder Hand geführt
aufgeschrieben:
“Diese Kirche lebt nicht als feste Form, nur im Einvernehmen der Menschen untereinander.
Sie hat keine Mitglieder, außer jenen, die sich zugehörig fühlen.
Sie hat keine Konkurrenz, denn sie wetteifert nicht.
Sie hat keinen Ehrgeiz, denn sie wünscht nur zu dienen.
Sie zieht keine Landesgrenzen, denn das Staaten-Denken entbehrt der Liebe.
Sie kapselt sich nicht ab, denn sie sucht alle Gruppen und Religionen zu bereichern.
Sie achtet alle großen Lehrer aller Zeiten, welche die Wahrheit der Liebe offenbarten.
Wer ihr angehört, übt die Wahrheit der Liebe mit seinem ganzen Sein.
Weder gesellschaftliche Schicht noch Volkszugehörigkeit bedeuten für sie eine Schranke.
Wer dazugehört weiß es.
Sie trachtet nicht, andere zu belehren; sie trachtet nur, zu sein und durch ihr Sein zu geben.
Sie lebt in der Erkenntnis, dass die Art, wie wir sind,
auch die Art sein mag von denen, die um uns sind, weil sie um die Einheit weiß.
Sie macht sich nicht mit lauter Stimme bekannt, sondern wirkt in den feinen Bereichen des liebenden Seins.
Sie verneigt sich vor allen, die den Weg der Liebe aufleuchten ließen und dafür ihr Leben gaben.
Sie lässt in ihren Reihen keine Rangfolge zu und keine feste Struktur,
denn der Eine ist nicht größer als der Andere.
Ihre Mitglieder erkennen einander an der Art zu handeln, an der Art zu sein und an den Augen
und an keiner anderen äußeren Geste als der geschwisterlichen Umarmung.
Jeder einzelne weiht sein Leben dem stillen und liebevollen Umgang mit dem Nächsten und seiner Umwelt,
während er seine täglichen Pflichten erfüllt, wie anspruchsvoll oder wie bescheiden sie auch sein mögen.
Sie weiß um die absolute Gültigkeit der Großen Wahrheit,
die nur dann verwirklicht wird, wenn die Menschheit aus dem obersten Gebot der Liebe handelt.
Sie verspricht keinen Lohn, weder in diesem noch in jenem Leben,
nur unsagbare Freude des Seins und des Liebens.
Jeder trachtet danach, der Verbreitung des Wissens zu dienen,
in aller Stille Gutes zu wirken und nur durch eigenes Beispiel zu lehren.
Die zur Kirche der Liebe gehören kennen weder Furcht noch Scham,
und ihr Zeugnis wird immer, in guten wie in schlechten Zeiten, gültig sein.
Die Kirche der Liebe hat kein Geheimnis, kein Mysterium und keine Einweihung,
außer dem tiefen Wissen um die Macht der Liebe
und um die Tatsache, dass die Welt sich ändern wird, wenn wir Menschen dies wollen;
aber nur, indem wir uns zuerst ändern.
Alle, die sich dazugehörig fühlen, gehören dazu.”
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Wenn ich darüber sinniere, wie ich mir eine zukünftige Welt wünsche, dann kommt dies der Vision des Colin
Bloy sehr nahe (selbst wenn ich den Ausdruck Kirche nicht gebrauchen möchte da sie für mich einen
institutionellen Charakter hat und mit Dogmen belastet ist). Bloy hat zudem empfohlen, dass sich Heiler zu
Gruppen zusammenschließen zur kollektiven Heilung bei Katastrophen, Seuchen, Großereignissen usw.,
denn dadurch würde wesentlich mehr Energie in das Geschehen gelenkt als ein einzelner Heiler allein
zustande bringen könnte. Entfernungen spielen dabei keine Rolle – denn Raum und auch Zeit sind eine
Illusion. Ähnlich also dem Experiment von Masaru Emoto, der seine Studenten bat sich zu einer bestimmten
Uhrzeit geistig zu verbinden um ein Gewässer in der Nähe von Tokio durch Gedanken zu „renaturieren“.
Dies gelang - wie Wasserproben von vor und nach der Prozedur belegten. Anhand der morphogenetischen
Felder (Rupert Sheldrake – ich gehe davon aus, dass die Leser des Schlangengesangs dies mehrheitlich
wissen, würde jetzt den Platz sprengen dies auch noch auszuführen – falls nicht: einfach mal in Google
eingeben...;-) lässt sich hierfür ein Erklärungsmodel finden. Ein anderes Experiment wurde als „RosenthalExperiment“ oder auch „Pygmalion-Effekt“ bekannt. Grob zusammengefasst lief dies wie folgt ab: Lehrern
wurde weisgemacht, dass durch einen wissenschaftlichen Test an allen Schülern deren Leistungspotenzial
ermittelt worden sei und aufgrund dessen eine Beurteilung der Schüler stattgefunden hat. Was tatsächlich
stattgefunden hatte war ein IQ-Test an den Schülern, dessen Ergebnisse die Lehrer jedoch nicht erfuhren.
Rosenthal stufte per Los die Schüler aus, denen er das Attribut: guter Schüler, kurz vor einem
Leistungsschub, zudachte. Acht Monate später konnte man an den Noten der Schüler ablesen, dass genau
diese Schüler ihren IQ um bis zu 30% gesteigert hatten, weil die Pädagogen diese Gruppe als
Leistungsstark angesehen hatten, während es bei der Restgruppe (mit teilweise höherem IQ) keine IQSteigerung gab. Das Experiment wurde so oder ähnlich noch in einigen Schulen wieder holt, indem sogar
guten Schülern in Ihrer Schülerakte negative Attribute wie „schlechter Schüler“, „unkonzentriert“, etc.
angedichtet wurde, ebenso wie die Noten herabgesetzt wurden und schlechte Schüler wurden in ihren Akten
geschönt – sowohl bezüglich der Noten als auch bezüglich ihres Verhaltens. Wieder wurden Referendare
und Lehrer, die diese Klassen noch nicht kannten, auf diese Klassengemeinschaften „losgelassen“. Was
passierte war, dass genau das in den Akten manipulierte eintrat: die angeblich guten Schüler (die aber eher
unteres Notenniveau hatten und von dem Versuch NICHTS wussten) schrieben gute Noten, die angeblich
schlechten Schüler (welche eigentlich diejenigen mit den guten Noten waren und von dem Experiment
ebenfalls NICHTS wussten) schrieben bis zu 2 Noten schlechtere Arbeiten – unabhängig von den Fächern
(in Deutsch und Kunst hätte man es noch verstehen können). Fazit war, dass dieses Experiment nach
wenigen Wochen abgebrochen werden musste obwohl es für eine längere Zeit angesetzt gewesen war – es
hatte einfach zu viele einschneidende Konsequenzen für die Schüler! Ein weiteres Experiment zur Energie
der Gedanken wurde von der Universität Princeton gestartet. Ein weltumfassendes Netz von etwa 50
Zufallsgeneratoren und Computern liefert tagtäglich Daten via Internet an die Uni. Tritt nun ein
weltbewegendes Ereignis ein, welches die Gedanken vieler Menschen beeinflusst, muss sich diese
Beeinflussung an den sogenannten „Zufallsdaten“ widerspiegeln. Der 11. Sept 2001 mit dem Anschlag auf
das World Trade Center war so ein Tag. Das Ereignis hinterließ deutliche Spuren in den Daten, die aus aller
Welt nach Princeton gesendet wurden. Dieser Einfluss bewirkte, dass in den gesammelten Daten der
tatsächliche Ausschlag von der Zufallslinie stark abwich. Mit anderen Worten: mit Hilfe des Netzwerkes von
Computern und Zufallsgeneratoren wird sichtbar, dass unsere Gedanken eine beachtliche Wirkung
hinterlassen. Eine Wirkung, die über das Gehirn des Einzelnen hinausgeht! Eine andere Gruppe von
Forschern erforschte, ob das Gebet eine künstliche Befruchtung beeinflussen könnte. Der amerikanische
Professor Roger Lobo und ein südkoreanischer Gynäkologe experimentierten mit 219 Frauen. Die Frauen
wurden nach einem Zufallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt. Den Ärzten und Patienten wurde die Aufteilung
in verschiedene Gruppen nicht bekannt. Gläubige Menschen aus verschiedenen Erdteilen bekamen Bilder
von den Frauen aus der einen Gruppe zugesandt, mit der Bitte, für diese drei Wochen lang zu beten. Das
Resultat war erstaunlich: 50 % der Frauen aus der Gruppe, für die gebetet wurde, wurden schwanger. In der
anderen Gruppe war es nur ein Viertel. Auch dieses Experiment zeigt, dass konzentrierte Gedanken – darum
handelt es sich ja letztendlich bei einem Gebet – etwas bewirken können. Noch etwas über die Macht der
Gedanken: Eine Doppelblindstudie über die Nebenwirkungen von chemotherapeutischen Anti-KrebsMedikamenten zeigte, dass selbst in der Placebogruppe über 30 % der Patienten ihre Haare verloren! In
einem weiteren Tierexperiment reagierten Mäuse auf harmlosen Süßstoff mit dem Wachstum von
Krebsgeschwulsten, wenn sie entweder 1. vorher ein- oder mehrmals gleichzeitig den gleichen Süßstoff und
ein krebserregendes Mittel zu sich nahmen oder 2. wenn der Untersucher glaubte, dass er den Mäusen ein
krebserregendes Mittel gab (obwohl es nur Süßstoff war). Glaubte der Untersucher, dass er den Mäusen nur
Süßstoff gab, obwohl es ein krebserregendes Mittel war, entwickelten sie keine Tumoren! Dies zeigt uns, wie
sehr die Einstellung des Therapeuten an dem Erfolg oder Misserfolg einer Behandlung beteiligt ist. In der
berühmten amerikanischen psychotherapeutischen Fachzeitschrift „American Journal of Psychotherapy“
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wurde 1964 ein inzwischen fast legendärer Artikel veröffentlicht, der den Effekt von Hoffnung und Zuversicht
seitens des behandelnden Arztes untersuchte. Die Schlussfolgerung lautete folgendermaßen: „Die innere
Haltung und der Glaube des Arztes an seine Behandlung wird zu einem wichtigen Inhaltsstoff des
verordneten Medikamentes“.
Gerade weil die Gedanken Macht haben und eben nicht nur Macht in Bezug auf dem, der denkt sondern
auch in Bezug auf die Subjekte und Objekte die er „bedenkt“ wünsche ich mir für eine heile Erde, dass sich
immer mehr Menschen darüber klar werden über was sie und vor allem in welcher Art sie denken und so
etwas wie geistige „Hygiene“ betreiben. Wir können so manches Schicksalhafte nur hinnehmen, ebenso wie
u. U. den Arbeitskollegen oder Nachbarn, mit dem wir unsere Konflikte haben, aber wir haben es sehr wohl
in der Hand, welchen Pol wir hier in der Dualität damit bedienen. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Es
ist immer Alles vorhanden: Krankheit UND Gesundheit, Leben UND Tod, Einsamkeit UND All-Einssein,
Trauer UND Freude. Ich würde soweit gehen zu sagen, dass nur die Liebe keinen Gegenpol hat. Wenn jetzt
einige gerne einwenden möchten, dies wäre doch der Hass oder die Wut, dann möchte ich gerne zu
bedenken geben, dass all diese Emotionen nur dann entstehen können, wenn die Liebe noch nicht erfahren
wurde. Und damit meine ich die bedingungslose Liebe, die alles mit einschließt. Das ist natürlich nicht
einfach (oder hatte irgendeiner von Euch keinerlei negativen Gedanken bei Donald Trump zur Wahl des USPräsidenten?). Wir stehen ja in Aktion mit unserem Umfeld und unzählige Gedanken schießen uns sogar in
nur einer Minute in den Kopf, also wie können wir es angehen und was kann uns dabei helfen? Wir haben,
verbunden mit den anstehenden Aufgaben für eine neue Erde und dem Dimensionswechsel viele
Werkzeuge bekommen, zumindest empfinde ich das so. Ein Hilfsmittel wären da die Orchideen-Essenzen.
Orchideen, die im Urwald auf Bäumen wachsen sind Luftwurzler, d. h. sie haben keinen direkten Kontakt zur
Erde, nehmen ihre Nährstoffe und Wasser über diese Luftwurzeln auf. Diese Orchideenessenzen sind relativ
neu und passen zum Übergang in die neue Zeit – sie aktivieren die höheren Chakren die nicht mehr im
stofflichen Körper zu finden sind. Da geht es eben gerade um die Seelenaufgabe oder die Gewissheit, dass
wir All-Eins sind. Und wenn eben dies immer mehr zur Gewissheit wird, dann werden die trennenden
Gedanken im Gegenzug immer weniger. Ein Lichtblick kommt auch aus der C4-Homöopathie. C4 bedeutet,
dass eine Substanz in mehreren Stufen verrieben wird – unsere heutige Homöopathie ist oftmals nicht mal
mehr bis zur C3 verrieben (wie Hahnemann es vorgab), sondern von den Firmen nur noch als C1 verrieben
bevor in die gewünschte Einnahmepotenz mittels Flüssigkeit hoch verschüttelt wird. Was passiert denn beim
Verreiben, wo ist da der Unterschied? In Prüfungen zeigt sich, dass durch das weitere Verreiben der
archetypische Urgrund immer mehr freigelegt wird. Je weiter verrieben wird bevor die Substanz in Lösung
geht, desto weitreichender geht die Wirkung der Arznei, meiner Erfahrung nach wirken die C5/C6 noch in die
genetischen Ahnenreihen, darüber hinaus reichende Verreibungen gehen in das, was man landläufig „unser
Karma“ nennen würde. Den höheren Verreibungsstufen zu eigen ist, dass die Wertung von gut/böse wegfällt
wenn man durch den Prozess hindurch ist – denn diese Wertung löst ja letztendlich Karma aus. Zur
Zeitenwende 2012 wurde Tritium (radioaktiver Wasserstoff) bis zur C7 verrieben und in dieser Prüfung trat
an zentrale Stelle das Wort „Karmafreiheit“, während andere Aktionen immer neue Kreisläufe in Gang setzen
war es unter Tritium so, dass eine völlig neue Geschichte seinen Anfang nahm und Nichts, absolut Nichts
mehr nach verfolgbar war. Hört sich das nicht wunderbar an? Aber jetzt noch ein ganz handfester Vorschlag
für all diejenigen, die sich nicht mit einem Mörser bewaffnet ans Verreiben von Tritium machen können:
Familienaufstellungen kennen ja die meisten von Euch. Eine neuere Form (eher eine Abwandlung davon)
wurde von Siegfried Essen entwickelt, einem Theologen und Systemiker. Ihr könnt einmal den Versuch
wagen, eine autopoetische Aufstellung zu machen. Dafür bestimmt ihr einen Platz der für euer inkarniertes
ICH in Zeit und Raum steht, fühlt euch erst mal gut ein, spürt den Körper, fasst Euch auch ruhig an und spürt
die körperlichen Grenzen. Dann nehmt ihr einen zweiten Platz ein, den definiert ihr als euer Höheres Selbst,
jenes Zeitlose welches nach dem Tod und dem Zerfall des Körpers überdauert, den göttlichen Kern in uns
der uns bedingungslos liebt. Auch da spürt ihr euch ein, vor allem, nehmt wahr, ob da wirklich ein
vorurteilsfreies Schauen auf Euer ICH ist oder ob da irgendetwas ist, was sich nicht stimmig an fühlt. Auch
sollte man sich in beiden Positionen gleich groß fühlen. Wenn im H.S. ein Gefühl kommt, dann ist das ein
Zeichen, dass da eine Projektion stattfindet. Sollte das so sein oder ist das H.S. größer als das ICH, dann
nehmt ihr dieses Gefühl einfach ab. Streift es ab und gebt ihm einen gesonderten Platz. Und dann braucht
ihr etwas Muße und Geduld, geht zwischen den beiden Positionen immer wieder hin und her und fühlt. Allein
durch diese Übung wird der Kontakt mit dem Höheren Selbst im Alltag inniger und dadurch lassen sich auch
ohne Therapeuten Lösungen für die alltäglichen und nicht-alltäglichen Probleme finden (Ihr könnt auch als 3.
Position das aktuelle Problem mit aufstellen). Lösungen aus einer Höheren Warte sozusagen, die nicht vom
Verstand beeinflusst ist.
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Ein der Unterstützung wertes Projekt möchte ich
Euch hier noch gerne ans Herz legen: Die Häuser der
Hoffnung. Ein Kollege von mir hat diesen Verein mit
anderen Gleichgesinnten 2004 ins Leben gerufen, der
sich um die Schul- und Berufsausbildung Malischer
Mädchen kümmert. Mali ist eines der ärmsten Länder
Afrikas
und
wird
immer
wieder
von
Bürgerkriegskämpfen geschüttelt. Es gibt ja
mittlerweile einige Initiativen bei denen man sich um
ein afrikanisches Patenkind kümmern kann – das
Besondere an diesem Verein ist, dass alle Mitglieder
ehrenamtlich enorm engagiert sind und somit bis auf
eine kleine Teilzeitstelle für die Büroarbeit keine
Gelder in die Verwaltung fließen (Beispiel: Rotes
Kreuz gibt seinen Verwaltungsaufwand mit knapp
unter 20 % an). Auch gibt es am Ende vom Jahr für
alle Mitglieder einen Bericht, in welchem allgemein die Aktivitäten beschrieben werden und nicht wie in
anderen Organisationen üblich, einen persönlichen Bericht des zugeteilten Patenkindes – denn auch dies
würde einen Kostenaufwand zur Folge haben und das Geld für Projekte wäre somit knapper. Alle
Maßnahmen, die vom Verein dort in Mali umgesetzt werden haben zum Ziel Hilfe zur Selbsthilfe zu sein, d.
h. die Menschen werden angeleitet zur Selbständigkeit und es entsteht keine langfristige Abhängigkeit von
Zuwendungen. Zur Zeit laufen zwei Aktionen, die mir sehr gut gefallen: zunächst ist da die KaritéKörperbutter die von Börlind für die Häuser der Hoffnung produziert wird. Die Kariténüsse werden von den
Frauen in Mali gesammelt und 4 Euro pro Tiegel bzw. 6 Euro pro Täschchen (ebenfalls im Schneideratelier
der Frauen genäht) fließen direkt in den Verein, der im Moment die Elektrifizierung des Schulhauses plant
damit dort auch Abends Gesundheitsunterricht abgehalten werden kann (die Beschneidung von Mädchen ist
immer noch stark verbreitet dort und nur Aufklärung kann helfen!). Zweitens wird im Moment noch für 20
Mädchen die auf der Warteliste stehen nach Paten gesucht. Pate kann werden, wer 15 Euro monatlich (so
viel wird für ein Kind benötigt um die Schulische Ausbildung und das tägliche Essen zu gewährleisten) bereit
ist zu berappen. Anbei ein Foto von den dekorativen Täschchen (zu haben für 22,50 Euro) und ein Bild von
den Mädchen, die noch auf der Warteliste stehen. Übrigens steht auch das traditionelle Trommeln, welches
immer mehr in den Hintergrund gedrängt
wird, mit auf der Liste der schulischen
Aktivitäten. Wer sich für das eine oder
andere interessiert der darf gerne die
untenstehende Webseite aufrufen und
wird dort viel Interessantes erfahren
ebenso wie ihm dort die Möglichkeit zur
Bestellung der Körperbutter oder zum
Abschuss
eines
Patenantrages
angeboten wird.
Ich wünsche nun Euch ein gutes
Gelingen und uns ALLEN, dass wir die
Vision von C. Bloy immer mehr umsetzen
mögen!
Vieles ist nur gekürzt wieder gegeben,
ausführlich nachlesen könnt Ihr bei
folgenden Quellen (es lohnt sich!):
Siegfried Essen, Selbstliebe als Lebenskunst
Johannes Michels, Audio-CD Tritium
Dr. med. Klinghart, Lehrbuch der Kinesiologie
www.haeuser-der-hoffnung.org
https://akademieintegra.wordpress.com/2010/12/09/nachweis-der-existenz-und-messung-des-globalen-bewusstseins/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pygmalion-Effekt

