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Newsletter 4/09

Liebe PFI-Mitglieder –der Newsletter 4/09 für euch!

Hier die neue Ausgabe zu Samhain. 

Wieder geht ein Jahr zu Ende. Und für mich meine Zeit als 
Verantwortliche für den Newsletter. Aber ich gehe natürlich nicht, ohne 
einen Nachfolger gefunden zu haben. Ab der nächsten Ausgabe, zu Imbolc 
2010, wird euch Akretia durch das Jahresrad begleiten. Ich wünsche ihm 
viel Freude bei der Gestaltung und euch mit dem frischen Wind, den er 
hier herein bringen wird.

Außer drei spannenden Artikeln von Dr. F. Demolsky, Vicky Gabriel und 
Akretia informiert euch Caesaja über die Hintergründe zur ausgefallenen 
PFI-Konferenz und Dr. Britta Rensing bittet um Mithilfe zu ihrem 
aktuellen Forschungsprojekt. Also, aktiviert die Muskeln in euren Fingern, 
formatiert die grauen Zellen und meldet euch!

Und nun viel Spaß mit dem, was ich euch zum Abschied
zusammengestellt habe.

Danke für eure Rückmeldungen, für das Lob und die Zusammenarbeit.
Alles Gute für euch und seit gesegnet!

Editha

Der Newsletter der Pagan Federation International Deutschland wird acht Mal im Jahr von der Pagan Federation International 
Deutschland herausgegeben. Internationale Koordinatorin: Morgana (morgana@paganfederation.org) National-Koordinato-
rin: Sandra Stanull (caesaja@paganfederation.org). Redaktion und Layout: Editha Roetger (editha@paganfederation.org ) 
Mitarbeit an dieser Ausgabe: Vicky Gabriel, Akretia, Caesaja, Britta Rensing.
Das Copyright für sämtliche Beiträge und Illustrationen liegt beim Herausgeber bzw. den jeweiligen Autoren. Nachdruck, 
Vervielfältigung, Aufnahme in elektronische oder andere Speichermedien ist nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Herausgebers gestattet. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Illustrationen kann keinerlei Haftung übernommen 
werden. Die veröffentlichten Artikel und Beiträge geben die Meinungen und Ansichten der jeweiligen Autoren wieder.
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SCHAMANISMUS UND DIE AUFGEKLÄRTE WELT
Das Phänomen und seine Repression im Hier und Jetzt

von Dr. Friedrich Demolsky

Als die Kirche allmählich ihre Macht an 
die Aufklärer einbüßte, ging es den 
Schamanen in Europa und in anderen 
Teilen der Welt nicht besser.

Der Feldzug gegen 
das Irreale verbannt 
die Jugend im 
Westen zum Zwangs-
aufenthalt in Gehirn-
wäscheanstalten, die 

man mit Selbstgenugtuung Schulen 
nennt. Dort, den Farben, Klängen und 
Gerüchen der freien Natur entzogen, 
verkümmern schamanische Veranlagun-
gen recht schnell. Westliche Schulen 
entwickelten sich immer mehr zu 
Instrumentarien, die dem bildschöpfen-
den Denken die Zwangsjacke der rigiden 
Abstraktion umhängen, um Funktionäre 
für unseren bürokratisch-technokra-
tischen Alptraum serienweise zu produ-
zieren. 

In Lateinamerika, 
Südostasien und 
vor allem in 
Afrika, ist die 
Repression von 
Schamanen auch 
heute noch hoch-
aktuell.
Insbesondere in 
Regionen, die 
erst vor kurzem 

christianisiert wurden, kommt es immer 
wieder zur Verfolgung von Schamanen 
wegen Zauberei oder Magie. Seit 1960 
sind vermutlich mehr Menschen weltweit 
wegen schamanischer Praktiken hin-
gerichtet oder umgebracht worden als 
während der gesamten europäischen 
Verfolgungsperiode. 

