Luftmagisches
Windige Angelegenheiten
Bei der Arbeit mit dem Element Erde fiel es Ihnen vielleicht schwer, im Betondschungel die Kraft
Ihrer Erdung zu spüren. Die Kraft des Feuers in einer Kerzenflamme zu erfahren, benötigt ebenfalls
eine gute Vorstellungskraft und Wasser aus dem Hahn erinnert auch nicht gerade an brausende
Ozeane. Luft dagegen ist jederzeit und überall ganz unmittelbar zugänglich. Sie brauchen nur
vor die Tür zu treten und schon weht Ihnen der Wind um die Nase. Das flüchtige Element Luft
bietet Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten mit Hilfe von Ritualen, Übungen und Meditationen in
Ihrem Leben etwas in Bewegung zu setzen. Da Luft Sie ständig und überall umgibt, benötigen Sie
nur wenige greifbare Zutaten um Ihre Luftrituale zu unterstützen. Das allgegenwärtige Element
reagiert außerordentlich schnell auf alles, was Sie magisch in Ritualen anschieben möchten.
Lassen Sie sich deshalb bei größeren Anliegen immer ausreichend Zeit zur Planung. Selbst der
größte Brocken vermag den Windkräften nicht zu widerstehen. Da die Luft alle aufgenommenen
Energien gleichmäßiger als jedes andere Element verteilt und vermischt, sorgen Sie besser dafür,
unerwünschte Kräfte aus Ihrem Ritual fernzuhalten. Für alle Luftrituale müssen Ihre Zutaten und
Ritualgegenstände daher besonders sorgfältig gereinigt sein, der Schutzkreis sorgfältig errichtet
werden.
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Die Luft ist rein – Klärende Luft
Die einfachste Möglichkeit einen Gegenstand mit Hilfe des Elements Luft zu reinigen ist Ihre
„Puste“. Führen Sie dafür zunächst eine der anfangs beschriebenen Atemübungen durch, damit
Sie sich mit dem Element der Luft verbinden, bevor Sie Energien aus Ihrem Gegenstand auflösen.
Besonders kleine Gegenstände wie Steine eignen sich gut für Atem-Reinigung, bei größeren Dingen sind Rauch oder anderweitig aromatisierte Luft besser geeignet.

Übung ^
Ein Hauch von Frische
^

Diese Übung kommt ohne magischen Kreis aus. Sollten Sie dennoch vor dem Ritual eine
kurze Reinigung wünschen, so errichten Sie zunächst den magischen Schutzkreis und
beziehen so die Reinigung Ihres Gegenstandes in das Ritual mit ein.
Nehmen Sie den Gegenstand, den Sie von unerwünschter Energie befreien wollen, in
die Hand und erden Sie sich. Halten Sie ihn in etwa auf Augenhöhe und beginnen Sie
leise zu summen. Verbinden Sie sich dabei innerlich mit den vier Elementen. Das ist zwar
kein vollständiger Schutzkreis, reicht aber in diesem Falle aus, um Ihnen eine grundsätzliche Abgrenzung zu ermöglichen.
Holen Sie nun einige Male tief und bewusst Luft. Sind Sie soweit, pusten oder hauchen Sie über den Gegenstand und visualisieren dabei wie Ihr Atem unerwünschte Ener-

gien auflöst und davonträgt. Atmen Sie so mehrmals über Ihren Gegenstand bis Sie keine
störenden Energien mehr spüren und die Reinigung abgeschlossen ist.
Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Atem nicht erzwingen oder zu schnell atmen. Sollten Sie außer Atem geraten, holen Sie langsamer und tiefer Luft. Im Idealfall sollten Sie
so tief und ruhig atmen wie im Schlaf.
Behalten Sie den Gegenstand weiter in der Hand oder legen Sie ihn ab. Erden Sie sich
noch einmal und bedanken Sie sich bei den Elementen.

