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Druiden und Kelten
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.
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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.

Druiden heute
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.
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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.
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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
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
11
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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.

Die fünf großen Fehler, die es zu vermeiden gilt, sind:
Gier - Hass - Machthunger - Angst - Eitelkeit
Hüte dich davor, einem dieser fünf "Fehler" zu verfallen.
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Unser Keltendorf
Entwurf einer natürlichen Gesellschaftsordnung
'Mitteleuropas Bestimmung zu verhindern, gleicht dem Versuch den
Gang der Menschheitsentwicklung aufzuhalten. Was immer seine Feinde
unternehmen, am Ende werden sie scheitern.'
Rudolf Steiner

Die praktische Umsetzung
Wie fangen wir an?
1) ...die Gründung eines Vereins der aktiv an der Realisierung neuer
ländlicher Lebensmodelle wirkt und...
2) ...die Einrichtung einer Keltendorf-Genossenschaft, welche erhaltene
Fördergelder und gekauftes oder geschenktes Land für die Mitglieder
des Vereins verwaltet und auf Lebenszeit sichert.
3) Die beiden ersten Punkt sind nur dann nötig, sofern wir uns nach wie
vor in einem staatlichen System befinden und wir uns die Souveränität
unseres Keltendorfes erst noch über das Subsidaritätsprinzip
zurückholen müssen.
Die Realisierung unseres Keltendorfes schafft unmittelbar die optimalen
strukturellen Grundbedingungen damit junge Menschen und Familien
mit Kindern eine langfristige Daseinsvorsorge sehen und erreichen
können. Auch ältere Generationen können bei ihrer Familie ein
würdevolles und erfülltes Leben bis ins hohe Alter genießen.
14

Unsere Zielgruppe sind
selbstverantwortliche und selbst denkende Menschen. Es sind Familien
sowie Menschen jeden Alters die ein hohes Maß an ökologischem
Bewusstsein und Eigenständigkeit im Handeln besitzen. Damit der
Verbrauch von Ressourcen so deutlich sinkt bedarf es einer
grundlegenden Änderung der Lebensweise für die heute ein kleiner aber
wachsender Teil der Bevölkerung bereit ist. Ihnen sind ökologische
Werte wie reine Luft, sauberes Wasser, hohe Bodenfruchtbarkeit und
Artenreichtum sehr wichtig. Sie ernähren sich vorwiegend vegetarisch
und bevorzugen regionale Lebensmittel frei von Chemikalien. Sie ziehen
die Ruhe eines Waldes der Großstadthektik vor und legen großen Wert
auf kurze Wege zur Arbeit, arbeiten am liebsten in eigenen regionalen
Betrieben oder Daheim. Sie achten sehr auf ihre Gesundheit. Familien
streben eine ganzheitliche Schulbildung für ihre Kinder mit einer Schule
im Ort an. Sie suchen nach künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und
haben ein selbstbewusstes, ganzheitliches Weltbild.
Diese Menschen lassen für ihre Ziele ihre ganze Schaffenskraft in den
Aufbau neuer Strukturen fließen. Zeitweilige Einschränkungen des
Komforts in der Übergangsphase schrecken sie nicht ab, denn sie denken
langfristig und zum Wohle der Gesellschaft.
Was ist ein Keltendorf?
●
●
●

Wir gründen und gestalten ein familienfreundliches und
ökologisch eingebundenes Dorf;
Jede Familie gestaltet ein eigenes Stück Heimatland für
Generationen;
Jede der Familien oder Menschen die eine Familie gründen
leben mit ihren Kindern auf ihrem eigenen Grundstück;
15
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In einem Keltendorf leben die Familien in natürlicher und
kooperativer Lebensgemeinschaft von Pflanzen, Tieren und
Menschen;
Dieses Dorf wandelt seine Acker-, Wald-, Wasser- und
Gemeinschaftsflächen rational und sinnvoll in eine
naturkonforme Struktur. Die Siedlungsgemeinschaft strebt den
höchst möglichen Grad wirtschaftlicher Autonomie und
Beständigkeit des Ökosystems an;
Wir wollen ein Lebensumfeld schaffen in dem Kinder von der
Zeugung an ein Leben in Fülle erfahren und dadurch ihre
schöpferischen Fähigkeiten zum Wohle der Gesellschaft voll
entfalten können;
ein generationsübergreifendes Wohnen und Leben im
Keltendorf gestalten;
den Aufbau von produktiven Dorfstrukturen ausbauen;
kulturelles Leben insbesondere Mitmachen statt Zuschauen
etablieren;
ein gemeinschaftliches Erschaffen, Erhalten und Finanzieren der
Siedlungs Infrastruktur vorleben;
freie, altersübergreifende Schulbildung und selbstbestimmtes
Lernen in natürlicher Umgebung für unsere Kinder ermöglichen;
den modularen Hausbau durch voll ökologische Kleinsthäuser
auf großem Grund ermöglichen;
die Wiederbelebung alter Handwerkskunst gewährleisten;
ökologische
Gartenbaukultur
praktizieren
(Terra-Preta,
Permakultur, Waldgarten, u.s.w.),
freie, alternative und regenerative Energien nutzen;
die Anpflanzung von Mischwäldern, insbesondere hoch
wachsender Bäume ermöglichen;
den Anbau gesunder und nahrhafter Lebensmittel ohne