Diana Nocker
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
16

Schlangengesang Ausgabe 75 – Februar 2017

Die Gemeinwohl-Ökonomie: ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft
Die Gemeinwohl-Ökonomie bietet eine Alternative zu kapitalistischer Markt- und zentraler Planwirtschaft. Sie
baut auf Beziehungs- und Verfassungswerte und misst ihre Umsetzung mit Gemeinwohl-Bilanzen und dem
Gemeinwohl-Produkt. Nach drei Jahren tragen mehr als 2000 Unternehmen aus 40 Staaten sowie immer
mehr Gemeinden und Universitäten die Bewegung.
Mit den Worten „Diese Wirtschaft tötet“ sprach der Papst einer wachsenden Zahl von Menschen weltweit aus
der Seele. Laut einer Accenture-Umfrage in 20 Staaten geben im Schnitt 67% der Bevölkerung an, dass die
gegenwärtige Wirtschaft „dem Planeten und der Gesellschaft als ganzer nicht dient“. Die BerteslmannStiftung erhob, dass 88 Prozent der Menschen in Deutschland und 90 Prozent in Österreich eine „neue
Wirtschaftsordnung“ wünschen. Die Gemeinwohl-Ökonomie ist eine vollständige alternative
Wirtschaftsordnung, die seit 2010 von einer wachsenden Zahl von AkteurInnen entwickelt wird. Sie ist ein
ganzheitlicher Ansatz, der Wirtschaft, Ethik, Demokratie, Gender und Ökologie zusammendenkt und neben
einem theoretischen Modell auch einen praktischen Umsetzungsprozess vorschlägt.
Die tragenden Säulen der Gemeinwohl-Ökonomie sind dabei nicht „neu“, sondern eine Anpassung der
Wirtschaftsordnung an die zeitlose Werte und Verfassungsziele – von der Menschenwürde bis zum
Gemeinwohl. Geld und Kapital werden als Mittel des Wirtschaftens betrachtet. Schon Aristoteles unterschied
die Wirtschaftsweise der „oikonomia“ (Geld ist ein Mittel für das gute Leben und die gerechte Gesellschaft)
von der „chrematistike“ (Gelderwerb ist das Ziel). Im gleichen Geist besagt heute die bayrische Verfassung:
„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl“ (Art. 151), während „Kapitalbildung“ als
„Mittel“ definiert wird (Art. 157). Die italienische Verfassung legt als Ziel für die öffentliche und private
Wirtschaft das „Allgemeinwohl“ fest (Art. 41). Das deutsche Grundgesetz sieht Eigentum in der Sozialpflicht,
weshalb sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll (Art. 14). Das Gemeinwohl-Ziel
wird in der realen Wirtschaft jedoch weder erreicht noch gemessen. Es fehlen die geeigneten
Erfolgsindikatoren.
Gemeinwohlprodukt
Heute bilden das Bruttoninlandsprodukt (Volkswirtschaft), der Finanzgewinn (Unternehmen) und die
Finanzrendite (Investition) die zentralen Erfolgsindikatoren. Sie messen jedoch nur die Mittel(akkumulation)
und können daher gar nichts Verlässliches über die Zielerreichung aussagen. Das „Gemeinwohl-Produkt“
Könnte zukünftig anhand eines repräsentativen Indikatorensets (z. B. Gesundheit, Bildung, Teilhabe, sozialer
Zusammenhalt, ökologische Stabilität, Sicherheit, subjektives Wohlbefinden) direkt die Zielerreichung und
damit den „Erfolg“ einer Volkswirtschaft messen. Die konkreten Komponenten könnten von der Bevölkerung
in kommunalen BürgerInnenbeteiligungsprozessen selbst definiert werden. Schon heute wird im Kleinstadt
Bhutan das Bruttosozialglück erhoben, die OECD hat den Better Life Index entwickelt, und auch aus den
SDG der UNO könnte ein Wohlfahrtsmaß entwickelt werden. Das Gemeinwohl-Produkt wäre ein
demokratischer - von den BürerInnen selbst komponierter - Wohlfahrtsindex. Wenn es steigt, ist die
Verbesserung wesentlicher Aspekte von Lebensqualität gewiss. Ein Anstieg des BIP garantiert keine
Verbesserung eines dieser Indikatoren. Einer Umfrage des deutschen Bundesumweltministerium zufolge
befürworten nur 18 Prozent das BIP wie bisher als höchstes Ziel der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Hingegen
befürworten 67% seine Ablöse durch einen umfassenderen Lebensqualitätsindex.
Gemeinwohl-Bilanz
Der „Erfolg“ eines Unternehmens, sein Beitrag zum Gemeinwohl, würde analog mit einer „GemeinwohlBilanz“ gemessen. Diese misst das Erfüllen der Verfassungswerte Menschenwürde, Solidarität,
Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie. Sie beantwortet die brennendsten Fragen der Gesellschaft an
alle Unternehmen, z. B.: Wie sinnvoll ist das Produkt, die Dienstleistung?, Wie ökologisch wird produziert,
vertrieben und entsorgt?, Wie human sind die Arbeitsbedingungen?, Werden Frauen und Männer gleich
behandelt und bezahlt?, Wie werden die Erträge verteilt?, Wer trifft die Entscheidungen?, Wie kooperativ
verhält sich das Unternehmen auf dem Markt?
Gemessen wird in Punkten, jedes Unternehmen kann derzeit maximal 1000 Punkte erreichen. Das Ergebnis
könnte in einer farblich unterscheidbaren Ampel neben dem Strich- oder QR-Code auf allen Produkten und
Dienstleistungen aufscheinen. Streicht die KonsumentIn mit dem Handy über den QR-Code, erscheint auf
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dem Display die gesamte Gemeinwohl-Bilanz. Damit würde die Gemeinwohl-Ökonomie ein
Grundversprechen der Marktwirtschaft erfüllen: nach umfassender und symmetrischer Information. Alle
Produkte müssten ihre Entstehungsbedigungen und -umstände preisgeben. Die KonsumentInnen hätten
endlich eine solide Grundlage für eine rationale und ethische Kaufentscheidung.
Nicht minder wesentlich ist der zweite Schritt, die Belohnung hoher ethischer Leistungen: Je besser das
Gemeinwohl-Bilanz-Ergebnis eines Unternehmens, desto mehr rechtliche Vorteile erhält es, zum Beispiel:
günstigerer Steuersatz, niedrigerer Zoll-Tarif, günstigerer Kredit bei der „Gemeinwohl-Bank“, Vorrang beim
öffentlichen Einkauf, Forschungskooperation mit öffentlichen Universitäten.
Mithilfe dieser marktwirtschaftlichen Anreizinstrumente wird die verkehrte Situation von heute - dass
unethische und rücksichtslose Unternehemen auf dem Markt belohnt werden, weil sie ihre Produkte billiger
anbieten können – umgedreht: Ethische, ökologische, langlebige, regionale und faire Produkte werden
billiger als unfaire, wodurch die fairen und ethischen Unternehmen sich durchsetzen. Endlich würden die
„Gesetze“ des Marktes mit den Werten der Gesellschaft übereinstimmen.
Gewinn nur noch Mittel
Die Finanzbilanz bliebe erhalten, aber das Gewinnstreben könnte differenziert eingeschränkt werden: Nach
wie vor verwendet werden dürfen Gewinne für soziale und ökologisch wertvolle Investitionen,
Kreditrückzahlungen, begrenzte Ausschüttungen an die Mitarbeitenden oder Rückstellungen. Nicht mehr
erlaubt werden könnten hingegen: feindliche Übernahmen, Investitionen auf den Finanzmärkten,
Ausschüttung an Personen, die nicht im Unternehmen mitarbeiten, oder Parteispenden.
Um die Konzentration von Kapital und Macht und damit einhergehende übermäßige Ungleichheit zu
verhindern, könnten „negative Rückkoppelungen“ bei Einkommen, Vermögen und Unternehmensgröße
eingebaut werden: Während der Start in das Wirtschaftsleben gefördert und harte Lebenslagen solidarisch
abgefedert werden, wird mit zunehmendem Reicher-, Größer- und Mächtigerwerden das weitere Reicherund Größerwerden immer schwieriger bis zu einer Obergrenze. Die erste Million wäre die leichteste, jede
weitere immer schwerer bis zum gesetzlich festgelegten Maximum von Ungleichheit. Die Begrenzung der
Ungleichheit dient primär der Verhinderung der Überkonzentration von ökonomischer und politischer Macht.
Die Gemeinwohl-Ökonomie versteht sich deshalb nicht nur als vollethische, sondern auch eine tatsächlich
liberale Marktwirtschaft, weil sie für alle die gleichen Rechte, Freiheiten und Chancen nicht nur propagiert,
sondern auch effektiv schützt.
Kooperation statt Konkurrenz
Im größeren Bild möchte die Gemeinwohl-Ökonomie die Anreizkoordinaten für die Wirtschaftsakteure von
Gewinnstreben und Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umstellen. Die gegenwärtige
Dynamik, dass Marktteilnehmende im Gegeneinander den höchsten Finanzgewinn anstreben, ist der
Systemfehler schlechthin und die Ursache für die lange Liste von Kollateralschäden der gegenwärtigen
Wirtschaftsordnung. Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosgikeit grassieren nicht etwa
deshalb, weil dies der Menschennatur entspräche, sondern weil es auf Märkten belohnt wird. Intelligent
designte Märkte belohnen menschliche Tugenden und Beziehungswerte wie Ehrlichkeit, Respekt,
Vertrauensbildung, Kooperation und Teilen. Entgegen dem Menschenbild der neoklassischen Ökonomie gibt
es breite wissenschaftliche Evidenz, dass Kooperation stärker motiviert als Konkurrenz. Der Grund dafür ist:
Kooperation motiviert über gelingende Beziehungen, während Konkurrenz primär über Angst motiviert. Die
Gemeinwohl-Ökonomie schlägt konkret vor, dass aggressives Gegeneinander-Agieren wie Kannibalismus,
Preisdumping oder Sperrpatente stark negativ angereizt werden soll; das Unterlassen von Hilfe soll schwach
negativ; individuelle Kooperation schwach positiv und systemische Kooperation stark positiv angereizt
werden. Wörtliche „Konkurrenz“ (zusammen laufen) und „competition“ (gemeinsam suchen) sollen die
gegenwärtige „Kontrakurrenz“ und „counterpetition“ ablösen.
Optimale Größe
Die heute „systemwidrige“ Kooperation zwischen Unternehmen macht plötzlich Sinn, wenn das Ziel nicht
mehr aggressives Wachstum, sondern die optimale Größe ist – wie bei jedem lebendigen Organismus. Die
optimale Größe ist dann erreicht, wenn die Qualität des Produkts am höchsten, der ökologischer Fußabdruck
am kleinsten und den ethische Mehrwert am größten ist. Wenn Gewinn nur noch ein Mittel und die
Maximierung des Gemeinwohls das Ziel ist, macht es Sinn, dass Unternehmen ihre optimale Größe
anstreben und strategisch kooperieren, was zu einer Win-win-Situation führt. Sie müssen nicht mehr Angst
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haben, gefressen zu werden, und nicht mehr wachsen, um größer, stärker oder profitabler zu sein als
andere. Alle Unternehmen sind vom allgemeinen Wachstums- und wechselseitigen Fresszwang erlöst.
Gemeinwohlorientierte Banken und Börsen
Damit auch die Finanzmärkte ihren Dienst an Wirtschaft und Gesellschaft wirksam erfüllen können, könnten
alle Banken langfristig auf das Gemeinwohl ausgerichtet werden – so wie Sparkassen, Genossenschaftsund Kirchenbanken ursprünglich gedacht waren. Konkret könnte eine „ethische Bonitätsprüfung“ der
finanziellen vorgeschaltet werden. Nur wenn die Gemeinschaftsgüter – von Vertrauen über sozialen
Zusammenhalt bis intakte Umwelt und Demokratie - nicht enteignet werden, kommt eine Finanzierung in
Betracht. Je besser das Ergebnis der Gemeinwohl-Prüfung, desto günstiger die Kreditkonditionen. So wird
konsequent eine nachhaltige Entwicklung finanziert. Das Projekt „Bank für Gemeinwohl“ in Österreich
bereitet die Gründung einer entsprechenden Bank vor.
Einen Schritt weiter gedacht könnten auch regionale Gemeinwohl-Börsen entstehen, die von den
gemeinwohlorientierten Banken und Gemeinwohl-Gemeinden einer Region gemeinsam gegründet werden.
Über diese könnten sich Menschen an besonders sinnvollen und ethischen Unternehmen beteiligen.
Unternehmensanteile werden dort nicht gehandelt, und es wird keine finanzielle Dividende ausgeschüttet.
Das stellt sicher, dass Geld-aus-Geld nicht länger das primäre Investitionsmotiv in der Wirtschaft ist, sondern
eben Sinn und Werte: das Gemeinwohl.
Umsetzungsprozess
Die Gemeinwohl-Ökonomie beschreibt 20 Grundelemente des Wirtschaftsordnung. Dazu zählen weitere
Innovationen wie ein finanziertes „Freijahr“ je Dekade im Erwerbsleben, ökologische Menschenrechte, die
gleichzeitig Schutzrechte des Planeten wären oder eine negative Erbschaftssteuer alias „demokratische
Mitgift“ zur Erhöhung der Chancengleichheit. Alle Vorschläge der Bewegung sollen in demokratischen
Bottom-up-Prozessen, in „Kommunalen Wirtschaftskonventen“, gemeinsam mit anderen Ideen diskutiert und
vorsortiert
werden.
Über
Delegation
aus
den
„Gemeinwohl-Gemeinden“
könnte
ein
Bundeswirtschaftskonvent konstituiert werden, der die finalen Varianten für jeden Grundbaustein der
Wirtschaftsordnung ausarbeitet. Diese könnten vom gesamten Souverän final abgestimmt werden - durch
„Systemisches Konsensieren“, das bedeutet, dass der Vorschlag mit dem geringsten Widerstand gewinnt.
Die Ergebnisse würden als Wirtschaftsteil in die Verfassungen eingehen und von dort bindend wirken für die
gesetzgeberische Arbeit von Regierungen und Parlamenten. Langzeit-Ziel ist eine „souveräne Demokratie“,
in der der Souverän, wörtlich die „über allem stehende“ Instanz, das höchste Dokument, die Verfassung,
schreiben kann. Ein historisch würdiges Datum für einen demokratischen Verfassungsprozess könnten die
Jahre 2019 und 2020 sein: 100 Jahre Demokratie in Deutschland und Österreich.
Internationale Bewegung zum Mitmachen
Der „Gesamtprozess Gemeinwohl-Ökonomie“ startete 2010 in Wien. Ende 2016 unterstützen über 2200
Unternehmen aus 40 Staaten die Bewegung, rund 400 haben die Gemeinwohl-Bilanz freiwillig erstellt.
Darunter befinden sich so unterschiedliche Unternehmen wie die Sparda Bank München, die Biogroßhändler
Bodan (Baden-Württemberg) und Oikopolis (Luxemburg), der Outdoor-Ausrüster VAUDE, der EventDienstleister Satis & Fy aus Frankfurt, der Waldviertler Kräutertee-Hersteller Sonnentor, die Hotels
Hochschober und La Perla aus Kärnten und Südtirol oder die Sozialbetriebe Lebenshilfe Tirol und
Herzogsägmühle in Oberbayern.
Großes Interesse an der GWÖ herrscht an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten. Die Universitäten
Flensburg und Kiel erforschen in einer dreijährigen, vom Bildungsministerium geförderten Studie die
Erstellbarkeit der Gemeinwohl-Bilanz in Großunternehmen. Drei Fachhochschulen haben bereits selbst die
Bilanz erstellt. Die erste Bilanz-Universität, die Universität Barcelona, hat auch einen UNESCO Chair
Gemeinwohl-Ökonomie in Paris eingereicht. Die Universität Valencia wird 2016 einen Lehrstuhl
Gemeinwohl-Ökonomie einrichten. Wirtschaftsbildende Schulen integrieren die Ideen der GemeinwohlÖkonomie.
Neben Unternehmen und Bildungseinrichtungen sind Gemeinden und politische Gebietskörperschaften die
dritte Pionier-Gruppe der Gemeinwohl-Ökonomie. In Spanien haben sich die ersten Kommunen per
Ratsbeschluss auf den Weg zur Gemeinwohl-Gemeinde gemacht: Miranda de Azán bei Salamanca,
Carcaboso in Extremadura und Orendain im Baskenland. Sevilla hat einen Kooperationsvertrag mit dem
andalusischen Förderverein unterzeichnet. Die vier Südtiroler Gemeinden Mals, Schlanders, Laas und
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Latsch haben die erste Gemeinwohl-Region initiiert. Als Folge davon beschloss der Südtiroler Landtag,
Unternehmen und Gemeinden mit Gemeinwohl-Orientierung im öffentlichen Einkauf und in der
Regionalentwicklung zu fördern. Auch Salzburg hat die Gemeinwohl-Ökonomie ins Regierungsprogramm
aufgenommen, in Baden-Württemberg soll ein Landesbetrieb bilanziert werden.
Erste Politische Erfolge
Den bisher größten politischen Erfolg feierte die Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung auf EU-Ebene. Der
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss verfasste eine 10-seitige Initiativstellungnahme zur
Gemeinwohl-Ökonomie, die im September 2015 mit 86% der Stimmen angenommen wurde – die GWÖ wird
als geeignet betrachtet, „in den Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten aufgenommen zu werden“.
Es folgten mehrere Einladungen in das EU-Parlament, gleichzeitig nimmt die Bewegung die AnwaltschaftArbeit zu diversen EU-Richtlinien und UN-Projekten auf. Der AkteurInnen-Kreis „Politik und Anwaltschaft“ ist
gerade im Aufbau, zehn weitere existieren bereits: Bilanz-RedakteurInnen, BeraterInnen, AuditorInnen,
ReferentInnen, BotschafterInnen und andere. Vor Ort bilden sich Regionalgruppen, von Schweden bis Chile
sind bisher 150 solcher „Energiefelder“ entstanden. 20 Fördervereine werden als nächsten Schritt einen
internationalen Verband gründen, der sich um Assoziation bei den Vereinten Nationen bemühen wird.
Bisher sind über 3000 Menschen aktiv geworden. Am Prozess der Gemeinwohl-Ökonomie kann sich jede
Privatperson, jedes Unternehmen, jede Organisation und jede Gemeinde niederschwellig beteiligen.
Christian Felber, 43, unterrichtet Alternative Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität
Wien. Er ist zeitgenössischer Tänzer, vielfacher Buchautor, internationaler Referent
und Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie sowie des Projekts Bank für Gemeinwohl in
Österreich:
www.ecogood.org
www.mitgruenden.at
www.christian-felber.at
Zum Weiterlesen:
http://www.christian-felber.at/buecher/gemeinwohl-neu.php
http://www.christian-felber.at/buecher/innere-stimme.php
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Bedingungsloses Grundeinkommen
Auf den ersten Blick klingt es gut, das
bedingungslose Grundeinkommen. Alle bekommen
gleich viel zur freien Verwendung, ohne eine andere
Voraussetzung, als BürgerIn dieses Staates zu sein.
Keiner müsste sich mehr in einen ungeliebten Job
quälen, Dumpinglöhne gehörten der Vergangenheit
an, genauso wie Gängeleien beim Jobcenter.
Argumente, die man dagegen hört, sind meistens von
der Sorte: „dann arbeitet ja keiner mehr“. Ein
Argument, das man ignorieren könnte, wenn es nicht
so oft genannt würde. In unserer Gesellschaft ist
Arbeit ein wichtiger Lebensinhalt. Das erkennt man
schon allein an den vielen Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Aus der Argumentation spricht eher der
Neid. Es soll nämlich eigentlich heißen: „dann arbeitet ja niemand mehr - außer mir!“ und wenn man
dagegenhält, dass der Kritiker ja selber auch auf das Grundeinkommen zurückgreifen könnte, dann erntet
man meistens Entrüstung - so etwas würde er nie tun - faul sind ja immer nur die anderen ...
Bei genauerer Betrachtung macht mich an der ganzen Diskussion um das Grundeinkommen etwas stutzig,
dass es gerade Firmenchefs - von DM bis Siemens - sind, die das Grundeinkommen befürworten.
Deswegen habe ich mir ein paar der Konzepte und Projekte genauer angesehen.
In Namibia wurde den 1000 Bewohnern des Dorfes Otjivero monatlich ein Grundeinkommen von 100
namibischen Dollar (ca. 8€) gezahlt. Das Projekt lief ab 2008 zwei Jahre und wurde dann mit Spenden
weiterfinanziert. 2015 wurde es aus Geldmangel eingestellt. In Namibia half das Grundeinkommen vielen
Menschen aus der Armut. Kinder wurden in die Schule geschickt, ihre Eltern gründeten ein Geschäft, fingen
damit an, etwas zu produzieren oder kauften einen Bus, mit dem sie gemeinsam auf eine Plantage zur Arbeit
fahren konnten. Als das Projekt gestoppt wurde, mussten auch viele der BewohnerInnen von Otjivero ihre
Geschäfte wieder aufgeben.
Es ist leider nur ein kleines Projekt, aber es ist doch vielversprechend abgelaufen und hätte es verdient,
weitergeführt und ausgeweitet zu werden. Besser als Entwicklungshilfe ist es allemal!
Allerdings lässt sich ein solches Projekt, das in einem armen Dorf durchgeführt wurde, nicht unbedingt auf
das reiche Europa übertragen. Da ist ein Versuch brauchbarer, der aktuell in Finnland läuft. 2000 Menschen
bekommen zwei Jahre lang 560 € Grundeinkommen im Monat. In Deutschland kann man - zumindest als
Single - von 560 € im Monat nicht leben. In Finnland auch nicht. (ob es noch Wohngeldzuschuss gibt, konnte
ich nicht gesichert in Erfahrung bringen, eine Quelle sagt: "bei Bedarf", andere sagen gar nichts dazu). Und
genau da sieht man schon eine der Gefahren des Projektes. Finnland möchte damit nämlich die Menschen
„in Arbeit bringen“. Und zwar auch in schlecht bezahlte Arbeit. Wer ohne Grundeinkommen einen schlecht
bezahlten Job annimmt, hat nämlich normalerweise kaum mehr Geld als mit Arbeitslosengeld. Mit dem
Grundeinkommen hätte er dann ein bisschen mehr und die Unternehmer könnten weiterhin mies bezahlte
Jobs anbieten ... da verstehen wir doch gleich viel besser, was den Bossen am Grundeinkommen so gut
gefällt. Mit so einem Grundeinkommen wird man genauso dazu gezwungen, jeden Job anzunehmen, den
man kriegen kann; nur braucht es dazu keine Sanktionen vom Arbeitsamt mehr.
Ähnliche Probleme wirft eines der vier Projekte auf, die zur Zeit in Deutschland diskutiert werden. Thomas
Straubhaar, Ökonom an der Universität Hamburg und Dieter Althaus, früher Ministerpräsident der CDU in
Thüringen favorisieren das „solidarische Bürgergeld“. Hier gibt es für jeden Erwachsenen 600€ und für jedes
Kind 300 Euro, davon gehen 200 bzw. 100 € für die Krankenkassen weg. Für die Wohnung wird ein extra
Zuschuss gezahlt, ebenso für Menschen mit Mehrbedarf, also z.B. Behinderte. Auf der Webseite
http://www.solidarisches-buergergeld.de/ gibt es genauere Berechnungsgrundlagen. Bei diesem Konzept gilt
ein Mindestlohn zwar als möglich, aber nicht als Bedingung und es wird behauptet, dass man auch mit
einem Mindestlohn von 5€ besser dastehen würde als bisher. Finanziert werden soll das Bürgergeld mit
einer Konsumsteuer und mit einer einheitlichen Einkommenssteuer von 40%. Konsumsteuer und einheitliche
Einkommensteuer belasten die ärmeren Menschen mehr als die Reichen. (genauere Berechnungen gibt es hier:
https://www.grundeinkommen.de/27/04/2009/scharfe-kritik-am-solidarischen-buergergeld-2.html) . Das solidarische Bürgergeld
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ist eine negative Einkommenssteuer. Das bedeutet, dass erst einmal jede/r das Grundeinkommen bekommt,
es wird dann aber mit der Steuer verrechnet, d.h. wenn die Einkünfte sehr hoch sind, wird das
Grundeinkommen dadurch weniger.
Eine Konsumsteuer soll auch das Grundeinkommen nach dem Konzept von Götz Werner finanzieren. Der
DM-Chef war einer der ersten, der das Grundeinkommen ins Gespräch brachte und seine Ausführungen
über Menschenwürde hören sich sehr gut an. [Vielleicht noch erklären, was er dazu genau sagt?] Für das
Grundeinkommen rechnet er mit 1000 €. Durch die Konsumsteuer (= Mehrwertsteuer) als einziger
Finanzierungsquelle steht und fällt ein Grundeinkommen mit dem Konsum. Für Firmen wäre es eine
Goldgrube und der deutsche Außenhandel, der schon jetzt die Wirtschaften anderer Länder ruiniert, könnte
auch weiter wachsen. Mindestlöhne werden natürlich auch nicht gefordert, dafür der Sozialstaat komplett
platt gemacht. Genaueres über Götz Werners Konzept findet sich hier:
http://www.unternimm-die-zukunft.de/de/zum-grundeinkommen/
Bessere Konzepte haben Mitglieder der Grünen und die BGE-Arbeitsgruppe der Linken:
In einem Diskussionsentwurf rechnen die Grünen mit einem Grundeinkommen von 500 € für Erwachsene
und 400 € für Kinder. Finanziert wird das ganze über Einkommenssteuer und kann bei Bedürftigkeit durch
Wohngeld oder Hilfe für besondere Lebenslagen (z.B. bei Behinderung) ergänzt werden. Laut grüner
Berechnungen ist das Grundeinkommen durch eine 25%ige Grundsicherungs- und eine 25%ige
Einkommenssteuer
gedeckt,
für
weitergehende
Staatsausgaben
können
Vermögenssteuer,
Erbschaftssteuer, Umweltverbrauch und Konsum höher besteuert werden. Alle bekommen medizinische
Grundversorgung, auch ein Mindestlohn wird gefordert. Hier gibt es eine Kurzfassung und eine ausführliche
Info über die „grüne Grundsicherung“:
http://www.grundsicherung.org/
Das Konzept der Linken BGE-Arbeitsgruppe koppelt das Grundeinkommen an das Volkseinkommen. Nach
dieser Berechnung (50% des Volkseinkommens) hätte jede/r Erwachsene z.B. für 2011 ein
Grundeinkommen von 1076 €, Kinder bis 16 Jahre würden die Hälfte bekommen. Die Arbeitsgruppe stellt
zwei Konzepte vor: Einmal als Sozialdividende (Grundeinkommen für jeden ohne wenn und aber) und
einmal als negative Einkommenssteuer (das Grundeinkommen wird mit der Steuer verrechnet und fällt
dadurch ab einer bestimmten Einkommenshöhe weg). Als Sozialdividende läge der NettoFinanzierungsbedarf bei maximal 863 Milliarden €, als negative Einkommenssteuer bei max. 467 Milliarden.
(Netto-Finanzbedarf bedeutet, dass das, was man durch das Grundeinkommen einspart, z.B. Hartz IV,
schon herausgerechnet ist).
Die Finanzierung soll bei der negativen Einkommenssteuer durch eine BGE-Abgabe (190-200 Milliarden),
eine Sachkapitalabgabe (Vermögens-, Immobilien- und Maschinensteuer; 125 Milliarden), eine
Primärenergieabgabe von 2,5 Cent pro KwH (95 Milliarden) und eine Luxusumsatzabgabe von 60 Milliarden
erfolgen (dabei bleiben 13 Milliarden für Rücklagen übrig). Für die Sozialdividende wäre die BGE-Abgabe
560 Milliarden, die Luxusabgabe 70 und es käme noch ein Transfer aus dem Bundeshaushalt von 13
Milliarden dazu. Wem jetzt immer noch nicht der Kopf vor lauter Zahlen schwirrt, der kann sich in der
Broschüre der Linken genauer über die Berechnung informieren:
http://www.die-linke-grundeinkommen.de/fileadmin/lcmsbaggrundeinkommen/PDF/BAG_Brosch2016.pdf
Das Grundeinkommen der Linken ist das weitreichendste Konzept, was die Umverteilung von Oben nach
Unten angeht. Ein Single, der heute 980 € hat, hätte mit dem solidarischen Bürgergeld 1100, bei den Grünen
1000 € und mit dem Konzept der Linken 1485 €. Umgekehrt hat ein Single mit 5586 € heute beim
solidarischen Bürgergeld 7700, bei den Grünen 5500 und bei der Linken 4400 €.
(Vergleich:https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2008/04/blaschke_resultate_3transfermod_080421.pdf )