Allein im ostafrikanischen Land Tansania 
sind seit dieser Zeit zwischen 10.000 und 
15.000 Menschen getötet worden. 
Schamanen- und Hexenverfolgungen 
sind somit nach wie vor in vielen Teilen 
der Welt endemisch. So auch in 
Westafrika, wo noch in den 1970ern 
Schamanen für eine Epidemie 
verantwortlich gemacht wurden. So auch 
im afrikanischen Land Kamerun, wo eine 
Gesetzgebung gegen Hexerei wieder 
eingeführt wurde. Auch während der 
Amtszeit des südafrikanischen Präsi-
denten Nelson Mandela sind mehrere 
Hundert Schamanen wegen Hexerei 

getötet worden. In 
diesem Land werden 
jedes Jahr Hunderte 
Schamanen wegen 
Hexerei angeklagt 
und oft von einem 

Mob umgebracht. Auch in Tansania 
werden jedes Jahr Hunderte weibliche 
Schamanen der Hexerei bezichtigt, 
angeklagt, getötet oder verstümmelt. In 
einigen afrikanischen Staaten gibt es 
sogar ausdrückliche strafrechtliche 
Bestimmungen gegen Hexerei. 

1998 wurden in Banjuwangi, der 
östlichsten Provinz Javas, Indonesien 
140 Schamanen (Dukun Sandet), die 
man schwarzmagischer Praktiken 
bezichtigte, von als Ninja Kämpfern 
verkleideten Personen geköpft, und 
deren Köpfe vor den Eingängen ihrer 
Dörfer auf Bambuspfählen aufgespießt. 
Im Januar 2007 wurden drei Frauen in 
Liquiçá, Timor Dolorosa (ehem. 
Osttimor) beschuldigt, Hexen zu sein. 
Die Frauen im Alter von 25, 50 und 70 
Jahren wurden ermordet und ihr Haus 
angezündet. 
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Verflucht und vergessen –
wenn wir unser Schicksal nicht selbst 

in die Hand nehmen wollen
Von Vicky Gabriel

Es ist schon erstaunlich, wie oft mich E-Mails von Menschen erreichen, die mir ihre schwierige 
Lebenssituation beschreiben und dabei davon ausgehen, mit einem Fluch belegt worden zu 
sein, der all ihr Leid verursacht. Meist kann ich mich dieser Ansicht nicht so ohne weiteres 
anschließen. 
Zum einen ist ein Fluch, der ohne das Wissen der Zielperson seine Wirkung entfaltet, eine 
recht schwierige Angelegenheit, die in unserer Kultur von kaum jemandem beherrscht wird. 
Deshalb bestehen die meisten Fluchformen, die hier überliefert sind, aus Ritualen, bei denen 
die Zielperson vom Vorhandensein des Fluchs sozusagen „informiert“ wird. Oft geschieht dies, 
indem man unheilvoll anmutende Gegenstände wie zum Beispiel ein mit Blut (heutzutage 
meist eher roter Farbe) beschmiertes Federbündel auf oder nahe der Türschwelle des 
Betroffenen platziert. Dann noch ein paar unheilvolle Bemerkungen in seiner Gegenwart, und 
schon arbeitet die selbsterfüllende Prophezeiung auf Hochtouren. Wer diesen Mechanismus 
kennt, ist übrigens immun dagegen, denn er weiß, dass er selbst den Fluch zur Erfüllung bringt 
und niemand anders. Also kann er es auch einfach lassen. 
Es ist jedoch weitaus schwerer, als die meisten Menschen glauben, jemanden ohne sein Wissen 
und unbewusstes Zutun ins Unglück zu stürzen. Also können wir uns diesbezüglich schon mal 

entspannen.  

Die eigentliche Frage, die sich mir bei Erzählungen von 
angeblichen oder auch echten Verfluchungen immer 
stellt, ist diese: Warum muss das Unheil, das der 
Betroffene zweifelsohne erlebt, unbedingt von außen 
kommen? 
Unsere Welt ist ein einziges, lebendes, atmendes und 
heiliges Ganzes. Alles, was in diesem heiligen Ganzen 
geschieht, steht zueinander in Beziehung und hat einen 
Sinn, soll etwas bewirken. Diese Wirkung strebt immer 