●
●

Chemieeinsatz umsetzen;
der Erhalt und die Wiederansiedlung ursprünglicher Arten
unserer Flora und Fauna voranbringen;
eine dauerhafte und krisenfeste Versorgung der Bewohner und
umliegender Dörfer ermöglichen;

Zweck der Genossenschaft
●

●

●

Der höchste Zweck der Genossenschaft beruht auf der Tatsache
daß wir uns das Land auf Mutter Erde nur ausleihen und wir
dieses Stück Heimatland in Würde und Dankbarkeit nächsten
Generationen überreichen dürfen;
Es ist die Verantwortung eines jeden Bewohners die Mutter
Natur in ihrer Vollkommenheit zu unterstützen und die
Verbindung zu ihr wie eine Freundschaft zu pflegen;
Erhalt und Förderung von gegenseitigen Austausch von Kultur
und Natur, Wissenschaft und Spiritualität;

Das Dorf
Viele Faktoren müssen bei der Planung eines Keltendorfes beachtet
werden. Sofern notwendig wird ein Verein dieses Projekt unterstützen
und begleiten. Wie unser ländliches Lebensmodell aussieht, wie es
realisiert und finanziert werden kann, ist aus den weiteren Kapiteln und
Untergliederungen ersichtlich.
Die Vision eines lebendigen Dorfes
Stell Dir das Leben in einem Dorf vor, so völlig anders als Du es von
einem gutbürgerlichen Dorfleben her kennst.
●

In einem Keltendorf leben bis zu 100 oder mehr Familien in
natürlicher und kooperativer Lebensgemeinschaft von Pflanzen,
17
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Tieren und Menschen;
Jede der Familien oder Menschen die eine Familie gründen
leben mit ihren Kindern auf einer Fläche die Ihren Bedarf
entspricht;
Auf diesem von Menschenhand liebevoll berührten Stück Land
entsteht ein Raum der Liebe. Hier erfahren wir die
Ahnenbindung über und mit Mutter Erde. Wir erfreuen uns an
all den heranwachsenden Pflanzen und Geschöpfen denen wir
unsere Aufmerksamkeit schenken;
Jedes Stück Land ist die individuelle Grundlage für köstliche
Nahrung, klares Wasser, ökologischen Wohnraum, Bauholz,
Arbeits- und Freizeit- sowie Familienbereich;
Hier gestaltet jede Familie ein eigenes Stück Heimatland für
Generationen;
Jede Familie lebt in achtsamer Weise mit seinen Nachbarn und
seinem Land. Es gibt einen regen Austausch untereinander mit
Dingen des alltäglichen Bedarfs oder eigenen mit Liebe
hergestellten
Gegenständen.
Ebenso
werden
die
unterschiedlichen Fertigkeiten und das reichhaltige Wissen
freudig weiter gereicht und miteinander ergänzt;
Auf diese Weise tun wir die Dinge nur noch aus Freude und nicht
mehr aus Gründen des Geldes oder der Ansammlung von
Reichtum;
Jeder weiß, daß sich Glück und Erfüllung nicht durch Besitz
erreichen lassen sondern vielmehr aus freudvollen Schaffen und
dem Teilen seiner Schöpfung mit Anderen;
Ebenso ist jedem bewusst, daß mit allen Menschen eine tiefe
Bindung besteht und Harmonie nur dort ist wo es allen
Menschen der Gemeinschaft gut geht;
Dies ist möglich weil wir uns unseres Selbst und unseres

●

●

Schöpferpotentials voll bewusst sind;
Ideologien, Ismen und Dogmen eines sozialen Miteinanders
haben wir durch einen Paradigmenwechsel im Bewusstsein
ersetzt;
Jeder Mensch lebt seine Individualität zum höchsten Wohle
aller. Führungspersönlichkeiten weichen der Führung des
Herzens und Rollenspiele des Egos verblassen durch die
Entfaltung der Seele und des wahrhaften inneren Selbst. Dies
schafft den Raum für eine neue Energie im Denken, Handeln
und Sein, harmonisch und paradiesisch für alles Leben;