Die Linke koppelt ihr Konzept nicht nur an einen Mindestlohn von jetzt 10, später 12 €, sondern auch an ein
gebührenfreies Bildungssystem, freien Zugang zu Wissen und Internet, gut ausgebauten, später
gebührenfreien öffentlichen Personennahverkehr, eine ökologisch ausgebaute Infrastruktur und
Zurückdrängung von privaten zugunsten von kommunalen und gemeinnützigen bürgereigenen und
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genossenschaftlichen
Umstrukturierung.

Betrieben.

Es

beinhaltet

also

auch

eine

weitreichende

gesellschaftliche

Diese kurze Übersicht enthält noch lange nicht alle Konzepte des Grundeinkommens, die zur Zeit zur
Diskussion stehen, aber ich denke, sie zeigt die Chancen und Risiken des Grundeinkommens.
Oft wird an der generellen Finanzierbarkeit des Grundeinkommens gezweifelt, aber die Berechnungen
klingen für mich alle machbar - mit Ausnahme des Konzepts von Götz Werner (ich bin allerdings keine
Volkswirtin, also würde ich wahrscheinlich gar nicht merken, wenn es Rechenfehler gäbe). Das Wichtigste an
einem Grundeinkommen ist, dass es gesellschaftliche Änderungen und einen Mindestlohn mit einbezieht;
sonst ist es nur ein weiteres Instrument zum Abbau des Sozialstaates und hält die Armen weiter arm.
https://www.brandeins.de/lesen/was-wurde-aus/grundeinkommen-in-namibia/
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/modellversuche-in-brasilien-und-namibia-grundeinkommen-statt-entwicklungshilfe-1.1785816
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bedingungsloses-grundeinkommen-finnen-erfahren-ob-sie-ein-bedingungslosesgrundeinkommen-erhalten-1.3311984
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/223286/das-bedingungslose-grundeinkommen-drei-modelle
http://www.solidarisches-buergergeld.de/
https://www.grundeinkommen.de/27/04/2009/scharfe-kritik-am-solidarischen-buergergeld-2.html
http://www.unternimm-die-zukunft.de/de/zum-grundeinkommen/
http://www.grundsicherung.org/grusi.pdf
http://www.grundsicherung.org/grusi_kurz.pdf
http://www.die-linke-grundeinkommen.de/fileadmin/lcmsbaggrundeinkommen/PDF/BAG_Brosch2016.pdf
https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2008/04/blaschke_resultate_3transfermod_080421.pdf
https://www.grundeinkommen.de/die-idee/glossar

Marion
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Survival of the Nettest
Als Darwin sein Buch „Von der Entstehung der Arten“ veröffentlichte, wurde er zwar erst einmal heftig
angefeindet, aber seine Zeitgenossen gewöhnten sich schnell an die Verwandtschaft mit den Affen. Der
Tiervergleich brachte nämlich gerade den Herrschenden einen entscheidenden Vorteil. Das „Survival of the
Fittest“ lieferte ihnen die Rechtfertigung, mit den Ellbogen zuerst durchs Leben zu gehen. „Fittest“ kann zwar
alles Mögliche bedeuten, wurde aber als kriegerisch interpretiert, als eine Welt, in der jeder gegen jeden
kämpfte und nur der skrupelloseste eine Chance hatte. Darwin selbst sah seine Lehre differenzierter, für ihn
konnte auch gegenseitige Hilfe ein Evolutionsvorteil sein. Es nutzte leider nichts: Darwins Lehre führte zu
einem Sozialdarwinismus, in dem der größte Egoist den größten Kuchen nicht nur kriegt, sondern verdient
hat. Er macht uns immer noch das Leben schwer in der Ellenbogengesellschaft, in der wir zur Zeit leben,
auch wenn er jetzt „soziale Marktwirtschaft“ heißt.
Schon zu Darwins Zeiten gab es einige Forscher, die den Absolutheitsanspruch des Darwinismus in Frage
stellten. Der bekannteste war Peter Kropotkin mit seiner Schrift „Gegenseitige Hilfe im Tier- und
Menschenreich“. Leider hat sie nicht die Berühmtheit von Darwins Werk erlangt, was wohl auch daran lag,
dass er zwar ein Fürst, aber auch ein Anarchist und somit in der Gesellschaft seiner Zeit nicht gern gesehen
war. Man kann sein Buch als PDF kostenlos herunterladen. In neuerer Zeit schrieb der Schriftsteller
Stephan Lackner „Die friedfertige Natur“. Sein Buch erschien 1982, zu einer Zeit, als 500 000 Menschen in
Bonn gegen die Mittelstreckenraketen demonstrierten. Damals richteten viele Menschen ihren Fokus auf ein
friedliches Zusammenleben.