Frischen Wind herein bringen
Wind – vom leisen Lufthauch bis zur Sturmböe – eignet sich ausgezeichnet, um sich selbst und
vor allem Räumlichkeiten zu reinigen. Die meisten Menschen führen ihre magischen Arbeiten in
ihren eigenen vier Wänden durch. Darüber hinaus, leben hier auch Menschen und Tiere mit allem
Drum und Dran des Alltags. Daher ist eine regelmäßige Reinigung des Wohnraumes und des heiligen Ortes darin nützlich und sinnvoll.
Wählen Sie für die luftige Reinigung Ihrer Wohnung einen Tag, an dem zwar der Wind weht,
aber Ihnen nicht gleich sämtliche Türen zuknallt, sobald Sie mehr als ein Fenster öffnen. Legen Sie
sich etwas zum Schreiben bereit um Ihre Eindrücke festzuhalten. So überprüfen Sie nicht nur wie
sich nach Ihrer Wohnungsreinigung die Energie verändert, sondern bekommen außerdem einen
Anhaltspunkt, wo Sie beim nächsten Mal nachhaltiger reinigen sollten. Hängen Sie dort nach der
Reinigung einen indianischen Traumfänger oder bunte Flatterbänder auf, die schlechte Energien
abhalten.
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Übung ^
Vom Winde verweht – Selbstreinigung
^
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Verwenden Sie für Ihre Räucherung ein fertiges Kräuterbündel, so halten Sie dieses locker
in der Hand und achten Sie darauf, dass fallende Funken oder Asche Sie nicht ablenken.
Halten oder legen Sie etwas Feuerfestes darunter, damit Sie sich nicht um den Teppichboden zu sorgen brauchen. Liegt Ihnen lose Räucherware mehr, entzünden Sie diese auf
einer feuerfesten Unterlage, auf der sie ungefährlich ausglühen kann. Nach dem Anzünden fächeln Sie mit der Hand oder einer Feder den Rauch über Ihren Körper und in Ihre
→Aura. Visualisieren Sie dabei, wie sich unerwünschte Energien im Rauch auflösen und
davon treiben. Atmen Sie den Rauch behutsam ein (nicht zu viel, denn auch Husten lenkt
Sie ab) und reinigen Sie sich auf diese Weise von innen. Visualisieren Sie auch hier wie
der Rauch alle unerwünschten Kräfte an sich bindet und Sie davon befreit.
Stellen Sie zum Schluss das Räucherwerk auf den Boden zwischen Ihren Beinen ab.
Bleiben Sie einige Zeit über dem Rauch stehen und visualisieren Sie wie er Ihren Körper
umfächelt und reinigt.
Räuchern Sie sich zu Anfang vor und nach jedem Ritual aus. Sie sammeln auf diese
Weise genug Erfahrung, um später zu entscheiden, wann eine Räucherung angebracht
oder unnötig ist. Sollten Ihnen bei einer Räucherung Rauchschwaden ins Gesicht wehen, obwohl kein Lufthauch geht, haben Sie eine gründliche Räucherung nötig. Atmen
Sie flacher oder halten Sie einen Augenblick kurz die Luft an, um Husten oder Niesen zu
vermeiden und lassen Sie den Rauch gewähren.

Ritual ø
Steiget auf ein Rauch – Rauchreinigung und Segnung
ø

Sie brauchen Ihre üblichen Zutaten für einen magischen Kreis, das von Ihnen hergestellte
oder ausgewählte Räucherwerk, eine Feder und den Gegenstand, den Sie reinigen möchten. Benutzen Sie Räucherkohle, so denken Sie daran, diese rechtzeitig zu entzünden,
damit sie zu Ihrem Ritual auch heiß genug ist.
Erden Sie sich und schließen Sie dann wie gewohnt Ihren magischen Schutzkreis.
Gehen Sie in die Mitte Ihres Kreises und geben Sie von Ihrem losen Räucherwerk
etwas auf die Kohle. Lassen Sie sich dabei von Ihrer Eingebung leiten, denn Sie wissen
bereits instinktiv, wieviel Rauch Sie in diesem Fall brauchen. Arbeiten Sie draußen, folgen
Sie ebenso Ihrer Eingebung. Selbst wenn Sie das Räucherwerk kaum wahrnehmen (weil
ein starker Wind weht), die Luftgeister wissen um Ihre Absichten. Geben Sie auch nach
Ihrem Ritual großzügig Räucherwerk auf die Kohle, denn die Luftgeister lieben Düfte und
alles, was sich in der Luft bewegt (siehe auch Rauchopfer S. 65).
Halten Sie Ihren Gegenstand in den aufsteigenden Rauch und visualisieren Sie, wie
dieser alles löst, was nicht hierher gehört. Dazu wiederholen Sie mehrfach:
Alles Nutzlose und Falsche ziehe hinfort
Nur die Wahrheit bleibt an diesem Ort
Kläre und wandle oh heiliger Rauch
Die Energien, die allein ich brauch‘
Als nächstes halten Sie Ihren Gegenstand mit einer Hand und ergreifen die Feder.
Fächeln Sie den Rauch über Ihren Gegenstand und sprechen Sie dazu:
meinem/r .................... die rechte Energie verleihe (Gegenstand einfügen)
mit den mächtigen Lüften der Anderswelt ihn weihe
Wie eine Brise so klar und rein
Sollen seine/ihre Kräfte sein
Wiederholen Sie diesen Spruch so lange wie es Ihnen passend erscheint.
Legen Sie Feder und Gegenstand ab, bedanken Sie sich bei den Luftgeistern und öffnen sie wie gewohnt Ihren Kreis.
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Rituelle Rauchzeichen
64

Setzen Sie Rauchwerk auch außerhalb Ihrer Rituale ein. Nutzen Sie es um Kleidungsstücke,
Glücksbringer oder Amulette auf magische Rituale vorzubereiten oder eine besonders wichtige
Besprechung um Büro. Schicken Sie einen duftenden Liebesboten oder unterstützen Sie Ihre Kreativität mit einem geeigneten Duft.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten finden Sie in der Rezeptliste für Räucherwerk ab Seite
122. Ähnlich wie eine brennende Kerze, die Sie nach einem Ritual ausbrennen lassen, ist Räucherwerk geeignet, um ein Vorhaben über Ihr Ritual hinaus energetisch zu unterstützen. Sie schicken
den Rauch mit Ihrem Wunsch zu den Geistern, die Sie um Unterstützung bitten. Wird er Ihnen
erfüllt, ist Dank angebracht! Selbst wenn etwas nicht so wird, wie Sie es sich gedacht haben, bedanken Sie sich ausgiebig und regelmäßig bei den Kräften, mit denen Sie arbeiten. Sie bekommen
garantiert das gewährt, was sie wirklich brauchen und nicht das, was Sie meinten zu brauchen
– auch wenn diese Erkenntnis vielleicht etwas länger benötigen sollte.

