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Liebe PFI-Mitglieder!

Werbung ist alles. Deshalb hier nochmals der Hinweis auf die 

5. PFI-Konferenz am Samstag, 2.4.2010

im Haus Witten, Ruhrstr. 86, 58452 Witten.

Sobald der Kartenvorverkauf startet, werden wir euch informieren. 

Unter der folgenden Adresse könnt ihr euch über das Fortkommen der Planungen auf 
dem Laufenden halten:

http://www.pfi-konferenz.deutschland.nu/

Wir wünschen euch ein schönes Samhain-Fest und viel Spaß beim Lesen des 
Newsletters.

Seid gesegnet!
Caesaja (Nationalkoordinatorin der PFI Deutschland)

und 
Akretia (Newsletterkoordinator)
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Deutsche Mythologie I:

Die Götter der Südgermanen

von Eire Rautenberg

Grundsätzliches
Die Beschäftigung mit der deutschen (süd-germanischen) Mythologie ist - nach dem über 
fünfzig Jahre verordneten Verdrängen wegen des demagogischen Missbrauchs durch den 
Nationalsozialismus - inzwischen fast eine Notwendigkeit, kann doch der Gang in die 
Vorzeit wesentlich zur Konsolidierung eines neuen deutschen Selbstverständnisses 
beitragen. Vielleicht gilt es, noch einmal deutsch zu denken, auch deshalb, um im 
gemeinsamen Haus Europa zu wissen, woher wir kommen, aus welchen Wurzeln der 
Vergangenheit wir wieder selbstbewusst wachsen dürfen, als ein Zweig des großen 
europäischen Stammbaumes der Zukunft.

Die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen 
Germanentum auf der Grundlage der deutschen Mythologie 
erfordert einen eigenen Artikel. Die Erklärung der Runen-
Reihe (ohne Binderunen) würde einen dritten Artikel nötig 
machen. Für den interessierten Leser gibt es inzwischen 
einiges an Lesenswertem zu den fehlenden Bereichen.

Die Beschäftigung mit unserer Vergangenheit beinhaltet 
neben der wichtigen Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus und seiner gefährlichen okkulten Ströme 
(zu der auch die magische Benutzung der runischen Energien 
gehörte) eine gesunde innovative Annäherung an die 

ursprüngliche Religion der südlichen Germanen. Die Erforschung unserer germanischen 
Ahnen und ihres Glaubens hat einen ganz eigenen Zauber, der genauso zu uns gehört 
wie der keltische Mythenkreis.

In Skandinavien hatte sich das germanische Heidentum länger ungestört bewahren 
können, es war ausgeprägter und wurde seit dem 10. Jhdt. schriftlich überliefert. Die 
nordische Literatur umfasst die isländischen Sagas, die Ältere Edda, die Skaldendichtung 
sowie die Aufzeichnungen des dänischen Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus (um 
1200 n. Chr.). Die Mythologie der nordischen Sagas und Skaldendichtung unterscheidet 
sich jedoch in vielem von der der Süd- bzw. Festland-Germanen, kann also in 
unserer deutschen, der südgermanischen Mythologie, keine Beachtung finden.
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Es gibt so gut wie keine originären schriftlichen Zeugnisse unserer Vorfahren. Die Schrift 
als Medium spielte kaum eine Rolle, das soziale Gedächtnis setzte sich in mündlicher 
Form fort, als direkte Tradition. Erst mit Beginn der Christianisierung West- und 
Mitteleuropas durch irische und später deutsche Missionare im 5. Jhdt. begann man mit 
schriftlicher Fixierung von Texten. Unser heutiges Wissen gewinnen wir aus 
zeitgenössischen Berichten römischer Offiziere, Inschriften fremder Steinmetze, Straf-
und Bußparagraphen kirchlicher Synoden und Mönchsorden, aus Anekdoten, 
Zaubersprüchen, aus Sagen und Bräuchen. Die bis heute einzigartige zeitgenössische 
Schilderung germanischen Glaubens und alltäglichen Lebens lieferte um 100 n. 
Chr. Tacitus in seiner Germania. Sie bleibt die einzige Schrift, die aus heidnischer Sicht 
überliefert ist.

Mit Sicherheit haben die unterschiedlichen Lebensräume - bei den Nordgermanen der 
rauhe kalte Norden und bei den Festlandgermanen die milden mitteldeutschen Wald-, 
Seen- und Mittelgebirgsgebiete - Einflüsse auf die Lebensweise und die naturreligiösen 
Vorstellungswelten gehabt. Trotz vieler Übereinstimmungen in den Grundvorstellungen
besteht ein beachtlicher Unterschied zwischen der nordischen und der deutschen 
Mythologie. Um 500 n. Chr. beginnt ein reger Sagen- und Mythenaustausch von Süd 
nach Nord.

Viele Grundvorstellungen scheinen den Südgermanen zu entstammen. Beim Vergleich 
erscheinen die Göttersagen und Mythologien des Nordens wesentlich bildreicher, 
umfangreicher und poetischer. Grund dafür ist, dass die Veränderungen und spirituellen 
Vertiefungen der alten Stoffe, die die Skandinavier, Dänen und Isländer vorgenommen 
haben, das Werk von Dichtern sind und daher Kunstwerke. Die Edda-Lieder sind weniger 
Volksglauben als Kunst, mehr Phantasie und Prophetie als gelebte Religion.

Die Götter der westlichen Festlandgermanen sind die eigentlichen deutschen Götter. Die 
ursprüngliche Wortform Gott könnte mit der indogermanischen Wurzel ghu (sanskrit: hu) 
zusammenhängen, was bedeutet: das Berufene, Besprechung. Ist die Erklärung richtig, 
so nannte man das Gott, was man durch Zauberkraft oder Zauberwort seinem Willen 
untertan machte.

Die Götter

Tiwaz

Seit der ältesten Zeit begegnen die himmlischen Wesen in der Dreiheit. Die 3 x 3, die 
Vorstellung von insgesamt neun Aspekten der Gottheit, tauchte erst später in der 
religiösen Geschichte auf.
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Plinius und Tacitus nennen die drei westgermanischen Mannus-Stämme: Istaevonen, 
Herminonen und Ingaevonen, die auf die drei Beinamen des Himmelsgottes Istwio, 
Irmino und Ingwio zurückgehen.

Uralte Lieder, die schon zur Zeit des Tacitus aus ferner Vorzeit stammen, singen von den 
drei göttlichen Ahnen. In der urgermanischen Form lauten sie Istwaz, Ermnaz und 
Ingwaz. Sind es Brüder, verschiedene Götter oder uralte Erscheinungsformen einer 
einzigen Gottheit? Letzteres ist wahrscheinlich.

Die Istaevonen nannten ihren strahlenden Gott Tiwaz Istwaz, den 
"Flammenden" (Wurzel idg. = brennen, flammen oder isi= glänzen, 
leuchten). Tiwaz war das Attribut, das alle drei Stämme dem Ahnennamen voransetzten, 
der allgemeine Name des Sonnen- und Himmelsgottes, des Beschützers in Krieg und 
Frieden.

Das zentrale Stammesheiligtum der Istaevonen war der Istenberg bei Olsberg-
Bruchhausen in Süd-Westfalen, Hochsauerlandkreis.

Der Istenberg mit seinen herausragenden vier Felsen, den 
heutigen "Bruchhauser Steinen", gehört zu der 
mittlerweile weltweit entdeckten Kultur der Groß-
Skulpturen, die noch früher als die eigentliche 
Megalithkultur anzusetzen ist. Während die Menschen, die 
die megalithischen Bauwerke schufen, etwa von 4000 bis 
1500 v. Chr. lebten, muss die Kultur der Groß-Skulpturen 
mindestens in der ausgehenden Alt-Steinzeit, zwischen 
8500 und 6700 v. Chr. entstanden sein, wenn nicht schon 
im Aurignacien, um 32.000 v. Chr.

Meterhohe figürliche Plastiken und Gesichter zieren die Steine. Fotografien der 
Felsformationen sind sehr überraschend. Dennoch ist die Theorie umstritten, da 
nirgendwo eindeutige Bearbeitungsspuren sichtbar sind.

Die Herminonen, deren Wohnsitze sich von der Donau bis zur Spree erstreckten, 
nannten ihnTiwaz Ermnaz, den "Erhabenen, den Himmelsgott" (= Ermin, Irmin). Als 
Irmin-Tius (röm.: Tius) bildete er den Mittelpunkt ihres Kultes. Auch die Sachsen 
verehrten ihn unter diesem Namen. Nach ihrem Siege über die Thüringer bei 
Scheidungen an der Unstrut errichteten sie ihm eine Siegessäule, geschmückt mit dem 
Standbild eines Adlers, der nach Osten blickte. Die Errichtung der Siegessäule, Irmin-
Sul (Sonne des Irmin), kennzeichnet ihn als Sonnen- und Kriegsgott.

