


Kelten und Druiden 
Ein Einblick von Druvides 

 
Wir stehen am Anfang eines neuen Jahrtausends und damit am Beginn des            
Wassermannzeitalters. 
 
Längst Versunken scheint uns heute die Zeit, in der die Kelten aus den Steppen Südasiens               
nach Europa und Indien eingewandert sind. Aus diesen gemeinsamen Ursprüngen ergeben           
sich heute viele Übereinstimmungen der östlichen und westlichen Lehren. 
 
Genaugenommen gab es die Kelten ethnologisch gar nicht. Sie waren vielmehr ein Gemisch             
von Völkern aus mehreren indogermanischen Einwanderungswellen mit den europäischen         
Völkern. Das eigentliche Keltentum stellt die Kultur und die Spiritualität der Eisenzeit in Europa              
dar, die sich über Jahrhunderte, beeinflusst durch die verschiedenen Völker Strömungen           
entwickelt hat. 
 

Die Druiden 
Maßgeblich für die Spiritualität der Kelten waren ihre geistigen Führer, die Druiden. Dru             
bedeutet Eiche und id heißt Weisheit. Die genaue Übersetzung ist also die Weisheit der Eiche,               
der Eichenkundigen oder allgemeiner: Der Kenner oder der Bewahrer der Weisheit der            
Natur. 
 
Die Druiden waren als Priester, Gesetzgeber, Heiler, Seher und Sternenkundige tätig. Durch            
ihre tiefe Einsicht in die Vorgänge der Natur, das Verständnis hierüber und durch die              
Anwendung dieser Kenntnisse waren sie in der Lage, große Macht auszuüben. Sie besetzten             
nahezu alle wichtigen Positionen, ohne jedoch als Führer in den Vordergrund zu treten. Die              
äußere Macht überließen sie den Königen, deren Berater sie waren. 
 
Da sie befürchteten, dass ihr Wissen in den Händen Unkundiger Schaden bewirken würde,             
machten sie keine physischen, oder direkt erkennbaren Aufzeichnungen über ihre Riten und            
Erfahrungen, obwohl die Kelten durchaus über eine Schrift verfügten. 
 
Die Druiden wussten über die Heilwirkung der Pflanzen und hielten Kontakt zu den Wesen der               
Natur. Besonders wichtig waren ihnen Bäume und Krafttiere. Sie glaubten an eine Einheit des              
Menschen mit der Natur und lehrten, dass alle Handlungen und alles Denken und Fühlen durch               
die Energien der Natur beeinflusst wird. 
 
Diese enge Naturverbundenheit ergab sich aus der überwiegend ländlich geprägten keltischen           
Gesellschaft. In diesem Zusammenhang wird ihre Verehrung der Landschaft, der Erde,           
verschiedene Tierkulte und die Anrufung von Wassergeistern verständlich. Die Anwesenheit          
übernatürlicher Mächte war Bestandteil ihrer Welt. Ahnenkulte waren selbstverständlich und zu           
den Hauptaufgaben der Druiden zählte der Kontakt zur jenseitigen Welt, der Anderswelt der             
Druiden, und der Vermittlung zwischen der Geisterwelt und den Menschen. 
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Druiden heute 
Die modernen Druidenorden 
In der heutigen Zeit in der immer mehr Menschen intuitiv spüren, dass unser hektisches              
Alltagsleben fernab von den Rhythmen der Natur sie mehr und mehr krank macht, gewinnt der               
Kontakt zur Natur wieder neue Attraktivität. Immer mehr Menschen unserer westlichen           
Industriewelt beschäftigen sich mit spirituellen Traditionen, in denen der Kontakt zur Natur eine             
große Rolle spielt. 
 