Ritual ø
Auf dem Altar der Götter verbrannt – Göttliche Rauchopfer
ø

Sollten Sie ein Rauchopfer für eine Gottheit planen, so finden Sie zuvor heraus, ob er
oder sie mit einem Duft oder Kraut besonders verbunden ist. Beleidigen Sie bei dessen
Beschaffung die Wesen, die Sie um Hilfe anrufen nicht durch Billigkäufe. Hier ist nur das
Beste gut genug. Sollte Ihr Geldbeutel dafür zu schmal sein – oder wollen Sie es wirklich
richtig machen, investieren Sie Zeit. Machen Sie sich die Mühe, die Zutaten selber zu
sammeln, zu trocknen und für das Ritual zu mischen.
Verwenden Sie auf jeden Fall etwas Weihrauch. Dieses Harz öffnet Ihnen eine ganz
unmittelbare Verbindung zur Anderswelt. Mischen Sie es mit den weiteren, ausgewählten Zutaten. Bereiten Sie Ihren Ritualort und sich selber sorgfältig vor. Nehmen Sie ein
reinigendes Bad und räuchern Sie sich und Ihre Bekleidung aus. Sind die Vorbereitungen,
schließen Sie den magischen Kreis.
Stellen Sie sich in die Mitte und bitten Sie die Gottheit um ihre Gegenwart. Seien Sie
geduldig und warten Sie ab. Sollten Sie auch nach langer Zeit nichts wahrnehmen, ist
heute nicht der richtige Tag. Öffnen Sie den magischen Kreis und kehren Sie ein anderes
Mal zu dieser Arbeit zurück.
Nehmen Sie die Gegenwart der Gottheit wahr, verneigen Sie sich und streuen Sie etwas Räuchermischung auf die glühende Kohle oder schwenken Sie Ihr Räucherstäbchen
ein bißchen. Sprechen Sie dabei aus, wofür Sie dankbar sind, egal wie alltäglich es klingen mag. Es geht nicht um große Worte, sondern echte Gefühle. Wählen Sie nur Dinge
aus, bei denen Sie wirklich Dankbarkeit empfinden. Alles Unechte ist in diesem Augenblick fehl am Platze. Verabschieden Sie sich danach von der Gottheit und bedanken sich
zu guter Letzt für deren Aufmerksamkeit.
Bleiben Sie bei Ihrem Räucherwerk sitzen oder stehen, bis alles verräuchert ist. Lassen
Sie sich durch den Kopf gehen, was Ihnen zum Thema Dankbarkeit so alles eingefallen
ist – und auch die Dinge, die Sie vielleicht vergessen haben. Schreiben Sie sich besonders
wichtige Informationen nach Ihrem Ritual auf. Sind Sie soweit, öffnen Sie den magischen Kreis.
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Haben Sie sich mit dem Einstiegsort aureichend vertraut gemacht, richten Sie Ihre
Achtsamkeit zurück auf Ihren Körper und kommen Sie vollständig zurück in die alltägliche Wahrnehmung. Öffnen Sie den magischen Kreis.
Führen Sie diese Meditation so oft durch, bis Sie problemlos Ihren Weg finden. Erst
dann beginnen für Sie die schamanischen Reisen (siehe Band 5: Spirit). Interessieren Sie
sich grundsätzlich für schamanische Arbeit, lernen Sie am besten mit erfahrenen Lehrern
oder Lehrerinnen (Informationen dazu finden Sie im Anhang).
An ihrem Übergangsort können Sie allerdings üben, die ersten schamanischen Helfer
zu rufen. Das sind zu diesem Zeitpunkt eher kleine Wesen. Lassen Sie sich davon nicht
täuschen. Den kleinsten Insekten wurde einst größte Verehrung zuteil. Benehmen Sie
sich respektvoll, egal ob eine Biene, eine Libelle, ein Schmetterling, ein Nachtfalter oder
ein Mistkäfer auftaucht. Sie alle sind göttliche Boten voller Weisheit und Macht. Sie stehen für Wissen, Verwandlung, Wiedergeburt und ewiges Leben.
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Ritual ø
Luftige schamanische Helferlein
ø

Legen Sie die Trommel-CD ein oder legen Sie Ihre Trommel oder Rassel in der Mitte
bereit. Schließen Sie nun den magischen Kreis und setzen sich bequem hin. Schließen
Sie einen Augenblick die Augen und visualisieren Sie den Ort, den Sie sich für den Übergang in die Anderswelt ausgesucht haben. Stellen Sie die CD an, bzw. fangen Sie an zu
trommeln/rasseln.
Sehen Sie sich noch einmal gut um, nehmen Sie Einzelheiten wahr. Jetzt rufen Sie Ihren ersten schamanischen Lehrer. Seien Sie bestimmt, aber respektvoll. Schicken Sie ganz
klar Ihre Absicht aus, mit einem Insekt, einem Boten des Elements Luft, in Verbindung zu
treten.