Die Dorfgemeinschaft
● Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine individuellen Träume
und Wünsche. Jeder von uns hat ein Urbedürfnis nach
Geborgenheit und Liebe. Dafür benötigt es einen Ort, ein Stück
Heimatland, an dem jeder diese Träume für sich und mit seiner
Familie leben kann;
● Wir Menschen sind neben unserer Einzigartigkeit auch
Gemeinschaftswesen. Wir mögen und suchen den Austausch
mit gleichgesinnten Menschen denn so erweitern wir unsere
schöpferischen Fähigkeiten. Wir mögen die Ruhe und Schönheit
der Natur und die Freundschaft der Tiere. Uns erfreuen Kunst
und Kreativität und wir lieben es wenn andere Menschen
glücklich sind. Unsere Kinder benötigen einen Platz der
Inspiration und Geborgenheit, einen Raum der Liebe, in dem
eine innige Bindung zur gesamten Natur und Tierwelt besteht.
● Gemeinschaft ist für uns eine überschaubare soziale Gruppe,
deren Mitglieder (vorzugsweise Familien) durch ein starkes
'Wir-Gefühl' eng miteinander verbunden sind – oftmals über
Generationen. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form
19

●
●

●

des miteinander und füreinander Leben. Sie ist das
Grundelement einer intakten Gesellschaft.
Eine glückliche Familie ist die beste Grundlage für das Aufblühen
eines Landes.
Keltendorf-Siedlungen mit einem gemeinschaftlichen Zentrum
inmitten der Natur fördern unsere Individualität und bieten Platz
für das gemeinsame Erschaffen. Hier leben Familien über
Generationen harmonisch füreinander und haben Freude beim
Betrachten ihrer individuellen und gemeinsamen Schöpfung.
Ein Keltendorf ist weit mehr als eine spirituelle Gemeinschaft,
ein Ökodorf, eine Kommune oder eine Lebensgemeinschaft. Die
Förderung von Keltendorf-Siedlungen ist die sicherste Grundlage
für gesunde und glückliche Familien und ihr kulturelle und
soziale Entwicklung;

Das Land der Familie ..
...ist die Lebensgrundlage einer Familie über Generationen.
Der Flächenbedarf unter der Annahme einer Selbstversorgung zu 80%
auf ausschließlicher vegetarischer Basis.
Eine Selbstversorgung von 80% ist eine sehr hohe Annahme. Natürlich
kann das Schwanken je nachdem, welche Produkte hinzugekauft werden
(können). Wie zum Beispiel Leinsamen, Hanfnüsse oder die jeweiligen
Öle. Auch Produkte wie Zucker, Salz oder Kaffee sind hier nicht kalkuliert.
Davon ausgehend und unter Berücksichtigung der durch das Putzen und
Lagern auftretenden Verluste können wir im Durchschnitt pro Person
mindestens 100 Kg Obst und ebenso viel Gemüse (ohne Kartoffeln Ertrag ca. 25 Kg pro m²) zugrunde legen.
20

Pro Person werden an Anbaufläche benötigt:

Für Frühgemüse (Salate, Spinat, Möhren usw.)

20m²

Für Lager- und Wintergemüse (Kartoffeln, Bohnen, Erbsen,
Kohl, Karotten, Lauch usw.)

40m²

Für Beerenobst (Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren,
Johannisbeeren usw.) und Rhabarber

40m²

Für Kern und Steinobst (Alte Sorten, Hochstamm | Äpfel,
Birnen, Mirabellen, Kirschen, Pflaumen usw.)

100m²

Für Schalenobst (Hasel- und Walnüsse, Esskastanie)

60m²

Für Fett, Öl und Protein (Leinsamen und Hanf) - siehe auch
Exkurs Hanfanbau

150m²

Für Brotgetreide

150m²

für den rein vegetarischen Teil der Ernährung wird benötigt

600m²

anteilig für Wege und Kompost

50m²

Somit ergibt sich aus der Auflistung ein Flächenbedarf von
durchschnittlich 650m² pro Kopf. Diese Angaben variieren je nach
Bodenbeschaffenheit, Klima (Meereshöhe, Lage - Ausrichtung), Wasser,
Sonne u.s.w. Auch kann durch eine intensivere Nutzung zum Beispiel
durch (beheizte) Gewächshäuser der Flächenbedarf verringert bzw. der
Ertrag signifikant erhöht werden.
Ein Kompromiss zu der rein vegetarischen Ernährungsform bietet das
Einbeziehen von Molkereiprodukten unter der Berücksichtigung eines
minimalen Flächenbedarfs.
21

Die Familien
'Die Familie ist die älteste aller Gemeinschaften und die einzige
natürliche.'
Jean Jacques Rousseau
In unserem Keltendorf geben wir Familien und Menschen die eine
Familie gründen einen Platz für die Gestaltung ihres individuellen
Lebensraums über mehrere Generationen.
●
●
●
●