Aufgrund meiner jahrelangen Recherchen behaupte ich, daß die Vokale im Wortstamm 
‚Ir-Min-Sul‘ auch durch andere Vokale ersetzt werden können. Die fünf Vokale waren den 
alten Naturvölkern heilig und korrespondierten in ihrer Magie in vielfältiger Weise. 
Folglich bekommen wir z. B. die Zusammensetzung ‚Ar-Man-Sil‘. Armansil als 
Bezeichnung des Stammbaumes der Mannusstämme hat die runischen Bedeutungen 
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der Ar-Rune, der Man-Rune, und der alten mythologischen 
Bezeichnung für Wald, Sil, das Licht der Bäume.

Runen sind pfeilartige Energiekanäle, die in vielfältiger Art 
genutzt werden können und durch die sich unsere Vorfahren 
mit den göttlichen Mächten verbanden. Erst später wurde 
eine Keilschrift daraus.

Die Ar-Rune ist das Zeichen für "Licht und Sonne". Ar, Aar ist 
auch der Adler, dessen Stärken Weitsicht, Scharfblick der 
Wahrnehmung und kluges Handeln sind. Er erhellt das Dunkel 
der Unwissenheit und gewährt Ruhm und Erfolg, Heilung und 
Schutz. Die Priester hießen bei uns die Armanen, die 
Adlermenschen, Lichtträger, Sonnenpriester. Ar ist die Rune 
des Führers, des Eingeweihten.

(Ich vermute, dass Hitler und seine Anhänger ein 
beschränktes Runenwissen besaßen. Das machte sie 
offensichtlich nicht zu wahrhaft Eingeweihten. Tatsächlich wurden die Runen im 
nationalsozialistischen Kontext für den deutschen Machtgewinn eingesetzt. Das sollte 
unsere Generation aber nicht daran hindern, die Runen positiv für die spirituelle 
Entwicklung zu verwenden und sie durch eine heilende Verwendung zu reinigen.)

Man ist die Menschheits-Rune, die Rune der "Wiedergeborenen", der "Auferstandenen", 
der manifestierte Logos, das Zeichen des Urlichtlandes. Ma(n) ist die Vereinigung von 
Weib und Mann in der Dreiheit von Körper, Seele und Geist.

Sil ist eine uralte Silbe, deren Bedeutung so mystisch ist, dass kaum darüber gesprochen 
wird. Das "Licht der Bäume", das Mysterium des Waldes, die Anbetung der Großen 
Mutter, die Kristalle, das Schweigen.

Doch wir können Irminsul auch ausschließlich mit der Tyr-Rune in Zusammenhang 
stellen. Tyr, Ti, Tiu, Tau, Teiwas, Tiwaz. Alles alte Bezeichnungen dieser Rune mit dem 
Grundbuchstaben T...

Es ist die Rune des Schwertgottes, des Tiwaz, des Kreuzes; des Lebensbaumes; des 
hängenden Gottes, der sich selbst opfert und der Auferstehung gewiss ist.

Es ist der alte Himmelsgott, der schon vor Wodan/Odin über die geistigen Welten 
herrschte. Wodan/Odin übernahm später die alten Kräfte und Mächte. Tyr zeigt den Weg 
zur Glückseligkeit und bewirkt eine Befreiung von der Todesfurcht.

(Das Tau-Kreuz war übrigens auch den alten Völkern in Irland bekannt. Niemand weiß, 
wer sie in die Landschaft stellte. Sie existieren in versteinerter Form an etlichen Orten 
der Insel, z. B. auf Tory-Island.)



Seite 8 von 29
Der Newsletter der Pagan Federation International Deutschland wird vier Mal im Jahr von der Pagan Federation International 
Deutschland herausgegeben. Internationale Koordinatorin: Morgana (morgana@paganfederation.org),                         
National-Koordinatorin: Sandra Stanull (caesaja@paganfederation.org). Redaktion und Layout: Akretia 
(akretia@paganfederation.org).
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.

Die Irminsul hatte das Aussehen eines Pfahles, der sich oben teilt und zwei oder alle vier 
Äste in die Himmelsrichtungen ausstreckte. Die Irmensäule als Lebensbaum verband die 
vier Elemente des Lebens zu einer Einheit und hier teilten sich die Wege für die alten 
Germanen.

Karl der Große zerstörte 772 n. Chr. die überall vorhandenen gewaltigen Irmensäulen, 
doch angeblich nicht die Irminsul in der Nähe des dem Gott geweihten westfälischen 
Heiligtums in Eresburg.

Nicht weit davon entfernt befindet sich das alte Stammesheiligtum der Herminonen, die 
bekannten Externsteine im Teutoburgerwald. Auch sie sollen zur Kultur der Groß-
Skulpturen gehören.

Sächsische Beinamen von Irmin waren "Er" und "Saxnot", der "Schwertgenosse".

Die Ingaevonen nannten den Gott Tiwaz Ingwaz, "der Angekommene", da man nicht 
wusste, woher er kam. Ein rätselhaftes angelsächsisches Runenlied sagt: "Ing war zuerst 
bei den Ostdänen von den Menschen gesehen, später zog er ostwärts über die Flut; sein 
Wagen rollte ihm nach."

Der Wagen, das eigentümliche Symbol seines Kultes, war auch ein Attribut seiner 
Gemahlin, der Göttin.

Das zentrale Stammesheiligtum der Ingaevonen befand sich wahrscheinlich 
auf Seeland in Dänemark.

Mythologisch heißt es, an die Milchstraße, den Iringsweg, 
schließt sich der Wagen des Himmelsgottes, 
der Irminswagenan, der in jeder Nacht den Pol umkreist, 
und nach dessen Stande man die nächtliche Zeit im Lande 
bestimmte. Dieses nördliche Sternbild war der Wagen des 
Irmin Tius. Von dem Wort Ti(u) leitet sich ab indogerm. 
Dieus; Theo, teutsch, deutsch.

Dem Himmelsgotte zu Ehren, der das leuchtende Schwert 
führt, fand ein Schwerttanz statt. Leichtbekleidete junge 

Männer tummelten sich in Sprüngen unter Schwertern. Ähnliche schamanistische Rituale 
finden wir z. B. in Nepal und Nordindien. Das Schauspiel fand bei vielen feierlichen 
Gelegenheiten statt, auch an den Festen des schwerttragenden Himmelsgottes.

Die Friesen hielten ihre Rechtsversammlungen, zu denen sie bewaffnet erschienen, unter 
seinem imaginären Ehrenvorsitz ab, und nannten diesen Tag der Thing-
Verhandlungen Tinges- oder Dingestag. Daraus wurde unser Dienstag.
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In der zweiten Periode der südgermanischen Götterverehrung beginnt seine Gestalt zu 
verblassen, denn neben ihm erscheinen Wodan und Donar als gleich mächtig.

Watanaz

(Wodan, idg. Wurzel va = wehen; od = Atem, Odem, Odin; urgerm. Watanaz, altgerm. 
Wodanaz)

Watanaz entreißt dem Tiwaz die Gattin, die Göttin Frija, und entführt sie in die Lüfte. Als 
Windgott wird auf Wodan alles übertragen, was das Herz der Stammesangehörigen höher 
schlagen lässt.

Watanaz personifiziert möglicherweise den dunklen Aspekt des 
mehrseitigen göttlichen Wesens Tiwaz/Irmin.

Da der Mond im germanischen eine männliche Kraft ist, ist diese 
Vorstellung durchaus möglich. Er ist als Nachtjäger bekannt, der 
durch die nächtlichen Lüfte stürmt und Frauen und Tieren 
nachsetzt. Er ist auch der Führer der abgeschiedenen Seelen, 
der Totengott, der bei Windstille in seinem unterirdischen Reich, 
einer riesigen Berghöhle, haust. In ganz Nordeuropa, 
einschließlich England und Deutschland, sind ‚Wodansberge‘ 
verbreitet.

Er beschützt das Gedeihen der Pflanzen, der Ernte und der Tiere. Wegen 
seiner Fruchtbarkeit und seines Erntesegens wurde er überall mit Erntedankopfern 
verehrt.

Den Gott begleiten die Geier; Adler und Habichte; die Raben; die Schlangen; die Wölfe 
und das lärmende Treiben von Hunden. Er ist der Mantelträger, ein Beiname des 
nächtlichen Sturmgottes. Auf dem achtbeinigen Ross jagt er dahin, umhüllt von einem 
blauen oder schwarzen Mantel und einem breitkrempigen Schlapphut. Manchmal wird 
er kapuzentragend dargestellt. Sein Wesen ist verbergend, verhüllend.

(Interessant ist, dass auch die Kelten eine göttliche Hierarchie von kapuzentragenden 
Göttern kannten, die man Genii Cucullati nannte. Sie wurden mit einem magischen 
Pferdekult in Zusammenhang gebracht, über den man kaum etwas weiß. Möglicherweise 
lässt sich der Kult mit den Runen verbinden, deren Kraftlaute geflüstert oder geraunt 
werden. Wenn man an die heimlichen Aktivitäten der Bruderschaft der Horse Whisperers, 
der Pferdeflüsterer, denkt, die bis heute in Großbritannien und Amerika zu finden ist, 
erscheint es nicht abwegig, dass die Sitte, den Tieren magische Formeln ins Ohr zu 
flüstern, auf einen heidnischen Kult zurückzuführen ist, der mit Wodan als Runenfinder 
zusammenhängen könnte.)