Tut sich auch nach einer Weile nichts, kehren Sie wie in der Übung zurück, brechen ab
und probieren es zu einer anderen Zeit noch einmal.
Zeigt sich ein Tier, fragen Sie gezielt, ob es Sie etwas lehren möchte. Vermuten Sie
nichts und setzen Sie nichts voraus. Machen Sie sich vertraut und hören Sie zu, was die
kleine geflügelte Botin aus der Anderswelt Ihnen mitzuteilen hat. Achten Sie aber darauf,
beim ersten Mal nicht zu lange zu bleiben und klar wieder zurückzukommen.
Befinden Sie sich wieder vollständig in der alltäglichen Wahrnehmung, heben Sie wie
gewohnt den magischen Kreis auf.
Lassen Sie sich nach Ihrer Rückkehr unbedingt Zeit das Erlebte zu verarbeiten. Schreiben Sie auf, was Ihnen widerfahren ist, wem Sie begegnet sind und was dieses Insekt Ihnen mitgeteilt hat. Setzen Sie sich auf keinen Fall hinter das Steuer Ihres Autos. Bevor Sie
auch nur ein scharfes Messer anfassen, sollten Sie sich absolut sicher sein, gut geerdet
wieder im Hier und Jetzt angelangt zu sein. Sollten Sie Zweifel hegen, essen Sie etwas
Brot, buddeln Sie im Garten oder machen Sie einen kurzen Spaziergang (Achtung beim
Überqueren von Straßen!).
Diese Reise führt Sie an die Schwelle der Anderswelt, dort wo Schamaninnen reisen,
wenn sie heilen wollen oder nach Informationen fragen. Alles, was Sie dort tun, hat unmittelbare Auswirkungen auf Ihre alltägliche Welt und auf Ihre Mitwesen.
Führt Ihnen zu diesem Zeitpunkt eine schamanische Reise zu weit, laden Sie die
Wesen der Anderswelt mit dem folgenden Ritual ein. Sie benötigen dafür einige kleine
‚luftige‘ Geschenke wie Federn, Aromaöle, Honig oder Räucherwerk. Überlegen Sie sich,
wen Sie einladen wollen und wählen Sie das Geschenk passend aus, so wie Sie es bereits
bei der Meisterschaft der Luft getan haben (ab S. 22). Führen Sie dieses Ritual am besten
draußen oder zumindest bei geöffnetem Fenster aus, die Luftgeister lieben Bewegung.
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Die älteste überlieferte Runenreihe bestand aus 24 Zeichen. Sie war anfangs nur bei nordgermanischen Stämmen, in der Völkerwanderungszeit vereinzelt auch bei Ost- und Westgermanen
in Benutzung. Die Angelsachsen erweiterten das Futhark aufgrund der reichen Entwicklung des
Altenglischen schrittweise auf 33 Zeichen. In Skandinavien wurden die Runen erst im 19. Jahrhundert vollständig von der lateinischen Schrift verdrängt.
Die Verwendung der Runen zu magischen Zwecken ist besonders im Norden bezeugt. Sie waren nicht nur Buchstaben, sondern auch Begriffe. So bedeutete die Rune für Vieh, auch gutes Jahr,
Gabe, Ritt und einen Segenswunsch, umgekehrt sollten Not, Geschwür eine Befürchtung bannen
oder einen Fluch aussprechen. Dies entspricht antiken Vorstellungen, denn Segens- und Fluchtäfelchen waren in der gesamten klassischen Antike weit verbreitet und beliebt. In den jüngeren
skandinavischen Denkmälern werden Zauberrunen für bestimmte Zwecke erwähnt, so Siegrunen,
Bierrunen, Bergerunen (zur Geburtshilfe), Seerunen (zum Schutz der Schiffe), Rederunen (um
klug zu sprechen), Löserunen (bei Gefangenschaft), Runen zum Besprechen (Stumpfmachen) der
Schwerter und dergleichen.
In der weissagenden Tradition arbeiten Runenmeisterinnen sowohl mit dem älteren als auch
dem jüngeren Futhark. Hinzu kommt die traditionelle Auslegung, die sich auf Odin stützt, wie
auch eine wesentlich weiblichere Auslegung (siehe Bücher im Anhang, ab S. 156). Wie so oft ist
auch hier richtig, was sich richtig anfühlt.
Runen verwenden Sie in Ritualen ähnlich wie Tarotkarten. Bestimmte Runen sind für bestimmte Vorhaben einsetzbar und sollten im Ritual entsprechend gereinigt, aufgeladen und verwendet
werden. Tragen Sie danach die Runensteine in einem →Medizinbeutel bei sich oder bewahren Sie
sie an einem Ort auf, der zu Ihrem Ritual passt.
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/