Eine Familie besteht für uns aus Vater (Mann), Mutter (Frau) und
Kind/ern;
Kennzeichnend für eine Familie ist für uns das harmonische
miteinander Leben von mindestens zwei Generationen;
Darüber hinaus auch die Großeltern und Urgroßeltern;
Familie ist auch der Familienstamm, also unsere Ahnen,
Familienangehörige sind auch die auf dem Landsitz lebenden
Tiere;

Einzelne Menschen und außergewöhnliche Familien
Auch Menschen die alleine sind noch alleine sind und/oder ihren Platz
mit gleichgesinnten Freunden/Gefährten (außergewöhnliche Familien)
teilen wollen bieten wir ebenso einen Platz um sich gemäß ihren
Wünschen und im Einklang mit unserem gemeinsamen Nenner der
Siedlung entfalten zu können.
Das Land kann auch in Übereinstimmung mit dem Zweck der
Genossenschaft (Thing) an Freunde und/oder Familienmitglieder weiter
überreicht werden (siehe Grundlagen für neue Bewohner der Siedlung).
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Das Haus
Die Familien des Dorfes leben in einem oder mehreren Gebäuden aus
Naturmaterialien wie Holz, Lehm, Stroh oder Stein. Die Materialien
stammen direkt aus dem Grundstück der Familie oder aus der
unmittelbaren Umgebung des Dorfes. Planung, Vorbereitung und Bau
von Wohnhaus und Nebengebäuden wie z.B. Werkstatt, Geräteschuppen
und Gartenlaube werden im Wesentlichen von der Familie selbst
geleistet. Bei Beratung und dem Einrichten der Gebäude können die
Bewohner Unterstützung von anderen Dorfbewohnern erhalten. Auf
dem eigenen Grundstück leben im Durchschnitt 5 Menschen. Es herrscht
also kein Platzmangel. Die Häuser werden niedrig gebaut, oft gänzlich
ohne Treppen. Dies senkt die Verletzungsgefahr und erleichtert den
Zugang für Kleinkinder und alte Menschen. Individuell gestaltete
Gebäude stärken die Verbundenheit mit dem Land und beziehen Kinder
stärker in handwerkliche Tätigkeiten ein. Nicht zuletzt sind selbst
verzierte Balken eine Augenweide und bereichern unsere Kultur.
Vor einigen Jahren ging die Entwicklung im Hausbau vom
Niedrigenergiehaus bis hin zum Passivhaus. Diese stehen heute
allerdings vielerorts in der Kritik wegen ihrer Sterilität, eines
ungenügenden Luft Austausches und der damit verbundenen hohen
Schadstoffkonzentrationen in den Räumen. Generell geht der Trend in
der nachhaltigen Bauindustrie hin zu feuchtigkeitsregulierenden
Raumbegrenzungen aus Lehm und Kalk und weg von starren
Bodenfundamenten aus Beton.

Durch Saisonwärmespeicher wie z.B. 20m3 große Wassertanks im Kern
des Hauses, Solarzellen auf den Dächern und starke Dämmung sprechen
die Architekten sogar von 'Plus- Energie-Häusern'. Werden umwelt- und
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gesundheitsschädliche Baustoffe durch natürliche ersetzt und richtet
man bei der Konzeption des Hauses nach der Sonneneinstrahlung,
spricht man sogar von sogenannten 'Sonnenhäusern'. Der Heizbedarf
eines solchen Hauses ist nur ein Bruchteil dessen eines üblichen
Einfamilienhauses. Anstelle von großen Wassertanks wird die Wärme
aus dem Sommer z.B. in 1,5m dicken Lehmwänden gespeichert und
sorgt im Winter für eine behagliche, passive und kostenlose
Wandheizung. Eine solche Wand kühlt das Gebäude auch im Sommer
und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Die Wohnqualität ist bei geringen
Unterhaltskosten sehr hoch in einem Lehmhaus. Geheizt wird mit
Kamin, Holzofen oder Heizdrachen.
Moderne Plus-Energie-Häuser erzeugen auch oft einen Stromüberschuss
den sie ans Netz abgeben oder in zusätzliche Wärme umwandeln. Da im
Keltendorf elektrische Geräte nur nach Bedarf eingesetzt werden ist eine
autarke Stromversorgung jedes Hauses leicht möglich. Kleine Windräder
bis 5 Meter Höhe und durch Körperkraft erzeugter Strom in Zeiten von
Engpässen ergänzen Solarzellen auf dem Dach. Einige Bewohner werden
aus gesundheitlichen oder experimentellen Gründen gänzlich auf
elektrischen Strom in ihrem Haus verzichten.
Gemeinsamer Nenner des Keltendorfes
'Handle an allen Wesen und in und an allen Dingen so, wie Du an Dir
gehandelt haben willst' - Keltisch-Druidischer Leitsatz