Die modernen Druiden sind besonders im britischen Raum aktiv. Obwohl sich der druidische             
Weg auf die spirituellen Traditionen der alten Kelten bezieht, ist er wahrscheinlich kaum noch              
mit dem ursprünglichen Weg der Druiden vergleichbar. Auf der Basis der alten Lehre haben              
sich die heutigen Druiden ihrer Zeit angepasst. Das Druidentum ist ein sehr offenes             
Glaubenssystem, in dem es keine unabänderlichen Dogmen gibt. Es ist ein sehr lebendiges und              
wandlungsfähiges System, dass sich ständig weiterentwickelt. Genau wie die alten Druiden ihre            
Weisheit durch den Kontakt mit den inneren Welten empfingen, ist dies auch für die modernen               
Druiden von heute möglich. Das heißt aber auch: die heutigen Druiden empfangen ihre             
Weisheiten in der heutigen Zeit und auf der Basis unseres jetzigen Wissens - und damit ist ihre                 
Lehre auch heute noch/wieder zeitgemäß. 
 
Leben im Hier und Jetzt 
Nach Auffassung der modernen Druiden leben wir im Hier und Jetzt. Wir sind auf dieser Erde,                
weil wir bestimmte, individuell definierte Aufgaben zu erfüllen haben. Unsere Erde ist ein             
wunderschöner Ort und wir sind aufgerufen, unser Dasein mit Sinn zu erfüllen. Wir sind nicht               
auf der Erde um sie so schnell wie möglich wieder zu verlassen, sondern um das Heilige im                 
Leben zu erkennen und zu entdecken. Dabei wird auch die Sexualität als etwas Heiliges              
angesehen. Als eine Kraft die sowohl das Leben, wie auch den Tod in sich trägt. 
 
Natur und Geistwesen 
Kernpunkt der Lehre der heutigen Druiden ist der lebendige Kontakt zur Natur und zu den               
sichtbaren und unsichtbaren Wesen, welche sie beleben. Durch diesen Kontakt wird           
Orientierung und Stärke gewonnen. In der Arbeit der Druiden spiegelt sich das Anliegen durch              
den Kontakt mit Mutter Erde selbst heil zu werden und umgekehrt auch zur Heilung der Erde                
beizutragen. Seinen Platz in der göttlichen, kosmischen Ordnung finden und das damit            
Verbundene Werk im Hier und Jetzt verwirklichen. Damit weben die Druiden harmonisch mit an              
der Gestaltung des Weltennetz. 

Druiden und Religion 
Zwischen Druiden und Christen gibt es eine ganze Reihe Berührungspunkte. Für die            
christlichen Druiden ist die Schöpfung Gottes etwas zutiefst Heiliges. Der Mabon, das heilige             
Kind spielt bei den Druiden eine große Rolle. Die wiedergeborene Sonne in der Dunkelheit der               
Wintersonnenwende stellt eine offensichtliche Analogie zur Geburt Jesu dar. 
 
Genauso offen wie für das Christentum sind die modernen Druiden auch für Anhänger             
heidnischer Religionen. Jedem Druiden steht es frei sich mit den Göttern zu verbinden, die für               
ihn besondere Wichtigkeit besitzen. Es gibt Druiden, die sich auf eine MutterVater-Gottheit            
beziehen. Die Mehrheit sieht das göttliche Prinzip in allem, was auf der Welt existiert. Die               
individuellen Göttinnen und Götter können auch als die verschiedenen Aspekte eines einzigen            
übergeordneten Gottes angesehen werden. 
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Andere sehen die Götter dagegen als selbstständige Wesenheiten an, die ein von den             
Menschen unabhängiges Dasein führen, ähnlich wie dem der griechischen Götter. 

Druidische Lebensphilosophie 

Geschichte 
Das keltische Weltbild war gelebte Lebensphilosophie, welche von Druiden vermittelt wurde. Es            
handelte sich hier um eine ganz bestimmte Art zu leben und die Welt zu betrachten. Im                
Gegensatz zu unserem heutigen, linearen oder historischen Weltbild besaßen die Kelten ein            
dynamisches, spirituelles. Sie lebten in der Gegenwart und die Gegenwart war unendlich. Man             
hatte natürlich Gesetze und Verhaltensregeln, die zu beachten waren. Es gab keine Dogmen             
die unterdrückten oder unfrei machten. Das Gegenteil war der Fall. Es wurde darauf geachtet,              
dass sich jedes Individuum in der Gesellschaft persönlich, individuell und zum Wohle aller             
verwirklichen und entfalten konnte. 