nach weiterem Wachstum, größerer Reife und Weiterentwicklung der Welt. Die Bäume, die 
Planeten und Sterne, die Fische, die Säugetiere, wir Menschen – all das und den ganzen Rest 
gibt es nur, weil das große universale Wesen zu dem Schluss gekommen ist, dass es wachsen 
will und meint, "Welt" sei dafür eine geeignete Form, in der es genau das bewirken kann. 
Wenn sich ein Gasnebel zu einer neuen Sonne zusammenzieht, dann wächst das große 
universale Wesen. Wenn eine Sonne erlischt, dann lässt es etwas Altes los und reift auf diese 
Weise weiter. Wenn wir Menschen Probleme haben, dann will das große universale Wesen an 
dieser Stelle, der Menschenstelle, wachsen. 
Naturbasierende Völker wissen das seit vielen tausend Jahren, und auch unsere Kultur verfügte 
einst über dieses Wissen. Doch als wir in der späten Antike – so um Plato herum – beschlossen, 
eine Philosophie und Weltsicht zu entwickeln, die es uns erlaubt, die Erde auszubeuten, 
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gaben wir diese Einstellung auf – denn wer in diesem Weltbild lebt, 
kann dem heiligen Ganzen nicht solchen Schaden zufügen, wie wir es 

getan haben. Also mussten wir notwendigerweise die Sichtweise annehmen, 
dass wir vom Rest der Schöpfung irgendwie getrennt sind (für indigene Menschen eine 
aberwitzige, gar nicht wirklich vorstellbare Idee). Die heilige Ganzheit und die Kräfte der Welt 
hörten aber nicht auf zu existieren und zu wirken, nur weil eine einzige Kultur in einer kleinen 
Gegend des Planeten und in einer noch viel winzigeren Ecke der gesamten Schöpfung 
beschlossen hatte, die Tatsachen zu ignorieren bzw. auf den Kopf zu stellen. Das Universum, 
das große Ganze hört nicht auf, zu wachsen, nur weil auf irgend einem Inselchen jemand 
trotzig die Arme vor dem Leib verschränkt und wie ein Vierjähriger "Ich mach' da aber nicht 
mit!" brummelt. Und so erleben wir die Auswirkungen der Entwicklung des großen Wesens 
immer noch, können sie aber nicht mehr einordnen. Da wir nicht wissen, dass es kein "Innen" 
gibt, das im Gegensatz zu einem "Außen" steht, können wir uns die Ereignisse nur vom 
Standpunkt unseres herrschaftlich-zivilisierten Weltbilds aus erklären und glauben deshalb, 
jemand anders "da draußen" habe sie uns zugefügt. 
Und genau aus diesem Missverständnis heraus ist 
der europäische Fluchbegriff entstanden. Im 
Mittelalter hatten die Menschen endgültig das 
Wissen über die Ganzheit und die Fähigkeit, sich 
als Teil davon zu erleben, verloren und begannen, 
die Auswirkungen der Entwicklungsschübe des 
großen universalen Wesens als von außen 
auferlegten Fluch zu bezeichnen. Das Konzept des 
Fluchs gibt es auch in naturbasierenden Völkern, 
aber es beschreibt dort etwas ganz anderes. Dort 
spricht man von einem Fluch, wenn eine oder 
mehrere Personen aus dem Strom der Ganzheit 
gefallen sind und sich unbewusst gegen diesen stemmen. Wenn dieses Verhalten zum Beispiel 
über lange Zeit hinweg mittels Erziehung von einer Generation an die nächste weitergegeben 
wird, kann es fast wesenhaft werden, weil es dann mit soviel Energie geladen ist. Solche 
Pseudo-Wesenheiten werden von indigenen Völkern als Flüche oder Dämonen bezeichnet. 
Die meisten Dinge, die mir Menschen beschreiben, die sich als verflucht betrachten, kann man 
nicht mit einem Fluch im westlichen Sinne, also mit einem Schadenszauber, herbeiführen. 
Solche Schadenszauber gibt es, aber um sie erfolgreich ausführen zu können, muss man 
magisch weitaus mehr drauf haben als es bei den meisten westlichen Menschen der Fall ist. 
Diese Form der Arbeit erfordert ein hohes Maß an Verbundenheit mit dem eben von mir 
beschriebenen Heiligen Ganzen – und wer diese erreicht hat, weist aufgrund der 
überwältigenden Erfahrung dieser Ganzheit meist keinerlei Interesse an Schadensmagie mehr 
auf. 

