Die Unterdrückung
des Drachen
Angst vor dem Urgrund?
Ğƌ'ĞŝƐƚĚĞƐŚƌŝƐƚĞŶƚƵŵƐǁŝĚĞƌƐƉƌŝĐŚƚǀƂůůŝŐĚĞƌ'ĞŝƐƚĞƐŚĂůƚƵŶŐĚĞƌŵĂƚƌŝĂƌĐŚĂůĞŶ<ƵůƚƵƌĞŶ͘ŝĞ,ŽĐŚďůƺƚĞĚĞƌDƵƚterkultur endete allmählich ab etwa 3300 v. Chr. weltweit.
ĂŶĂĐŚǀĞƌƐĐŚǁŝŶĚĞŶƐŝĞƐĐŚƌŝƩǁĞŝƐĞ͕ŽĚĞƌŐĞŶĂƵĞƌŐĞƐĂŐƚ͕
ƐŝĞǁŝƌĚǀŽŶĞŝŶĞƌƉĂƚƌŝĂƌĐŚĂůĞŶ'ĞŝƐƚĞƐŚĂůƚƵŶŐƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚ
ǀĞƌĚƌćŶŐƚ͘ ĞƵƚůŝĐŚĞ ^ƉƵƌĞŶ ĚĞƌ DƵƩĞƌŬƵůƚƵƌ ĮŶĚĞŶ ǁŝƌ
ŝŶDŝƩĞůĞƵƌŽƉĂĂůůĞƌĚŝŶŐƐĂƵĐŚŶŽĐŚďŝƐŝŶĚŝĞƌŽŶǌĞǌĞŝƚ
hinein, 2200 v. bis 800 v. Chr.
&ƺƌĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶĚĞƌDƵƩĞƌŬƵůƚƵƌĞŶǁĂƌĂůůĞƐŵŝƚĂůůĞŵ
verbunden. Alles war beseelt, allem wohnte ein Bewusstsein
ŝŶŶĞ͘:ĞĚĞƐƌĞŝŐŶŝƐŚĂƩĞĞŝŶĞĞĚĞƵƚƵŶŐ͕ĚĂĂůůĞƐƐŝĐŚŝŵ
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Fluss des Lebens befand und daher nichts zufällig geschah.
Darin bestand die Grundlage des Schamanismus, dem wir
uns heute wieder ein wenig annähern.
Das Leben und der Tod waren eins. Auf das Leben folgte der
Tod und auf den Tod folgte das neuerliche Leben. Dieser
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ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞ<ƌĞŝƐůĂƵĨǁĂƌĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĚĞƌDƵƩĞƌŬƵůƚƵƌ
derart selbstverständlich, dass der Tod weder verdrängt,
noch als zu bekämpfender Feind betrachtet wurde. Diese
ƵŶŶĂƚƺƌůŝĐŚĞsĞƌĚƌćŶŐƵŶŐĚĞƐdŽĚĞƐ͕ĚŝĞƵŶƐĞƌĞƌŚĞƵƟŐĞŶ
Geisteshaltung innewohnt, wäre den Menschen dieser
ĞŝƚǀƂůůŝŐĨƌĞŵĚŐĞǁĞƐĞŶ͘ƐŐĂďǀŝĞůŵĞŚƌĞŝŶĞŶŝŶŶŝŐĞŶ
<ŽŶƚĂŬƚŵŝƚĚĞŵdŽĚĂŶƐŝĐŚ͕ĚĞƌĂůƐͣĞƌĂƚĞƌ͞ŽĚĞƌĂůƐ
ͣsĞƌďƺŶĚĞƚĞƌ͞ŝŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ>ĞďĞŶƐůĂŐĞŶŝŵ^ĐŚĂŵĂŶŝƐmus herangezogen wurde.