Keltisch Druidische Lebensphilosophie 
● Liebe ist das gesamte Gesetz. 
● Es gibt nur eine ursprüngliche, wertfreie und universelle Energie - sie wird niemals 

Symbole haben, denn sie entspringt der zentralen Sonne oder Quelle allen Lebens. 
● Die Mutter Erde ist ein eigenständiges Lebewesen. Die Naturgesetze sind als höchste 

Gesetzesebene anzusehen. 
● Spirituelles und Materielles wirst du nie voneinander trennen können. Beide bilden 

nämlich eine untrennbare Einheit. 
● Die Kraft der Weisheit ist die Grundlage für Ethik, Sitte und Brauchtum, von ihr geht eine 

starke Kraft aus, die Ordnungen setzt und soziale Beziehungen möglich macht. 
● Lebe dein Leben im Hier und Jetzt, sei dir stets bewusst, dass genau die Qualität deiner 

Gedanken im Jetzt verantwortlich dafür ist, was folgen wird. 
● Handle immer zum Wohl und zum Besten für die Menschen, das Land und die Erde, 

sowie alle anderen Lebewesen. 
● Befreie Dein Denken, Deine Gedanken, Dein Handeln, Deinen Geist und Dein Sein. 

Denn nur so wirst Du wahre Freiheit erleben und leben. 
● Jedes Wesen ist einzigartig und ist mit allen anderen Lebensformen gleichberechtigt. 
● Respektiere die Persönlichkeit eines jeden Wesens. 
● Jedem Wesen steht es frei, wann und wie es handelt, solange es sich sozial und 

friedlich verhält und kein anderes Wesen in seinem Leben einschränkt oder behindert. 
● Es gibt keine Schuld, nur falsches Handeln. Falsches Handeln ist aber ein "Irrtum" und 

keine Schuld. Erkennst du deinen Irrtum, so bereinige ihn. 
● Jede Person soll Verantwortung übernehmen - einerseits für sich selbst, zweitens für die 

anderen und drittens für die gesamte Gesellschaft oder Gemeinschaft beziehungsweise 
für das gesamte Zusammen -Sein und -Leben. 

● Andersartigkeit verstehe als kreativen Impuls. 
● Personen, die sich durch persönliche Eigenschaften, Begabungen oder Charakteristika 

von anderen unterscheiden, empfinde als inspirierend und impulsgebend, zumindest 
aber als interessant. 

● Die Vielfalt der einzelnen betrachte als Bereicherung. 
● Die Vielfalt des Gesamten macht nämlich das Ganze aus. 
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Die fünf großen Fehler, die es zu vermeiden gilt, sind: 
 

Gier - Hass - Machthunger - Angst - Eitelkeit 
Hüte dich davor, einem dieser fünf "Fehler" zu verfallen. 

 

 

Kraftplätze 
Alte Bäume: 
Auf topographischen Karten (Maßstab 1:25.000) findet man Naturdenkmäler eingezeichnet.         
Meistens handelt es sich dabei um alte, freistehende, geschützte Bäume. In der Regel stehen              
diese Bäume auf Kraftplätzen, wodurch der Baum erst die Möglichkeit hat, so alt zu werden. Es                
lohnt sich auf jeden Fall einen solchen Platz aufzusuchen, weil es sich um Bäume mit einer sehr                 
starken Energie handelt. 
 
Bäume sind beseelte Wesen. Die Baumgeister haben ein völlig anderes Zeitempfinden als wir             
Menschen. Sie denken in anderen Zeiträumen wie wir, fern ab von der Hektik unserer Zeit. Sie                
befinden sich sozusagen in tiefer Meditation. Deswegen kann es uns viel geben, wenn wir uns               
einen an einen Baum stellen. 
 
Auf- und ab-ladende Kraftplätze: 
Auf naturbelassenen Wiesen, die höchstens zweimal im Jahr geschnitten werden, kann man            
auf-und ab-ladende Plätze in der Regel leicht erkennen. Bei genauen Hinsehen kann man             
Bereiche entdecken die nur wenig, oder überhaupt nicht bewachsen sind und andere, die ein              
üppiges Wachstum zeigen. Diese Erkenntnis lässt sich allerdings nicht verallgemeinern. 
 