Das schwarze oder weiße Pferd des Wodan ist im Volksglauben ein Bild der dunklen 
Wetterwolke oder des flüchtigen Nebels, birgt aber wohl noch andere Geheimnisse. 
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Achtbeinige Pferde haben eine schamanische Bedeutung und sind z. B. in Sibirien 
als Zauberpferde bekannt, auf denen die Schamanen zwischen den Welten reiten.

In seinem wehenden Gewand sieht man das nächtliche Himmelgewölbe mit den 
funkelnden Sternen. Nur den Speer führt die Hand des Gottes. Sein Speerwurf war ein 
Symbol für die Ankündigung des Krieges und das Zeichen für die Besitzergreifung des 
eroberten Landes. Freudig des Glaubens, dass der Gott ihn erkoren, wenn er die 
Todeswunde empfing, stürmte der Ger-mane, der Speer-Mann, leicht bekleidet und 
bewaffnet, in die Speerwürfe der Gegner.

Ein weniger bekanntes Symbol des Gottes ist die Schlange. Die Langobarden verehrten 
eine goldene Schlange als sein heiliges Tier.

Unter seinen zweiundvierzig Beinamen werden zwei Schlangennamen aufgeführt: Ofni, 
"der Verflechter" und Swafni, "der ewige Schlummer".

(Letztere erinnert mich an den schlafenden Vishnu aus der hinduistischen Religion; "der 
auf der Weltenschlange Shesha Ruhende". Der Erhalter der Welt ruht zwischen zwei 
Weltperioden im Meditationsschlaf auf dem Schlangenbett. Beim Weltuntergang - seiner 
10. Inkarnation - wird er als "Kalki(n)" erscheinen und als dunkler Reiter auf weißem 
Ross mit Flammenschwert den Kreaturen Erlösung bringen. Zu seinen Attributen zählen 
u. a. der Adler, die Schlange, das Rad, die Keule oder der Hammer.)

Wodan wohnt gelegentlich auch in der Luft. Mit seiner Gemahlin Frija residiert er in 
einem Burgsaal. In der nordischen Mythologie heißt diese Halle Walhall, aber für die 
deutsche Mythologie lässt sich dieser Name nicht belegen. Wohl aber das Os- oder As-
Heim.

Die Rune Os/As bezeichnet die Vereinigung der Frija mit Watanaz. Normalerweise wird 
sie nur als Odins/Wodans-Rune gesehen, aber sie ist zweigeschlechtlich. Sie gilt als Rune 
des Atems; der Geistheilung und odischen Strahlkraft; der hohen Geburt (Adel, Odel) 
und der Vererbung; als Befreiungsrune, die alle Fesseln sprengt (durch Machtwort). Os 
symbolisiert den Mund und den weiblichen Sch-oß (Vagina) als Empfangsrune. In 
früheren Zeiten sah man sie auf priesterlichen Stirnbinden und in Form der Raute auf 
Wappen und in Höhlenmalereien. Ihr Baum ist die Esche (= ask, aesc: ein Laut-
/Machtwort der Rune).

Die Heimat der Götter ist also ursprünglich das Asenheim/Osenheim/Eschenheim. Sie war 
nicht nur im Himmel vorhanden, sondern auch auf der Erde, im heutigen Teutoburger 
Wald (Tau-nus).

Wodan selbst als unermüdlicher Wanderer (mit den Namen: Gangrad, Wegtam) war 
außerdem der Geleiter der Reisenden; der Spender von Glück und Reichtum, mächtig 
geheimer Weisheit, ein Meister der runischen Kraft- und Atemströme (Odin) und kundig 
der Dichtkunst. Seine Einäugigkeit ist zwar nicht direkt bezeugt, darf aber als 
altgermanische Vorstellung gelten.



Seite 11 von 29
Der Newsletter der Pagan Federation International Deutschland wird vier Mal im Jahr von der Pagan Federation International 
Deutschland herausgegeben. Internationale Koordinatorin: Morgana (morgana@paganfederation.org),                         
National-Koordinatorin: Sandra Stanull (caesaja@paganfederation.org). Redaktion und Layout: Akretia 
(akretia@paganfederation.org).
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.

Er besaß einen magischen Ring, dem in jeder neunten Nacht acht weitere seiner Art 
entsprangen, die für seine treuesten Anhänger bestimmt waren. Für das Volk war er 
der Herr der Ringe.

(Dies hat J. R. R. Tolkien zu seinem gleichnamigen Buch inspiriert. Tolkien hat u. a. 
wertvolle Fragmente aus der mythischen Welt der Germanen zusammengetragen und in 
seinen Werken verarbeitet, besonders auch im Silmarillion.)

Watanaz lehrte seine Anhänger, "das Leben zu lieben, trotz aller Mühe: ganz unglücklich 
ist niemand auf Erden, etwas hat jeder als Trost. Darum freue sich jeder, sofern er nur 
eins nicht verliert: die Ehre. Rede nicht unnütz, trinke nicht zuviel: leicht gerät ins 
Unglück, wer sich um die Besinnung bringt. Zuverlässig ist nichts auf der Welt: kein 
Weib, kein Kind, kein Gut – und auch keine Macht: denn immer lebt dem Starken ein 
Stärkerer. Alles vergeht und stirbt: der Besitz, die Sippe, endlich du selbst. Eines nur 
bleibt und überlebt dich: der Ruf, den du verdienst."

Oft jagt er im Sturmbrausen der Windsbraut (dem vorausgehenden Wirbelwind eines 
Gewitters) nach. Die leidenschaftliche Werbung des Gottes und das Wort "Brautlauf" für 
eine deutsche Hochzeit zeigt, dass das Weib allnächtlich von ihm als Beute "erlegt" oder 
entführt wird, und dennoch immer neu aufersteht, wenn sie seiner Unterwelt entflieht, in 
der Dämmerung des Tages. Wenn dann der Gott die Verfolgte eingeholt hat, feiert er mit 
ihr das Fest der Vereinigung.

Bei den Opferbräuchen der ursprünglichen Wodan/Odin-Mysterien wurden die Novizen an 
die Zweige des Stammbaumes gehängt. In der nordischen Mythologie an 
die Weltenesche Ygg-Dra-Sil.

(Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass "Ygg" 
ein Name des Gottes ist, aber auch die Bedeutung "Ei" 
haben kann; "Dra" meiner Meinung nach für die 
wodanische Drachen- oder Schlangenkraft steht; und "Sil" 
das feinstoffliche Naturlicht ist.)

Der Meister Wodan selbst erduldete eine neun Tage 
dauernde Prüfung, während der er kopfüber am 
Lebensbaum hing und fastete. Nach dieser Leidenszeit 
wurden ihm die Runen offenbart und er schenkte ihre 
Weisheit als Oberster "Thul" ("Spruchmeister") 
denjenigen, die ihm nachfolgten.

Die Einweihungsriten wurden entweder an den 
Irminsul/Armansil-Säulen oder an echten Bäumen 

vollzogen. Darüber ist wenig bekannt. Derartiges Brauchtum wurde anlässlich besonderer 
Festlichkeiten alle neun Jahre vollzogen, um den Todestag des Runengottes zu begehen. 
Niemand weiß, ob Menschen in dieser Form geopfert wurden, oder ob es sich um eine 
innere Reise und Weihe handelte, die der Novize im zeitweiligen Hängen erfahren sollte.
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Später bekannte er sich zur Schweigepflicht und legte einen Treueeid ab, indem er die 
blanke Klinge eines Schwertes küsste und besonders gewürzten Met trank, der in einem 
Kelch gereicht wurde, der aus einem menschlichen Totenschädel gefertigt war. 

Abschließend erhielt der Novize einen Silberring, graviert mit Runen, und man eröffnete 
ihm, dass er die Pforten des Todes durchschritten hatte und als höheres Wesen 
wiedergeboren war. Am Ende seiner Reise durch die neun mystischen Welten wurde der 
Novize mit dem Abbild des Gottes konfrontiert: ihm wurde ein Spiegel vorgehalten, 
die Selbsterkenntnis. Dadurch wurde das Wissen mitgeteilt, dass die spirituelle Wahrheit 
nicht außen, sondern allein im Inneren erfahren werden muss.

Fast überall wird Wodan (nordisch: Odin) der höchste Gott.

Andere Namen von ihm sind: "Der alte Adler", "Adlerhaupt", "Herr der 
Walküren", "Wunjo"(Wunsch, Wonne), "Osc-Ar", "Omi", "Ygg", "Thund", "Si-Hora", 
"Grimme", "Graubart".

Nur die Herminonen bewahrten in römischer Zeit noch den Kult von Tiwaz, Tiu oder 
Irmin. Mit seinem Reiche hatte der leuchtende Gott auch seine Gemahlin 
an Watanaz abgeben müssen.

Auf istaevonischem Boden wurde er später zum Träger der geheimnisvollen Schriftrunen. 
Er spricht auch die Genesung bringenden Zauberworte und nennt als wundertätiger Arzt 
die neun heilkräftigsten Pflanzen der Erde, deren Namen allerdings nicht überliefert sind.

Von Wodan leiten alle angelsächsischen Könige ihren Stammbaum ab, noch Heinrich der 
II. von England fühlte sich als dessen Nachkomme.