Es gibt allerdings noch einen anderen Weg, solche Fähigkeiten zu erwerben, nämlich das 
enorme Training des Willens, wie es die westlichen Wege der Ritualmagie propagieren. Die 
dafür notwendige Disziplinierung des Denkens und des Willens bedarf jedoch vieler Jahre –
meist eher Jahrzehnte – konsequenten täglichen Übens und regelmäßiger schwieriger 
Exerzitien, um diesen Zustand auf dem zivilisierten Weg zu erreichen. Deshalb ziehe ich den 
schamanischen Weg zum Erleben der Ganzheit vor – er erscheint mir direkter. Zumindest, 
wenn man nicht zuviel Angst vor der eigenen inneren Wildnis hat. 
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Aber ich vermute, dass auch hier die persönliche Veranlagung und 
die von Mensch zu Mensch unterschiedlichen Bedürfnisse eine große

Rolle spielen, wenn es um die Frage geht, wie jeder von uns zur Erfahrung 
des Heiligen Ganzen gelangen kann. 

Schlussendlich aber stellt sich mir die Frage, warum wir überhaupt einen äußeren Verursacher 
für unser Leid benötigen. Was haben wir davon – außer, hilflose Opfer zu sein, die sich 
unbekannten und unberechenbaren Einflüssen ausgesetzt sehen? 
Die Antwort auf diese Frage tut weh, aber ich möchte sie ehrlich geben. Ich habe immer wieder 
beobachtet, dass es sich bei Menschen, die sich als verflucht betrachten, zum größten Teil um 
Personen handelt, die davor zurückschrecken, wesentliche Entscheidungen in ihrem Leben zu 
treffen und die daraus resultierenden Veränderungen selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb 
halte ich es immer dann, wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, unter dem Einfluss eines 
Fluchs zu stehen, für sehr wichtig, uns die folgenden Fragen zu stellen: Betrifft der Fluch einen 
Lebensbereich, von dem ich glaube, ihn selbst ja sowieso nicht verändern zu können? Wie groß 
ist meine Angst vor etwaigen Veränderungen, die sich in diesem Bereich vollziehen könnten? 
Und – so seltsam das auch klingen mag – was bekomme ich dafür, dass ich weiterhin in der 

schwierigen Lebenssituation bleibe? Ich selbst 
habe mich z.B. jahrelang unterschwellig 
geweigert, etwas gegen meinen Heuschnupfen 
zu tun, weil ich in meiner ewigen Angst, zu 
versagen und ungenügende Leistungen zu 
bringen, schlimmstenfalls immer auf meine 
Einschränkungen durch die Nieserei hätte 
hinweisen können. Ich habe eine echte 
Leistungsbeeinträchtigung in Kauf genommen, 
um eine eventuell eintretende, grundsätzlich 
jedoch nur mangelndem Selbstwert entsprun-
gene Minderleistung rechtfertigen zu können –
eine Minderleistung, die übrigens nie einge-

treten ist. Kein Fluch war daran schuld, dass fünf verschiedene Behandlungen nicht 
ansprachen, meine Allergien aber sprunghaft besser wurden, als ich beschloss, keine Ausreden 
für mich mehr zu brauchen. 

Die meisten Flüche, die mir in den vergangenen zwanzig Jahren begegnet sind, ließen sich 
dadurch bannen, dass die betreffende Person die volle Verantwortung für sich und ihr Leben 
übernommen hat. Denn auch diese Flüche sind echt; das Schlimme ist nur, dass wir sie selbst 
über uns gebracht haben, als wir beschlossen, jenen zu glauben, die schon immer der Ansicht 
waren, dass wir nicht gut genug seien und es nie zu etwas bringen könnten. Wer diesen 
schlimmsten aller Flüche liebevoll zu brechen vermag, ist für jegliche magisch-energetischen 
Anfechtungen von außen kaum mehr erreichbar. 

Auch wenn es kitschig klingen mag: Mal wieder ist Liebe die Antwort. Vor allem, wenn wir in 
der Lage sind, sie uns selbst entgegen zu bringen. 
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Solitary-Projekt
von Britta Rensing

Für ein Forschungsprojekt zur Praxis und zu spirituellen 
Ausdrucksformen bei alleinpraktizierenden Wicca und Neuheiden 
suche ich freiwillige Wicca und andere Neuheiden, die ihre 
spirituelle Arbeit alleine gestalten und ausüben.

Gesucht werden Freiwillige mit der Bereitschaft, in anonymen 
Interviews über Ihre Praxis als Alleinpraktizierende zu berichten.