Wenn wir uns die Tierwelt genauer ansehen, dann erkennen wir, dass gegenseitige Hilfe, Kooperation und
andere Eigenschaften, die oft als "nicht von Natur aus vorhanden" gelten, schon bei denen, die wir gern als
„niedere“ Lebewesen bezeichnen, vorkommen. Ein Beispiel unter vielen ist der Totengräberkäfer. Er legt
seine Eier in Aas ab, das er sorgfältig vergräbt. Da ein kleiner Käfer aber manches nicht allein schafft, ruft
ein Totengräber, der z.B. eine Maus gefunden hat, andere Käfer zu Hilfe. Gemeinsam können sie die Maus
unter die Erde bringen, gemeinsam legen sie ihre Eier darauf ab.
Ameisen und Bienen sind schon von der Organisation her soziale Tiere. Auch viele Vögel leben in
Schwärmen mit verteilten Aufgaben: Einige halten Wache, während andere in Ruhe essen, dann wird
gewechselt. Arktische Inseln sind oft von Vogelschwärmen der verschiedensten Arten so dicht bevölkert,
dass man die Felsen vor lauter Federn nicht mehr erkennen kann. Es kommt dann oft vor, dass die Tiere der
verschiedenen Arten die Arbeit unter sich aufteilen: Größere Vögel kümmern sich um die Verteidigung,
kleinere halten Wache.
Dass verwaiste Jungtiere - nicht nur bei Vögeln - von anderen Müttern derselben Art großgezogen werden,
kommt häufig vor und scheint uns fast selbstverständlich. Es gibt aber auch Fälle, wo Mütter Jungtiere einer
anderen Art großziehen.
Bei den Säugetieren findet man sowohl bei den Räubern als auch bei den Pflanzenfressern viel Kooperation.
Gemeinsame Jagd erleichtert den Räubern das Beute machen. Herdentiere wie Elefanten und Büffel
schützen und verteidigen ihre Jungen, indem sie einen Ring um sie bilden. Mit den Köpfen nach außen sind
sie ein schwer zu überwindendes Hindernis.
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Viele Tiere trauern um ihre Toten. Das trifft sogar dann zu, wenn die Gestorbenen nicht der eigenen Art
angehören. So wird oft glaubwürdig von Hunden berichtet, die am Grab ihres Herrchens trauerten. Es ist
sicher auch soziales Verhalten, dass sich manche Tiere eng an den Menschen anschließen. Man
vermenschlicht die Tiere nicht, wenn man ihnen zugesteht, sich dabei um Kommunikation zu bemühen.
Wer schon einmal einem spielenden Tier zugesehen hat, der erkennt
schnell, dass auch das Verhalten von Tieren nicht immer einem Zweck
folgen muss. Man mag hier einwenden, dass sie mit ihrem Spiel oftmals
nur Jagdverhalten nachspielen, die Katze z.B. hinter dem Wollknäuel her
springt, weil keine Maus vorhanden ist. Das trifft sicher oft zu, aber ich
glaube, dass auch Tiere einfach aus Freude heraus spielen. Besonders
Eichhörnchen spielen ständig; ich habe schon eines gesehen, das mit
einer Krähe in einem Baum „Fangen“ gespielt hat und jedes Mal, wenn
die Krähe in einem Ast hängen blieb, wartete das Eichhörnchen
geduldig, bis die Krähe ihre Flügel zwischen den Zweigen
herausgezogen hatte, um dann wieder davon zu rennen. Einmal konnte
ich sogar ein Eichhörnchen beobachten, das mit einem jungen Marder
spielte. Ob sie nicht wussten, dass sie eigentlich Jäger und Beute sind oder ob sie es einfach mal für eine
Weile ignorierten, kann ich nicht beurteilen, ich war jedenfalls beeindruckt und ärgere mich immer noch, dass
ich zwar eine Kamera in der Hand hatte, aber natürlich genau da der Akku leer war.
Aus Freude heraus etwas tun, das gesteht die Wissenschaft im Allgemeinen den Menschen und vielleicht
noch den Affen zu - alle anderen handeln zweckgebunden. Ob das wirklich so ist, darf man ruhig in Frage
stellen. Stephan Lackner jedenfalls meint, wer der Amsel unterstellt, sie würde mit ihrem schönen Gesang
nur ihr Revier verteidigen, der verkennt sie. Denn zur Verteidigung benutzen alle Tiere Laute wie Kreischen,
Zischen, Fauchen; Laute, die kurz, laut und für die Ohren unangenehm sind. Wutlaute bei Tieren sind
tatsächlich oft so „Esperanto“, dass jedes andere Tier sie versteht und z.B. vor einer fauchenden Katze in
Deckung geht. Der schöne Gesang einer Amsel mag die Reviergrenzen anzeigen; es könnte aber auch sein,
dass das Amselmännchen einfach gerne singt. Genauso wie auch wir Menschen. Einen Evolutionsvorteil
haben wir nicht, wenn wir eine komplizierte Melodie singen, genauso wenig wie mit Bildern malen oder dem
Schreiben von Gedichten. Möglicherweise können wir damit herumbalzen, aber viele Künstler gehören zu
den weniger kräftigen Zeitgenossen, die beim Überleben des Stärksten erbarmungslos aussortiert werden
würden. Dass es sie trotzdem gibt, zeigt uns, dass die Natur weitaus weniger einseitig ist, als es Darwins
Nachfolger gerne behaupten.
Und wenn auch am Darwinismus etwas Wahres dran ist, so ist es doch nur die halbe Wahrheit. Im
Gegensatz zur Natur haben wir Menschen sogar die Wahl, was wir tun wollen. Tatsächlich ist es wohl so wie
in der Geschichte von den beiden Wölfen, die jeder im Herzen trägt. Der eine Wolf ist böse, egoistisch und
brutal, der andere freundlich und hilfsbereit. Es liegt an uns allein, welchen der beiden Wölfe wir füttern. Den
egoistischen haben wir jedenfalls schon viel zu groß werden lassen.
https://www.anarchismus.at/buecher-und-broschueren/buecher/file/39-kropotkin-gegenseitige-hilfe-in-der-tier-und-menschenwelt
Stephan Lackner: Die friedfertige Natur; Kösel-Verlag 1982
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Trickster
Jede Kultur hat ihre Clowns, ihre listigen Tiere, ihre göttlichen
Diebe ... all jene, die die Mächtigen herausfordern oder sich über
sie lustig machen. Egal ob „Naturvölker“ oder „Zivilisierte“, sie alle
brauchen jemanden, „der sich traut“. Die PsychologInnen
lokalisieren den Trickster als einen der ersten Archetypen der
Menschheit, eine Zwischenform zwischen Mensch und Tier, nicht
mehr ganz instinktverhaftet, aber noch nicht ganz menschlich, oft
zwar bösartig, aber so tollpatschig, dass er mit seiner Boshaftigkeit
am Ende Gutes bewirkt. Oft ist er ein Kulturbringer, der etwas
stiehlt, das die Menschen dringend benötigen oder ein Bricoleur
(nach Levy-Strauß): Einer, der aus der gegebenen Situation heraus
improvisiert, tüftelt und dadurch Probleme löst. Und meistens ist er
männlich. Es gibt wenig weibliche Trickster-Gestalten. Die meisten
Frauen mit Trickster-Charakter sind Verführerinnen und Femme
Fatales. Die Trickster-Männer dagegen haben oft etwas vom Enfant
Terrible, der seiner Mutter zwar Sorgen, aber durch sein frechforsches Auftreten auch Freude macht. Vielleicht hat der Trickster
seinen Ursprung in der Mutter-Sohn-Beziehung: Wenn man
nämlich sieht, wie manche Mütter mit ihren „Lausbuben“ umgehen, dann kann man den Schelm
heranwachsen sehen. Eine Umgangsweise, die man kaum bei Müttern mit ihren Töchtern beobachten kann.
Allerdings ist das nur unser Kulturkreis. Da der Trickster schon so alt ist, kann er auch entstanden sein, als
Frauen noch die Macht im Stamm hatten. Vielleicht sind die Trickster aber auch deshalb überwiegend
Männer, weil die Männer die Kultur definieren. Oder eine Mischung aus allem.
Gehen wir weg von den Theorien. Sehen wir uns besser ein paar der Trickster genauer an:
Reinecke Fuchs ist einer der bekanntesten Trickster in Tiergestalt aus dem Märchen. Man kann ihm nicht
trauen, er klaut und betrügt aus Spaß und ohne Not. So überredet er den gutmütigen Bären dazu, dass
dieser im eisigen Winter den Schwanz in einen Teich steckt, um Fische zu fangen. Der Bär friert natürlich
fest und kann sich nur befreien, indem er den Schwanz abreißt. Seitdem hat der Bär einen Stummelschwanz
und einen Hass auf den Fuchs. In Frankreich heißt der Fuchs Renart, in Japan sind die Kitsune, die
Fuchsfrauen, beheimatet und verführen in schöner Frauengestalt die Männer. Wie viele Trickster sind sie
Gestaltwandlerinnen. Loki, der listige germanische Gott, verwandelt sich schon mal in die andere Richtung,
u.A. in eine Stute, wird schwanger und gebiert Wotans achtbeiniges Reitpferd Sleipnir. Andere Tiere der
Trickster-Menagerie sind Rabe, Hase, Schildkröte und Igel,
Coyote und die Spinne.
Großmutter Spinne ist die einzige Kulturbringerin, die ich gefunden
habe. Bei den Cherokee stiehlt sie die Sonne, um die ewige
Dunkelheit zu vertreiben. Sie wickelte die Sonne in einen selbst
gemachten Tontopf und steckte sie in ihr Spinnennetz. Außerdem
bringt sie den Menschen auch gleich das Feuer mit.
Alle anderen Kulturbringer sind Männer: Prometheus davon wohl
der bekannteste. Er schützte und lehrte die Menschen und stahl
den Göttern das Feuer, wofür er von Zeus bitter bestraft wurde. Er
hing im Kaukasusgebirge angeschmiedet und jeden Tag fraß ein
Adler von seiner Leber. Den Menschen schickte Zeus die
Pandora, die in ihrer Büchse alle Plagen der Welt mit sich trug.
Ein anderer Feuerdieb ist der Maori-Held Maui. Er beklaut die
Feuergöttin, die daraufhin die Welt in Brand setzt. Maui hat aber den Wassergott Tawhirimatea als Ahnen.
Der lässt es regnen und rettet so die Erde.
In Westafrika schuf Anansi die Menschen und brachte ihnen Kultur und Wissen. Er tritt auch in Gestalt einer
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Spinne auf. Mit den SklavInnen aus Ghana kam er nach Amerika. Eine Menge
Geschichten gibt es über ihn, so wie bei uns über Till Eulenspiegel.
Mit Till Eulenspiegel kommen wir zu den „weisen Narren“. Er soll angeblich im
Jahr 1300 in Kneitlingen am Elm geboren worden sein. Das Buch, mit dem
seine Berühmtheit anfing, erschien um 1500. Heute wird er gern als Kämpfer
für die Armen dargestellt, aber ursprünglich war niemand vor ihm sicher. In
Nürnberg drohte er den Kranken im Spital, einen von ihnen zu Pulver zu
vermahlen und ließ sie um die Wette rennen. Dem Stadtrat gaukelte er damit
vor, die Kranken geheilt zu haben und verschwand mit einer fetten Belohnung.
Natürlich haute er die Wohlhabenden am liebsten übers Ohr - die hatten
schließlich das Geld, das er wollte.
Till Eulenspiegels jüdischer Verwandter ist Hersch Ostropoler, sein islamischer
der Nasreddin, in Ostafrika heißt er Abu Nuwas, in Tibet Onkel Tompa und er
hat noch viele andere Namen. Der Schalk, der zwar alle anschmiert, aber besonders die Oberen in die
Pfanne haut - hier haben wir ihn in Reinkultur.
Viele der Trickster sind Verführer und Frauenhelden, von denen manche auch nicht vor Tabubrüchen wie
Inzest und Vergewaltigungen zurückschrecken. Der Yoruba-Gott Eshu-Elegba, der im Voodoo zum Erzengel
Gabriel mutierte und der griechische Gott Pan sind hier zwei unter vielen. Beide sind Vorbilder für den
christlichen Teufel. Hier sind die ehedem ambivalenten Trickster nur noch bösartig, allerdings erkennt man
z.B. in Fausts Mephisto noch viel von der ursprünglichen Gestalt.
Tricksterfiguren mit seinem Charakter dienen dazu, die Menschen mal kräftig in den Hintern
zu treten, damit sie nicht auf dem Sofa liegen bleiben. Sie lassen das Leben ungemütlich
werden und helfen damit dem Fortschritt auf die Sprünge, tun schlimme Dinge mit gutem
Ausgang, denn sie sind „ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute
schafft“ (Goethe, Faust 1).
Die Trickster-Frauen, ich sagte es schon einmal, sind meistens vom Typ Femme Fatale. So
auch Mohini, die weibliche Inkarnation Vishnus, die Männer verwirrt und verführt. Immerhin
darf sie auch ein paar Heldentaten vollbringen, z.B. Amrita, das Elixier der Unsterblichkeit,
für die Götter bei den Dämonen stehlen.
Baubo und Amenouzume sind zwei Göttinnen, die in verschiedenen Kulturkreisen fast das
gleiche tun, nämlich die Welt vor der Dunkelheit und dem Winter retten. Baubo erheitert in
Griechenland Demeter, die aus Trauer um den Verlust ihrer Tochter Persephone die Erde mit
Winter überzieht. Die japanische Amenouzume schafft es, die Sonnengöttin, die beleidigt in
einer Höhle sitzt, wieder herauszuholen und der Welt das Licht zurückzubringen. Beide
benutzen frivole Witze und ein bisschen List und Tücke für ihre Heldinnentaten.
Nachfolger der Trickster sind die Figuren der Comedia dell´ Arte und
die Clowns, die Komiker und die Kabarettisten. Auch die Dadaisten,
KünstlerInnen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und die Spaßguerilla der
späten 60er Jahre gehören in diese Kategorie.
Doch nicht nur in der Kunst greift man zu Trickster-Manövern; oft hört man gerade
aus totalitären Regimen Geschichten „vom unbekannten Trickster“. So sah sich die
chinesische Regierung in Shanghai 2006 genötigt, Plakate aufzuhängen mit der
Aufschrift: „Den Volksgeldschein behutsam zu behandeln bringt Ehre. Ihn zu
beschädigen ist rechtswidrig.“ Die Geldscheine trugen nämlich immer öfter
Botschaften wie: „Nieder mit der KP - Ich erkläre meinen Austritt!“ Ein Geldschein
geht durch viele Hände und verbreitet seine Botschaft schnell. „Nieder mit Ceaucescu!“ hieß es in Rumänien
und in den USA stempelt ein Künstler Drohnen auf Geldscheine. Die Stempel kann man kaufen, er hat sie
inzwischen noch ergänzt durch eine Wasserwelle, mit der man den steigenden Meeresspiegel auf die
Geldscheine stempeln kann und einem "Hands up - Don´t shoot"-Stempel gegen die Morde an Schwarzen
durch Polizisten. In Deutschland sind solche Stempeleien erlaubt, allerdings muss niemand einen so
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bemalten Schein als Zahlungsmittel akzeptieren.
Ähnlich wie die bestempelten Geldscheine, aber auf jeden Fall verboten sind
gefälschte „offizielle“ Verlautbarungen und amtliche Schreiben. Man darf sich
natürlich auch nicht als Angehöriger der WTO ausgeben, wie es die "YesMen" getan haben. Allerdings erstaunt hier doch, dass selbst die krudesten
Vorträge, die sie als angebliche WTO-Sprecher hielten, kaum Widerspruch
erhielten.
Gerade wenn die Zeiten am dunkelsten sind, kann der Trickster ein Helfer
und Begleiter in der Not sein, der etwas Hoffnung gibt:
Im Jahr 1943 z.B. schaffte es der Widerstand in Belgien, eine ganze Zeitung
zu fälschen. Am 9. November erschien ein gefälschter „Le Soir“ mit Satire auf
die Nazis. Und im Buch und Film „Jakob der Lügner“ gibt ein überhaupt nicht
existierendes Radiogerät den Häftlingen in einem Getto Hoffnung auf ihre baldige Befreiung.
Solche Geschichten hört man immer wieder, alte und neue, aus vielen Kulturen. Es sind Geschichten, die
Mut machen und Hoffnung geben auf eine bessere Welt. Gleichzeitig ist der Trickster auch ein Warner, der
mit seinen zwei Gesichtern zeigt, dass es zwischen guten Absichten und bösen Taten manchmal nur ein
kleiner Schritt ist, was besonders an den Revolutionen der Weltgeschichte erkennbar ist. Er gemahnt uns an
Vorsicht und Selbstkritik, damit wir nicht im Übereifer zu dem werden, das wir bekämpfen wollen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trickster
https://de.wikipedia.org/wiki/Bricolage
https://de.wikipedia.org/wiki/Loki
https://lilylotus.wordpress.com/2014/04/25/grosmutter-spinne-stiehlt-die-sonne/
https://de.wikipedia.org/wiki/Prometheus
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturheros
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ui
https://de.wikipedia.org/wiki/Anansi
https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Eulenspiegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hersch_Ostropoler
https://de.wikipedia.org/wiki/Nasreddin
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohini
https://de.wikipedia.org/wiki/Baubo
https://de.wikipedia.org/wiki/Amenouzume
https://de.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%E2%80%99arte
https://de.wikipedia.org/wiki/Clown
https://de.wikipedia.org/wiki/Dadaismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Spa%C3%9Fguerilla
Meurer, Becker, Stankowski: Von wegen nichts zu machen; KiWi TB 2007
http://indroneswetrust.tumblr.com/about
http://handsupsdontshoot.tumblr.com/
http://handsupsdontshoot.tumblr.com/
http://www.frag-einen-anwalt.de/Ist-Geldscheine-beschriften-Legal--f86696.html
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Yes_Men
https://en.wikipedia.org/wiki/Faux_Soir
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_der_L%C3%BCgner
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_der_L%C3%BCgner_(1974)
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Die Schlüsselblume - Schlüssel zum Himmel
Dieser hübsche Frühlingsblüher gehört zu den Primelgewächsen.
Als „Lichtblume der Frühlingsgöttin Ostara“ (1) verwandelt sie die
Landschaften in gelbe Teppiche. Die Schlüsselblume (Primula
veris) findet sich von März bis Mai auf Frühlingswiesen, in Wäldern
und an Waldrändern. Sie wird auch Allerweltsheil, Auritzel,
Himmelsschlüssel, Petriblume oder Ehrezeicheli genannt. Den
Namen Himmelsschlüssel erhielt sie, weil ihre Blütendolden wie
ein Schüsselbund aussehen. Der Wurzelstock bildet zahlreiche
Faserwurzeln, die sich im Boden verankern. Die Blätter sind oval
und bodenständig, ihre Unterseite ist behaart. Die Blütendolden
sitzen an langen oder nicht ganz so langen Stängeln. Während der
Kelch grün-weiß ist, wachsen daraus die leuchtend gelben Blüten.
Gemäß der Signaturenlehre gehört die Schlüsselblume zu den
Sonnengewächsen. Sie ist die Symbolpflanze für das
Wiedererwachen der Natur nach dem Winterschlaf, wenn die
Frühlingsgöttin Ostara nach ihrer Ruhezeit den Boden erneut
betritt und mit ihrer Fruchtbarkeit segnet.
In den germanischen Gebieten glaubte man, dass die Schlüsselblume von Elfen, Nixen, Undinen oder
Najaden belebt sei. Sie gehörte zu den Götterpflanzen der Germanen und zu den Zauberpflanzen der
Kelten. Man mischte sie in den „Trank der Begeisterung“ gemeinsam mit Heidelbeeren, Moos, Weizen, Klee,
Eisenkraut und Honig.
Petriblume heißt der Himmelsschlüssel, weil die Christen glaub(t)en, sie sei der Schlüssel zum Himmel, zu
Petrus.
Medizinisch wirksam sind die Blüten und die Wurzeln der Pflanze. Die Blüten werden im Frühjahr geerntet,
die Wurzeln im Herbst. Doch Vorsicht! Die Schlüsselblume steht unter Naturschutz, sie darf nicht abgepflückt
oder ausgegraben werden. Die erhältlichen Kräuter werden extra für die medizinische Verwendung
angebaut.
Der Hauptwirkstoff ist Saponin, ein hustenreizlindernder Stoff. Daneben enthält die Pflanze Flavone,
Kieselsäure, Gerbstoffe und ätherische Öle.
Vorsicht ist angeraten, wenn man Allergiker ist, denn auch die Schlüsselblume kann Allergien verursachen.
Man setzt die Schlüsselblume bevorzugt bei Husten ein und dann vorwiegend bei Reizhusten oder sehr fest
sitzendem Schleim, der sich schlecht Abhusten lässt. Aber auch bei chronischer Bronchitis kann der Tee
eingesetzt werden. Da die Schlüsselblume auch die Harnausscheidung fördert, kann man sie ebenfalls beim
Stauungshusten in Folge einer Herzinsuffizienz einsetzen. Gemeinsam mit Anis und Fenchel kann man nicht
nur Teemischungen herstellen, sondern auch unter Zufügung von Honig einen Sirup kochen.
Weitere Einsatzgebiete sind Schmerzsyndrome wie Migräne, Neuralgien, Rheuma oder Gicht. Sogar bei
Schlafstörungen soll sie helfen. Tabernaemontanus schrieb, die Schlüsselblume helfe „gegen blöd Haupt
und verstopfte Nerven“ - neudeutsch: Schlaganfall.
Auch der Arzt Johannes Hartlieb beschreibt im 15.
Jahrhundert eine seltsam anmutende Behandlung mit
der Schlüsselblume, die er „Teufelspisse“ nennt. Den
Namen habe sie, „weil es in der Wurzel Löcher hat,
die der Teufel dadurch gepisst hat. Wer das Kraut in
einer Lauge kocht und das Haupt dareintunkt, dem
vertreibt es die Unsinnigkeit und stärkt das Gehirn
über alle Maßen.“
In
der
Volksheilkunde
sagt
man
dem
Himmelsschlüssel auch psychische Wirkungen zu.
Sie soll die Herzen der Menschen öffnen oder auch
die Tore, hinter denen sich Schätze verborgen halten.
Das bedeute auch, dass verschlossene und
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introvertierte Menschen sich unter einer Behandlung mit Schlüsselblumen leichter öffnen können. Man sagt,
sie öffne den Körper und den Geist für die Frühlingssonne und wirke deshalb Hoffnung spendend.
Auch magisch hat man den Himmelsschlüssel verwendet. So glaubte man, dass die Blume ein magischer
Schlüssel zu verborgenen Schätzen sei. Und man schrieb ihr die Kraft zu, Göttinnen und weibliche
Geistwesen herbeizaubern zu können. Besonders Freija könne man mit dem Himmelsschlüssel hervorrufen,
denn der Legende nach trug sie einen Schlüssel in ihrer Krone.
Außerdem wurde die Schlüsselblume als Aphrodisiakum und als Rauschmittel verwendet. Dioskurides
schreibt: „In den Wein gemischt macht sie trunken. (...) Man sagt, dass die gestoßene Wurzeln auch zu
Liebesmitteln gebraucht werde, in dem sie zu Pastillen geformt wird.“
Plinius ergänzt eine weitere interessante magische Wirkung: „Sie sollte bei allen Häusern gezogen werden,
wenn es wahr ist, dass da, wo sie steht, kein Zaubermittel wirksam ist, weswegen sie auch Amulett heißt.“
Rezepte mit Schlüsselblume
Herzwein (nach Eva Aschenbrenner)
Eine weithalsige, weiße Flasche zu ¾ mit
frischen Blüten und Blättern füllen, dann mit
Weißwein auffüllen und an einen warmen,
sonnigen Platz stellen. Nach 6 Wochen ist der
Wein fertig. 1 Likörglas pro Tag wird empfohlen.
Primelöl
Johanniskraut, Schlüsselblume und Rosmarin
in Olivenöl geben und an die Sonne stellen.
Nach 6 Wochen abfiltern. Das erwärmende
Massageöl
ist
bei
Muskelschwäche,
Verspannungen
und
Hexenschuss
empfehlenswert.
Trank der Begeisterung (nach (1), Seite 110)
Je eine Handvoll frische Blüten von Gänseblümchen, Huflattich, Immergrün, Vergissmeinnicht und
Schlüsselblume in einen Topf geben und wahlweise mit 0,7 Liter Weißwein oder Honigmet übergießen. Auf
kleiner Flamme erhitzen, kurz aufköcheln, vom Herd nehmen und abgedeckt erkalten lassen. Zum Schluss
durch ein Küchentuch abfiltern und kühl aufbewahren (bis zu 4 Wochen). 2-3 Likörgläschen am Tag
beflügeln den Geist und klären den Blick für die schönen Dinge des Lebens.
(1) Margret Madejsky, Olaf Rippe - Heilmittel der Sonne, Verlag Peter Erd, München 1997
M. Pahlow – Das große Buch der Heilpflanzen, Weltbildverlag, Augsburg 2000
Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin – die Wiederentdeckung einer verbotenen Heilkunst, AT
Verlag, Hamburg, 2005
Eva Aschenbrenner – Mit Eva Aschenbrenner durchs Wildkräuterjahr, Verlag Aschenbrenner, Garmisch-Partenkirchen, 2005
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Donnervogel
Der Name bzw. Mythos Donnervogel (auf Englisch
thunderbird)
stammt
von
der
indigenen
(nord-)amerikanischen Bevölkerung. Je nach Stamm wird er
entweder als riesiger Rabe, Adler oder Truthahn bezeichnet.
Er ist eines der wenigen Elemente, die bei fast allen
indigenen Volksstämmen Nordamerikas vorkommen, was
sich v.a. in vielen Darstellungen auf Totempfählen der
Kulturen an der Nordwestküste der USA und Kanadas und
anderen bildlichen Elementen zeigt. Die Lakota nennen ihn
Wakinyan, was ungefähr so viel wie "heilige Schwingen"
bedeutet. Seine Flügelspannweite soll so breit sein wie zwei
Kanus lang sind. Sein Flügelschlag löst Stürme aus, er ballt
Wolken zusammen und erzeugt Blitz und Donner. Manchmal
werden die Blitze auch als leuchtende Schlangen
interpretiert, die er mit sich tragen soll. Im Donner wird das
Geräusch seiner schlagenden Flügel gehört, die oft auch als
Geräusch des (Sturm-)Windes verstanden werden. Die sich
ballenden Wolken sollen die Körper der Vögel sein, die sich
zu Schwärmen zusammenschließen. Er wird zudem als die Verkörperung des Himmels und dessen
Gewalten verehrt. Da er Regen und/oder Gewitter bringt, ist er verantwortlich für das Leben auf der Erde
sowie dessen Erhaltung.
Auf einer Seite zur Mythologie der Ureinwohner Nordamerikas heißt es:
"Die Mutter Erde umwehenden Winde schwängerten die Sternenfrau, bis ihre Söhne das Feuer der
Inspiration einfingen, das sich als Blitze manifestierte, hervorgehend aus den Flügeln des Donnervogels." [1]
Und:
"Die Indianer nehmen die Anzeichen der gegenwärtigen Vergangenheit in Visionen und Träumen wahr oder
entnehmen sie den Erinnerungen, die in ihrer mündlichen Überlieferung festgehalten werden. Die Wesen
dieser Zeit machen sich oft weiterhin in der physischen Welt bemerkbar. So mag ein Indianer bei jedem
Gewitter im Blitz die Augen von Donnervogel wahrnehmen und im Wind das Rauschen der riesigen
Schwingen." ([1] Sulamay, siehe Quellen)
Auf Masken der indigenen Völker Nordamerikas wird er farbenprächtig, mit gedrehten Hörnern am Kopf,
seltener auch mit einem zahnbesetzten Schnabel dargestellt. Manchmal ist er ein Einzeltier, manchmal eine
ganze Gattung, immer aber mit großer Macht, Intelligenz und Zorn ausgestattet. Man sollte ihn besser nicht
gegen sich aufbringen - sonst entfesselt er die Naturgewalten. Bei den Westküstenkulturen am Pazifik glaubt
man, er lebe auf einem Berg und sei ein Diener des großen Geistes sowie dessen Götterbote.
Die Westküstenstämme Kwakiutl, Haida und Tlingit nehmen an, der Donnervogel töte und fresse Wale mit
seinen Lichtschlangen. Er wird auch als Kulturbringer angesehen, der zum Schutz der Menschen
drachenähnliche Seeungeheuer tötet und Wale fängt, um ihnen Nahrung zu bringen. Daher wird er auch oft
mit einem Walgerippe oder lebenden Wal in seinen Klauen dargestellt. Außerdem hat er auf diesen
Abbildungen weit ausgebreitete Flügel, einen Hakenschnabel und oft eine Art eingerollten Fortsatz (vielleicht
die oben erwähnten Hörner oder Lichtschlangen?) am
Kopf.
Bei den indigenen Stämmen Kanadas glaubt man
außerdem an die Gattung Donnervogel als
Shapeshifter oder Gestaltwandler: Sie könnten ihren
Schnabel wie eine Maske abnehmen und ihr
Federkleid abstreifen, um zu Menschen zu werden.
(Hier könnte man sich eine Verbindung mit dem
Schamanismus
vorstellen,
wo
die/der
Schamane/Schamanin in einer Trancereise oder
einem Maskentanz zum Donnervogel wird, zu ihm
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reist oder ihn anruft, um den Stamm vor drohenden
Naturgewalten
zu
schützen,
die
von
den
Donnervögeln ausgelöst werden könnten.) Außerdem
nimmt man in der kanadischen Region an, dass
manche
Donnervögel
in
Menschenfamilien
eingeheiratet haben; einige Familien führen ihren
Ursprung auf solche Verbindungen zurück. (insofern
kann
man
sogar
von
Ursprungsoder
Schöpfungsmythos sprechen.) in Vancouver führt
man seine Abstammung sogar auf reinrassige
Donnervogelclans zurück, die in Menschengestalt an
der Nordspitze leben. Ein Mythos erzählt, dass,
nachdem
dies
bei
anderen
Stämmen
in
Vergessenheit geraten sei, einer dieser Stämme den
des reinrassigen Donnervogelclans überfallen und
seine Angehörigen versklaven wollte. Daraufhin
schlüpften sie wieder in ihre Federkleider und
verwandelten sich in Donnervögel zurück, um Rache
üben zu können.
Levi-Strauß und andere Volkskundler bringen den Donnervogel mit der mythisch-logischen Verknüpfung von
Vogelzügen und Gewitterperioden in Verbindung: Wenn die Zugvögel zurückkehren, beginnt die
Gewittersaison und sie endet, wenn sie sich wieder gen Norden auf den Weg machen. Somit beherrschen
sie den Himmel. Die Ureinwohner sehen es wie gesagt so: die Blitze kommen aus ihren Augen, der Donner
von ihren schlagenden Flügeln und die sich ballenden Wolken werden als ihre Körper interpretiert. So
können die jahreszeitlichen Zyklen und die Verbindung von Himmel und Erde sowie die Naturkräfte, die
deren Verlauf beeinflussen, symbolisch personifiziert und erklärt werden.
Zum Krafttier Donnervogel habe ich leider kaum etwas finden können. Vielleicht liegt es daran, dass es kein
reales Tier in der physischen Welt, sondern ein Fabelwesen ist. Doch generell lassen sich die Eigenschaften
des Donnervogels, wenn er als Krafttier auftritt, an dem ablesen, was ihm auf mythologischer Ebene an
Eigenschaften zugeschrieben wird: Beispielsweise Fruchtbarkeit durch seine Fähigkeit, Regen zu erzeugen.
Seine Eigenschaft als Blitzeschleuderer könnte mit der ihm nachgesagten Eigenschaft als strahlendes
Wesen oder Verkörperung inneren Feuers des Krafttiers in Zusammenhang stehen. Auch die dem Krafttier
attestierte reinigende Wirkung könnte im Zusammenhang mit Gewittern stehen, denn oft fühlt sich die Luft
nach einem heftigen Sommergewitter wie reingewaschen an und man fühlt sich von der drückenden
Schwüle befreit, richtiggehend erlöst. In eine ähnliche Richtung könnte die verändernde bzw. verwandelnde
Botschaft des Krafttiers weisen und ich habe oben bereits ausgeführt, dass er bei einigen Stämmen als
Gestaltwandler angesehen wird. Dies könnte außerdem mit der machtvollen Botschaft der Transformation
verknüpft sein, die dem Krafttier ebenfalls nachgesagt wird.
Das bringt uns zurück zum Thema der Volksgruppen, die sich auf die Abstammung von Donnervögeln
berufen. Wesentlich mehr als zum Krafttier ließ sich nämlich zum Donnervogelclan finden. Aber um zu
verstehen, worum es sich dabei handelt, müssen wir
uns ein wenig mit dem Medizinrad beschäftigen:
Ein Clan ist eine Gruppe von Personen, die sich auf
einen gemeinsamen (kosmischen, spirituellen) Ahnen
beruft. Es gibt vier Clans, die sich ähnlich wie die
Elemente im europäischen Tierkreis auf das Jahr
verteilen und ihnen jeweils zugeordnet sind. Dazu
kommen noch die Himmelsrichtungen, die unseren
Jahreszeiten entsprechen. Jedem Clan werden drei
Monde (Monate) und drei Geburtstotemtiere
(Tierkreiszeichen)
zugeordnet.
Es
gibt
den
Donnervogel-,
Frosch-,
Schildkrötenund
Schmetterlingsclan.
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Ich bin z.B. am 21. Januar, im Mond der Rast und Reinigung
geboren, dessen Hüterin des Geistes bzw. Himmelsrichtung
Waboose - der Norden - ist und dem das Geburtstotemtier Otter
zugeordnet wird, womit ich zum Schmetterlingsclan und dem
Element Luft gehöre.
Zum Donnervogelclan werden die Geburtstotemtiere roter Habicht
oder Falke (Mond der knospenden Bäume), Lachs oder Stör
(Mond der reifenden Beeren) und Wapiti oder Eule (Mond des
langen Schnees) zugeordnet, die vom Element Feuer beherrscht
werden. Die Himmelsrichtung oder die Hüterin des Geistes ist
Wabun, der Osten. Die Qualität ist Veränderung, Vitalität,
Unterscheidung. Im Medizinrad verkörpert der 3. Stein den Vater
Sonne mit den Elementen Feuer und Luft. Sein Mineral ist die
Druse, seine Pflanze die Sonnenblume, sein Tier die Eidechse und
seine Farbe himmelblau. Zu ihm heißt es: "Dieser Stein steht für
das Wachstum und die Klarheit, die die Sonne der Erde bringt. [...]
Dieser Stein lehrt dich, den Keim der männlichen Energie und das
aktive Prinzip des Universums zu finden, Grenzen zu setzen und
Nein zu sagen." (2).
Der Donnervogelclan wird durch den 5., nach anderen Quellen 7.
Stein im inneren Kreis repräsentiert. Sein Element ist das Feuer,
was sich auch in seinen anderen Verkörperungen zeigt: Sein Mineral ist das Lavagestein, z.B. Basalt. Es
wurde im Feuer der Erde geboren (Vulkane, Magma) und hilft dabei, Klarheit, Entwicklung und innere Tiefe
zu finden. Seine pflanzliche Repräsentantin ist das Weidenröschen. Es wird auch Feuerkraut genannt, weil
es die erste Pflanze ist, die sich auf einer abgebrannten Fläche oder einem Bereich zeigt, wo der
Mutterboden abgetragen wurde, d.h. sie ist maßgeblich an deren Heilung beteiligt. sein Totemtier ist natürlich
der Donnervogel und seine Farbe ein leuchtendes rot. Auch das ist verständlich, wird rot doch oft mit Feuer
assoziiert. Diese Farbe hilft, wenn man körperliche Kraft, Furchtlosigkeit oder Kämpfergeist braucht, sollte
aber nur zeitweise eingesetzt werden, da sie sonst, ähnlich wie der Donnervogel selbst, innere Urgewalten,
Aggression oder Streitlust erzeugen kann.
Zu diesem Stein wird erläutert: "Der Donnervogelclan ist der Clan von Vitalität und innerer Wandlung. Das
Feuer kann den Menschen helfen, aber es kann sie auch zerstören. Feuer verwandelt alles, was es berührt
und zerlegt es in seine Grundbestandteile. Dieser Stein hilft ihnen dabei, sich Ihres eigenen Lebens bewusst
zu werden und die Realität zu erkennen." [3]
Auch die Hüterin des Geistes des Donnervogelclans hat einen eigenen Stein im Medizinrad, den 10. Stein im
äußeren Kreis. Sie ist Wabun, Osten. Ihr Element ist ebenfalls das Feuer, ihr Mineral Feuerstein, ihre
Pflanze Tabak, ihr Tier der Steinadler und ihre Farbe golden oder rot. Man sieht also, dass der Clan und
seine Hüterin des Geistes gut zueinander passen. Somit könnte man auch die Botschaft von Wabun in
gewissem Sinne auf den Donnervogelclan übertragen:
"Wabun steht für den Neuanfang, neues Wachstum, Frische,
die Neuigkeit sowie für Begeisterung und Kreativität. Der
Durchbruch des Lichts, das auf jede Dunkelheit folgt. Die Zeit
der Unschuld und des Erwachens. Der Augenblick ist ein
Neuanfang. Es ist eine magische Zeit, nichts ist mehr
unmöglich. Lasse den Schöpfer frei durch Dich hindurch
fließen."[4]
Es gibt in Australien außerdem eine ausgestorbene,
flugunfähige Riesenvogelart, die man ebenfalls als
Donnervögel bezeichnet. Das Aussehen dieser Vögel haben
wie eine Mischung aus einer zwei Meter großen Gans und
einem Strauß gewirkt. Ihr wissenschaftlicher Name ist
Dromornithidae oder nach einer anderen Quelle Genyornis
newtoni. Letztere Bezeichnung stammt aus einem Artikel vom
29.1.2016. Darin wird berichtet, dass eine Forschungsgruppe
von der University of Colorado Untersuchungen an Eiern aus
200 Fundstellen durchgeführt hat. Diese Funde waren ca.
54.000-44.000 Jahre alt. Die untersuchten Eierschalen
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bewiesen, dass die Menschen mit zu der Ausrottung dieser Spezies beigetragen haben: Sie wurden
ungleichmäßig im Feuer erhitzt, wobei die Schalen sich schwarz verfärbten. Laut der Forscher hätte eine
solche ungleichmäßige und starke Hitze nicht durch ein Wild- bzw. Buschfeuer ausgelöst werden können.
Daher musste es von den ersten Siedlern Australiens stammen, der erste Nachweis, dass die ursprünglich in
Australien lebenden Menschen, die Aborigines, denen allgemein ein naturnaher, rücksichtsvoller Umgang mit
ihrer Umwelt nachgesagt wird, in ihrer Heimat die Riesenfauna wie beispielsweise Donnervogel,
Riesenkänguru oder -Schildkröte jagten und deren Eier aßen. Der Grund dafür ist, dass australische Funde
älter sind und sie sich dort aufgrund der vorherrschenden Klimabedingungen schneller zersetzen als auf
anderen Kontinenten. Denn auch in anderen Teilen der Welt führen Forscher das Aussterben großer Tiere
auf den Menschen zurück, z.B. beim Mammut auf mehreren Kontinenten oder dem Riesenvogel Moa in
Neuseeland. Dagegen überlebten andere beliebte Jagdtiere, z.B. Rentiere, bis heute.
Im Sinne unseres Utopie-Themas würde ich mir vielleicht nicht unbedingt ersehnen, dass die mythischen
Donnervögel zur Realität gehören oder die ausgestorbene Riesenvogelart wiederaufersteht. Aber es könnte
durchaus wünschenswert sein, wieder einen stärkeren mythischen Kontakt zur Erde und den Naturgewalten
herzustellen, wie er in der indigenen nordamerikanischen Bevölkerung trotz aller Repressalien offenbar
immer noch lebendig ist oder bei der es Bemühungen gibt, diese alten Glaubensvorstellungen wieder
aufleben zu lassen. In einer Welt von morgen scheint es dringend ratsam, mehr Verständnis für
unterschiedliche spirituelle Traditionen und Kulturen aufzubringen, sich gegenseitig als Bereicherung zu
begreifen und voneinander zu lernen. In jedem Fall könnte dies zu einer friedlicheren, toleranteren und
umweltschonenderen Lebensweise beitragen. Ich träume von einer Welt, in der jeder furchtlos das leben
kann, was sie/er/es als spirituell und kulturell wertvoll erkennt, wo jede Persönlichkeit als die einzigartige,
wertvolle Bereicherung für das große Ganze, das liebe- und friedvolle kreative Miteinander angesehen
werden wird.
Quellen:
1: www.sulamay.de/art-gallery/mythen/donnervogel/
2: http://www.licht-der-liebe.de/27.html
3: http://www.schamanische-krafttiere.de/medizinrad/07-donnervogel-clan.html
4: https://margarethabrunner.com/category/allgemein/
https://de.wikipedia.org/wiki/Donnervogel_(Mythologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Donnervögel
www.sagengestalten.de/lex/nordamerika.html
www.enzyklo.de/Begriff/Donnervogel
www.handelsblatt.com › Technik › Forschung + Innovation (Veröffentlichung: 29.01.2016) (dpa/tna)
www.luckysoul.de/Luckysoul/start_frame.php?Pfad=2_23_368_369BL=3
www.brunoschneider.ch/Schamanismus/Medizinrad.html
www.deinkraftplatz.ch/schamanismus/geburtstotem/
www.kdfnet.de/medizinrad/05feuer.htm
toshangrila.jimdo.com/tierkommunikation/