Ein Keltendorf ist wie ein Baum. Bevor das erste Blättchen die Sonne
erblickt, benötigt der Same bestimmte Grundbedingungen zu Keimen.
Ein ausgewogenes Wachstum erfolgt Blatt für Blatt und Ast für Ast. Er
strebt immer dem Licht empor und hält sich in Balance. Unser
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Keltendorf wächst mit jeder Familie. Es ist von immenser Bedeutung,
daß sich jeder Bewohner über dieser der Natur sehr nah angepassten
Lebensweise voll bewusst ist. Als Ausgangsbasis für unseren neuen
Lebensweg haben wir die Grundbedingung für unser ausgewogenes
Wachstum im 'Gemeinsamen Nenner aller Bewohner' auch schriftlich zu
definieren. Dies wird stets im Sinne der Schöpfungsordnung
vervollkommnet denn auch wir vervollkommnen uns stetig weiter. Der
Gemeinsame Nenner unserer Siedlung ist ein Erkennungszeichen für
jene Menschen (Schöpfer) welche hier den Nährboden für ihre
schöpferische Entwicklung und das Heimatland für ihre Nachkommen
fühlen können.
Basis für gemeinsam genutzte Siedlungsflächen im Siedlungszentrum
Die dorfeigene Schule ermöglicht die bestmögliche Förderung der Kinder
als eigenständige und frei denkende Menschen. Jedes Kind kann nach
seinen Möglichkeiten und in seiner Geschwindigkeit Wissen erfahren,
integrieren und kreativ anwenden. Der Aufbau und die weitere
Vollkommnung der gesamten Infrastruktur der Siedlung, werden von
allen Bewohnern nach ihren Möglichkeiten und finanziellen Mitteln der
Genossenschaft getragen. Dorfzentrum mit Läden, Marktplatz,
Kindergarten und Schulungszentrum für Interessenten, Rathaus (Thing)
und Sitz des Vereines und der Genossenschaft. Tätigkeiten mit
anhaltenden starken Geräuschpegel (Schmiede, Sägewerk, etc) finden in
dem angrenzenden Handwerksbereich ihren Platz. Energieerzeugung für
das Dorf als auch für den Handwerksbereich erfolgt über
gemeinschaftliche Anlagen mit kurzen Anbindungen, wie z.B.
Wasserrad-Generator. Vorhandene Infrastrukturen werden sinnvoll
genutzt, bei Bedarf weiter ausgebaut und zur Verfügung gestellt.
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Basis für ein Miteinander aller Bewohner
Der Verein ist Mittel zum Zweck, er bietet die rechtlichen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Aufbau, den Erhalt und
das Wachstum der Infrastruktur im Dorf. Er sichert die Autonomie des
Dorfes und seiner Bewohner gegenüber Land und Staat. Der Verein
besteht aus den Familien der Siedlung. Der Verein unterliegt den
Beschlüssen des Dorfrates (Thing) und hat eine rein formelle Funktion –
solange diese Notwendigkeit besteht.
Das Land wird durch die Genossenschaft gesichert und dem Verein
bereitgestellt. Die einzelnen Familien erhalten über die Genossenschaft
und den Verein das notariell beglaubigte Gestaltungs- und
Vererbungsrecht für ihr Grundstück im Sinne des Zweckes der
Genossenschaft und dieses gemeinsamen Nenners. Bei Unstimmigkeiten
in der Nutzung eines Grundstückes, erfolgt eine Klärung durch den
Dorfrat . Durch Konsens Beschlüsse des Rates werden gemeinsame
Projekte innerhalb und außerhalb der Siedlung geplant und realisiert.
Jedes Familiengrundstück hat eine Stimme, unabhängig davon, wie viele
Menschen auf ihm Leben. Jeder Bewohner unseres Dorfes ist sich
bewusst, daß unser Trachten nach Vollkommnung ein stetiger Prozess
der Achtsamkeit in unserer Entwicklung ist.
Im Rathaus befindet sich ein Büro in dem Dorfbewohner freiwillig im
Wechsel tätig sind. Diese Menschen erhalten für ihre Tätigkeit einen
angemessenen Energieausgleich. Die Aufgaben liegen in der Bündelung,
Umsetzung und Weiterleitung der Dorfbeschlüsse. Hier ist die
Schnittstelle zu umliegenden Dörfern, Städten, Land und Staat. Das Dorf
ernennt den zu diesem Zeitpunkt fähigsten Vertreter der dorfeigenen
Interessen (Bürgermeister) welcher die Siedlung in landespolitischen
Angelegenheiten
repräsentiert.
Der
Energieausgleich
erfolgt