Meditation
Runenorakel

/

Legen Sie sich vor dieser Meditation einen Kreis aus Ihren Runensteinen, in dem Sie
sitzen oder liegen können. Stellen/setzen/legen Sie sich dann in die Mitte und gehen
Sie in die Ruhe. Lassen Sie sich von Ihren Händen zu einem der Runensteine ziehen und
nehmen Sie diesen zwischen Ihre Hände.
Gehen Sie wieder ganz in die Ruhe und lassen Sie die Kräfte aus dem Stein auf sich
wirken. Nehmen Sie wahr, was Sie empfinden – unabhängig davon, welche Bedeutung
dieser Rune in der Literatur zugewiesen wird. Fühlen und beobachten Sie weiter, bis Sie
alles aufgenommen haben.
Kehren Sie nun in die alltägliche Wahrnehmung zurück und schreiben Sie Ihre Erfahrungen auf.
Verwenden Sie Runensteine wie Steine oder Tarotkarten. Legen Sie diese im keltischen Kreuz oder anderen Varianten aus. Genau wie bei Tarotkarten oder Steinen stellen

Halleluja bei Gegenwind – Heilen mit Luft
Heilung mit dem Element Luft beginnt auf den feinstofflichen Ebenen – hier geht es um Bewegung, Anfang und Verbindung. Mit Hilfe der Luft lässt sich besonders gut der Anfänge einer
Krankheit wehren, wenn sich diese noch nicht im Körper manifestiert hat. Sind Sie auf Ihren
gesunden Energiehaushalt eingestimmt, fallen Ihnen Unregelmäßigkeiten schnell auf, auch
wenn diese nur kleine Abweichungen darstellen. Die einfachste Möglichkeit sich mit der eigenen
verfeinerten Lebensenergie zu verbinden ist der Atem. Durch einfache Atemübungen und Atemmeditationen lassen sich Energien ausgleichen, stärken oder abwehren. Beginnen Sie also jeden
Ausgleichs- oder Heilungsprozess mit Hilfe des Elements Luft und Ihrem Atem.

Übung ^
Dem Atem Raum geben
^

100

Wählen Sie einen Ort der Ruhe und erden Sie sich. Beginnen Sie bewusst tief und gleichmäßig zu atmen. Füllen und leeren Sie Ihre Lunge vollständig und nicht nur oberflächlich
(wie wir es gewöhnlich tun). Achten Sie darauf, langsam zu atmen, damit Ihnen von der
erhöhten Sauerstoffzufuhr nicht schwindelig wird. Sollte Ihnen mulmig werden, kehren
Sie zwischenzeitlich zu einer flacheren Atmung zurück und probieren es nach einer Weile
noch einmal.
Nach dem ersten Dutzend Atemzüge ziehen Sie die Luft in jeden Körperteil, so als
bliesen Sie einen Ballon auf. Füllen Sie Arme, Beine, Zehen, Finger und Organe bis zum
Bersten mit Luft. Spüren Sie, wie sich die Luft austauscht, von Ihrer Leber in den kleinen
Zeh, von den Haaren in Ihre Fingerspitzen. Lassen Sie der Luft dabei ihre Beweglichkeit.
Drängt es Sie dazu, sich diesem Fluss anzupassen, bewegen Sie sich ebenfalls. Achten Sie
dabei weiterhin auf eine tiefe gleichmäßige Atmung. Bleiben Sie nur so lange dabei wie
es angenehm ist.
Kommen Sie dann wieder zur Ruhe und erden Sie sich erneut.

Mit Hilfe dieser Übung erweitern Sie nicht nur Ihre Erfahrungen, sondern tun auch
Ihrem Körper etwas Gutes. Ein so ‚durchlüfteter‘ Körper fühlt sich leichter an, die Durchblutung ist gestärkt und Sie fühlen sich wohler. Das alles sind gute Voraussetzungen für
Ihre Gesundheit, denn auch beim Heilen mit Luft geht es darum Störungen vorzubeugen,
bevor sie entstehen.
Erweitern Sie die Übung zum Atemraum weiter, indem Sie ganz bewusst in Ihre Chakren atmen und diese so mit Lebensenergie aufladen. Gleichen Sie täglich Ihren Energiehaushalt aus, haben Viren und Bakterien keine Chance.
Sich Luft zu machen ist ebenso wichtig wie der richtige Atem. Schon die Sprache
verrät, dass Sie aufgestauten Ärger mit Hilfe von luftigen Energien loswerden und ausgleichen können. Die Luft bietet Ihnen die Gelegenheit meditativ, beinahe geruhsam mit
Wut umzugehen, im Gegensatz zu den anderen Elementen wie Feuer oder Wasser.