Isja
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Spinell
Ein harter Stein, an dem so schnell nichts kratzen kann, das ist
der Spinell. Auf der Mohsskala hat er eine Härte von 8. Chemisch
ist er ein Magnesiumaluminat und bildet am liebsten achteckige
Kristalle, die bis zu 30 cm groß werden können, kann aber auch in
anderen Formen gefunden werden. Reiner Spinell ist farblos, aber
er kann sich mit vielen Materialien wie Eisen, Chrom und Zink
vermischen und bekommt dadurch eine große Farbvielfalt. Klare
und durchsichtige Spinelle glänzen schön und bekamen
deswegen die Bezeichnung „Edelspinell“. Früher konnte man
Steine noch nicht so gut auseinander halten und so wurde der rote
Spinell oft mit dem Rubin verwechselt. So enthalten einige
Kronjuwelen der Britischen Krone Spinelle, die man für Rubine
hielt. Spinelle lassen sich inzwischen auch künstlich herstellen und werden so nicht nur als Schmucksteine,
sondern auch in der Technik und für Farbpigmente verwendet. Die natürlich gewachsenen Spinelle finden
sich recht häufig, auf der ganzen Welt sind ca. 1600 Fundorte bekannt, davon auch einige in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Sogar auf dem Mond gibt es Spinelle, von denen die Apollo-Missionen einige in
Gesteinsproben mit auf die Erde gebracht haben. Künstliche Spinelle werden seit den 20er Jahren des
letzten Jahrhunderts mit dem Verneuil-Verfahren produziert. Dabei werden Aluminium- und Magnesiumoxid
in einem Brennofen zusammengeschmolzen. Durch Beigaben anderer Stoffe erhält man Spinelle, die
verschiedene andere Steine wie Rubin, Granat, Smaragd, Mondstein und sogar Lapislazuli imitieren. Unter
dem Polarisationsmikroskop kann man aber die Unterschiede zu natürlich gewachsenen Steinen an einer
Doppelbrechung erkennen, d.h. sie brechen das Licht anders als gewachsene Steine.
Als Heilsteine sollen Spinelle Mut und Kraft geben, wenn Veränderungen anstehen, und gleichzeitig die
Zielstrebigkeit, die es braucht, um diese Veränderungen auch durchzusetzen. Sie schützen vor Ängsten, die
im Zusammenhang mit Veränderungen auftreten. Dabei ist es egal, ob die Veränderungen nur einen selbst
oder auch andere betreffen und auch, ob sie freiwillig oder zwangsweise erfolgen. Bei Trennung,
Berufswechsel, Neuorientierungen aller Art ist der Spinell ein starker Helfer. Er macht Mut, stärkt die
Lebensfreude und gibt der Energie Struktur.
Körperlich kann er Gehirn und Nervensystem unterstützen,
verstärkt Heilungsprozesse und soll dem gebeutelten Magen
helfen.
Mehrere verschiedenfarbige Spinelle lassen sich farblich
zugeordnet auf die verschiedenen Chakren auflegen.
Mit all diesen Eigenschaften ist der Spinell ein idealer
Begleiter, um Utopien Wirklichkeit werden zu lassen, und ein
sehr schöner noch dazu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spinell
https://de.wikipedia.org/wiki/Verneuil-Verfahren
http://www.edelsteine.net/spinell/
http://www.edelsteine-bedeutung.de/wirkung/spinell.html
http://www.ruebe-zahl.de/spinell.htm