Durch die enge Berührung der Germanen mit den Kelten und Römern erweitert sich das 
Herrschaftsgebiet Wodans: er wird Erfinder der Künste und der Zauberei.

War er zu Beginn ein Naturgott, ähnlich dem keltischen "Cernunnos", so entwickelte er 
sich allmählich zum Kulturgott, mit Rechtswesen, Erfindung und Wissenschaft, gewandt 
in Rede und Wort. Nachdem die Germanen Kontakt mit anderen Völkern hatten, ähnelt er 
jetzt dem Hermes, dem Mercur. Noch heute heißt der Tag des Mercur, der Mittwoch, 
angels. Vodenes, engl. Wednesday, holländ. Woensdag.

Watanaz/Wodan erobert alle Mannus-Stämme und gilt seither als die Verkörperung des 
deutschen Glaubens.

Donraz

Der Name des Gewitter- und Donnergottes Donraz (urgerm./indog.) wurde bei den 
Thüringern, Hessen und Westfalen zu Donar, Don-Ar; zu Thuner bei den Friesen und 
Angelsachsen; zu Thonar in Schwaben; zu Thor bei den nordischen Völkern; ist 
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"Duir/Dor" (der Eichengott) und "Dagda" bei den keltischen Völkern. Die Sprachwurzeln 
bedeuten "donnern, dröhnen" (lat. tonare).

Tacitus erwähnt ihn neben Tius und Wodan und hebt 
hervor, dass ihm Tiere geopfert werden. Die Römer 
sehen in ihm eine Herkuleskraft, wegen seiner Stärke, 
des ‚Donnerkeils‘ (den zweiseitigen Donnerkeil gibt es 
auch als Kultgegenstand in Indien und Tibet, dort Vajra 
und Dor-je genannt) und wegen seiner Kämpfe gegen 
alle Feinde der Menschheit, weswegen er oft die 
Glanzhalle verlassen muss, um das Man-Heim zu 
verteidigen.

Die Man(nus)-Stämme, die Tiu-Völker, die Teutschen, 
nannten ihre heimatliche Erde nicht Midgard (Mitte-
Garten, Mittelerde), wie es die nordischen Germanen 
taten, sondern offensichtlich Manheim.

Das Manheim (Menschenheim) umfasste den gesamten Herrschaftsbereich der Stämme, 
wahrscheinlich sogar die ganze bekannte Welt. In der religiösen Vorstellung lag das 
Asenheim innerhalb von Manheim.

Zwar gab es auch ein kosmisches Asenheim, aber der Germane wollte seine Götter auch 
begreifen können. Deshalb schufen unsere Vorfahren das Asenheim (mit der Irminsul) als 
Göttersitz südlich des heutigen Detmold im Taunus.

Donaz erscheint meist wie ein rotbärtiger Riese von kräftiger Gestalt, ein gewaltiger 
Esser und Trinker, der Freude an derben Sitten hat und sich wenig um feine 
Lebensführung kümmert. Er ist mehr der Gott der Bauern, als der Gott der Krieger oder 
Zauberkundigen. Er repräsentiert die Alltagskulte. Donar/Thor trägt Eisenhandschuhe, 
damit er den ‚Zermalmer‘, seine Doppelaxt, besser werfen kann. Ein Kraftgürtel 
verdoppelt seine göttliche Kraft. Er reitet nie. Entweder geht er zu Fuß oder benutzt 
seinen Wagen, der von zwei Ziegenböcken gezogen wird, seinen heiligen Tieren, die in 
alter Zeit bei den Hochzeiten ihr Blut lassen mussten. Die Braut wurde mit Bocksblut 
besprengt.

Ein Gewitter verkündet seinen Zorn und meistens geben die Krieger ihre Kämpfe auf, 
wenn Gewitter, Blitz, Donner und Hagel die Missgunst des Gottes zeigen. Die 
Angelsachsen nannten das Gewitter Donnerwagen oder Donnerfahrt. Die Kämpfer 
ahmten die Donnerstimme des Gottes nach, indem sie die Schilde vor den Mund hielten 
und kräftig hineinschrieen. Dieser kurze, aber mit voller Lungenkraft geschmetterte Ton 
wirkte lähmend auf den Gegner. Dem Hurra-Ruf sagte man eine fast zauberhafte 
Wirkung nach. Hurra! war der schmetternde Laut von siegesbewusster Kühnheit.

Bezugnehmend auf den Donnerkeil oder Thors Hammer (die Doppelaxt), wie er im 
Volksmund heißt, praktizierten die Deutschen den Hammerwurf, wenn sie eine 
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Grenzmarke setzen wollten. In alten Zeiten mit dem steinernen Streithammer, später mit 
Beil, Hufhammer, Pflugschar oder Sichel. Mit seinem Hammer spaltet der Gott das
Erdreich und macht den Boden urbar. So wird er der Gott des Ackerbaues, der 
Beschützer der heimatlichen Scholle.

Noch stärker als mit Herkules verglichen die Römer den Donaz mit Jupiter. Obwohl in den 
Bußbüchern der missionierenden Christen im 7. - 9. Jhdt. die Verbote zahlreich sind, den 
Tag des Jupiter untätig zu verbringen, weigerten sich die Heiden, den Donnerstag als 
Ruhetag aufzugeben und statt dessen den Sonntag untätig zu sein. Die Tradition, am 
Donarstage zu feiern, ist alt. Die geladenen Gäste spendeten für die an diesem Tag 
stattfindenden Hochzeiten Hähne und Hühner, die Donaz geweiht sind, wegen der nahen 
Beziehung, in der sie zum Wetter stehen.

Das Paar wurde von der Mutter des Mannes um den Herd geführt, danach ging es zur 
Trauung. Bei Dortmund wurde während des Umführens um den Herd das Feuer 
entzündet, dabei sprach man vergessene Sprüche. Donar galt als Beschützer und 
Schirmherr der Ehe. So wie der Wind- und Sturmgott Wodan zur Erringung der Braut 
angerufen wird, so erfolgte die göttliche Weihe durch Donar, vermutlich durch seinen 
Hammer, das Sinnbild von Recht und Fruchtbarkeit.

Beinamen des Gottes sind: "Wagenthor" (sein Symbol ist das sechsspeichige Rad), 
"Donnerer", "Hlorridi".

Pulaz

Pulaz (germ. = Kraft, sanskrit = bala), Phol oder Balder, Baldor, Bal-
Dor, Bellador, Baldur, indogerm Bhaltos, ist eine jugendliche 
Gottheit, der Leuchtende, Lichtverbreitende. Man denkt an das 
Zwielicht (der Gott wird manchmal zur Hälfte hell und zur Hälfte 
dunkel dargestellt), das erste Aufleuchten des Tages, die Morgenröte 
der Sonne. Seine Erscheinung erfüllt jeden mit Glück. Auf 
übernatürliche Weise ist er vor dem Tod geschützt. Er erinnert an 
den keltischen Lugh und an Bel, Bal.

Ich halte Pulaz für die junge Version des Donaz. Sein Name Baldor 
deutet ebenso auf Dor, Thor; wie auch die Tatsache, daß sowohl 
Pulaz als auch Donaz die Söhne von Watanaz sind und somit Brüder 
und verschiedene Sonnentages-Aspekte des Nachtvaters. So wie der 

Tag auf die Nacht folgt, so wächst Balder aus Wodan und wird dann zum reifen Donar.

Der Name Pulaz/Phol deutet im Sinne seiner Jugendlichkeit auf ein Fohlen und auf 
Phal(lus), also auf Fruchtbarkeit. Die Pflanzen Kamille (baldrsbra) und Baldrian sind nach 
ihm benannt.
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Foraz

Wahrscheinlich war Foraz oder Foseti eine weitere Form von Tius, der Tius Thingsus, da 
das althochdeutsche forasizo den Vorsitzenden meint, eine passende Benennung für den 
Gott, der in früher Zeit die Thing-Verhandlungen führte, die Rechtsversammlungen des 
Stammes.

Als der heilige Willibord sich in der Zeit um 700 n. Chr. 
auf einer Missionsreise befand, kam er im Norden zu einer 
Insel, die nach dem Gott Fosite/Foseti von den 
Bewohnern Fositesland genannt wurde. Auf ihr waren 
Heiligtümer erbaut worden. Die Heiden betrachteten 
diesen Ort mit so großer Verehrung, dass keiner die dort 
weidenden Viehherden berührte oder von den 
sprudelnden Quellen zu schöpfen wagte.

Ein anderer Geistlicher namens Liudger besuchte die Insel etwa im Jahre 785. Als er ihr 
vom Schiff aus nahe war, sah er nach seinen eigenen Angaben einen dichten schwarzen 
Nebel von der Insel abziehen, was immer das auch für den Christen bedeutet haben 
mag. Er zerstörte die Tempel des Fosete und taufte die Bewohner in der Quelle, von der 
bisher niemand Wasser geholt hatte. Die Insel erhielt den Namen helegland, Helgoland, 
nach dem dunklen Reich der Göttin Hel.

Hel oder Holle wird uns später noch einmal begegnen.