Auch die Verbindung mit dem Reich der Toten, der „GeisƚĞƌǁĞůƚ͞;ǁŝĞǁŝƌƐŝĞŚĞƵƚĞďĞǌĞŝĐŚŶĞŶͿǁĂƌĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƐ
ůĞŵĞŶƚĚĞƌDƵƩĞƌŬƵůƚƵƌ͘
ŝŶĞďĞƌƺŚƌĞŶĚĞ^ǇŵďŽůŝŬĚĂĨƺƌƐŝŶĚĚŝĞŶĞŐĂƟǀĞŶ,ĂŶĚĂďĚƌƺĐŬĞ͕ ĚŝĞ ǁŝƌ ŝŶ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ ,ƂŚůĞŶǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ
ĮŶĚĞŶ͘ŝĞ&ĞůƐŵĂůĞƌĞŝĞŶǀŽŶWĞĐŚDĞƌůĞ͕ŝŵ^ƺĚǁĞƐƚĞŶ
&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚƐ͕ƐƚĂŵŵĞŶĂƵƐĚĞƌDƵƩĞƌŬƵůƚƵƌĚĞƌůƚƐƚĞŝŶǌĞŝƚ͘tŝƌĮŶĚĞŶĚŽƌƚƌŝĐŚƟŐĞ,ƂŚůĞŶƐćůĞŵŝƚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ
Bildern von stark symbolischem Charakter und von beƌƺŚƌĞŶĚĞƌ ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ͘ ƵĨ ǀŝĞůĞŶ ĚŝĞƐĞƌ DĂůĞƌĞŝĞŶ ƐŝŶĚ
,ĂŶĚŶĞŐĂƟǀĞĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
ĞŝĚŝĞƐĞŶ,ĂŶĚŶĞŐĂƚŝǀĞŶůĞŐƚĞĚĞƌ<ƺŶƐƚůĞƌƐĞŝŶĞ,ĂŶĚ
auf die Felswand. Diese wurde dann mit einem Blasrohr
ŵŝƚƌŽƚĞŵZƂƚĞůƵŵďůĂƐĞŶ͕ĚĂŵŝƚĚĂƐ,ĂŶĚŶĞŐĂƚŝǀĞŶƚstand.
ĂƐƐǇŵďŽůŝƐŝĞƌƚĞĚŝĞͣĂŶĚĞƌĞ^ĞŝƚĞ͕͞ũĞŶĞtĞůƚĂůƐŽ͕ŝŶĚĞƌ
die Ahnen lebten und aus der sie in neuer Gestalt in einem
neuen Leben wiederkehren werden.
ƵƌĐŚ ĚĞŶ EĞŐĂƟǀĂďĚƌƵĐŬ ĚĞƌ ,ĂŶĚ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶĞ ƌƺĐŬĞ͕
ĞŝŶĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚĚĞƌũĞŶƐĞŝƟŐĞŶtĞůƚŐĞƐĐŚĂīĞŶ͘Ğƌ
Kontakt zu dieser anderen Welt und zu den Ahnen war
ũĞĚĞƌǌĞŝƚŵƂŐůŝĐŚƵŶĚƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ͘ŝĞƐĞDĞŶƐĐŚĞŶ
sprachen mit ihren Ahnen und holten sich von ihnen Rat.
23

ŝŶĂŶĚĞƌĞƐŝůĚĨƺƌĞŝŶĞŶƐĐŚƂŶĞŶhŵŐĂŶŐŵŝƚĚĞŵdŽĚ
ǌĞŝŐƚƵŶƐĚĂƐŚĞƵƚĞǁŝĞĚĞƌĂƵŇĞďĞŶĚĞŬĞůƟƐĐŚĞ&ĞƐƚǀŽŶ
^ĂŵŚĂŝŶ͘ĂƐĮŶĚĞƚũĞŶĂĐŚDŽŶĚƐƚĞůůƵŶŐƵŵĚĞŶϭ͘EŽǀĞŵďĞƌ ƐƚĂƩ͘ ŝĞ ĐŚƌŝƐƚůŝĐŚĞ mďĞƌĨŽƌŵƵŶŐ ĚĂǀŽŶ ŬĞŶŶĞŶ
ǁŝƌĂůƐͣůůĞƌŚĞŝůŝŐĞŶ͘͞
^ĂŵŚĂŝŶ ǁĂƌ ĞŝŶĞƐ ĚĞƌ ǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ &ĞƐƚĞ ŝŵ ŬĞůƟƐĐŚĞŶ
:ĂŚƌĞƐůĂƵĨƵŶĚǌƵŐůĞŝĐŚĚĞƌĞŐŝŶŶĚĞƐŬĞůƟƐĐŚĞŶ:ĂŚƌĞƐ͘
ͣ^ĂŵŚĂŝŶ͞ďĞĚĞƵƚĞƚͣsĞƌĞŝŶŝŐƵŶŐ͕͞ĚŝĞsĞƌĞŝŶŝŐƵŶŐŵŝƚĚĞŶ
Ahnen und der Anderswelt.
ĞŶ^ĐŚůƺƐƐĞůĨƺƌĚĂƐsĞƌƐƚĞŚĞŶĚĞƌŬĞůƟƐĐŚĞŶsŽƌƐƚĞůůƵŶŐ
von Tod und Wiedergeburt gibt uns der Zeitpunkt dieses

Das keltische Jahresrad,
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Festes in die Hand. Es ist Anfang November, die Tage sind
bereits sehr kurz, und die Nacht, die Dunkelheit schreitet
wochenlang noch weiter voran. Es ist die Zeit, in der wir in
die Dunkelheit eintauchen!