Darüber hinaus geht an alle Wicca und Neuheiden 
(Alleinpraktizierende und Gruppen- bzw. Covenmitglieder) die 
Bitte, selbstverfasste Texte, Ritualtexte, Andachten, Gedichte und 
sonstiges selbstverfasstes Material an mich zu schicken.

Interessenten melden sich bitte bei mir unter der angegebenen 
Mailadresse oder unter der folgenden Telefonnummer:

solitary-projekt@web.de
0163-3335270

Bei  Fragen und für weitere Auskünfte stehe ich natürlich jederzeit 
zur Verfügung. Je mehr Wicca und Neuheiden teilnehmen, desto 
gründlicher und genauer kann im Projekt gearbeitet werden, 
deshalb würde ich mich über eine zahlreiche Teilnahme besonders 
freuen.

Herzliche Grüße Eure Britta Rensing
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Gute Gelegenheiten muss man nutzen 
– schlechte rechtzeitig erkennen….

die meisten von Euch haben es ja bereits bemerkt: die diesjährige PFI-Konferenz musste ich 
leider absagen.

Meine Beweggründe möchte ich Euch gerne schildern und einen Ausblick auf eine evtl. 
zukünftige Konferenz geben.

Die deutsche Konferenz finanziert sich ausschließlich durch die Eintrittsgelder, die sie 
einspielt, d.h. dass alle Kosten, die für die Miete der Location, die Aufwandsentschädigungen 
für die Dozenten, die Werbekosten und alle Nebenkosten, die noch anfallen, über die 
Einnahmen der Eintrittstickets finanziert werden.

Einen Gewinn zu machen ist dabei nicht vorgesehen und bisher auch noch nie eingespielt 
worden (würde einer eingespielt, diente er zur Vorfinanzierung der nächsten Konferenz).

Im Grunde sollen sich nur die Kosten durch die Einnahmen tragen, so dass das Event von Euch 
für Euch funktioniert und durch die PFI-Koordinatorin gesteuert und organisiert wird.

Die angemietete Location sowie ein kleines Budget für Druckwerbemittel müssen dabei von 
mir persönlich vorfinanziert werden und so sieht es auch mit all den Kosten aus, die in der 
Abrechnung noch unter dem Strich übrig bleiben. Aus diesem Grund bin ich darauf angewiesen 
alle Tickets über den Vorverkauf anzubieten, da ich bei einer Tageskasse bis zur letzten Minute 
nicht wüsste, ob sich die Kosten tragen werden. Selbstverständlich gab es und wird es immer 
eine inoffizielle Tageskasse geben und noch nie musste einer vor der Tür bleiben, aber den 
Fokus kann ich auf die Tageskasse nicht legen, sonst ließen sich vermutlich gar keine Kosten 
mehr vorfinanzieren und das Event wäre von vorneherein zum Scheitern verurteilt.

In diesem Jahr gab es bis 6 Wochen vor Beginn der Veranstaltung lediglich 27 Anmeldungen. 
Diese hätten bis dato genau 1/3 der geschätzten Kosten abgedeckt und das hätte sich vermutlich 
auch mit einer handvoll „Kurzentschlossenen“ nicht auffangen lassen – daher habe ich in 
diesem Jahr die Notbremse gezogen und es ist zur Absage der Konferenz gekommen.

Daraus resultiert u.a., dass

� die PFI darauf angewiesen ist Dozenten zu finden, die sich mit 
unseren „good will“ -Entschädigungen zufrieden geben

� wir einen preisgünstigen Veranstaltungsort, der unseren Zwecken 
genügt, zu finden

� im Vorfeld die kostendeckende Mindestteilnehmeranzahl 
garantiert bzw. sicher abzusehen ist.