Empfehlenswerte Orte sind auch Quellen. Anders als bei den Wiesen sind hier die guten Plätze               
in der Regel dadurch zu erkennen, dass die Umgebung fast überhaupt nicht bewachsen ist. Das               
ist in der Regel bei Quellen der Fall, die rechtsdrehendes Wasser führen und als heilkräftig               
bezeichnet werden. 
 
Wolkenbeobachtung: 
Gehe in die Natur hinaus und suche Dir einen Platz, an dem Du für eine Weile ungestört bist.                  
Lege dich auf den Rücken und beobachte die Wolken, ihre unterschiedlichen Formen und             
Bewegungen. Komme zur Ruhe und beende durch ruhendes Beobachten deinen üblichen           
Gedankenstrom. Wenn Du wichtige Fragen hast stelle diese jetzt und beobachte, wie sich die              
Antwort auf Deine Frage in Form und Veränderung der Wolken widerspiegelt. Danke den             
Wolken für die Antwort und komme langsam wieder ins hier und jetzt zurück. 
 
Visionssuche: 
Sowohl die Druiden wie auch die Schamanen gehen davon aus, dass das, was wir im Außen                
sehen, nicht getrennt ist von dem, was sich in uns selbst abspielt. Alles ist eins - es gibt keine                   
Trennung. Alles was uns bei einem Streifzug durch die Natur begegnet und worauf unsere              
Aufmerksamkeit gelenkt wird, ist ein Spiegel unseres Inneren. Je mehr Zeit wir uns für einen               
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Spaziergang durch die Natur nehmen, je länger wir alleine draußen verweilen und je             
aufmerksamer und offener wir auf jede Kleinigkeit achten - auf Tiere, Pflanzen, Steine,             
Naturphänomene, Regenbögen, plötzlichen Eingebungen - um so mehr werden wir erstaunt           
sein, was an Einsichten aus anderen Ebenen unseres Bewusstseins zu uns kommen will. 
 

 

Die magischen Bäume der Druiden 
Große Bäume waren schon immer ein Zentrum großer Energie. Im druidischen Weltbild galten             
sie als Symbol für die Weltenachse, die Himmel, Erde und Unterwelt miteinander verband. Über              
diese Achse kann der Mensch Kontakt mit dem Himmel und den Göttern, mit der Erde und der                 
Unterwelt aufnehmen. Schamanen und weise Frauen sprachen mit den Wesen der Bäume und             
nahmen durch diese Wesen Kontakt zu ihren Göttern auf. Über die Bäume empfingen sie              
heilige Botschaften. 
 
Als Verbindung zwischen Menschenwelt und Götterwelt ist der Weltenbaum auch in anderen            
Religionen zu finden: als Yggdrasil, die Weltenesche der Germanen, als Lebensbaum der            
Kabbala und als Bodhi-Baum, unter dem Buddha die Erleuchtung fand. 
 
Nach druidischer Auffassung drückt jeder Baum ein bestimmtes geistiges Prinzip, bestimmte           
Charaktermerkmale aus, die sich während tausenden von Jahren ausgebildet haben. In allen            
seinen Teilen ist der Baum von diesem Grundmuster geprägt. Berücksichtigt man dieses            
Grundmuster, so ist es möglich seinen persönlichen Baum zu finden. 
 
Spüre einmal in Dich hinein oder forsche in Deiner Kindheit nach. Erinnerst Du Dich noch an die 
Bäume in Deiner Umgebung? Unter welchen Bäumen spieltest Du gerne? Auf welche Bäume             
bist Du gerne geklettert. Anhand dieser Erinnerungen kannst Du vielleicht einen Baumtyp            
finden, der Dich besonders gut ergänzt, oder widerspiegelt. 
 
Auch wenn Bäume einer bestimmten Art gewisse Ähnlichkeiten in ihren Energiefeldern           
aufweisen, so besitzt doch jeder Baum seine ganz individuelle Energie. Sieh Dich nach einem              
Baumfreund in Deiner Umgebung um. Pflege mit ihm Kommunikation. Spüre seine Kraft und             
Eigenheit und besuche ihn regelmäßig - oder gehe einfach in den Wald und öffne Dich spontan                
für eine heilsame Baum Begegnung. 
 