Der Sinn dieses Festes besteht darin, dass wir uns mit der
ƵŶŬĞůŚĞŝƚǀĞƌĞŝŶĞŶ͕ĚĂƐƐǁŝƌĚŝĞƐĞďĞŐƌƺƘĞŶ͕ĚĂƐƐǁŝƌĚen
^ĐŚĂƩĞŶŝŶƵŶƐƵŵĂƌŵĞŶ͘
/ŶĚĞƌŚĞƵƚĞŐĞůćƵĮŐĞŶsŽƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŵdŽĚŐĞŚĞŶͣĚŝĞ^ĞĞůĞŶŝŶƐ>ŝĐŚƚ͘͞ĂƐŬŽŵŵƚǀŽŶƵŶƐĞƌĞƌĐŚƌŝƐƚůŝĐŚĞŶWƌćŐƵŶŐ͘
Denn diese christliche Religion betreibt einen enormen
Aufwand, um uns vor dem Urgrund, der Unterwelt Angst
ĞŝŶǌƵŇƂƘĞŶ͊
ŝĞhŶƚĞƌǁĞůƚ͕ĚĂƐƐƐĞŝĚŝĞ,ƂůůĞ͕ŝŶĚĞƌǁŝƌĨƺƌƵŶƐĞƌĞ^ƺŶĚĞŶďĞƐƚƌĂŌǁƺƌĚĞŶ͘hŶĚĚŽƌƚ͕ĂƵƐĚĞƌhŶƚĞƌǁĞůƚ͕ŬćŵĞĚĂƐ
ƂƐĞ͕ĚĂƐƵŶƐĞƌĞƌ^ĞĞůĞŚĂďŚĂŌǁĞƌĚĞŶǁŝůů͘ĂƌƵŵƐĞŝĞƐ
ĨƺƌĚĂƐͣ^ĞĞůĞŶŚĞŝů͞ǁŝĐŚƟŐ͕ĚĂƐƐǁŝƌƵŶƐǀŽƌĚĞŵƂƐĞŶ
ĚĞƌ hŶƚĞƌǁĞůƚ ƐĐŚƺƚǌĞŶ͕ ĞƐ ďĞŬćŵƉĨĞŶ ŽĚĞƌ ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ
ďĂŶŶĞŶ͘ĂƐŝƐƚĞŝŶĞƌĚĞƌǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ'ůĂƵďĞŶƐƐćƚǌĞĚŝĞƐĞƌ
Religion, ein Glaubenssatz allerdings, der uns vehement
ƵŶĚŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶƚǁƵƌǌĞůƚ͘ Ein Glaubenssatz vor allem, der
ƵŶƐƐĐŚǁćĐŚƚ͕ĚĂĞƌƵŶƐǀŽŶƵŶƐĞƌĞƌĞŝŐĞŶĞŶ<ƌĂŌŶŐƐƚ
ŵĂĐŚƚ͘ĂƐŵĂĐŚƚĨƺƌĞŝŶĞŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐĐŚĞ͕ŝŵƉĞƌŝĂůŝƐƟƐĐŚĞ
ZĞůŝŐŝŽŶŶĂƚƺƌůŝĐŚ^ŝŶŶ͘ĞŶŶDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞŬĞŝŶĞŶƵŐĂŶŐ
ǌƵŝŚƌĞƌĞŝŐĞŶĞŶ<ƌĂŌŵĞŚƌŚĂďĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶǌƵ^ĐŚĂĨĞŶ͕ĚŝĞ
ǀŽŶŝŚƌĞŶͣ,ŝƌƚĞŶ͞ůĞŝĐŚƚŐĞůĞŶŬƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
Aber dort, in der Unterwelt, im Urgrund, dort lebt der Drache. Das wissen wir bereits vom Mythos der Weltenesche.