Mit diesem Fokus werde ich es aber auch in 2010 nochmals versuchen eine Konferenz zu 
organisieren und den Austausch zwischen allen PFI-Mitgliedern und Interessenten möglich zu 
machen und wenn Ich dabei nun noch auf Euch und Eure Mittel, Anregungen, Ideen oder Eure 
Motivation zu helfen rechnen darf, dann wird es im nächsten Jahr auch wieder heißen:

die PFI lädt ein….
eine schöne Samhain-Zeit wünscht Euch CAESAJA

PFI-Koodination Deutschland
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Samhain – Zeit der Veränderung
von Akretia

Die Tage werden merklich kürzer und kälter 
und die Dunkelheit scheint überhand zu 
nehmen. Bereits zu Litha war zu spüren, dass 
der Zyklus des Jahres sich verändert und die 
Herrschaft des Stechpalmenkönigs anbricht. 
Die Erntefeste Lughnasadh und Mabon haben 
uns Arbeit aber auch Freude und Feier 
beschert. Nun steht das dritte und letzte 
Erntefest des Jahres vor der Tür – so gewaltig 
und mächtig, dass man den Eindruck hat, es 
klopft nicht, sondern es donnert mit aller Kraft 
gegen unsere Pforten. Das Alte geht, und das 
Neue kommt. Ein Jahr neigt sich dem Ende, 
ein nachfolgendes beginnt: der Spiraltanz des 
Lebens nimmt seinen Lauf.

Aber gerade Samhain 
ist es, das auch seine 
leisen Töne hat. Alles 
scheint sich auf sich 
selbst zurück zu 
besinnen: das Leben 
tritt nun die Reise des 
langen Schlafes an. 
Dieser Schlaf ist aber 
keineswegs eine Zeit 
der absoluten Inak-
tivität. Etwas in uns und 
im Außen ist trotzdem 
wirksam. Es ist nämlich 
die Zeit der sich andeutenden Vorbereitung, 
die Zeit, das Vergangene zu reflektieren und 
zu verabschieden und etwas Neues zu 
begrüßen. Wahrscheinlich ist es sogar die 
wichtigste und stärkste Zeit in den ‚Mysterien 
des Lebens’.

Gerade jetzt haben wir die Möglichkeit, die 
Energien, die sonst nach außen gewendet 
sind, um das Leben in seiner ganzen Vielfalt 
und Schönheit genießen und wahrnehmen zu 
können, nach innen zu richten und das zu 
sehen, was unseren inneren Kern, unsere 
Antriebsfeder, all unsere Wünsche, Bedürf-
nisse aber auch unsere Schatten ausmacht. 
Es gilt, eine Chance zu nutzen, die gerade zu 
dieser Jahreszeit ihren Höhepunkt erreicht 

und einen radikalen sowie tiefgreifenden 
emotionalen Transformationsprozess ermög-
licht. Aber dieser Veränderungsprozess wirft, 
wie die tiefer stehende Sonne, seine langen 
Schatten voraus. Nichts kann schmerzlicher 
sein als die Erkenntnis. Diese kann uns in eine 
Krise stürzen. Viele Menschen leiden jetzt an 
dem so genannten ‚Winter-Blues’ und sind für 
das tiefemotionale Geschehen besonders 
empfänglich. Aber Krise bedeutet nichts 
anderes als Veränderung! Es ist die Zeit der 
Metamorphose, der grundlegenden Verwand-
lung, die alles Überflüssige sterben lässt. Sie 
lässt nur den Kern, die Essenz, übrig. Aus 
diesem Gerüst kann dann etwas Neues 

entstehen.

Aber damit stehen wir 
vor einem Dilemma, 
das ohne Weiteres nicht 
zu lösen ist: Einerseits 
könnten wir nämlich voll 
freudiger Erwartung das 
Neue begrüßen und es 
herbei sehnen. Aber 
andererseits gibt es 
etwas in uns, das 
geradezu danach 
trachtet, alles so zu 
belassen, wie es ist. 

Angst! Angst wirft viele Fragen auf und forciert 
den Stillstand, die Starre, das Verhalten, sich 
wie ein Häschen zu ducken, um nicht 
aufzufallen. Was wird sein, wenn das 
Vergangene nun endgültig Vergangenheit ist? 
Was mag an dessen Stelle treten? Und ist das 
Neue tatsächlich besser oder hilfreicher als 
das, was vergangen ist? Aber Angst kann auch 
ein Freund oder eine Freundin sein, die nicht 
nur dazu anhält, vorsichtig und bedächtig zu 
sein – nein, sie ist auch eine Kraft und Energie. 
Wer seine Ängste bewusst hinterfragt, kann 
diese Energie zur Identifizierung 
‚automatischen’ Verhaltens und verdrängter 
Persönlichkeitsanteile nutzen. Dadurch wird es 
möglich, Veränderungen einzuleiten. 
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Der Weg zur 
Verwandlung ist nicht 