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anteilsmäßig über Land- und Dorfebene. Eine Abwahl oder Niederlegung
des Amtes kann jederzeit erfolgen. Individuelle Projekte einzelner oder
mehrerer Bewohner -innerhalb der gemeinsamen Siedlungsflächekönnen diese im Sinne unseres gemeinsamen Miteinanders für sich
umsetzen. (Eine einfache Abstimmung des Standortes durch ein Thing ist
erforderlich). Gemeinsame Feste, Bräuche und Rituale entstehen im
Einklang mit unserem wachsenden Bewusstsein und der uns
umgebenden neuen Energie.
Grundlagen für neue Bewohner der Siedlung
Jeder einzelne Mensch (Schöpfer) welcher mit seiner bestehenden oder
künftigen Familie mit dem gemeinsamen Nenner in unserem Dorf aus
vollem Herzen übereinstimmt und in diesem Sinne leben möchte kann
einen Antrag auf ein freies Grundstück stellen. Jede neue Familie ist sich
bewusst, daß sie für sich eine eigenständige Gemeinschaft bildet. Das
bedingungslose 'JA' füreinander und der gemeinsame Wunsch in diesem
Keltendorf zu leben ist der kleine gemeinsame Nenner. Er bildet die
Grundlage, damit alle Beteiligten ihr schöpferisches Potential leben
können. Die Übertragung des Landes bedarf des Konsens aller
Dorfbewohner und der Präsentation eines detaillierten Planes oder
eines Modells im Maßstab 1:100 für das betreffenden Grundstück.
Sofern möglich unterhält der Verein einige Räume wo sich interessenten
vorübergehend einmieten können um das Leben im Keltendorf zu
erproben. Im Kontext dieses gemeinsamen Nenners kann hier für
maximal 6 Monate Wissen erprobt, erfahren und angewendet werden.
Jede neue Familie beteiligt sich nach ihren Möglichkeiten an den bereits
entstandenen Kosten der Infrastruktur.
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Absichtserklärungen der Familien und Menschen
'Bis man wirklich Verantwortung übernimmt gibt es Zweifel, die
Möglichkeit, sich zurückzuziehen und immer Ineffizienz. Was alle
Handlungen von Initiative (Schöpfung) angeht so gibt es eine
elementare Wahrheit deren Nichtbeachtung zahllose Ideen und
hervorragende Pläne umbringt:
daß in dem Moment in dem man sich definitiv verpflichtet sich
die Vorsehung ebenfalls bewegt. Alle möglichen Dinge, die
sonst nie passiert wären, passieren, um einem zu helfen.
Ein ganzer Strom von Ereignissen folgt aufgrund der
Entscheidung und bringt zu eigenen Gunsten alle Arten von
Vorfällen und Begegnungen und materieller Unterstützung, von
denen kein Mensch geglaubt hätte, daß sie auf diesem Wege
kommen würden. Was immer du meinst oder glaubst tun zu
können, beginne es. Handeln enthält Magie, Anmut und Kraft.'
Johann Wolfgang von Goethe
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Klarheit wo wir stehen und wohin wir gehen
Wir stehen weder für Rechte- noch für Linke- noch für irgendeine andere
Art von Schublade. Sondern wir stehen Vorne ... wir gehen Voran.
Menschen teilen (spalten) in Links und Rechts als Synonym für Gut und
Böse wobei jede der Seiten sich als die Guten sieht und die anderen als
die Bösen. Das ist eine geschickte Falle. Wem nützt es wenn sich zwei
streiten und gegeneinander ausgespielt werden? Menschen, die dies
erkennen und neue Wege jenseits der gewohnten 3D-Matrix gehen
werden als Spinner und Träumer hingestellt. Lassen sie von ihrem Weg
nicht ab werden ihnen rechte oder linke Gesinnungen nachgesagt.
Versuchen sie dem einen oder anderen Lager von den neuen Wegen zu
erzählen wird ihnen Konspiration vorgeworfen. Das jedoch sind alte
Paradigmen, alte Energien die über Medien wie Fernsehen, Rundfunk,
Zeitschriften und Internetportale in die Hirne der Menschen
eingehämmert wurden und immer noch werden.
Eines zeigt es jedoch ganz deutlich. Der von uns eingeschlagene Weg der
Harmonie und Vervollkommnung gefällt den Machthabern welche im
Hintergrund an den langen Hebeln der Medien hantieren ganz und gar
nicht. Es untergräbt ihre Stellung und ihre Macht. Das wollen sie auf
keinen Fall zulassen. Also reden sie von Freiheit, Frieden und