ĞƌƌĂĐŚĞŝƐƚĚĂƐ^ŝŶŶďŝůĚĨƺƌĚŝĞ<ƌĂŌĂŶƐŝĐŚƵŶĚĨƺƌĚŝĞ
ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ <ƌĂŌ ũĞĚĞƐ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ͘ Darum gilt
ĞƐ͕ĚĂƐƐǁŝƌƵŶƐŵŝƚƵŶƐĞƌĞŵĞŝŐĞŶĞŶ^ĐŚĂƩĞŶǀĞƌƐƂŚŶĞŶ͕
ƐǇŵďŽůŝƐĐŚŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶŵŝƚĚĞƌ<ƌĂŌĚĞƐƌĂĐŚĞŶŝŶƵŶƐ͘
ĂŶŶŬĂŶŶĚĞƌƌĂĐŚĞǁŝĞĚĞƌĞƌǁĂĐŚĞŶƵŶĚĚĂŶŶŬƂŶŶĞŶ
ǁŝƌǁŝĞĚĞƌǌƵͣƌĂĐŚĞŶƌĞŝƚĞƌŶ͞ǁĞƌĚĞŶ͘
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ĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĚĞƌŬĞůƟƐĐŚĞŶDǇƚŚŽůŽŐŝĞǁĂƌĚŝĞsŽƌƐƚĞůlung von einer Bestrafung nach dem Tod oder gar einer
ĞǁŝŐĞŶsĞƌďĂŶŶƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌ,ƂůůĞǀƂůůŝŐĨƌĞŵĚ͘ƵĐŚĚĂƐ
ewige Warten oder Verharren der Toten in einer ZwischenǁĞůƚďŝƐǌƵŵͣ:ƺŶŐƐƚĞŶ'ĞƌŝĐŚƚ͞ǁćƌĞĨƺƌĚŝĞƐĞDĞŶƐĐŚĞŶ
ǀƂůůŝŐĂďƐƵƌĚŐĞǁĞƐĞŶ͘
Sie waren mit dem Leben und mit ihren Wurzeln wesentlich
ŝŶŶŝŐĞƌǀĞƌďƵŶĚĞŶ͘^ŝĞŬĂŶŶƚĞŶĚĞŶŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶ>ĂƵĨ͕ĚĂƐ
stets sich drehende Rad des Lebens sehr genau. Sie beobĂĐŚƚĞƚĞŶĚŝĞEĂƚƵƌ͘hŶĚĨƺƌƐŝĞǁĂƌĞƐŬůĂƌ͕ĚĂƐƐũĞĚĞƌŝŵŵĞƌ
wieder zwischen der Anderswelt und unserer sichtbaren
Welt hin und her wandern konnte.
Auch der Umgang mit dem Urgrund war ein gänzlich andeƌĞƌ͘ŝĞŬĞůƟƐĐŚĞƵŶĚŵĂƚƌŝĂƌĐŚĂůĞ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŬĂŵĂƵƐĚĞƌ
ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĚĞƐ>ĞďĞŶƐ͘
ĞŶŶǁŽǁćĐŚƐƚĚĂƐ>ĞďĞŶŚĞƌĂŶ͍/ŶĚĞƌǁĂƌŵĞŶ͕ǁĞŝĐŚĞŶ͕ŶćŚƌĞŶĚĞŶƵŶĚĚƵŶŬůĞŶ,ƂŚůĞĚĞƌ'ĞďćƌŵƵƚƚĞƌ͊
Dort ist es selbstverständlich dunkel. Und diese warme
Dunkelheit ist das Urbild für die allumfassende Geborgenheit. Dort, im Bauch unserer leiblichen Mutter, sind
wir einst herangewachsen. Dort haben wir alle Geborgenheit erlebt, die den Schlüssel für das Urvertrauen in
das Leben darstellt.
Wenn wir denƵŐĂŶŐǌƵƌ<ƌĂŌĚĞƐƌĂĐŚĞŶǁŝĞĚĞƌĮŶĚĞŶ
ǁŽůůĞŶ͕ŐĞŚƚĞƐƵŵĞŝŶĞŐĞŝƐƟŐĞĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƐͲZĞǀŽůƵƟŽŶ͘Ɛ
geht darum, dass wir die Angst vor der Dunkelheit als Irrtum
erkennen. Es geht um die Heilung unseres inneren Bildes
vom Urgrund.ƐŐĞŚƚĚĂƌƵŵ͕ĚĂƐƐǁŝƌĚŝĞ^ĐŚĂƩĞŶǁĞůƚĂůƐ
nährenden Urgrund wieder verstehen, in dem die Quelle
ĂůůƵŶƐĞƌĞƌ<ƌĂŌůŝĞŐƚ͘
ŽƌƚŶćŵůŝĐŚ͕ŝŶĚĞƌ,ƂŚůĞĚĞƌhƌŵƵƩĞƌ͕ĚŽƌƚĮŶĚĞŶǁŝƌ
ĚĂƐůŝĞďĞǀŽůůĞ͕ŬƌĂŌǀŽůůĞƵŶĚůĂŶŐƐĂŵǁŝĞĚĞƌĞƌǁĂĐŚĞŶĚĞ
Wesen des Drachen.
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