Das Eiland erscheint immer noch wie das heilige Vorbild der ehemaligen Thing-Stätte, 
vom Meer umspült, ohne Ausweg oder Fluchtmöglichkeit. Der Gott, der hier das 
Volksrecht spricht, heißt (Tius) Thing (sus) oder Foseti/Foraz. Thing ist das Gesetz im 
eigentlichen Sinne, während der personifizierte Gott immer den ehrenamtlichen Vorsitz 
als Foseti innehatte. Sein Urteil verkünden die Gesetzessprecher, die Asegen. Die Asegen 
hüten das Recht, sind Diener, Vollstrecker und Priester. Möglicherweise war Helgoland 
der Richtplatz für alle bedeutenden Angelegenheiten der Ingaevonen und die Urteile 
wurden, wenn sie schwer waren, hier sofort vollstreckt.

Dann hätten die beiden Heiligtümer der Ingaevonen, Helgoland als Richtstätte und 
Seeland als Mysterienstätte, eine geteilte Funktion, und es wäre eine plausible Erklärung 
gefunden, da die Experten über das Zentralheiligtum zerstritten sind.
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Die Erbsen der Göttin
und andere Wunder der Sprachmagie

von Dr. Donate McIntosh

Früher waren Übersetzungen aus dem Englischen noch einfach, so wie bei jenem 
ersten Lied, das wir in der Hexenszene Anfang der achtziger Jahre mit wachsender 
Begeisterung sangen: 
"Luft ich bin, Feuer ich bin, Wasser, Erde und Geist ich bin!" (Air I am, Fire I am, 
Water, Earth, and Spirit I am). Zwar war die Übersetzung nicht sonderlich brillant, war 
sie doch in Minutenschnelle während eines Rituals entstanden, aber immerhin 
funktionierte sie und tut es, teils aus Nostalgie, bis heute. Damals sollte es vor allem 
schnell gehen und singbar sein – ein Kriterium, das bis heute auf die meisten 
Übersetzungen von Ritualliedern zutrifft. Im weiteren Verlauf erlitt das Lied aber dann 
das Schicksal vieler Rituallieder: Es wurde solange mündlich weitertradiert, bis kaum 
noch etwas von ihm übrig blieb, wobei auch die Übersetzung die eine oder andere 
Kapriole schlug. Sein vorläufiges Ende konnte ich vor einigen Jahren in einem 
christlichen Frauenliederbuch feststelleni, wo es, betrüblich reduziert an Text und 
Melodie, ausgerechnet auf klingenden Silben viele unsingbare deutsche "ch"s erhalten 
hatte.

Warum werden Rituallieder überhaupt dem Risiko der Übersetzung ausgesetzt? In 
jenen Gründerinnenjahren der spirituellen Frauenbewegung und neuen 
Hexenbewegung in Deutschland waren wir ausgehungert nach der Göttin und nach 
jedem Rituallied, das wir kriegen konnten. Was aus Amerika durch Lehrerinnen wie 
Starhawk, Zsuzsanna Budapest und anderen zu uns kam, waren Lieder mit einfachen 
Melodien; Chants mit wenig oder gar keinem Text, die zu einem bewegunsfreudigen, 
tanzbaren Rhythmus gesungen wurden. Diese Lieder waren uns Ohrwürmer, 
Impulsgeber, Kraftspender, Mantren, Glaubensbekenntnisse, Revolutionsbegleiter, 
Tröster, Ideenverbreiter und sprudelnde Quellen weiblicher Kraft und Authentizität. 
Ohne sie hätte sich die Magie der Frauenpower ganz sicher nie so schnell in der 
Alternativbewegung ausgebreitet. Aber sie kamen auch in der englischen 
Fremdsprache daher, was zu intensiven Auseinandersetzungen in deutschen 
Ritualkreisen führte. Auf der einen Seite fochten die Originalgetreuen gegen jegliche 
Übersetzung, die sie als Originalverschandelung strikt ablehnten, auf der anderen 
Seite standen die Muttersprachlerinnen, die kein Englisch konnten oder mochten und 
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sich darin spirituell nicht zuhause fühlten. Letztere wurden sekundiert von geplagten 
Kursleiterinnen, die schon aus arbeitsökonomischen Gründen auf die eigene Sprache 
angewiesen waren. Also wurden die Lieder weiter übersetzt, teilweise in höchst 
engagiertem, poetischem Übersetzerinnenwettstreit, teilweise in blind 
zusammengeschusterten Holperversen. Parallel dazu entstand eine ganze Reihe sehr 
schöner deutscher Rituallieder. 

Neben den schon genannten praktischen Gründen gibt es jedoch auch tieferliegende 
Gründe für eine Übersetzung, was meiner Meinung nach mit der Art unseres 
spirituellen Innenlebens zusammenhängt. Hier beziehe ich mich auf das Konzept von 
den drei Selbstenii, nach dem jeder Mensch drei Selbstanteile hat: das sprechende 
Selbst, das kindliche Selbst und das göttliche Selbst oder Tiefenselbst. Das 
sprechende Selbst ist unser Alltagsselbst, das kindliche Selbst ist das Kind, das wir 
einmal waren und das in uns weiterlebt, und das göttliche Selbst ist unser Anteil am 
Göttlichen, an den heiligen Kräften. Nach diesem Konzept kann sich eine wirklich 
authentische, tief befriedigende Spiritualität nur dann entfalten, wenn alle drei Selbste 
miteinander in Beziehung und in Einklang sind. Dazu ist es wichtig, besonders das 
kindliche Selbst wertschätzend zu integrieren. Denn die Ritualerfahrung lehrt, dass der 
Weg zum Göttlichen immer nur durch das kindliche Selbst hindurch gehen kann, im 
direkten Kontakt mit unserer unmittelbaren, spontanen, intuitiv antwortenden Seite. 

Das ist einer der Gründe, warum es in freigestalteten Ritualen soviel Bewegung, 
Rhythmus, Farben, Tanz, Gesang und Sinnlichkeit gibt. Never bore the Gods, sagen 
die angelsächsischen Hexen und Heiden, langweile nie die Götter, denn wenn die 
Götter gähnen, bist auch du selbst höchstwahrscheinlich mitsamt deinem kindlichen 
Anteil gelangweilt und innerlich unbeteiligt. Damit ist nicht gemeint, dass Rituale auf 
Unterhaltung oder Aktionismus abzielen sollen, sondern gemeint ist Partizipation. Nur 
wenn auch das kindliche Selbst sich aktiv beteiligen kann, ist das göttliche Selbst in 
seiner ganzen Tiefe erfahrbar. Das kindliche Selbst spricht aber in der Regel nur seine 
Muttersprache (falls man nicht zu den wenigen Fällen zweisprachiger Erziehung 
gehört). Deshalb sollte das Ritual mit all seinen Gesängen und bedeutungstragenden 
Symbolhandlungen möglichst in der Muttersprache stattfinden.

Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Viele Kinder lieben Geheimsprachen. Manche 
Deutsche empfinden das Englische als eine spezielle Sprache der Magie, weil sie 
damit besondere Erfahrungen verbinden. Umgekehrt werde ich manchmal in Amerika 
gebeten, Ritualteile auf Deutsch zu sprechen, weil die Beteiligten das als besonders 
interessant empfinden. Das Fremdsprachliche besitzt die Magie des Exotischen. Die 
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lateinische Sprache hat durch das Quasi-Latein der Harry-Potter-Zaubersprüche 
enorm an Popularität gewonnen. Unzählige Kreise deutscher Esoterikfans sitzen ums 
Feuer und singen die Gesänge nordamerikanischer Indianer. Mantren aus Tibet oder 
Indien gehören zum alternativreligiösen Allgemeingut. Es gibt also durchaus eine 
spontane Lust am Fremdsprachlichen. Aber wie ist es mit der Qualität, mit der Tiefe 
der spirituellen Erfahrung beim Singen dieser fremdkulturellen Lieder bestellt? Wie 
viele Benutzer verstehen überhaupt die Wortbedeutung dessen, was sie singen? Wie 
authentisch sind Indianerlieder in der Lüneburger Heide? Wie würden wir auf Indianer 
reagieren, die ums Feuer in der Prärie sitzen und "Kein schöner Land" singen? Deckt 
hier nicht die von außen zugeführte Exotik eine Leere zu, die besser von innen 
aufgefüllt werden sollte?

Zudem sollte man nicht die historische Funktion des Fremdsprachlichen als 
Herrschaftssprache der Religion vergessen. Jahrhunderte lang war das Lateinische 
die Herrschaftssprache der Kirche, seit Jahrhunderten ist das Arabische die einzige 
Sprache, in der offiziell der Koran zitiert werden darf. Der Knackpunkt liegt in der 
Freiwilligkeit, in der eigenen Wahl. Was das kindliche Selbst sich freiwillig und mit 
Freude aneignet, ist eine Bereicherung. Was ihm übergestülpt wird, eine 
Entmündigung. Vielleicht trifft deshalb die Dominanz des Englischen in vielen 
Ritualkreisen auf einen solchen Widerwillen wie ihn frühere Kirchgänger gegenüber 
der Dominanz des Lateinischen empfunden haben mögen? 