Meditation /
Sich Luft machen

/

Wählen Sie einen Ort, an dem Sie ungestört bleiben. Erden Sie sich und machen Sie es
sich bequem. Atmen Sie nacheinander Energie in jedes Ihrer →Chakren, beginnend mit
dem ersten. So energetisch geladen und ausgeglichen lassen Sie sich auf Ihren Ärger
ein. Spüren Sie was Sie ärgert, lassen Sie Situationen in sich aufsteigen, in denen Sie
Wut oder Ärger verspürt haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie diesen Gefühlen zum
damaligen Zeitpunkt nachgegeben haben oder nicht. Wichtig ist allein, ob immer noch
verletzter Stolz, Zorn und Wut in Ihnen schwelen.
Wählen Sie eine Situation aus, die Sie jetzt bearbeiten wollen.
Halten Sie Sicherheitsabstand, lassen Sie sich nicht voll auf die Gefühle ein. Sie betrachten sich sozusagen von außen, wie Sie die jeweilige Situation gemeistert haben.
Sind Sie im Geiste einmal den gesamten Ablauf durchgegangen, gehen Sie noch einmal
zum Anfang zurück. Lassen Sie erneut die Handlung ablaufen, aber stoppen Sie sie dort,
wo Sie gefühlsmäßig Wut oder Ärger empfanden. Sollten Sie diesen Zeitpunkt verpassen,
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Gottheiten: Athene, Blodeuwedd, Demeter, Hekate,
Lilith, Minerva, Nut, Yama
Die Eule ist der Vogel der Nacht, Mysterien, tiefen
Erkenntnis, Weisheit und Weissagung, des Schlafes,
Schutzes und Todes. Sie warnt vor ungebetenen, bösen
Nachrichten, Besuchern und Kräften, vor Prüfungen
oder einem bevorstehenden Tod. Die japanischen Ainu
vertrauen auf ihre Kräfte, um Dämonen und Lügner abzuwehren. Sie wird verehrt, aber auch gefürchtet, da sie
mächtigen Göttinnen und Kräften dient. Sie symbolisiert
sowohl den Voll- als auch den Neumond und damit die
Menstruation/den Zyklus und die Fruchtbarkeit der Frau
und gilt als Hexenvogel. Als Vogel der Blodeuwedd verkörpert die Eule eine willensstarke Frau, die ihre Freiheit
verteidigt und bereit ist, die Konsequenzen daraus zu
tragen.
Falke
Element: Luft-Feuer
Planet: Sonne/Uranus
Himmelsrichtung: Osten
Pflanzenverbindung: Eiche, Linde
Gottheiten: Bunjil, Cuchulain, Finist, Freya, Gendenwitha, Horus, Isis, Odin, Vilen
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Bei den Kelten galt der Falke als Übermittler zwischen
dieser und der Anderswelt. Auch in der slawischen Mythologie ist der Falke (Sokol) eine Gestalt der Sonne und
des Lichts: Die Helden der russischen Märchen verwandeln sich gerne in Falken, um schwierige Aufgaben zu
bewältigen. Das bekannteste Beispiel ist der Märchenheld Finist (Strahlender Falke). Odin ist in der Lage, als
Falke über die Welt zu gleiten und Freya besitzt einen
magischen Mantel aus Falkenfedern.
Der Falke repräsentiert Ehrgeiz, Sieg, Triumph und die
Bewältigung aller Hindernisse. Er war somit ein Prestigezeichen des mittelalterlichen Adels und Klerus. Auf der
anderen Seite symbolisiert er aber auch Schnelligkeit,
Kraft sowie Freiheit und ist damit Hoffnungsträger aller
Unterdrückten, sei deren „Gefangenschaft“ physischer,
psychischer, moralischer oder spiritueller Art. Er bringt
Kreativität und Neues zu furioser Blüte.
In Ägypten galt er wegen „seiner Kraft, Schönheit
und seines hohen Flugs“ als göttliches Symboltier. Der
Falke ist Horus, der Sohn des Sonnengottes Re, der die
finsteren Mächte besiegt. Seine Flügel sind der Tageshimmel und wehren Feinde ab, genau wie die Göttin
Isis mit ausgebreiteten Falkenschwingen. In China ist
der Falke ein Krieger der Sonne und kündet von Krieg,
während die Inkas ihn ebenfalls als Sonnenboten und
schützendes Wesen verehrten.
Fasan
Element: Luft-Erde-Feuer
Planet: Uranus
Himmelsrichtung: Süden
Symbol: Ogham Beth (Birke), Yang

Pflanzenverbindung: Birke, Getreide, Ginster, Heidekraut, Wacholder
Gottheiten: Danu, Li (chines. Braut, Morgenröte),
Rhiannon, Siris, Vör
Der ursprünglich aus China stammende Vogel warnt vor
Überschwemmungen, Gewittern und anderen schlechten Omen. Er symbolisiert Tugend, Licht, Wohlstand
und Glück, Schutz und mütterliche Liebe, im Keltischen
zudem Reinigung und Erneuerung.
Fischreiher
Element: Wasser-Luft
Planet: Neptun
Himmelsrichtung: Westen
Symbol: Ogham Coll (Haselnuss), Yang
Pflanzenverbindung: Hasel, Lilie, Schilf, Seerose,
Weide
Gottheiten: Baal-Marqod, Grazien, Maria, Osiris
Fischreiher folgen dem Mondzyklus. Den Kelten galt der
Reiher als Vogel der Weissagung und der Weisheit, der
Geheimnisse und des Tanzes. In der christlich-westlichen
Mythologie ist er der Gralsvogel, der dem suchenden
Ritter den rechten Weg zu weisen vermag. Für die mittelalterlichen Christen gehörte er zur Jungfrau Maria. Er
steht für Wachsamkeit, spirituelle Stille und Hingabe an
eine Aufgabe. Für die Japaner und Chinesen ist er der
Denker, Symbol des Yang. Er repräsentiert das Licht,
Ernsthaftigkeit, Stille, Konzentration und Hingabe. Für
die alten Ägypter kündigte er die Rückkehr des Osiris an
und wurde damit zum Vogel des Lebens und der Wiedergeburt, folgte auf sein Kommen doch die Nilflut.