zu finden, ohne den Aspekt 
des Todes, ohne den bereits angesprochenen 
Pfad sterbender Persönlichkeitsanteile. 
Erneuerung durch Desillusionierung und ein 
angemessener Umgang mit der Angst gehen 
dem voraus. Denn nur der, dem es gelingt, 
hinter das Offensichtliche zu schauen, so wie 
Woden (Odin) es tat, kann die Dinge in ihrer 
Ganzheit und Komplexität erkennen. Als 
Initiant und sich selbst geweiht hat er durch 
sein Hängeopfer nicht nur die Angst 
überwunden sondern auch sich selbst. Als 
Wissender und Nachfolger des alten 
Himmelsgottes Tyr ging er gekrönt daraus 
hervor. Deshalb ist Woden und der mit ihm 
assoziierte Archetyp des Psychopompos auch 
so stark mit Samhain verknüpft. Denn als 
Seelengeleiter führt er uns in die tiefen und 
unergründlichen Schichten der eigenen 
Psyche. Wodens Herrschaft über die dunkle 
Jahreszeit kommt auch dadurch zum 
Ausdruck, dass er als Wuotan, als Anführer 
des Wütenden Heeres und der Wilden Jagd, 
wie der Herbststurm über das Land hinweg 
fegt. 

Freya, die Schönheit und Zerstörung, 
Empfängnis und Tod in sich vereint, tritt zu 
Samhain jahreszeitlich zwar in den 

Hintergrund, wird 
im Seax-Wica aber 
immer vollkommen 
gleichberechtigt zu 
Woden gesehen. 
Auch sie zeigt den 
Prozess der Ver-
änderung und 
Transformation des 
Selbst auf: als 
nordische Wanen-
Göttin der Frucht-
barkeit und Liebe 
ging sie zu einem 

guten Teil in die gemeingermanische schick-
salswissende Göttermutter Frigg auf [Golther, 
Wolfgang: Handbuch der Germanischen 
Mythologie, Wiesbaden, 2004]. Andererseits 
kommt Friggs Todesaspekt in der ‚Dunklen 
Göttin’ Hel und deren starke Beziehung zur 
Unterwelt, zu den tiefen Abgründen des 

menschlichen Egos, zum Tragen. Hier wird die 
Verwandlung der Freya zur Hel im 
übertragenen Sinne deutlich, sowie die 
Integration scheinbar widersprüchlicher 
Eigenschaften in einer ‚Gestalt’ - und der Kreis 
schließt sich.

Veränderungen können nur durch das Leben 
selbst erfahren werden; deshalb hat 
Lebenserfahrung gerade den ‚Wert’, dass sie 
Präge- und Entwicklungskraft in einem ist. Am 
Beispiel Wodens wird deutlich, was das meint: 
Es scheint, als würde er in sich alle 
Eigenschaften der Götter und Göttinnen des 
germanischen Pantheons vereinigen. Alle 
anderen mythologischen Gestalten scheinen 
Hypostasen Wodens zu sein. Woden hat in 
seinen schier unzähligen Abenteuern und 
Erlebnissen soviel erfahren, dass ihm 
bisweilen 200 Namen und Namenszusätze 
zugeordnet werden [Dahn, Felix und Therese: 
Germanische Götter- und Heldensagen, 
Wiesbaden, 2004]. Neben der ihm 
innewohnenden Macht und der Fähigkeit zur 
überragenden Kriegskunst sind Dichtung (die 
für unsere Vorderen mit Weisheit gleich 
gesetzt war) und Magie zwei weitere seiner 
bedeutenden Eigenschaften: ein Führer der 
erfolgreichen Heeresfürsten und einfühlsamer 
Gott der Poesie zugleich. Woden, Herrscher 
über die dunklen Jahreszeit, hat die Mysterien 
in sich ausbalanciert und weiß sie gleichsam 
akzentuiert zu nutzen. Innerhalb diesen 
Aspektes bedeutet Transformation auch, den 
Weg der ‚Goldenen Mitte’, den Weg zwischen 
den Extremen zu wählen. Hierin liegt ganz 
sicher eine Aufgabe, die wir zu Samhain ins 
Auge fassen sollten. Sie zu bewältigen, führt 
uns zu einem inneren Wachstum und zu 
innerer Heilung.