Was ist wichtig für eine gute  Übersetzung?
An allererster Stelle ist die Sachkenntnis zu nennen. Perfekte Sachkenntnis ist 
wesentlich wichtiger als perfekte Sprachkenntnis, ganz besonders im spirituellen 
Kontext. Wer hat sich noch nicht über die unsäglich ahnungslosen Übersetzungen 
spiritueller Literatur geärgert, durch die die Inhalte trivialisiert, verdreht und zum Teil 
sogar konterkariert werden? Als kleine Illustration hierzu eine wahre Begebenheit der 
heiteren Art, von der mir ein Freund erzählte: Der Regisseur der Filmreihe "Starwars" 
beendete eine Ansprache mit der allen Starwars-Freunden wohlbekannten Wendung: 
May the Force be with you. Die Übersetzung lautete: "Der vierte Mai sei mit euch" 
(May the fourth). 

Die Übersetzerin muss wissen, was der Text eines Liedes bedeuten soll, welche 
Energie das Lied transportieren soll, für welche Funktion im Ritual es eingesetzt 
werden soll. Meditative Vertiefung? Ekstatisches Singen und Tanzen? Gestaltung 
eines Übergangs? Lieder übersetzen gehört zu den wirklichen Kunstformen der neuen 
Ritualkultur, und im Zweifelsfalle ist immer der Singbarkeit und der Poesie des Textes 
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der Vorzug zu geben gegenüber der Worttreue. Manche Lieder verändern dadurch 
ihren Sinngehalt, aber das muss kein Unglück sein. Tatsächlich ist es schon 
vorgekommen, dass der Autorin des Liedes der Inhalt der Übersetzung besser gefiel 
als ihr eigenes Original.

Die Übersetzung im Ritual, das schwingende Satz-für-Satz-Übertragen spiritueller 
Bedeutung, ist eine der größten Herausforderung überhaupt. Die Situation im Ritual ist 
ja dadurch charakterisiert, dass die Beteiligten in einem anderen 
Bewusstseinszustand sind. Sowohl die Leiterin als auch die Teilnehmerinnen 
schwingen in einer ganz besonderen Art von Energie, in einer ganz besonderen 
körperlichen und emotionalen Öffnung und Tiefe. Das sprechende Selbst ist im 
Kontakt mit dem kindlichen Selbst und dem göttlichen Selbst, neue 
Erfahrungshorizonte tun sich auf. Wenn in dieser Situation durch die Übersetzung 
falsche Begriffszusammenhänge oder falsche Gefühlsatmosphären initiiert werden, ist 
der gewünschte Effekt dahin. Im günstigsten Fall wird die Übung einfach wirkungslos 
bleiben, im ungünstigen Fall wird sie Unverständnis, Verwirrung, Widerstand oder 
Heiterkeit auslösen.

Zum Beispiel der schlichte Satz: Breathe deep. Ist Singular oder Plural gemeint: "Atme 
tief" oder "Atmet tief"? Förmlich: "Atmen Sie tief"? Eher salopp: "Holt mal tief Luft"? 
Oder mehr eine Anordnung: "Tief atmen!"? Diese Nuancen schlagen sich im 
Englischen ausschließlich in Körpersprache und Intonation nieder, im Deutschen 
jedoch auch in der Wortwahl.

Überhaupt, das leidige you. Die Übersetzerin muss wissen, ob im 
Ritualzusammenhang "du" oder "ihr" gemeint ist. Sie muss wissen, dass es in einer 
geleiteten Meditation oder Trance geradezu ein Kunstfehler ist, im Plural zu sprechen. 
Die Trance ist eine zutiefst persönliche, mitunter sehr intime Erfahrung, die sich immer 
auf das Individuelle, Einzigartige bezieht. Fällt hier die Übersetzung in den Plural, ist 
das individuelle Erleben beeinträchtigt. So wie es 1990 in einem Workshop mit 
Zsuzsanna Budapest geschah, als Zsuzsanna in feierlicher Priesterinnenhaltung und 
konzentrierter Ritualatmosphäre eine Trance leitete, in der sie uns Teilnehmerinnen in 
eine Wüstenlandschaft führte. Die Übersetzerin sprach im Plural: "...und ihr geht... und 
dann seht ihr... und ihr fühlt..." Die Gruppe folgte nach Kräften, bis zu der Stelle: 
"...und vor euch seht ihr im Sand einen weißen Knochen liegen; ihr bückt euch und 
hebt ihn auf..." 20 Hände stürzten sich auf denselben Knochen, schallendes Gelächter 
aus allen Ecken des Raumes, fassungsloses Erstaunen bei Zsuzsanna – und aus und 
vorbei war es mit der Magie.
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Schwierig sind manchmal auch die stehenden Redewendungen im Ritual, wie zum 
Beispiel das Merry meet, merry part, and merry meet again am Ende des Rituals. 
Wohl kein anderer Satz hat in Deutschland zu solch heftigen Debatten von geradezu 
philosophischem Ausmaß geführt. Heißt es "Fröhlich kommen, fröhlich gehen und 
fröhlich wiedersehen?" Oder "Frohes Kommen, frohes Gehen und frohes 
Wiedersehen?" Was ist der Unterschied zwischen "fröhlich" und "froh"? Ist das 
prädikative "kommen und gehen" die direktere und dynamischere Form gegenüber 
dem substantivischen "Kommen und Gehen"? Vielleicht eine reine Geschmacksfrage? 
Wie sich die Übersetzerin auch entscheidet, sie wird damit Partei für die eine oder 
andere Seite ergreifen. Allerdings haben Philosophierereien wie diese auch etwas 
sehr Gutes, nämlich die gründliche Reflexion spiritueller Inhalte, die man vorher 
vielleicht einfach nur nachgeplappert hätte. So habe ich in meiner eigenen Arbeit 
festgestellt, dass das Übersetzen für mich – neben der wissenschaftlichen Vermittlung 
im Uniseminar – derjenige Kontext ist, in dem ich mich der Ritualsprache am 
intensivsten und mit dem größten Bemühen um die Regeln der Kunst widme.

Eine ständige Quelle der Irritation sind auch die berühmten false friends. So heißt new 
moon nicht Neumond (sondern zunehmender Mond), sympathy heißt nicht Sympathie 
(sondern Mitleid), psychic heißt nicht psychisch (sondern übersinnlich), athletic heißt 
nicht athletisch (sondern sportlich), body kann sowohl Körper als auch Leiche heißen, 
dagegen gibt es kein spezielles Wort für Leib. Ganz abgesehen von Spezialwörtern 
wie deosil (im Uhrzeigersinn), widdershins (gegen die Uhr), skyclad (mit dem Himmel 
bekleidet = nackt), Samhain (sprich Saowen = Ahnenfest/Halloween) oder coven
(private Ritualgruppe). Die Liste ließe sich endlos weiterführen. Ritualsprache ist eine 
Insidersprache, in der sich die Übersetzerin gut auskennen sollte. Sonst könnte es 
passieren, dass so tragikomische Dinge passieren wie ich sie selbst erlebt habe: Da 
wurde den Teilnehmerinnen im Ritual anstelle der Segensformel "Möge der Friede der 
Göttin in unseren Herzen bleiben" (May the peace of the Goddess stay in our hearts)
der fromme Wunsch mitgegeben: "Möge das Stück von der Göttin in unseren Herzen 
bleiben" (the piece of the Goddess). Und in einem anderen Ritual fragte sich an der 
gleichen Stelle der Kreis ratlos, was um Himmels Willen es mit den Erbsen der Göttin 
(the peas of the Goddess) auf sich habe? So kann's kommen. Und deshalb in diesem 
Sinne noch die abschließende Bemerkung: Wenn im Ritual mit der Methode der 
Trance gearbeitet wird, dann darf die Übersetzerin auf keinen Fall mit in Trance 
gehen! Die Folgen sind erfahrungsgemäß zwischen heiter und fürchterlich. Weshalb 
sich in unseren Workshops die goldene Regel etabliert hat: Translators, trance later!
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Seax-Wica –
Eine „kleine“ Religion am Rande des Wicca

Von Hagrike – www.seax-wica.org

Bevor ich
erläutere, was 

Seax-Wica ist und was es nicht ist, möchte 
ich mich kurz vorstellen. Man nennt mich 
Hagrike und ich bin eine der weit in 
Deutschland zerstreuten Seax-Wicaner. Mit 
unter meiner Obhut ist der einzige deutsche 
Seax-Wica Internetauftritt mit anhängendem 
Forum als Frage- und Antwortplattform für 
Praktizierende, aber auch für Nicht-
praktizierende. In den letzen Jahren konnte 
ich beobachten, dass zwar vieles über Seax-
Wica geschrieben wurde, jedoch einige 
Irrungen und Wirrungen entstanden sind. 
Diese Wirrungen möchte ich hier versuchen, 
aufzulösen bzw. etwas Licht hineinzu-
bringen. Betonen möchte ich, dass ich für 
mich selbst spreche und nicht für die 
Gesamtheit des Seax-Wica.  Dies ist einer 
der Grundsätze. Jeder Seax-Wicaner spricht 
nur für sich allein und niemals für die 
Gesamtheit.