Fledermaus
Element: Luft, Yin
Planet: Mond
Himmelsrichtung: Norden
Pflanzenverbindung: Efeu, Pflaume, Pfirsich
Gottheiten: Persephone, Fu Hsing, Nanabozho.
Die Fledermaus ist zwar kein Vogel, aber gerade deshalb besitzt sie in vielen Ländern große Symbolkraft.
In der keltischen Mythologie steht die Fledermaus
mit der Unterwelt in Verbindung und unterstützt die
Kommunikation zwischen Alltags- und Anderswelt. In
Afrika symbolisiert die Fledermaus sowohl Dunkelheit
und Verschwiegenheit als auch Klarsicht und Wahrheit.
Den Stämmen Nordamerikas gilt die Fledermaus als Regenbringerin. In Australien ist sie einerseits männliches
Stammestotem, andererseits verdanken die Ureinwohner
ihr die Entdeckung der Ahninnen. Sie begleitet Persephone während ihres Aufenthaltes in der Unterwelt und
führt sie zu Frühlingsbeginn aus der Dunkelheit zurück
auf die Erde. In China gehört sie zu Fu Hsing, dem Gott
des Glücks, langen Lebens und Friedens.

Anderswelt und zurück geleitet. Die Germanen, Gallier,
Kelten und Römer sahen die Gans als Symbol des Krieges
oder als Wächterin, die vor Verrätern warnte. Im Norden
durften Gänse nur zu Samhain geschlachtet werden, was
auf den heutigen St. Martinstag verlegt wurde.
Die alten Ägypter vermochten sich nicht zu einigen,
ob nun die Ente oder die Gans das Weltenei legte, aus
dem die Schöpfung schlüpfte. Klarheit herrschte allerdings darüber, dass die Seele auf der Reise durch die
Unterwelt von der Gans bewacht wird. Für die amerikanischen Mandan und Minnitaree ist sie die Botin der
Göttin, die niemals stirbt, die Fruchtbarkeit des Südens
und des Frühlings. Gänse bringen den Mais, Enten die
Bohnen und Schwäne die Kürbisse.
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Gans
Element: Wasser-Luft
Planet: Merkur
Himmelsrichtung: Westen
Symbol: Ogham Ngetal (Schilf)
Pflanzenverbindung: Mais, Kiefer, Schilf, Weide
Gottheiten: Bau, Benten, Epona, Freya, Gengen Wer,
Hera, Isis, Juno, Mars, Peithos, Percht, Schu, Yondung
Halmoni
Als Zugvogel symbolisiert die Gans den Lauf der Sonne. Sie ist das Leben, der Atem, der Wind, Achtsamkeit,
Wehrhaftigkeit, Liebe und häusliche Fürsorge. Sie ist
Botin der Liebenden, der Familie, der Inspiration. Da
Gänse einen Lebenspartner wählen und sich hinterher
sehr wehrhaft gebärden gelten sie als Symbol der Treue,
schützen das Haus und die Familie. Sie sind die Begleiterinnen der Göttinnen der Beredsamkeit. Da sie mit dem
Nordwind reisen, stehen sie mit Freya in Verbindung und
der Percht, die beide die Wilde Jagd anführen. Schamanen verlassen sich darauf, dass die Gans sie sicher in die

Geier
Element: Luft-Erde
Planet: Pluto
Himmelsrichtung: Norden
Pflanzenverbindung: Akazie, Edelweiss, Enzian,
Kaktus, Tanne
Gottheiten: Aluzza, Fata Morgana, Isis, Naila, alle
ägypt. Geiergottheiten
In Europa werden Geier mit einem gewissen Misstrauen
betrachtet, da sie unnahbar wirken und sich vom Tod
ernähren. In vielen Religionen aber gelten sie als Schutz
vor bösen Mächten, sie reinigen die Toten und ermöglichen den Aufstieg der Seelen.
Die Geierhenne symbolisierte in Ägypten die Muttergottheiten und größten Zauberinnen, innere und magische Reinigung, Schutz, Liebe, ewiges Leben und den
Herrschaftsanspruch. Der Pharao trug in der Schlacht
die Geierkrone. Geier verkörpern das weibliche Prinzip
im Gegensatz zum männlichen Falken.
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Göttliche Botschaft der Luft
Die andersweltlichen Wesen der Luft sind so vielfältig wie das Element und ebenso ständig in
Bewegung. Möchten Sie ihre Hilfe erbitten, achten Sie auf sehr genaue und vor allem kurze Ansagen. Die Aufmerksamkeitsspanne Ihres Gegenübers könnte kurz bemessen sein, denn anderswo ist
mindestens ebenso viel los wie in Ihrem Ritual. Eben diese Beweglichkeit ist aber auch Ihr größter
Vorteil, wenn Sie eine schnelle Veränderung oder das Ergebnis der Anderswelt überlassen wollen.
Gelegentliche Nasenstüber sollten Sie dabei nicht aus der Bahn werfen, denn die Gottheiten, die
für Handel und Wandel zuständig sind, halten ihre Hand ebenso schützend über Diebe. Besitz
und andere materielle Dinge dienen hier der schnelleren Wandlung. Einzelheiten für Rituale mit
göttlichen Wesen finden Sie im Band 5 – Spirit.