Bäume sind in der Regel gerne bereit mit uns zu arbeiten. Du solltest ihn vorher jedoch danach                 
fragen. Oft ist ein Körperkontakt für beide Seiten angenehm. Berühre dabei Deinen Baum mit              
den Händen, oder lehne Dich (stehend, oder sitzend) mit dem Rücken an ihn. Schließe Deine               
Augen und achte auf die Energien, die zwischen Dir und Deinem Freund fließen. Frage Deinen               
Freund nach einem heruntergefallen Stück Holz, einem Ast, oder Blättern. Bitte ihn immer um              
Erlaubnis, bevor Du etwas von ihm mit Dir nach Hause nimmst. Eine Ausnahme ist die giftige                
Eibe. Bitte bei diesem Baum jede Berührung mit sämtlichen ihrer Bestandteile           
vermeiden! Visualisieren und Meditation dagegen kann auch neben diesem Baum durchaus           
positiv sein. 
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Wenn Du zu Hause mit Deinem Baum arbeiten möchtest, versuche ihn zu visualisieren und              
Dich mit seinen Qualitäten zu verbinden. Lege Dir sein Geschenk, z. B. einen kleinen Ast auf                
verschiedene Körperbereiche, auf Energiezentren, oder halte es einfach in Deinen Händen.  
 
Denke bitte bei allen Baumkontakten daran, dass auch der stärkste Baum manchmal Ruhe             
braucht. Im Winter ist seine Kraft zurückgezogen in seinen Wurzeln, in der Phase des              
Knospens braucht der Baum viel Kraft für sich selber und auch bei starkem Regen und               
stürmischem Wetter solltest Du ihm möglichst Ruhe gönnen. Bäume besitzen wie wir einen             
Tag-Nacht-Rhythmus. Sie erwachen bei Sonnenaufgang und beginnen nach Sonnenuntergang         
zu ruhen. 
 

 

Festtage 

Samhain 
1. November 
Samhain kommt mit dem ersten Frost, oder wenn der Skorpion-Vollmond in den Stier tritt. Es ist                
eine Zeit der Opfer. Vor uns liegt der Winter und wir müssen uns entscheiden, was wir durch die                  
langen kalten Monate mit uns tragen wollen, was nicht überleben wird und was als Quelle des                
nächstjährigen Wohlstands geschützt und gepflegt werden muß.  

Alban Arthuan 
(Wintersonnenwende) 21. Dezember 
Die Wiedergeburt der Sonne an Mittwinter, wenn die Tage wieder länger werden, gilt vielen              
Angehörigen der Tradition als Zeit des höchsten Festes. Die instinktive Erleichterung, dass die             
Tage wieder länger werden, dass die Dunkelheit Ihren Höhepunkt erreicht hat, durchströmt das             
Fest, ob weltlich, christlich oder heidnisch. 

Imbolc 
2. Februar 
Der Name des Festes bezieht sich wahrscheinlich auf die Milch des Mutterschafes, die jetzt              
nach der Geburt der Lämmer fließt. Auch nach den ersten Schneeglöckchen kann Ausschau             
gehalten werden. Imbolc ist das erste Frühlingsfest. Jetzt hebt das im tiefsten Winter geborene              
Sonnenkind den Kopf, und die ersten wärmenden Strahlen berühren die Erde. Für viele Druiden              
ist Imbolc das einzige Fest, das ausschließlich der weiblichen Gottheit gilt. Jetzt ehren wir              
unsere Mütter und die Mütter unserer Mütter mit Dank an alle, die uns Leben gaben. 

Alban Eiler 
(Frühjahrs-Tagundnachtgleiche) - 21.  März 
Dieses Fest wird gefeiert, wenn die Sonne in den Widder tritt und Tag und Nacht gleich lang                 
sind. Es ist die Zeit neuen Lebens, von Narzissen und Kirschblüten, von Vogelküken und              
Lämmchen auf der Weide. Jetzt wird die Kindheit gefeiert. Wir befinden uns wieder an einem               
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Wendepunkt des Jahres. Die Dunkelheit liegt hinter uns, vor uns das Licht, in das wir               
hineinwachsen können. 