Wenn man im deutschen Raum nach Seax-
Wica googelt, erfährt man die 
unterschiedlichsten Dinge. Angefangen 
damit, dass es überwiegend Seax Wicca 
geschrieben wird und dass das fehlende ‚c’
eher als Schreibfehler oder Dummheit des 
Autoren angesehen wird - denn schließlich 
ist es eine Form von Wicca!?  Manche 
Schreiber vergleichen es mit Asatru, manche 
wiederum denken, es sei eine Sekte. Was ist 
es aber nun wirklich?

Es ist schlicht und einfach eine moderne 
Naturreligion. Raymond Buckland, der 
Gründer dieser Religion, schuf ein 
demokratisches System, welches aus 
wenigen Teilen des von Gerald Gardner 
gegründeten Wicca und vielen Teilen
angelsächsischen Heidentums besteht. 
Über Wicca wurde bereits viel geschrieben, 
was dem Leser die Unterschiede zwischen 
den Religionen deutlich machen sollte. 

� Seax-Wicaner feiern acht Sabbate, 
bei denen grundsätzlich Woden und 
Freya geehrt werden. Außerhalb 
dieser Sabbate kann ich mich an 
andere angelsächsische Götter und 
auch Götter des nordischen 
Pantheons wenden.

� Seax-Wica befürwortet die 
Selbstweihe.

� Nach der Weihe ist man ein Gesith, 
was einem getauften Gemeinde-
mitglied gleich käme.

� Jeder Gesith ist berechtigt, seinen 
eigenen Zirkel zu gründen.

� Die Mitglieder des Zirkel wählen 
einen Priester und/oder Priesterin 
für ein Jahr und einen Tag, danach 
werden Neuwahlen durchgeführt.

� Werden die Priester noch einmal 
gewählt, so dürfen sie sich 
Hohepriester nennen, bis sie 
abgewählt werden, dann sind sie 
wieder Gesith.

� Auf dem Altar steht Freya auf der 
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Seite der Sonne und Woden auf der 
Seite des Mondes.

� Das Seax (vergleichbar mit dem 
Ritualmesser) wird nicht nur im 
Ritual benutzt.

� Das Buch der Schatten heißt „The 
Tree“.

� Die vier Elemente sind im 
Grundritual nicht enthalten, jedoch 
kann das Grundritual beliebig 
erweitert werden.

� Seax-Wica sieht sich als moderne 
Religion, wir versuchen nicht 
Traditionen nachzuahmen, von 
denen wir nicht wissen wie sie 
wirklich gelebt wurden.

� Geheimhaltung sollte für Seax-
Wicaner ein Fremdwort sein.

Raymond Buckland hat nur wenige 
Grundlagen für diese Religion veröffentlicht, 
da er von vornherein wollte, dass sich jeder 
einzelne Anhänger mit einbringt. Seax-Wica 
wird mit jedem Mitstreiter wachsen, sich 
erweitern und verändern, so wie sich die 
Welt mit jedem neuen Menschen erweitert 
und verändert.  Außerdem wird dabei 
berücksichtigt, dass jeder Mensch seinen 
Glauben anders lebt. Manche mögen es 
schlicht, andere wiederum bevorzugen 
aufwändige Rituale.

Nach den wenigen Stichpunkten kann sich 
jeder selbst ein Urteil darüber bilden, 
wieviel Wicca tatsächlich in Seax-Wica 
steckt. Meine Meinung dazu ist, dass es nicht 
ausreicht, um sich Wicca zu nennen. Das ist 
auch nicht nötig, denn wenn ich Wicca 
praktizieren möchte, muss ich mich nicht 
Seax-Wica anschließen. 
Genauso wenig ist es Asatru oder eine 
andere Religion oder gar eine Sekte. Ich bin
schlicht und einfach eine Seax-Wica. 

Im englischsprachigen Raum sind die 
Wirrungen durchaus noch größer. Vor drei 
Jahren ließ sich ein Seax-Wicaner zum 
geistigen Führer und Sprecher ausrufen, 
angeblich mit Unterstützung der deutschen 
Praktizierenden. Seltsam ist nur, dass ich 
niemanden kenne, der auch nur gefragt 
wurde, ob er das auch wirklich möchte –
mich eingeschlossen.  Selbst Raymond 
Buckland möchte nicht als Oberhaupt oder 
Sprecher gesehen werden, bestenfalls als 
Gründer. Wie man sieht, gibt es auch in 
einer demokratisch gedachten Religion 
immer wieder Menschen, welche sich zu 
Höherem berufen fühlen....

Die Zahl der Seax-Wicaner in Deutschland ist 
rar gesät, was die Gründung von Konventen 
schwierig macht. Trotzdem gibt es 
persönliche Kontakte und wir sind 
unermüdlich bestrebt, Seax-Wica in 
Deutschland wach zu halten auch wenn es 
manchmal nicht so aussieht.  Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich mich bei Akretia 
bedanken für seine kräftige Unterstützung.

Interessenten finden erste wichtige 
Informationen zu Seax-Wica unter 

http://www.seax-wica.org
Fragen zu Seax-Wica beantworten wir unter 
anderem im Forum. Den Link dazu findet ihr 
auf der Webseite. 

Ich hoffe, dass sich der eine oder andere ein 
klareres Bild über Seax-Wica machen kann 
und dass eventuelle Fragen direkter gestellt 
werden. Danke für euer Interesse!

Gesælth
Hagrike
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Neue Mitglieder stellen sich vor
Mittlerweile bin ich schon eine ganze Zeit 
lang dabei und freue mich an den 
Newslettern, so dass ich mich nun 
endlich auch einmal vorstellen möchte.

Ich bin Psychologische Beraterin mit 
Zulassung als Heilpraktikerin 
(Psychotherapie) und schreibe Texte und 
Bücher im Bereich Lebenshilfe. Meine 
Bücher sind u.a. „Lass los und werde 
glücklich“ oder „einfach Liebe – doppelt 
Glück“.

Mein spiritueller Zugang hat sich in den 
letzten Jahren intensiviert und fließt 
immer mehr in meine Arbeit mit ein. U.a. 
lege ich leidenschaftlich gern die Karten 
und bin sehr am europäischen 
Schamanismus interessiert.
Mit meiner Familie und den drei Katzen 
lebe ich mitten im Ruhrgebiet.

Weitere Infos findet ihr unter: doerthe-huth.de
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Bücherecke

Das Schattenprinzip
Die Aussöhnung mit unserer verborgenen Seite –
von Dr. Ruediger Dahlke

Originalausgabe
320 S., gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag
2 s/w Abbildungen, CD
erschienen August 2010
ISBN-13: 978-3-442-33881-8
Verlag Arkana

Der Schatten ist nach C.G. Jung die dunkle, 
im ‚Schatten’ liegende Seite 
der Persönlichkeit. Dabei umfasst er nicht 
das gesamte Unbewusste sondern ist Teil des 
Ich-nahen Unbewussten. 

Alle Aspekte des Selbst, die den bewussten Identifikationen des 
Ich widerstreben, werden in den Schatten gedrängt und sind 
damit nicht mehr bewusst wahrzunehmen. So werden wir blind für 
Bereiche unserer persönlichen Eigenschaften und Neigungen. 
Nicht zuletzt werden diese Facetten im Außen wahrgenommen, 
indem sie zuvor auf Dritte projiziert wurden. Dies ist 
besonders deshalb fatal, weil eine Auseinandersetzung mit den 
zugrunde liegenden Themen unmöglich wird. Stattdessen 
konzentrieren sich die Energien darauf, die vermeintlich 
unliebsamen und sozial unbequemen Blickwinkel unserer 
Persönlichkeit dort zu bekämpfen, wo sie nicht existieren.   

Nur wenn eine bewusste Konfrontation des Ich mit dem Schatten 
stattgefunden hat, kann dieses Geschehen durchbrochen werden, 
da die Integration dieser „dunklen“ Anteile ein für die 
Individuation der Persönlichkeit notwendiger Schritt ist. Diese 
Ganzwerdung erfordert jedoch eine beträchtliche seelische 
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Anpassungsleistung – nicht zuletzt, weil sie auch immer in 
Konflikt zu den eigenen Vorstellungen von Moral und Norm steht.

Die Arbeit mit dem Schatten dient der Bewusstwerdung und ist im 
wahrsten Sinn des Wortes Lichtarbeit. Dr. Rüdiger Dahlkes „Das 
Schattenprinzip“ lädt zu einer Schattenreise mit sehr 
praktischen Übungssituationen ein. Es ist zuweilen amüsant und 
ernsthaft zugleich, manchmal auch unbequem aber grundsätzlich 
neutral gegenüber ideologischen und religiösen 
Weltanschauungen. 

Letztendlich ist es möglich, mit diesem Buch auch innerhalb 
eines eigenen religiösen und spirituellen Selbstverständnisses 
zu arbeiten und Teile daraus in die eigene Praxis zu 
integrieren. 