Marion
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Die 14 Ka´s (Lebenssubstanzen) des Sonnengottes Re
O Re, Herr der Ma´at,
O Re, der lebt von Ma´at,
O Re, der juchzet über Ma´at,
O Re, der vollkommen ist durch Ma´at,
O Re, der beständig ist durch Ma´at,
O Re, der gepriesen ist durch Ma´at,
O Re, der bleibend ist durch Ma´at,
O Re, der stark ist durch Ma´at,
O Re, der dauert durch Ma´at,
O Re, der herrscht durch Ma´at,
O Re, der geschmückt ist durch Ma´at,
O Re, der aufgeht durch Ma´at,
O Re, der erglänzt durch Ma´at,
O Re, der untergeht durch Ma´at,
O Re, der genährt ist durch Ma´at,
O Re, der sich vereinigt hat mit Ma´at,
mit dessen Stirn sich Ma´at vereinigt.
O Re, beständig an Taten, vollkommen an Planung,
mit gerechtem Herzen, der die Ma´at begründet in dem,
was er geschaffen hat.
Aus dem ägyptischen Totenbuch (zitiert nach Jan Assman, Maat, 2006)

Maat
Gerechtigkeit
Ich bin das Gesetz der Wahrheit,
der Pfad der Integrität,
Bewahrerin des Gesetzbuches,
und in meinem Herzen lebt Gerechtigkeit.
Ich wiege alle Taten gegen
meine Feder der Wahrheit,
und sollten sie schwerer sein,
erteile ich eine Lektion:
Ich schaffe Möglichkeiten,
ich mache Wege frei.
Gnadenvoll gewähre ich,
was gelernt werden muss,
um alles Unrecht in Recht zu verwandeln.
Amy Sophia Marashinsky, Göttinnen Geflüster, Schirner Verlag, 1999, Seite 175

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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und nun …
spiel auf deiner Gitarreleicht und beschwingt
fühlend
das Lied vom Herbst
sehend
die Noten in deiner Seele und von deinen Händen ausführend.
spiel dein Lied
vom Herbst, den bunten Blättern,
die fallen
hinunter auf die Erde- sie liebkosendbedeckend und schützend,
sie bewahrend
vor den kalten Winterstürmen
spiel dein Liedmanchmal leise und traurig....
wenn manches verlorengeht
einfach in den anderen Ursprung zurück..
spiel dein Lied
deine Seele darin
spiel dein Lied.
hinaus in die Lande.
über Flüsse und Seen
über Berge und Täler
Tag und Nacht berührend
getragen
vom lauen und stürmischen Herbstwind
spiel dein Lied
mit dem Flug der Vögel nach Süden
deine Sehnsucht dabei
dorthin
und zurück in die Heimat
spiel dein Lied
lass die Menschen und alle Wesen hörendeine Melodie, deinen Klang vernehmen
spiel dein Lied
in LIEBE für ALLES.. für JEDEN..
ich danke dir.
NAMASTE
Ursula Jahnel

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Meditation für den Weltfrieden
Ich bin letztens bei Facebook über eine Seite gestolpert, die zur Meditation für den Weltfrieden aufruft,
einmal im Monat an Neumond:
https://www.facebook.com/Meditation-f%C3%BCr-den-Weltfrieden-608955512644861/?fref=ts
Solche Meditationsaufrufe gibt es öfter. Ich mag sie alle, ich finde, Friedensgedanken kann man nie genug in
die Welt bringen, und niemand weiß, was am Ende die Veränderung bringen wird, die wir so dringend
brauchen.
Man kann sich natürlich auch auf die Strasse setzen und mit einem Schild in der Hand für den Frieden
meditieren. Was dann schon fast eine Demo ist.
Als kleine Anregung… vielleicht habt ihr ja Lust dazu, zu Meditation oder Demo oder zu beidem oder zu was
ganz anderem. Schreibt uns doch, wenn ihr etwas veranstaltet.
Denn gerade heute sind die Worte von Willy Brandt aktueller denn je: "Frieden ist nicht alles, aber ohne den
Frieden ist alles nichts."
Marion
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Gilbert von Luck: Sehnsucht nach Avalon - Fragmente für die
Große Göttin
Dieses kleine Büchlein im praktischen Handtaschenformat ist eine Liebeserklärung an
die Große Göttin. Es ist ein sehr persönlicher Reisebericht nach Glastonbury in
England, der Begegnungen der spirituellen Art mit ganz individuellen Eindrücken
vermischt. Ich fand diesen Reisebericht sehr berührend, weil er die Liebe zur Großen
Göttin und diesen intensiven Wunsch in sich trägt, ihr an dem magischen Kraftort
Avalon nahe zu kommen. Das gelingt ihm trotz all der kommerziellen und seltsam
multispirituellen, global-esoterischen Stimmung in dem Ort Glastonbury. Ich kann viele
seiner Empfindungen dort aus eigener Erfahrung teilen, sowohl was die Magie des
Ortes angeht, als auch bezüglich des eigenartigen Menschenschlags, der sich in den
zahllosen Esoterik- und Buchläden tummelt und wahllos alles zu glauben scheint, was zwischen Himmel und
Erde existieren könnte. Aus diesem Grund ist Avalon (Glastonbury) leider kein reiner Ort der Göttin, wie
Gilbert von Luck feststellen musste.
Das schmale Büchlein enthält zudem einige Gedanken zur Gestaltung der Jahreskreisfeste mit den
Beschreibungen der Rituale, die der Autor selbst alleine oder in Gemeinschaft mit anderen zelebriert hat.
Und ein paar Fragmente zum Abschluss, die den Leser dann jedoch ein wenig ratlos zurücklassen.
Vor allem der Reisebericht ist nach meinem Dafürhalten sehr lesenswert und bereichernd, auch wenn die
Reise schon sehr lang her ist und die Angaben der Preise veraltet in DM angegeben werden. Hier hätte
Gilbert von Luck eine Aktualisierung vornehmen können oder aber diese Informationen gleich beiseite lassen
sollen. Sie sind nicht relevant für seinen Bericht.
Gilbert von Luck: Sehnsucht nach Avalon - Fragmente für die Große Göttin; Engelsdorfer Verlag Leipzig,
2016; 12€
artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Verlosung
Von wegen nichts zu machen – Eine Werkzeugkiste für Weltverbesserer. Das Buch von Franz Meurer,
Jürgen Becker und Martin Stankowski aus dem Kiepenheuer-Verlag liefert eine Menge Ideen, was jede/r
Einzelne tun kann, um die Welt ein bißchen besser zu machen. Wer das Buch gerne haben möchte, schickt
bis 28. Februar 2017 eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an schlangengesang@mnet-online.de. Ausgelost wird
dann am 1. März.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
Es existieren schon tausende Kalender für Festtage der Göttin in ihren vielen Aspekten. In unserem
Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es
gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft zweifelhaft
oder überhaupt nicht genannt. Das Auffinden und Auswerten historischer Quellen allerdings ist fast eine
Lebensaufgabe.
Deshalb haben wir in unseren Kalender neben den Daten und Bezeichnungen eines Festes auch die Quelle
der Daten eingetragen. Sollte jemand einen Fehler entdecken oder noch ein Fest mit einer gesicherten
Quelle hinzufügen wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.
artemisathene
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Feiertage im Januar
Zum griechischen Januar gehören dieses Jahr die Mondmonate Gamelion und Anthesterion.
Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem „hieros gamos“ der Göttin Hera mit Göttervater Zeus.
Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt. Der Monat Anthesterion wird nach dem dionysischen
Blumenfest, auch Blumenmonat genannt.
Der römische Monat Januar ist benannt nach dem zweigesichtigen Gott Janus. Er hat ein altes und ein
junges Gesicht und blickt somit ins alte wie ins neue Jahr.
Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Hartung, nach dem hart gefrorenen Schnee. Das Wort bedeutet
im Althochdeutschen in etwa „sehr“ oder „viel“ (Schnee oder Kälte). Die Wurzel „hart“ ist indoeuropäischen
Ursprungs.
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Dezember oder Januar: Capac Inti Raymi
Mit dem Einsetzen der Regenzeit um die Sommersonnenwende auf der Südhalbkugel wurde diese
Zeremonie gefeiert, bei der die adeligen jungen Männer einen Pubertätsritus vollzogen. Der Übergang vom
Jugendlichen zum Erwachsenen wurde mit Festmahl, Gesang und Tanz gefeiert. Man setzte Kartoffeln und
säte Quinoa.
Quelle: (7)

1. Januar: Wassermann, zunehmender Mond
Eröffnungsfest des Tempels der Göttin Fortuna Omnium in Rom. (mehr dazu siehe Schlangengesang 8/04)
Quelle: (4)

Ebenso am 1.Januar: Fest der japanischen sieben Glücksgottheiten, darunter Benten, die für Musik, bzw. für
die Künste im Allgemeinen zuständig ist. Man betet zu ihr aber auch um mehr Geld.
Quelle: http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Ikonographie:Gl%C3%BCcksg%C3%B6tter

Kalenden des Januar: Fest der gallo-römischen Pferdegöttin Epona in Norditalien. Epona war Schutzgöttin
der Pferde, der Militärreiterrei und der Wagenführer, wurde aber auch als Fruchtbarkeitsgöttin mit dem
Füllhorn, Obstschalen oder einer Opferschale dargestellt. Ihre Verehrung fand im gesamten keltischen
Gebiet statt.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Epona_%28Mythologie%29

Tag der Juvenalien: Fest der Göttin Juventus, Personifikation der Jugend. Fest der Kinder und jungen Leute
im alten Rom. Eingeführt von Nero mit Schauspielen und Gladiatorenkämpfen. Ab dem Ende des 1.
Jahrhunderts nach der Zeitrechnung wurde das Fest auf den ersten Januar verlegt, um die sprichwörtliche
Jugend des neuen Sonnenjahres zu feiern.
Quellen: http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenalia

5./6. Januar: Widder/Stier, zunehmender Mond
Koreion: Festlichkeiten zu Ehren der Kore-Persephone. Es ist eine Feier zum Beginn des Vegetationsjahres,
Kore ist der Jungfrauenaspekt der Erntegöttin, die Kornjungfrau. Es ist wahrscheinlich, dass an diesem Tag
die Geburt des Sonnengottes/Sonnensohnes Aion aus dem Schoß der „Jungfrau Kore“ gefeiert wurde. Viele
Feste zur Geburt der Sonne, nach dem dunkelsten Tag des Jahres, fallen in die Zeit zwischen der
Wintersonnenwende und dem 6.Januar. Ob das Fest, das wohl in Alexandria gefeiert wurde und vermutlich
eine Gräzisierung der Geburt des Horus von seiner Mutter Isis ist, wirklich am 6. Januar stattfand, ist
umstritten.
Quelle: http://groups.yahoo.com/group/mithras/message/6816
http://freethoughtalmanac.com/?tag=koreion

6. Januar: Widder/Stier, zunehmender Mond
Feste der Göttin Holle, der Perchten, und von La Befana, Epiphania-Tag, Festtag der drei Bethen.
Quelle: Schlangengesang 2/03, 21/07 und 26/07

6./7. Januar: Widder/Stier, zunehmender Mond
Fest der keltischen Göttin Morgane/Morrigan, einer Triadengöttin, die aus den drei Göttinnen des Krieges,
der Schlacht und des Todes besteht. Schicksalsgöttin.
Quelle: die keltische Zauberin, Edain McCoy

6./7. Januar bzw. 8. Gamelion: Widder/Stier, zunehmender Mond
Opfer im antiken Griechenland an die Nymphen sowie an Apollon Nymphogetes, und Apollon Apotropeus.
Quelle: (5), (6)

07.Januar: Stier, zunehmender Mond
St.Distaff´s Day: Wohl das Fest der Göttin Frigga als „Spinnerin“. Die stellare Konstellation des Orion in
dieser Zeit ist auch bekannt als „Frigga´s Distaff“. An diesem Tag nahmen die Frauen nach der Pause der
Raunächte / Weihnachtszeit das Spinnen wieder auf. Dazu gab es verschiedene Bräuche.
Quelle: http://www.mysteriousbritain.co.uk/pantheons/frigg-queen-of-heaven.html

7./8. Januar bzw. 9. Gamelion: Stier/Zwillinge, zunehmender Mond,
Opfer an die griechische Göttin Athene im antiken Erchia.
Quelle: (5), (6)
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09. Januar: Zwillinge, zunehmender Mond
Agonalia: römisches Opferfest: zu diesem Fest wird wohl nicht nur eine Gottheit geehrt, sondern den
meisten Göttern des römischen Pantheon „ihr“ Opfertier dargebracht: Schwein für Ceres, Hirschkuh für
Diana, ein Hahn für die Göttin der Nacht (Selene, Nyx oder Hekate?)
Quelle: (1)

10./11. bis 13./14. Februar, 12. bis 15. Gamelion:
Lenaia: Griechisches Fest für Dionysos und die Mänaden. Außerdem wird der Erigone gedacht. Diese
Tochter eines Weinbauers wird von Dionysos mit einer Weintraube verführt und erhängt sich nach dem Mord
an ihrem Vater. Zeus versetzt sie als Sternbild „Jungfrau“ an den Himmel.
Quelle: (5), (6), Schlangengesang 14/05
Die Frau im alten Griechenland: Julia Iwersen

11. und 15. Carmentalia:
2-tägiges Fest der Göttin Carmentis oder Carmenta: etruskischer Herkunft: Göttin der „Carmina“ = der
Lieder, Prophetin und Geburtsgöttin, verantwortlich für die Ortsbestimmung der Gründung Roms (laut Sage),
Quellgöttin
Ebenso Festtag der römischen Quellgöttin Juturna.
Quelle: (1), (2)

16.Januar: Jungfrau, abnehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Concordia: Personifikation der Eintracht.
Quelle: (1)

Zwischen dem 24.-27. Januar: Feriae Sementivae: „Saatferien“: auch Paganalia genannt: nach Ovid war es
ein ländliches Fest zu Ehren der Göttin Tellus Mater und der Göttin Ceres.
Ihnen wurden nach der Aussaat des neuen Getreides Kuchen geopfert und „Fleisch ausgesät“. (Siehe Gebet
im Schlangengesang 9/05)
Quelle: http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_myth_gods_grecoroman_tellus.htm

30. Januar: Fische, zunehmender Mond
Fest der römischen Friedensgöttin Pax mit Lorbeerkränzen, Weihrauchopfer und einem Tieropfer eines
„schneeweißen Tieres“, das vor der Opferung mit Wein besprengt wird.
Quelle: (1)

31. Januar: Fische , zunehmender Mond
Fest der keltisch-irischen Göttin Brigantia / Brigid. Als „Lichtbringerin“ und schöne Jungfrau beendet sie in
dieser Nacht die dunkle Herrschaft der Göttin Cailleach (nach anderen Quellen erst zu Beltane).
Quelle: Schlangengesang 1/04 Text zu Brigid

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
kann wäre ich sehr dankbar: 2. Januar, Inanna, 6.Januar: kelt. Göttin Sirona, 7.Januar: Sekhmet (Ägypten)
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.4.Gamelion.html
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im Februar
Unser Februar beinhaltet dieses Jahr die griechischen Mondmonate Anthesterion (nach dem dionysischen
Blumenfest, auch Blumenmonat genannt) und zwei Tage des Monats Elaphebolion. Der Monat Anthesterion
wird nach dem dionysischen Blumenfest, auch Blumenmonat genannt. Elaphebolion ist der Göttin Artemis in
ihrem Aspekt als Jägerin geweiht. Das dazugehörige Fest findet am 6. Tag des Mondmonats statt.
In Rom wurden im Februar die Göttin Juno (römisches Pendant zu Hera) sowie ihr Sohn, der Kriegsgott
Mars verehrt. Der Monatsname „Februarius“ rührt von Opferungen zur „Entsühnung“ = Reinigung her.
Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Hornung. Die Etymologie deutet darauf hin, dass der
Name vom Verb „horen“ = sich paaren kommt. Es kann übertragen auch „Bastard“ heißen und beutet wohl
soviel, wie „der an Tagen zu kurz geratene Monat“. Der Februar ist auch der Monat der Fastnacht, des
Karnevals und des Faschings.
Name des Monats im Inka-Kalender: Paucar Uarai
Die wichtigsten Götter der Inka wurden mit Opfergaben geehrt. Der oberste Inka brachte Gold, Silber und
Tieropfer (Meerschweinchen) dar.
Quelle: (7)

1. Februar: Widder, zunehmender Mond
Imbolc: Fest der Brigit (keltisch): Göttin des Feuers, der Geburt, der Inspiration, Fruchtbarkeit, Medizin,
Musik, der Nutztiere und des Handwerks
Quelle: diverse: z.B. Edain Mccoy: die keltische Zauberin, Zsusanna E. Budapest, etc

Ebenso: In Rom: Fest der „phrygischen Mutter“: Kybele und der Juno Sospita = „Erretterin“, dargestellt als
Ziege oder mit Ziegenfell bekleidet. Am 1.2. wird das Einweihungsfest ihres Tempels in einem Hain in Ostia
gefeiert.
Quelle: Ovid, Fasti

Lichtmess: Fest der Hl. Brigitta. Christianisierte Form der keltischen Göttin Brigit
Fest der Ceres in Rom: römische Göttin des Getreides
Quelle: (3) (mit Bezug auf Quellen aus historischen Büchern)

Laut römischem Festkalender (Reclam) und www.imperiumromanum.com liegt dieser Festtag am 19. April.
1. Februar: Widder, zunehmender Mond
Vasanta Panchami bzw. Sarasvati Puja – Fest der indischen Göttin der Weisheit Sarasvati. Das Fest
markiert das Ende des Winters und den Frühlingsanfang. Manchmal wird der Tag als Geburtstag der Göttin
beschrieben oder aber als der Tag als sie zusammen mit Durga auf die Erde kam.
Quelle: http://www.drikpanchang.com/festivals/vasant-panchami/vasant-panchami-puja-date-time.html

2. Februar: Widder, zunehmender Mond
Fest der Santeria/Yoruba-Göttin Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/oya.html

7./8. Bis 9./10. Februar: 11.-13. Anthesterion: Anthesteria: 3-tägiges Fest für Dionysos. Am 3. Tag findet die
heilige Hochzeit zwischen dem Weingott Dionysos und Ariadne statt.
Quelle: (5), (6)

11. Februar: Löwe/Jungfrau, Vollmond
Fest der Kallisto: Nymphe aus der griechischen Mythologie. Die Gefährtin der Artemis wurde vergewaltigt
von Zeus. Artemis verwandelt sie in eine Bärin und setzt sie als Sternbild an den Himmel.
Quelle: Ovid, Fasti

12. Februar: Jungfrau, abnehmender Mond
Fest der Diana: römische Mondgöttin und Göttin der Jagd
Quelle: (3)
Nach (4) lag ihr Festtag am 15. August
Der römische Festkalender von Reclam und Ovid schweigen dazu.
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13. Februar: Jungfrau/Waage, abnehmender Mond
Beginn der Parentalia: römisches Fest für die verstorbenen Vorfahren. Dauer bis zum 21. Februar.