Die ‚Mysterien des Lebens’ können aber auch 
im Ritual durchlebt werden. Es offenbart sich 
als auslösendes Moment eines 
kontinuierlichen Weiterschreitens in der Ganz-
Werdung. Dadurch treibt es die eigene 
Entwicklung an. Was schlussendlich das 
Ergebnis dieser Transformation ist, kann 
niemand im Voraus beantworten. Es ist 
wichtig, sich auf die Geschehnisse einzulassen 
und damit einen nötigen Schritt in Richtung 
Erneuerung sowie Neugestaltung zu tun. 
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Gestaltung ist in 
diesem Zusammenhang 

durchaus ein richtiger Begriff: 
sie setzt das bewusste Vorgehen, klare 
Überlegungen und deutliche Zielvorstellungen 
voraus. Das ist eine Sicherheit und Stärke in 
sich, weil Bewusstheit auch Struktur er-
möglichen kann: Halt gebende Struktur.

Wir werden uns nicht gänzlich neu erfinden 
müssen, sondern können auf altbewährtes 
zurück greifen und dem Selbst mit all seinen 
Ansichten, Vorstellungen und Verhaltens-
weisen ein neues Gesicht geben. Der 
Spiraltanz des Lebens bedeutet nichts 
anderes, als immer wieder an die gleiche 
Stelle zu kommen – nur auf einer anderen 
Ebene.

Samhain
Zwischen den Welten

Samhain für Gruppen
Priesterin:
So, wie der Sommer der Göttin sein Ende nimmt,
so beginnt der Winter des Gottes.
Preiset Freya und Woden, ihren Gemahl.
Alle:
Woden und Freya!
Priesterin: (hebt das Seax)
Große Göttin,
wir danken dir für die Freuden des Sommers,
für den Ertrag, die Ernte,
für das Leben und die Liebe.
Wir, die dich Lieben und die wissen, dass du uns liebst.
kehre nächstes Jahr zu uns zurück, wenn deine Zeit gekommen ist 
und uns dein Geliebter, unser Herr,
uns sicher durch die Dunkelheit gebracht hat.
Freya, Schönste!
Alle:
Liebe!
(die Priesterin steckt das Seax in die Scheide,
nimmt den Stab und hält ihn vor sich hoch)
Priesterin:
Hier halte ich das Symbol von Woden, dem mächtigen Einen -
Herr des Lebens und des Todes.
(übergibt dem Priester den Stab)
Priester:
Habt keine Furcht.
Woden wird uns durch die harten Monate geleiten,
bis wir die Herrlichkeit des Frühling wieder sehen
und die Liebe unserer Herrin Freya.
Priester:
Nun ist es Zeit zu feiern, uns zu stärken und uns zu freuen.
Unser geliebter Einer kehrte aus dem Sommerland zurück,
um sich mit uns zu freuen.
Begrüßen wir ihn.
Lasst uns feiern!
Erinnert euch an diejenigen, die in Wodens Reich gegangen sind.
Diese Nacht gehört der Heiterkeit, bevor die Härte des Winters uns einhüllt.
Seid glücklich! So sei es
Alle:
So sei es

[Ritus eines Samhain-Rituals im Seax-Wica von Hagrike und Fjosnir von www.seax-wica.org]
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Der Alte Pfad

Seminare mit 

Vicky Gabriel und William Anderson

Termine und Orte für 2009/2010

Die Seminare beginnen normalerweise freitags um 17 Uhr und enden sonntags gegen 
16 Uhr. Alle unten angegebenen Seminare finden in 36304 Alsfeld statt.

31. Oktober – 01. November 2009:
Offene Ahnen-Schwitzhütte

Kosten: 65 Euro inklusive Verpflegung (Selbstversorgung) 
und Übernachtung im Gruppenschlafraum

20.-22. November 2009:
Sich selbst gestalten II

Kosten: 220 Euro inklusive Verpflegung (Selbstversorgung) und Übernachtung im 
Gruppenschlafraum

30.-31. Januar 2010:
Offene Schwitzhütte zum Lichterfest

Kosten: 65 Euro inklusive Verpflegung (Selbstversorgung) und Übernachtung im 
Gruppenschlafraum

Bei Interesse bitte eine Email an info@deraltepfad.de schicken.