Die Struktur der Schattenarbeit ist so konzipiert, dass sich 
ein Ganzwerdungsprozess auf verschiedenen Ebenen vollziehen 
kann: verstehen, erleben, reflektieren. Das vermittelte 
Hintergrundwissen dient dem grundsätzlichen Verständnis und 
ebnet den Weg zur praktischen Anwendung. Die vorgeschlagenen
Übungen, Rituale, das Führen eines Schattentagebuches und die 
Filmmeditationen liefern praktische Einstiegsmöglichkeiten in 
die Seelen-Bilder-Welt. Die geführten Meditationen auf der dem 
Buch beiliegenden CD helfen, vergangene und gegenwärtige 
Situationen zu analysieren und durch Weisheit über das eigene 
Selbst die Transformation des Ich anzustoßen. Die von Dahlke 
verwendeten Meditationsthemen unterstützen nicht nur die 
Bewusstmachung verborgener Seelenanteile sondern ermöglichen 
eine unmittelbar-bildliche Kommunikation mit dem Tiefenselbst 
und ein Sich-Selbst-Annehmen auf verschiedenen 
Bewusstseinsebenen. Ziel des Buches ist nicht, die Polaritäten 
zu überwinden sondern diese zu einer Einheit zusammen zu fügen.

Akretia
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Schattenkulte – von Kenneth Grant
Originaltitel: Cults of the Shadow
304 S., gebundene Ausgabe, erschienen Juli 2010
ISBN-10: 3939459291
Verlag Edition Roter Drache

Eines vorweg: Kenneth Grants „Schattenkulte“ ist kein Buch des 
praktischen Okkultismus. Wer hofft, Anleitungen oder Übungen zur 
Bereicherung der eigenen magischen oder spirituellen Praxis zu finden, 
wird enttäuscht sein.

Aber was ist gemeint?
Der aus dem Hindu-Tantra stammende Begriff ‚Pfad zur (oder der) linken 
Hand’ (Sanskrit: Vama Marga) beschreibt verschiedene religiöse, okkulte 
und magische Systeme, die unmittelbar mit der Rolle der Frau als die 
menschliche Verkörperung der höchsten Göttin in Verbindung stehen, da sie ein Potenzial nutzen, das 
dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden kann. Ein eminent wichtiges Merkmal dieser Kulte ist die 
Verwendung von sexuellen Energien zur Erweckung der Kundalini (Schlangenkraft). Nach Grant sind 
diese Traditionen durch den ophitischen Kraftstrom Inner-Afrikas, der die Fetischsysteme West-Afrikas 
und den drakonischen Kult des prämonumentalen Ägypten einerseits und den westindischen Kult des 
Voodoo andererseits konstituierte, geprägt.

Der Schatten begleitet den Menschen als sein astraler Zwilling. Dieses Doppel umfasst auch das 
Potenzial seines physischen Gegenstücks – das des menschlichen Körpers. Im mystischen Sinne ist der 
Schatten das dunkle Pendant, das den ‚Lichtblitz der kosmischen Ekstase’ verdrängt und sich im 
sublimen Geschehen des Geschlechtsverkehrs andeutet.

Bis in die heutige aufgeklärte Zeit schwingen diese archetypisch verwurzelten Bilder und Metaphern 
frühmenschlicher Epochen und offenbaren sich in den Kulten bekannter moderner Okkultisten und 
Magier. Grant erläutert dies bei Aleister Crowley, Frater Achad, Michael Bertiaux und Austin Osman 
Spare und befasst sich eingehend mit dem thelemitische Gesetz „Tue was du willst“ und „Liebe unter 
Willen“.

Schattenkulte offenbart, dass Grant ein Okkultist durch und durch ist. Die Analyse der Frage, wie es 
dazu kam, dass der Pfad der linken Hand durch die Anhänger der solaren Kulte verdrängt und verteufelt 
wurde, lässt sich nicht auf Anhieb erkennen. Oder anders ausgedrückt: seine Ausführungen, 
Beurteilungen und Darstellungen stützen sich auf die Terminologie der Kabbala, des Tantra und 
östlicher Systeme. Es scheint, als versuche er hinter das Offensichtliche zu blicken und die Quintessenz 
auszukristallisieren. Manchmal sind die einfachen Deutungen die wahrscheinlichen – aber das ist nicht
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Grants Prämisse. Die von ihm verwendeten Begrifflichkeiten werden in einem Glossar ausführlich 
erläutert, was hilft, einen schnelleren Überblick zu bekommen.

Bisweilen wirkt „Schattenkulte“ obskur auf mich. Seine undifferenzierte Aussage, dass Freuds und Jungs 
Forschungen diese in eine Sackgasse geführt haben, weil ihre fraglich erfolgreichen Therapien nicht den 
wahren Willen freisetzten sondern die Libido in den Mittelpunkt rückten, lässt eine gewisse 
Zweifelhaftigkeit aufkommen – erst recht wenn Grant postuliert, Freud habe die Libido als zerstörerisch 
verdammt und Crowley müsse der Psychologie, die in dieser Hinsicht dem Christentum folge, als die 
Inkarnation des Teufels erscheinen, weil er die Verkörperung der universellen Libido sei. Über 
Aussagen, dass die ursprünglichen Hexen einer Rasse mit mongolischem Ursprung entstammen und 
diese ‚Mongolen’ keine Menschen waren sondern die degenerierten Überlebenden aus der 
vormenschlichen Phase der Geschichte unseres Planeten, lässt sich ebenso diskutieren. 

Trotz aller Kritik ist „Schattenkulte“ ein aufschlussreiches Werk, das dem Leser den ‚Kult des Tieres 
666’, den Kult ‚Ma-Ion’, den Kult der ‚Schwarzen Schlange’ und die ‚Zaubereien von Zos’ näher bringt –
und es hinterlässt Eindrücke über die Denkweisen und die Persönlichkeit ihrer jeweiligen Begründer und 
die des Autors.

Akretia
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Stammtische

Baden-Württemberg

Mannheim
Tarot- und  Wiccaorientierter Stammtisch für 
Erwachsene
jeder 1. Freitag im Monat
Kontakt: Solitaire [solitaire-d@care2.com]

Kirchheim/Teck
Mittelalterstammtisch
jeden Montag ab 20:00 Uhr
im Irish Pub "Keltik Krock"
Kontakt: Echtor [Echtor2000@aol.com]

Tübingen
Heida-Stammtisch
jeden 2. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr
Gaststätte Ritter, Stadtgrabenstraße 25, 72070 
Tübingen
Kontakt: Morgaine Lomasach 
[morgainelomasach@yahoo.de]

Bayern

Augsburg
Jeden 1. Samstag im Monat ab 20.00 Uhr im 
„Madhouse“.
Kontakt: Ceinwyn 
[hexenstammtisch_augsburg@web.de]

Bayreuth
findet einmal im Monat statt, jeweils um 19:30 
Uhr
im Gasthof "Brandenburger"
Kontakt: Windsong [windsong@gmx.de]

München
jeden vierten Freitag ab 19:00 Uhr an 
wechselnden Orten statt.
Kontakt unter:Silienne [silienne@magic-quest.de] 

Mailingliste: 
http://de.groups.yahoo.com/group/Hexenstam
mtisch_Muenchen/

München
jeden zweiten Freitag im Monat ab 19.00 Uhr.
Lokal "Grüner Baum", Verdistraße 47
Kontakt: Tabitha [Tabitha1@gmx.de]

Würzburg
jeden 1. Freitag im Monat um 20:00 Uhr
Ort und Zeit werden individuell bei Anfrage 
bekannt gegeben.
Kontakt: Mareike 
[Heidenstammtisch_Wuerzburg@web.de]
http://www.heidenstammtisch-wuerzburg.de.vu
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Hamburg

Asatru-Stammtisch
jeden 2. Dienstag 
Brauhaus Hanseat, Zippelhaus 4, 20457 Hamburg (U-Bahn Meßberg U1)

Hessen

Mainz
Jeden ersten Mittwoch und letzten Dienstag im Monat ab 19:30 Uhr
auf dem Restaurantschiff Pieter van Aemstel in Mainz-Kastel (fragt die Kellner nach dem 
"Heidenstammtisch").
Kontakt: Carsten Hoberg [mad55u@yahoo.de]

Nordrhein-Westfalen

Aachen
Ort und Zeit wird bei Anmeldung bekannt 
gegeben.
Kontakt:
Gala [Galahad67@gmx.net] und
Ava [Avalon-B@gmx.net]
http://aachen.hexenstammtisch.de

Dorsten
Treffen: ca. 1 x monatlich 
Kontakt: Silvaine [Silvaine@aol.com]

Duisburg
Hexen- und Heidenstammtisch

jeden 2. Samstag des Monats ab 19 Uhr im Café 
Museum in Duisburg. Genauere Informationen 

im Forum: 
http://www.forum.paganfederation.org/viewto
pic.php?t=1510
Für Platzreservierung bitte Voranmeldung. Per 
Forum oder E-Mail: [wald-frau@gmx.de]

Solingen
jeden 1. Montag im Monat ab 19:00 Uhr
Kontakt: Barbara [Felisluna@aol.com]

Witten
jeden 1. Dienstag im Monat ab 19:30 Uhr
Café Amadeus im Haus Witten, Ruhrstrasse 86, 
58453 Witten
Kontakt: Caesaja 
[caesaja@paganfederation.org]

Thüringen

Erfurt
einmal im Monat. Termine und Ort werden spontan, je nach Beteiligung festgelegt.
Kontakt: Rabenfrau [rabenfrau@yahoo.de]
http://de.groups.yahoo.com/group/Stammtisch_Erfurt