(siehe Text

im Schlangengesang 1/04)
Quelle: (2)

13./14. März = 15. Elaphebolion: Jungfrau/Waage, abnehmender Mond
Galaxia: Fest der Göttin Rhea und des Gottes Kronos in Griechenland. Es wurde ein Brei aus Gerste und
Milch gekocht und die Jugendlichen opferten „goldene Töpfchen“ und tauschten untereinander Süßigkeiten
aus.
Quelle: (7)

14. Februar: Waage, abnehmender Mond
Fest der Juno Februra: römische Göttin des Liebesfeuers/Liebesfiebers (lat. febris = das Fieber), der Ehe
und Familie
Quelle: (3) evtl. 2. Februar (widersprüchliche Quellen)

15. Februar: Waage: abnehmender Mond
Fest der Juno Lucina: römische Göttin der Schwangeren, Gebärenden und der sich Kinder wünschenden
Frauen. Die Bedeutung „Lichtbringerin“: kommt davon, dass das Gebären der Kinder als „Anfang des Lichts“
bezeichnet wird. Das Fest fand im heiligen Hain der Juno Lucina statt und im Laufe der Feierlichkeiten
wurden die Frauen mit Ruten aus den Sehnen eines Geißbocks geschlagen um ihnen Fruchtbarkeit zu
bringen.
Quelle: (1)

16./17. bis 22./23. Februar = 20.-26. Anthesterion : kleine Eleusinische Mysterien zu Ehren der griechischen
Göttinnen Demeter und Persephone/Kore.
Quellen: O.E. James: der Kult der großen Göttin, Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
(5), (6)

17. Februar bzw. variabler Festtag: Skorpion, abnehmender Mond
Fornacalia: Festtag zu Ehren der römischen Göttin Ceres Fornax, der Göttin des Brot- Backens oder des
Dörrens und Röstens von Getreide. Sie soll das frisch gesäte Getreide schonen. Das erste geerntete
Getreide wird ihr deshalb geopfert.
Quelle: (1)

Faschingsdienstag oder auch der Freitag nach Fasching (dieses Jahr der 28.Februar), manchmal auch
Karfreitag (siehe April):
Pago (Opferfest) für Pachamama. In der Karnevalszeit, glauben die indigenen Bewohner Mittelamerikas,
stirbt die Erde. Man opfert der Andengöttin „vilancha“ ein Blutopfer. Dieses Blutopfer ist auch für die
Minengöttin „Tio“ bekannt, der Blut geopfert wird, um den Stein zu sättigen, so dass er keine
„Menschenopfer“ mehr braucht. Es werden nur männliche, weiße Tiere geopfert. Das Fleisch der Tiere wird
gegessen (ohne Knoblauch und Salz), die Knochen verbrannt und das Herz der Wesenheit dargebracht.
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama, (siehe Schlangengesang 65/14)

20. Februar: Krebs/Löwe, zunehmender Mond
Fest der Göttin Concordia = Caristia (später Charistia): römischer Festtag mit dem Zweck Missverständnisse
und Zwistigkeiten in der Familie bei einem Festmahl zu beseitigen. Auch den Toten wird ein Festessen an
die Gräber gestellt. Dieser Brauch hielt sich bis in christliche Zeit auch in Deutschland.
Quelle: (1), http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/g_c.htm

21. Februar: Löwe, zunehmender Mond
Im römischen Reich Festtag für Tacita, die Göttin des Schweigens. Opfer an die Göttin mit einem langen,
komplizierten Ritual.
Quelle: (1)

23. Februar: Jungfrau, abnehmender Mond
Fest der thailändischen Göttin Lim Ko Niao. 15 Tage nach dem chinesischen Neujahrsfest. Ihre Statue ist
aus dem Holz des Cashew-Baumes, an dem sie sich erhängte, nachdem sie den Bau einer Moschee nicht
verhindern konnte.
Quelle: http://www.thaipage.ch/autor/stevens/feste/02_chaomaelimkoniao.php, http://www.feste-der-religionen.de/feste/lim-ko-niao.html
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24. Februar: Jungfrau/Waage, abnehmender Mond
Regifugium: römisches Fest zum Tode der Lucretia

(siehe Schlangengesang: 01/04)

Quelle: (2)

25./26.
Februar:
27.
Gamelion:
Wassermann/Fische,
abnehmender
Mond,
Schwarzmond
Theogamia, das Fest der Heiligen Hochzeit des Zeus und der Hera. An diesem Tag wird Zeus als „Teleios“
(Oberhaupt der Familie) und Hera als „Teleia“ (weibliches Familienoberhaupt) verehrt. Weitere Opfer sind
vorgesehen für Poseidon und Demeter Kourotrophos (Beschützerin der Kinder).
Quelle: (5)

28. Februar: Faschingsdienstag oder auch der Freitag nach Fasching (dieses Jahr der 3.März), manchmal
auch Karfreitag (siehe April):
Pago (Opferfest) für Pachamama. In der Karnevalszeit, glauben die indigenen Bewohner Mittelamerikas,
stirbt die Erde. Man opfert der Andengöttin „vilancha“ ein Blutopfer. Dieses Blutopfer ist auch für die
Minengöttin „Tio“ bekannt, der Blut geopfert wird, um den Stein zu sättigen, so dass er keine
„Menschenopfer“ mehr braucht. Es werden nur männliche, weiße Tiere geopfert. Das Fleisch der Tiere wird
gegessen (ohne Knoblauch und Salz), die Knochen verbrannt und das Herz der Wesenheit dargebracht.
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama, (siehe Schlangengesang 65/14)

Festdaten ohne gesicherte Quelle: Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder
auf Daten, die sich von mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche
Quelle kennt und zitieren kann wäre ich sehr dankbar: 7.2. Selene, 17.2. Kalis Geburtstag, 18.2. Spenta
Armaiti, 25.2. Tag der Nut, 26.2. Hygieia- Tag
Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.4.Gamelion.html
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im März
Der März entspricht dieses Jahr den alt-griechischen Mondmonaten Elaphebolion und Mounychion.
Elaphebolion ist der Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Jägerin geweiht. Das dazugehörige Fest findet am 6.
Tag des Mondmonats statt. Mounychion hat seinen Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als
Mondgöttin und Herrin der Tiere geehrt wurde.
Im römischen Reich ist dieser Monat Mars gewidmet, dem Kriegsgott.
Die germanische Bezeichnung des Monates war Lenzing. Von „Lenz“ = der Frühling oder auch etymologisch
aus „lang“ über eine Wortverschiebung, weil die Tage nun deutlich länger werden.
In den März fiel das Fest des Frühlingsbeginns: die Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus wurde mit einem Umzug mit
geschmückten Wagen auf denen ihr Abbild stand gefeiert. Diese Prozession sollte für eine reiche Ernte
sorgen. (vgl. unser Karneval). Der genaue Tag des Festes ist nicht überliefert.
In der 3. Märzwoche soll die Göttin Idunna mit einem Fest der Jugend gefeiert worden sein.
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1.März: Widder, zunehmender Mond
Matronalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin Juno Lucina (lat: lux = das Licht, der Tag); Göttin der Ehe
und „Geburtshelferin“
Quelle: (1), (3) und (4)

Tag des römischen Neujahres zur Zeit der Republik.
Erneuerung des ewigen Feuers im Tempel der Vesta in Rom.
Quelle: (1) und (3)

3. März: Stier, zunehmender Mond
Puppen-Fest in Japan: Hina-Matsuri; Fest der Mädchen. Es werden hübsche Puppen hergestellt, die
womöglich die Töchter der Sonnengöttin Amaterasu, die drei Munakata-No-Kami, repräsentieren.
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/hinamatsuri.html
http://farstrider.net/Japan/Festivals/HinaMatsuri/index.htm

4. März: Stier/Zwillinge, zunehmender Mond
Fest der keltischen Göttin Rhiannon. Die Pferdegöttin, die auch als Epona oder Mare/Macha verehrt wird, ist
eine Reiterin zwischen den Welten.
Quelle: Edain McCoy, die keltische Zauberin

4./5. März = 6. Elaphebolion: Stier/Zwillinge, zunehmender Mond
Elaphebolia: Fest der griechischen Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Göttin der Jagd.
Quelle: (5), (6)

6. März: Zwillinge/Krebs, zunehmender Mond
Das Weihrauchopfer an die Göttin Vesta in Rom ist Zeichen der Verehrung als Beschützerin der römischen
Kaiserfamilie.
Quelle: (1)

10. März: Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond:
Tag der Esther. Diese jüdische Königin verhinderte die Vernichtung der Juden und ihrem mutigen Verhalten
wird seither mit ausgelassenen Feiern gedacht. Alkohol und Verkleidungen gehören zu diesem Fest.
Quelle: http://www.judentum-projekt.de/religion/feste/purim/
http://www.sos-rassismus-nrw.de/html/festdaten_09.html

12. März: Jungfrau, Vollmond: damit wahrscheinlich der Tag des Ostara-Festes, des Frühlingsfestes in der
germanischen Religion. Symbole des Frühlings und der Fruchtbarkeit sind sowohl Hasen wie auch Eier. Ob
es eine namensgleiche Göttin Ostara/Eostre wirklich gibt ist nach wie vor umstritten.
Quelle: Gardenstone: der germanische Götterglaube

13./14. März = 15. Elaphebolion: Jungfrau/Waage abnehmender Mond
Galaxia: Fest der Göttin Rhea und des Gottes Kronos in Griechenland. Es wurde ein Brei aus Gerste und
Milch gekocht und die Jugendlichen opferten „goldene Töpfchen“ und tauschten untereinander Süßigkeiten
aus.
Quelle: (7)

14.März: Karfreitag (und oft auch der Freitag nach Ostern) oder Faschingsdienstag oder der Freitag nach
Fasching (siehe Februar), zunehmender Mond, Waage
Pago (Opferfest) für Pachamama. In der Karnevalszeit, glauben die indigenen Bewohner Mittelamerikas,
stirbt die Erde. Man opfert der Andengöttin „vilancha“ ein Blutopfer. Dieses Blutopfer ist auch für die
Minengöttin „Tio“ bekannt, der Blut geopfert wird, um den Stein zu sättigen, so dass er keine
„Menschenopfer“ mehr braucht. Es werden nur männliche, weiße Tiere geopfert. Das Fleisch der Tiere wird
gegessen (ohne Knoblauch und Salz), die Knochen verbrannt und das Herz der Wesenheit dargebracht.
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama

15. März: Waage/Skorpion, abehmender Mond
Feriae Annae Perennae: Fest der römischen Göttin Anna Perenna
Quelle: (1) und (2)

15./16. März = 17. Elaphebolion: Waage/Skorpion, abnehmender Mond
Pandia: Fest der Göttin Pandia, Tochter des Zeus und der Selene, Göttin der Helligkeit, sowohl der Sonne
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wie auch des Vollmondes
Quellen: (7)

15.-27. März: Beginn der Hilaria: Feierlichkeiten zu Ehren der phrygischen Göttin Kybele und ihres Heros
Attis in Rom (siehe Schlangengesang 2/04)
Quelle: E.O.James: der Kult der großen Göttin, Hans Kloft: Mysterienkulte der Antike,
Marion Giebel: das Geheimnis der Mysterien

Mitte März, wann genau ist unbekannt
Tag des Martyriums der Hypatia, griechische Philosophin von Christen ermordet 415 n.u.Z.

(siehe

Schlangengesang 1/04)
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia_of_Alexandria
Marit Rullmann: Philosophinnen (Teil 1)

17. März: Krebs, abnehmender Mond
Liberalia: römisches Frühlingsfest zu Ehren des Götterpaares Liber und Libera; Götter des pflanzlichen,
tierischen und menschlichen Wachstums
Quelle: (2) und (3)

19. -23. März: Quinquatrus: Fest der römischen Göttin Minerva: Göttin der Kunst und des Handwerks

(siehe

Schlangengesang 2/04)
Quelle: (1), (2), (3) und (4)

22. März: Steinbock, abnehmender Mond:
In der Vollmondnacht zur Tag-und-Nachtgleiche (dieses Jahr 20.3.) Ploiaphesia: Navigium Isidis: Fest der
ägyptischen Göttin Isis zu Beginn der neuen Schifffahrtssaison nach dem Winter.
Quelle: Apuleius, Metamorphoses IX, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2007/37/pdf/Kleibl_Wasserkrypten.pdf

23. März: Steinbock/Wassermann, abnehmender Mond:
Tubilustrium: die Militärtrompeten der römischen Armee werden gereinigt und der Göttin Minerva geweiht.
Quelle: (1)

25. März: Waage/Skorpion, abnehmender Mond:
Lady Day / Mariä Empfängnis: der heutige christliche Festtag ist der alte Festtermin der Empfängnis des
Kindes der Großen Göttin, welches sie zur Wintersonnenwende gebiert. Um diese Zeit wurde im alten Rom
das Fest der Kybele und des Attis gefeiert. Da Kybele lateinisch als „Domina“ = Herrin, babylonisch „Beltis“,
engl. Lady bezeichnet wurde, ist die Herkunft des Lady Day klar.
Quelle: http://philologos.org/__eb-ttb/sect31.htm

30. März: Stier, zunehmender Mond:
Fest der Tempelgründung der Concordia: die römische Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

Tempelgründungs-Fest der Göttin Salus: römische Göttin des Wohlbefindens , der Gesundheit und der
staatlich garantierten Sicherheit
Quelle: (1)

Fest zum Aufstellen des Friedensaltars für die römische Göttin Pax.
Quelle: (1)

31. März: Stier, zunehmender Mond:
Tempelgründungs-Fest der römischen Göttin Mondgöttin Luna.
Quelle: (1)

Außerdem war der Vollmond nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche (dieses Jahr 27.3.) in Phönizien und
Syrien Festtag der Göttin Astarte: Mond und Vegetationsgöttin oft als Kuh oder mit den
Kuhhörnern/Mondhörnern dargestellt.
Quelle: ? Ursprüngliche Quelle nicht mehr vorhanden. Keine überzeugende gefunden…

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
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kann wäre ich sehr dankbar: 7.3. Junonalia (angeblich bei Livius zu finden, die genaue Textstelle konnte ich
noch nicht verifizieren), 8.3. Geburtstag der Mutter Erde (China), 14.3. Tag der Ua Zit (Ägypten), 18.3.
Sheela na Gig,
Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im April
Im antiken attischen Kalender gehört der April zu den Mondmonaten Elaphebolion und Mounychion.
Mounychion hat seinen Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als Mondgöttin und Herrin der
Tiere geehrt wurde. Elaphebolion ist der Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Jägerin geweiht. Das
dazugehörige Fest findet am 6. Tag des Mondmonats statt.
In Rom war der April der Monat der Liebesgöttin Venus (griechisch Aphrodite). Entstanden ist diese
Zuordnung aus dem Mythos, dass Aphrodite nach ihrer Geburt im April den Boden Zyperns betreten haben
soll. Wo sie hintrat wuchsen Gras und Blumen.
Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Ostermond. Ob die Göttin Ostara damit in Verbindung gebracht
werden kann, bleibt noch zu klären. Festtage sollen Ostara und Walpurgis gewesen sein. Für das Ostarafest
gibt es kein überliefertes Festdatum aus vorchristlicher Zeit. Es ist aber anzunehmen, dass der 1. Vollmond
nach dem Frühlingsanfang keine christliche Erfindung ist, sondern schon vorher zu diesem Vollmond das
Frühlingsfest Ostara gefeiert wurde. Das jüdische Passah-Fest wird übrigens auch am Sonntag nach dem
Vollmond gefeiert. Dieses Jahr ist der Vollmond am 11. März.
Im Inka-Kalender: Inca Raimi
1. April: Zwillinge, zunehmender Mond:
Veneralia: Festtag der römischen Liebesgöttin Venus. Ihr war im römischen Reich der gesamte Monat April
geweiht. Sie wurde an diesem Tag speziell auch als Venus verticordia, welche die Herzen verändern kann, in
ihrem Tempel geehrt. (siehe Schlangengesang 10/05)
Am 1. April wurde ebenso die Fortuna Virilis, die Göttin des Glücks der Frauen bei den Männern verehrt.
Quellen: (1) und (3)

4.-10. April: Megalesia: kultisches Fest der Göttin Kybele/Magna Mater in Rom. Unter Kaiser Claudius
(Regierung: 41-54 n.u.Z.) wird das Fest ersetzt durch die Hilaria (siehe März)
Quellen: (1) und „der Kult der großen Göttin“, E.O.James, (siehe Schlangengesang 63/14)

5. April Löwe, zunehmender Mond
Tempelweihungstag der römischen Göttin Fortuna Publica auf dem Quirinal.
Quelle: (1)

12. April: Skorpion, abnehmender Mond
Cerealia: römisches Fest der Göttin Ceres, Göttin der Erdkräfte, Vegetationsgöttin (von lat. crescere =
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wachsen, bzw. wachsen lassen)
Quelle: (1), (2) und (4)

12./13. April = 16. Tag des griechischen Mondmonats Mounychion, Skorpion, abnehmender Mond
Fest der griechischen Göttin Artemis Mounychion: Artemis in ihrem Aspekt als Mondgöttin und Herrin der
Tiere (siehe Schlangengesang 03/04)
Quellen: (7)

13. April: Skorpion, abnehmender Mond
Tempelgründungstag der Göttin Libertas, der römischen Personifikation der Freiheit.
Quelle: (1)

13./14. April = 17. Tag des griechischen Mondmonats Mounychion, Skorpion/Schütze, abnehmender Mond:
Brabroneia: Fest der griechischen Göttin Artemis Brabroneia (siehe Schlangengesang 2/04)
Quellen: (7)

15. April: Schütze, abnehmender Mond
Fordicidia/Fordicalia: Fest der römischen Göttin Tellus Mater: ein uraltes Fest zu Ehren der Erdmutter.