Beltane 
1. Mai 
Beltane ist das erste Sommerfest, wenn der Stier-Vollmond in den Skorpion tritt, oder bei              
Erscheinen der ersten ros-weißen Blüten des Weißdorns, aus dessen Zweigen der Maien            
geschnitten wurde. Der Ritus an Beltane ist der Fruchtbarkeit gewidmet. Das Zwillingsfeuer des 
Ritus drückt die Spannung der Gegensätze aus, die Quelle der Kreativität. 

Alban Heruin 
(Sommersonnenwende) 21. Juni 
Das Fest wird am 21. Juni gefeiert, wenn die Sonne zu ihrem nördlichsten Punkt aufgestiegen               
ist, oder drei Tage später am 24. Juni, genannt Mittsommer, wenn die Sonne nach der Pause                
ihren abstieg beginnt. Die Sonne hat die Mächte der Dunkelheit bis auf wenige Nachtstunden              
zurückgedrängt. Dabei hat er (er, da die Sonne männlich ist) seine Kräfte erschöpft und jetzt               
lockert sich sein Griff. Die Dunkelheit schleicht sich allmählich wieder ein. 

Lugnasadh 
1. August 
Dieses Fest (auch gefeiert, wenn der Löwe-Vollmond in den Wassermann tritt) feiert die erste              
Ernte des am häufigsten angebauten Getreides. Die Zeit des Wachstums, die mit Beltane             
begann, ist nun zu Ende, jetzt kommt die Zeit der Ernte. 

Alban Elued 
(Herbst-Tagundnachtgleiche) - 21. September 
Diese Fest wird zwischen dem 20. und 23. September gefeiert, wenn die Nacht wieder genauso               
lange ist wie der Tag. Das Gleichgewicht ist diesmal ergreifender als es im Eifer des Frühjahrs                
war. Oft ist dies das stillste aller Feste. Die Ernte ist eingebracht. Es ist die Zeit des Annehmens                  
dessen, was wir haben, eine Zeit des Nachdenkens über das, was wir erreicht haben. Wir               
versuchen, die Geheimnisse des Gleichgewichts zu verstehen. 
 

 

Die keltischen Götter 
Auf den ersten Blick mögen die Götter der Kelten durch ihre Vielzahl verwirren -              
unterschiedliche Gottheiten, die auch noch regional verschieden sind. 
 
Die Kelten lebten mit ihren Göttern in einer innigen, häufig familiären Gemeinschaft und             
verbanden selbstverständlich die spirituelle und die Alltagswelt miteinander. Vielleicht könnte          
das auch eine Anregung für uns sein, unseren Alltag ebenfalls wieder von der magischen Welt               
durchdringen zu lassen. 
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Bei allen unterschiedlichen Meinungen innerhalb der neuzeitlichen Druiden über das Wesen der            
Götter ist die Auffassung weit verbreitet, dass es eine Mutter/Vater Gottheit gibt, eine Quelle              
allen Lebens und aller Lebensenergie. Nach dieser Ansicht stellen die verschieden Götter der             
Kelten nur Aspekte der einen ewigen Schöpferkraft dar. Sie sind lediglich Archetypen des             
Lebens und der Natur. Der Übergang zwischen Göttern, Geistern und Elementarkräften ist            
dabei fließend. 

Kraft durch die Götter 
Die Götter werden als eine wichtige Kraftquelle angesehen. Sie werden verehrt in der             
Vorstellung, dass sie uns im Leben helfen und unterstützen können mit der Kraft aus der               
Dimension, in der sie zu Hause sind. Wenn wir ihnen Verehrung entgegenbringen und sie um               
ihre Hilfe bitten, öffnen sie die Tore zwischen den Welten und sie stellen uns ihre Energie und                 
Kraft zur Verfügung. 