Menschenrechten und wollen diese mit neuen besseren Gesetzen und
notfalls mit Gewalt umsetzen. Das alte und subtile Spiel mit der Angst
beherrscht das Volk ... UNS ... Schluss damit!
Wir haben einen freien Willen und nutzen ihn JETZT!
Um die Herrschaft zu vertuschen wurde der Deckmantel der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung (was auch immer das
konkret heißen mag) ausgebreitet. Mit Brot und Spielen wurden wir
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schon immer bei der Stange gehalten und ruhig gestellt. Heute gibt es
auf den billigen Plätzen Fastfood und Computerspiele und auf den
teuren Nobelrestaurants und Sportwagen. Sollte wider erwarten jemand
den Kopf heben und auf einen Missstand in unserem so fort-schrittlichen
System hinweisen werden schnell zwei Lager gebildet, gespalten und der
Terror ausgerufen. Ruft jemand 'Kehren wir zurück zu unserer wahren
Natur' wird die in den sorgfältig gefälschten Geschichtsbüchern
propagierte primitive Steinzeit zitiert.
Als selbstbewusste und eigenverantwortliche Menschen informiert euch
umfassend und allseitig. Das reine Gewissen die innere Wahrheit kann
anfangs schmerzlich sein. Das liegt daran, weil wir uns zuallererst von
den alten uns eingepflanzten Dogmen und Ismen befreien müssen. Wir
müssen unsere bisheriges Weltbild vollständig hinterfragen und
erneuern. Das bedeutet auch sich von liebgewordenen Gewohnten zu
lösen. Dieses 'Nicht-Wahrhaben-Wollen' hat uns bisher durchaus auch
beschützt vor Schmerz und Pein. Jetzt ist die Zeit des Aufwachens und
selber Denkens. So wird eine neue, multidimensionale Sicht auf die uns
umgebenden Dinge wahrnehmbar. Am Ende des Erkennens steht immer
ein angenehmes Gefühl der alles umfassenden Liebe und des
All-Ein-Sein. Wir stehen für die neue Energie und das neue
multidimensionale Bewusstsein und zwar in jedem Menschen.
Veränderung gelingt nicht dadurch, daß wir etwas altes reformieren
wollen oder sogar bekämpfen. Ganz im Gegenteil. Gerade weil wir
dadurch dem alten System unsere Aufmerksamkeit geben bestärken wir
es. Der wahre Weg der Veränderung besteht darin etwas neues zu
schaffen und alle Energie auf das neue Ziel zu fokussieren. Desto mehr
Menschen das tun desto weniger Energie bleibt dem bisherigen System,
bis es sich vollständig auflöst. Energie folgt immer deiner
Aufmerksamkeit.
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Die Idee eines souveränen harmonischen Dorfes ist sicherlich nicht der
einzige Weg in die neue Zeit. Es kann ein Teil der Lösung sein um wieder
in die All-Einheit der Schöpfungsharmonie zu gelangen. Letztlich liegt es
an jedem einzelnen Menschen selbst ob er für diesen Schritt bereit ist
und welchen Weg er gehen will. Die Erfahrung zeigt aber, daß dieser
Weg das ist was sich viele Menschen von Herzen wünschen. Noch ist es
für die meisten ein Traum, eine Vision. Aber jede Errungenschaft jede
Neuerung beginnt mit einer Vision, einem Traum.
Das Land für unser Keltendorf ...
● ist sanft hügelig und besteht aus Wiesen durchzogen von
Mischwald mit altem Baumbestand an deren Rändern viele
Wildfruchthecken sowie Haselsträucher und Walnussbäume
prächtig gedeihen;
● hat einen Obsthain mit wunderbaren alten unterschiedlichen
Obstsorten;
● ist durchzogen von Bodensenken die sich wunderbar für die
Rekultivierung von Teichen und Seen eignen;
● liegt in optimaler Sonnenrichtung in geschützter ruhiger Lage
mit guter Luft;
● hat saubere Bäche und Flüsse welche sich auch für die
Energieerzeugung eignen;
● hat an gut erreichbaren Stellen Quellen mit köstlichen Wasser in
Fülle;
● ist gut für unsere Permakulturgärten geeignet;
● stellt uns ausreichendes gutes Baumaterial für unsere
ökologischen Häuser zur Verfügung;
● und seine Umgebung ist und bleibt frei von konventioneller
Landwirtschaft und Massentierhaltung;
● und seine Umgebung ist und bleibt frei von schädlichen Müll31