(siehe

Schlangengesang 10/05)
Quellen: (1), (2) und (3)

21.April: Wassermann/Fische, abnehmender Mond
Parilia/Palilia: Fest der Pales, der römischen Göttin der Weiden und der Herden, Wächterin über die Herden.
Quellen: (1), (2), (3), (4)

(23. Tag des 3. Monats im chinesischen Mondkalender):
Geburtstagsfest der chinesischen Göttin Mazu. Göttin der Seefahrt und des Meeres, Ahnengöttin der
Taiwanesen. Es wird mit Prozessionen und Wallfahrten gefeiert.
Quelle: Mazu – chinesische Göttin der Seefahrt (Hirmer Verlag)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mazu, http://mazu.touch-web.tw/index.php?REQUEST_ID=cGFnZT1lbg==

23. April: Fische, abnehmender Mond
Tempelgründungstag der Venus Erucina, der römischen Göttin der Straßenmädchen und Huren.
Quelle: (1)

25.April: Widder, abnehmender Mond
Robigalia: römisches Fest der Göttin Robigo: Göttin des Gertreiderostes oder des Getreidebrandes, einer
Pilzerkrankung des Getreides, die Ernteminderung bis sogar Komplettausfälle verursachen konnte.
Quellen: (1) und (2)

28. April: Stier/Zwillinge, zunehmender Mond
Tempelgründungstag der römischen Göttin Vesta auf dem Palatin durch Kaiser Augustus.
Quelle: (1)

30. April: Zwillinge, zunehmender Mond
Walpurgisnacht: Germanischer Festtag zu Ehren der Göttin Walpurga. Gardenstone gibt in seinem Buch
„germanischer Götterglaube“ zwei Möglichkeiten für die Herkunft des Namens Walpurga/Walburga: zum
Einen von Wald-Burga, was soviel wie Schutz des Waldes heißen soll. Zum Zweiten könnte der Name von
einer germanischen Seherin aus dem 2.Jahrhundert stammen, die dem Volksstamm der Semnonen
angehörte und Waluburg geheißen haben soll. In diesem Fall käme der Name von „Walus“, dem Stab der
Seherin.
Ende April bis Anfang Mai: Floralia: Fest der römischen Flora, Göttin des Frühlings und der Blumen (siehe
schlangengesang 2/04 zur Göttin Flora)
Über die Dauer und das genaue Datum des Festes gibt es unterschiedliche Meinungen; der Grund könnte
sein, dass es sich bei den Floralia laut des „römischen Festkalenders“ von Reclam um einen Festtag der
feriae conceptivae = bewegliche Feiertage gehandelt habe.
Quellen: 28.4.-3.5. www.imperiumromanum.com
Ebenso: http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_ludiflorales.htm
28.4 -1.5. Ovid: Fasti
Ebenso: http://www.pantheon.org/areas/mythology/europe/roman/articles.html
27.4.-2.5. www.novaroma.org
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3.5. der römische Festkalender; Reclam

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: 5. April, Kwan-Yin, 13. Mounychion: Demetreia, ein Demeter-Fest,
Außerdem soll der Vollmond nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche in Phönizien und Syrien Festtag der
Göttin Astarte gewesen sein. Sie ist Mond- und Vegetationsgöttin und wird oft als Kuh oder mit den
Kuhhörnern/Mondhörnern dargestellt.
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Mounykhion
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html
(7) http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/
(8) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen

31. Mai. - 5. Juni 2017 Zeitreisen im Burgund mit Kurt Derungs - Von der Quellgöttin Sequana bis zur
Keltenfürstin von Vix
Programm:
Mi 31.5.: Individuelle Anreise der Teilnehmenden nach Dijon. Empfang der Gruppe, Kennenlernen der
Teilnehmenden und Information zur Kulturreise. Am Nachmittag Besuch des Archäologischen Museums von
Dijon mit seinen Funden und Schätzen. Übernachtung: Hotel Ibis Styles*** Dijon Centre.
Do 1.6.: Busreise von Dijon zum imposanten Felshügel von Solutré und seiner Urgeschichte. Im feinen
Museum am Fusse des Hügels tauchen wir in die Welt der Steinzeit ein. Danach besteigen wir in einer
kurzen Wanderung den frühgeschichtlichen Fels und erleben einen grandiosen Ausblick in die Landschaft.
Je nach Zeit erkunden wir auf der Rückfahrt nach Dijon noch einen Kultplatz mit Menhiren. Übernachtung:
Hotel Ibis Styles*** Dijon Centre.
Fr 2.6.: Busreise von Dijon zur Quelle der Seine und der Fundstätte der Quellgöttin Sequana. Hier wurden
unzählige Votivgaben entdeckt. Weiterreise nach Châtillon-sur-Seine, wo wir das Historische Museum
besuchen. Ausgestellt ist u.a. die Keltenfürstin von Vix und ihr wunderbarer Kultkessel. Ebenso erkunden wir
den Höhenort Mont Lassois bei Vix und hören von dessen landschaftsmythologischen Zusammenhängen.
Übernachtung: Hotel de l’Ecu*** in Montbard.
Sa 3.6.: Busreise von Montbard zu den urgeschichtlichen Höhlen von Arcy-sur-Cure. Diese Grotten wurden
vom Neandertaler und vor 40'000 Jahren auch vom modernen Menschen aufgesucht. Zahlreiche
Tierzeichnungen belegen eine frühe Kunst der Steinzeit. Nach der Frühgeschichte geht es weiter nach
Vézelay. Dieser besondere Höhenort war einst eine (vor)keltische Kultstätte und wurde ab dem 9.
Jahrhundert ein christlicher Wallfahrtsort im Burgund. Übernachtung: Hotel les Ursulines**** in Autun.
So 4.6.: Busreise von Autun zur wunderbaren Anhöhe Mont Beuvray, dem geschichtsträchtigen keltischen
Höhenort Bibracte. Dieses war die Hauptstadt der gallischen Haeduer, die hier möglicherweise eine göttliche
Ahnfrau verehrten. Wir besuchen das Museum der Keltischen Zivilisation, das ausführlich die Welt der
Kelten, ihre Traditionen und Lebensweise darstellt. Danach wandern wir vom Museum auf den sanften Hügel
Mont Beuvray und entdecken auf einem Rundweg die verschiedenen Stein- und Kultplätze. Ebenso
bezaubern uns seltsame Bäume, die an einen Hain erinnern. Übernachtung: Hotel Ibis Styles*** Dijon
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Centre.
Mo 5.6.: Heute nehmen wir in Dijon Abschied vom Burgund und lassen die vielen Eindrücke bei der
Heimreise nochmals Revue passieren. Individuelle Ab- oder Weiterreise der Teilnehmenden und Ende der
Reise.
Leistungen:
6-tägige Kulturreise und Ausflüge im komfortablen Reisebus laut Reiseverlauf ab und bis Dijon sowie
Besichtigungen und Eintritte laut Programm. 5 Übernachtungen im Zweibettzimmer in guten Hotels inkl.
Frühstück und Halbpension. Reiseleitung und Betreuung durch eine professionelle Fachperson.
Preis:
Reisepreis p. Person € 1390.– / CHF 1540.– (je nach Wechselkurs), EZ-Zuschlag € 260.– / CHF 290.–
Anmeldeschluss: Spätestens Ende März 2017
http://www.dielandschaft.org/archiv/Zeitreisen_im_Burgund.pdf

9. - 17. Juli 2017 - Vogesen und Vulkaneifel mit Kurt Degus - Naturheiligtümer, Keltenplätze und
Matronensteine
Programm:
So 9.7.: Individuelle Anreise der Teilnehmenden nach Basel. Busreise ab Basel Hauptbahnhof nach Freiburg
i.B. (Zusteigemöglichkeit) und zum Odilienberg im Elsass. Übernachtung: Hotel du Mont Sainte Odile***
Odilienberg.
Mo 10.7.: Rundgang im Kloster Odilienberg sowie zu seltsamen Steinen. Mythologie und Legende der hl.
Odilie und ihre vorchristlichen Spuren. Erwandern der megalithischen Heidenmauer und der zauberhaften
Landschaft Odilienberg. Alter Steinkult und eine Fruchtbarkeit spendende Bärenfigur. Übernachtung: Hotel
du Mont Sainte Odile*** Odilienberg.
Di 11.7.: Busreise zum heiligen Berg Donon der Vogesen. Wanderung zum römisch-keltischen
Höhenheiligtum und zur Tempelanlage, wo der keltische Ortsgeist des Berges verehrt wurde. Wir hören vom
europäischen Bergkult und geniessen den grandiosen Ausblick auf die Vogesen. Abstieg und Weiterreise
nach Saint-Jean-Saverne. Kurze Wanderung zur Kultstätte Mont-Saint-Michel. Mythensage und
Besichtigung des Hexenplatzes mit den seltsamen Felshöhlen. Übernachtung: Hotel Europe*** in Saverne.
Mi 12.7.:. Busreise von Saverne nach Niederbronn les Bains der Nordvogesen. Wanderung von der alten
Bäderstadt zum nahe gelegenen Wintersberg (1 h) und zurück nach Niederbronn. Auf dem sanften
Wintersberg erkunden wir die keltische Steinkultstätte einer göttlichen Ahnfrau der Region, die Schutz und
Segen spendete. Weiterreise nach Trier, der alten Keltenstätte der Treverer. Übernachtung: Park Plaza
Hotel**** in Trier.
Do 13.7.: Busreise von Trier nach Trittenheim an der Mosel. Dort erkunden wir den Kultstein „Eselstratt“, der
eine Landschaftsahnin darstellt. Weiterreise nach Bernkastel, wo wir Zeit haben, eine der schönsten Städte
der Moselgegend zu besuchen. Am Nachmittag gehen wir den Spuren der sogenannten Roten Steinfrau
nach. Übernachtung: Park Plaza Hotel**** in Trier.
Fr 14.7.: Busreise von Trier in die Gegend von Bollendorf, Ferschweiler und Ernzen der Südeifel. Hier
entdecken wir u.a. den alten Menhir Fraubillenkreuz (Sybillenkreuz), der schon früh christianisiert wurde und
ursprünglich eine (vor)keltische Ahnfrau repräsentiert. Ebenso wandern wir zur beeindruckenden
Felsschlucht der keltischen Bärengöttin Artio, die durch eine Weiheinschrift überliefert ist. Übernachtung:
Park Plaza Hotel**** in Trier.
Sa 15.7.: Busfahrt von Trier nach Auw an der Kyll. Dort hören wir von einem legendenhaften Dreifrauenkult,
dessen Mythologie in die keltische Zeit reicht. Weiterreise in die Vulkaneifel nach Gerolstein zum CaivaTempel sowie nach Daun zu den sagenumwobenen Vulkanseen (Maare). Übernachtung: Ameron Park50
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Hotel**** in Euskirchen.
So 16.7.: Busfahrt nach Nettersheim der Nordeifel, wo wir auf einer Hochfläche das Matronenheiligtum
„Görresburg“ besuchen. Tradition der europäischen drei Schicksalsfrauen sowie landschaftsmythologische
Hinweise. Weiterfahrt nach Nöthen-Pesch, wo wir zum Matronentempel in einem Waldstück hinaufsteigen.
Übernachtung: Dom Hotel**** in Worms.
Mo 17.7.: Heute besichtigen wir den Wormser Dom, wo ein ganz besonderer Schatz zu entdecken ist: die
legendenhaften drei Jungfrauen Einbeth, Warbeth und Wilbeth. Mit dem Kult und ihrem Namen verweisen
sie auf die keltische drei Bethen-Verehrung. Das Thema schliesst unsere Studienreise würdig ab. Busfahrt
von Worms nach Freiburg i.B. und nach Basel. Individuelle Ab- oder Weiterreise der Teilnehmenden und
Ende der Reise.
Leistungen:
9-tägige Kulturreise und Ausflüge im komfortablen Reisebus laut Reiseverlauf ab und bis Basel sowie
Besichtigungen und Eintritte laut Programm. 8 Übernachtungen im Zweibettzimmer in guten Hotels inkl.
Frühstück und Halbpension. Reiseleitung und Betreuung durch eine professionelle Fachperson.
Preis:
Reisepreis p. Person € 1990.– / CHF 2290.– (je nach Wechselkurs), EZ-Zuschlag € 330.– / CHF 380.–
http://www.dielandschaft.org/archiv/Vogesen_Eifel_Reise.pdf
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NAOWA
NATURKOSMETIK & DUFTMANUFAKTUR - PFLANZENKUNDE - & AROMASCHULE - ENERGETISCHE
MASSAGE – MEDITATION -YOGA
Wohlfühl Webshop: www.Naowa.de
Lindenbrunnen 8 74538 Rosengarten Germany
Tel. 0791/9460812 Fax 0791/9460813
naowa@naowa.de

Pflanzenseife sieden
Wir freuen uns, dass wir eine versierte und passionierte Seifenliebhaberin für diesen schönen Kurs haben
gewinnen können: Sigrun führt uns ein in die Geschichte und das Umsetzen dieser uralten Handwerkskunst
ein. Wie werden Seifen selbst gesiedet und was müssen wir dabei beachten?
Welche Öle eignen sich zum Verseifen und welche Kräuter bzw. ätherischen Öle können wir zugeben?
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen treffen
Das Sieden mit den Utensilien der Küche
Wir sieden 3 verschiedene Seifen selbst: Olivenölseife als Grundseife mit individuellem naturreinem Duft,
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eine Ziegen- oder Schafsmilchseife (für Veganer mit Soja- oder Kokosmilch), eine Salzseife oder
Kräuterhaarseife
129.- € inkl. fast aller benötigten Rohstoffe, umfangreicher Rezepturen und Tee. Bitte eine SilikonSeifengießform oder ein Plastikschälchen bzw. Plastik-Joghurtbecher mitbringen, (nicht mehr benötigte
Kuchenformen gehen auch), sowie eine Schutzbrille, einen langen Holzrührlöffel und einen Plastik - Eimer,
sowie 1l Bio Olivenöl und 1l Sonnenblumenöl mitbringen. Vollwertiges BIO Mittagsmahl auf Wunsch buchbar.
Termin : 02. April 2017 10.00 - 16.00 Uhr Referentin: Sigrun Schläfke

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ZYPERN ERLEBEN - Die Kraft der Heilkräuter Pfingsten 2017
Zypern lebt mit und von seiner 10.000 jährigen Geschichte,
einer ursprünglich matriarchalen Kultur und einer noch
vielerorts unberührten wildromantischen Natur. Die
schaumgeborene Göttin Aphrodite entstieg einst dem Meer
bei Paphos und betrat die Insel Zypern. „Unter jedem ihrer
Schritte sprossen Blüten und Kräuter hervor“, berichtet
Hesiod.
Seit mehr als 30 Jahren reist Mechtild nach Zypern und
lernte von den alten Frauen, Ziegenhirten, Priestern und
Mönchen die Kräuter Zyperns kennen und ihre Heilkraft
schätzen. Um jede Kirche und jedes Kloster war ein
reichhaltiger Kräutergarten angelegt. Dort wurde die Heilkraft der Natur unter besonderen göttlichen Segen
gestellt.
Im Sonnenheilzentrum Akamiron wurde heliopatische Medizin auf der Basis ausgewählter Pflanzen
hergestellt. Heute, da das Wissen der Alten verloren zu gehen droht, werden Kräutergärten mit Heil- und
Küchenkräutern an alten Kultplätzen neu angelegt.
In dieser unglaublichen Fülle zeigt uns Constanze, wie wir den Rhythmus der Pflanzen in uns aufnehmen
und den Botschaften lauschen können, die sie für uns bereithalten. Dabei können wir unsere Sinne neu
schulen und beobachten, welche Gefühle die Düfte in uns auslösen.
Die gesammelten und verarbeiteten Heilkräuter verbinden uns noch lange mit der heilkräftigen Natur
Zyperns.
Verpflegung
Das einfache Marmelade-Frühstück mit Tees aus gesammelten Kräutern und eine Mittagsbrotzeit bereiten
wir uns selbst.
Dimitra und Androula kochen für uns am Abend in ihren kleinen Dorftavernen typisch zypriotische Gerichte
mit den Küchenkräutern Zyperns.
Unterbringung
Seminarhaus in Lasa/Paphos 2-3-Bettzimmer o. Aufpreis für 5 TN
Im Dorf Lasa EZ mit Aufpreis s. Anmeldeformular
Die Aufteilung der anfallenden Hausarbeiten im Seminarhaus fördern ein achtsames und liebevolles
Miteinander. Wir leben Gemeinschaft und Achtsamkeit.
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Programm
Meditative Kräuterwanderungen und - sammeln von z.B. Zistrose, Thymian, Fenchel, Wacholder,
Rosmarin,Lavendel
Herstellung eines traditionellen Hängesiebs zum Trocknen der Kräuter
Destillation diverser Kräuter mit einer Jahrtausend alten Methode
Herstellung von duftenden Cremes und Ölen
Aufbereiten der Kräuter zu Räucherwerk u.Teemischungen
Besuch des Kräutergartens in Pano Akourdalia
Besuch des Ikonenmuseums in Peristerona
Das Plastizieren einer Räucherschale und das Brennen am offenen Feuer verbindet uns auf besondere
Weise mit der archaischen Kultur Zyperns.
Änderungen vorbehalten. Kein Kursprogramm am Anreisetag und Abreisetag
Mitzubringen Tagesrucksack, Trinkflasche, Sonnenschutz,
Schreibblock, Taschenmesser

Zeichenblock A 4, Handtuch, Holzmalstifte,

Kursgebühren 750,00€ inclusive ÜF, diverse Eintritte u. Ausflüge Teilnehmerzahl 4-10 TN
Info/Buchung
info@c-s-q.de www.creative-spirit-quality.de Tel: 0049 7531 34254
Mechtild Mayer Mainaustr. 196 a 78464 Konstanz
Kursleitung
Mechtild Mayer, Dipl.Soz.Päd., Dipl.
Heilkräuterfachfrau und Aromaberaterin

Kunst-

&

Gestaltungstherapeutin

und

Constanze

Birmele,

Seminare mit Ulla Janascheck
Heil sein bedeutet ganz sein – wir schauen auf das, was aus dem Gleichgewicht gefallen ist und finden das
passende Wirkzeug, um es wieder herzustellen. Unsere spontane Kreativität und ureigene Körperweisheit
lässt lebendige Harmonie dort entstehen, wo es zuvor dissonant klang. Mit schrägen Tönen sind wir
einverstanden.
Oder wir tauchen gemeinsam ein in das unterstützende Energiefeld vergessener und wieder erinnerter
Kräfte und lassen uns tragen.
In guter Begleitung findest du auf verschiedenen Wegen den Zugang zu deiner Grundharmonie, lernst deiner
inneren Stimme zu lauschen und deiner Wahrnehmung zu vertrauen. Damit sind die Weichen für ein erfülltes
Sein gestellt.
18.03. Trebur - Amazonenkraft - Tagundnachtgleiche im Frühling
01.04. Trebur - April, April - Begegnungen mit dem Pflanzengeist
Kräutertraumreise und Kräuterwanderung
27.05. - 04.06.17 Irlandreise - Cerridwens Kessel - Inspiration & Visionen für neue Wege
04.11.17 Arkuna Zentrum Stuttgart - 10h00 – 18h00 -Aus dem Zellgedächtnis schöpfen
Blockaden lösen, Raum gewinnen, Wege öffnen
http://www.ulla-janascheck.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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ZYPERN ERLEBEN - Plastizieren mit Grubenbrand - Oktober 2017
Aus dem Mythos der Göttin Aphrodite und der Natur selbst schöpfen wir unseren Ideenreichtum.
Beim Plastizieren mit Ton vertrauen wir ganz auf die Formkraft unserer Hände.
Das Erschaffene übergeben wir der Wandlungskraft des Feuers.
In einem uralten Verfahren werden die Plastiken in der Grube gebrannt.
… und zurück zu Hause, kann mit Schulklassen, Kinder- und Erwachsenengruppen weiter experimentiert
werden.
Von unserem Seminarhaus am Dorfrand von Lasa starten wir Ausflüge in die nähere Umgebung und ans
Meer.
Die Kunst- u. Gestaltungstherapeutin Mechtild Mayer und die Schweizer Keramikerin Margarita Keller
begleiten Sie individuell in Ihrer Kreativität.
Kurswoche: ab 750,00€/810CHF incl. ÜF zuzügl. Flug
Info und Anmeldung unter
info@c-s-q.de, T. 0049 7531 34254 oder
kemake@bluewin.ch, T. 0041 71 642 14 18
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