Die wichtigsten Götter 
Aufgrund der Vielzahl der einzelnen Götter und der starken lokalen, räumlich eng begrenzten 
Bezogenheit der meisten keltischen Götter kann an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl             
wichtiger Götter vorgestellt werden: 
 

Hu-Hesus 
Es gibt verschieden Namen für diese Gottheit. Hu bedeutet der Samen, das Kind, das zum               
Riesen heranwächst. Hesus ist der Geist des Wachstums, der im Baum wohnt. Der Aspekt des               
reifenden Samens spielt bei diesem Gott eine wichtige Rolle. Bei den Druiden wurden Bäume              
als Symbole des Gebens, des Opfers verehrt. Sie geben uns ihre Früchte, spenden uns              
Sauerstoff und stellen uns ihr Holz zur Verfügung. Somit wurde der Geist oder das Prinzip des                
Opferns in Form des Gottes Hu-Hesus verehrt. 

Die Muttergöttin: 
Diese Aspekt spiele in unterschiedlichen Namen und in vielerlei Form in der gesamten             
keltischen Welt eine wichtige Rolle. Grainne, Olwen, Ellen, Niwalen und andere verkörpern            
den verführerischen Aspekt der jungen Frühlingsgöttin. Sie sind dem Osten zugeordnet. 

Brighid 
ist die Göttin der Mitte des Lebens, der Mutterschaft, die Göttin der Inspiration und des Lernens, 
der Schmiede und der Heilung, sowie die Helferin der Waisen. Auch sie ist dem Osten 
zugeordnet. 

Cerridwen 
verkörpert den Aspekt des Herbstes, der älteren Frau. Sie braut den Kessel der Weisheit und 
Inspiration. Sie ist im Nordwesten zu finden. 

Lugh 
ist der Gott des Lichtes und der Wärme, der Sonne und der Inspiration, Schutzpatron der 
Dichter und Hochbegabten. In Notzeiten wird er um Hilfe angerufen. Er ist im Nordosten zu 
finden. 
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Bran 
Der gewaltige Herr der Götter ist gleichzeitig Gott der Inspiration, der Grenzen und des 
Wächteramtes. Er ist Schutzpatron der Geschichtenerzähler und Reisenden und verbindet uns 
mit der Weisheit der Ahnen. Man kann ihn als Raben visualisieren oder als übers Land 
streifende Gestalt. Seine Position ist der Südwesten. 
 

 

Das Logo von Druvides - Awen 
 
AWEN (Die drei Strahlen) ausgesprochen     
(ah-oo-en) Awen bedeutet in der     
keltischen Sprachkultur „Inspiration“. 
 
Dies Symbol teilt sich in mehrere      
Bereiche ein, wobei jedes Zeichen seine      
Bedeutung hat. 
 
So stellt der linke Strahl (GOLOFN DUN)       
das Männliche dar (goldener Strahl des      
Gottes).  
Der Rechte Strahl (COLOFN DUWIES)     
verkörpert das Weibliche (silberner Strahl     
der Göttin).  
Der Mittlere Strahl (COLOFN WYTRIN/     
Kristallstrahl) bildet den harmonischen    
Ausgleich zwischen den beiden    
Gegensätzen.  
 

Die Drei Punkte symbolisieren zum einen die drei Tropfen die aus Ceridwens Kessel auf den 
Daumen von Gwion Bach fielen und ihm so zur Inspiration und Weisheit führten. 
 
Zum anderen stehen die drei Lichtpunkte für die drei Aspekte der Gottheiten, so wie auf einer 
weiteren Ebene für die Punkte ,an denen die Sonne zu den Tag- und Nachtgleichen und den 
Sonnenwenden aufgeht. 
 
Zur Tag- und Nachtgleiche geht die Sonne genau im Osten auf, wofür der mittlere Punkt Steht. 
 
Zur Sommersonnenwende und zur Wintersonnenwende geht die Sonne im Ost- Nordosten bzw. 
Ost- Südosten auf, wofür die beiden anderen Punkte Stehen. 
Dies nennt man auch die Triade der Sonnenaufgänge. 
 
Die drei Kreise um das Symbol stellen die Drei Kreis der Schöpfung dar, welche Annwn, Arbred 
und Gwynvid sind. 
 

https://druvides.de | Keltische Spiritualität leben | Kontakt: info@druvides.de 