Elemente- und Geisterwesen
Agathós – guter Geist der alten Griechen, der als
geflügelte Schlange unsichtbar die Menschen und ihre
Häuser umschwebt, um sie zu segnen.
Alfr – nordische Elben, die gute oder schlechte
Träume bringen.
Amaru – Riesenschlange der Inkas, Symbol des
Wissens und der Weisheit.
Apsaras – weibliche indische Naturgeister.
Brogla – australischer weiblicher Geist des Tanzes
und der Vögel. Geraubt von den Wurrawilberoos (Wirbelwinden).
Caer – „Eibenbeere“, ein irisches Schwanenmädchen liebte Aengus, den irischen Dichtergott. Sie lockte ihn in einen See, damit auch er Schwanengestalt
annehme. Sie flogen gemeinsam zur megalithischen
Ritualstätte Brugh na Boinne (Newgrange) und sangen dort so lieblich, dass jeder, der ihren Gesang vernahm, drei Tage und drei Nächte lang süß träumend
schlief.
Dames Vertes – die „grünen Damen“ keltischfranzösischen Ursprungs fliegen als Windgeister über
die Felder und Wiesen. Dabei stärken sie alle Pflanzen,
die ihr Windhauch berührt. In menschlicher Gestalt
sind sie auffallend hoch gewachsen und verführerisch
schön in schimmernden grünen Gewändern. Sie gleiten so leicht durch das Gras, das nur ein Windhauch
darüber zu gehen scheint. Sie versuchen, leichtsinnige
Wanderer vom rechten Pfad zu locken. Diese halten
sie dann kopfunter über Wasserfälle oder Abgründe,
um sie Achtsamkeit zu lehren.
Divje Devojke – slawische Wald- und Bergnymphe, deren Tänze heftige Winde, sogar Stürme heraufbeschwören.
Donnervogel – heiliger Mythenvogel der amerikanischen Ureinwohner. Oftmals als Adler dargestellt,
aber auch als Mischung aus Adler und Rabe oder Adler und Albatros. Er ist der Sturmbringer, seine Augen

feuern Blitze ab und sein Schwingenschlag ist der
Donner. Er wird von Falken und Adlern begleitet, die
auch seine Boten sind.
Dschinn – Listiger, aber auch hilfreicher Geist der
arabischen Märchen.
Elfen – anmutige Luftgeister Europas, die Musik
und Tanz über alles lieben. Nähern die Menschen sich
ihnen respektvoll, sind sie ihnen wohl gesonnen. Ihr
König heißt im Dänischen elverkonge, auf Deutsch
Erlkönig. Ihre Königin wird seit Shakespeare mit Titania gleichgesetzt.
Euros – griechischer Südostwind, auch Argestes,
der „Aufhellende“ genannt.
Gandharvas – indische Halbgötter, die als Musikanten und Sänger an Indras Hof dienen.
Garuda – „Flügel“. Indischer Fürst der Vögel und
Reittier Vishnus. Goldfarben mit dem Kopf, den Flügeln und den Krallen eines Adlers.
Harpyen – „Rafferinnen“. Weibliche Rachegeister
Griechenlands und Göttinnen der Stürme. Mischwesen aus Frauenober- und Vogelunterkörper.
Hippogriff – der Hippogriff besitzt den Kopf, die
Flügel und die Vorderbeine eines Adlers sowie den
Hinterleib eines Pferdes. Er ist das Ergebnis der Verbindung eines Vogel Greif mit einer Stute. Da diese
eigentlich als Todfeinde gelten, ist der Hippogryph
das Symbol dafür, Unmögliches zu erreichen und der
Erfüllung unmöglicher, unendlicher Liebe.
Ho Xian-gu – dieses chinesische Mädchen träumte, der Genuss von Perlmutt mache sie unsterblich.
Tatsächlich wurde ihr Körper bald federleicht und
trieb einer Brise gleich durch den Wald. Fünfzig Jahre
später schwebte sie auf einer Wolke ins Himmelreich
der Götter. Hüterin der leichten, schönen Träume.
Imdugud – babylonischer, löwenköpfiger Adler,
der nach der Dürre den ersten Regenguss schickt.
Kaukas – litauischer, glückbringender Luftgeist/
Kobold. Nimmt auch die Gestalt eines Schatz hütenden Drachens an, aus dem er tugendhafte Menschen
beschenkt.
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