●

und Industrieprodukten und dessen Produktion;
und seine Umgebung ist und bleibt frei von Strom- und
Handymasten, Solar- und Windkraftparks;

Erste Schritte für die Realisierung des Traumes
Hast du für die Realisierung deines Traumes bereits alles notwendige
getan? Alles ist möglich. Hier ein paar einfach Tipps, zur Vorbereitung
auf das neue Leben.
● lerne was du für ein unabhängiges Leben in einem freien Dorf
brauchst;
● sammle Samen und pflanze Bäume und Sträucher für dein
Grundstück;
● lege einen Garten an und erfahre immer mehr über die Natur;
● baue so viel wie möglich deine Lebensmittel selber an und
sammle wichtige Erfahrungen;
● mache so viel wie möglich selbst - vom Brotbacken bis
Marmelade einkochen;
● befreie dich von den Strukturen des alten Systems (Hamsterrad);
● achte auf destruktive Verhaltensmuster und wandle sie in
lichtvolle Harmonie;
● kläre deine Absichten und werde Schöpfer deiner Wünsche;
● plane immer detaillierter dein Leben im Keltendorf;
● tausche dein Wissen mit allen Mitschöpfern die es von dir
wissen wollen;
Wie kannst Du Mitschöpfer werden?
Mitschöpfer Sein bedeutet in diesem Falle das du dich aktiv im Rahmen
deiner Möglichkeiten bei der Gründung eines Keltendorfes einbringst.
Ein paar einfache Schritte sind dafür vorher wichtig! Ihre Reihenfolge
spielt keine große Rolle.
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●
●
●
●
●

Wenn auch deine Vision vom Leben auf dem Lande inmitten
eines Dorfes von gleichgesinnten Nachbarn stattfindet;
Wenn du beim Lesen dieser Zeilen eine angenehme Resonanz
spürst;
Du findest die Basis des Miteinander leben wie sie hier
beschrieben ist stimmig und kannst es so annehmen;
Einander kennenlernen;
Wenn der Ort/Region als Keltendorf in Erscheinung getreten ist
solltest du prüfen ob dieser Platz als künftige Heimat für dich,
deine Familie und deine Nachkommen in Frage kommt;

Da wir noch ganz am Anfang unseres Weges stehen hast Du die
einzigartige Möglichkeit dein Keltendorf gemeinsam mitzugestalten.
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Konkrete Handlungen
Erste Handlung – Manifestation des Dorfes und seiner Umgebung.
Gleichgesinnte Menschen finden welche sich mit der Idee des
harmonischen, friedlichen und gemeinsamen Dorflebens identifizieren.
Kontakte knüpfen und Gruppen bilden zum intensiven Austausch - zum
Beispiel auf Telegram.
Workshops und Infoabende veranstalten zum gemeinsamen Vertiefen
der Vision sowie zur Erstinformation für neu interessierte Menschen.
Einen Förderkreis bilden und diesen erweitern um auch weitere Geldund/oder Grundstücks-geber zu finden.
Konkrete Planung der möglichen Dorfstruktur sowie der einzelnen
Grundstücke. Jeder Dorfbewohner weis was er will bringt sich ein und
bereitet sich auf den Moment vor wo wir in die praktische Umsetzung
kommen.
Aufgrund der Planung suchen wir in der gewünschten Region nach
geeigneten Objekten für unser Dorf. Besichtigung der verschiedenen
Objekte und Entscheidung darüber (Thing) welches am besten geeignet
ist.
Je nachdem in welcher übergeordneten Struktur wir noch eingebunden
sind Gründung eines Vereins und festlegen der Statuten sowie Gründung
einer Genossenschaft welche das Land erwirbt. Hier gibt es definitiv
verschiedene Möglichkeiten wie das Eigentumsverhältnis zu regeln ist.
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Das MUSS jedes Keltendorf für sich selbst entscheiden. Je nach Land,
Region, Staatssystem ist hier eine Steuer- und Rechtsberatung hilfreich
um möglichen Fehlschritten vorzubeugen - solange wir noch nicht
harmonisch in die göttliche Ordnung eingebunden sind!
Zweite Handlung – Wir schaffen das Dorf
Die rechtlich notwendigen Voraussetzungen sind geklärt und wir haben
unser Dorf, bzw. das Land worauf es entstehen kann.
Unser gesamtes Areal wird genau kartographiert. Dabei werden alle
Erhebungen, Flüsse, Wasser, landwirtschaftliche Flächen und Wälder
sowie die schon bestehende Infrastruktur - welche sinnvoll integriert
und genutzt wird - erfasst. Es wird eine Bodenanalyse sowie eine
Überprüfung nach Altlasten durchgeführt.
Nach Überprüfung der konkreten geomantischen und energetischen
Verhältnisse des Landes wird der in der ersten Handlung gezeichnete
Entwurf des Dorfes auf das Land übertragen. Das Dorfzentrum,
Marktplatz, gemeinsam genutzte Flächen sowie die jeweiligen
Grundstücke für die Familien als auch Areal für den Zuwachs weiterer
Familien, handwerkliche Betriebsflächen, landwirtschaftlich genutzte
Flächen, Wald und Schutzgebiete werden festgelegt.
Jetzt kann jede Familie konkret ihr eigenes Heim planen und umsetzen.
Gleichzeitig findet die Planung und Umsetzung für das gemeinschaftliche
genutzte Dorfzentrum statt. Neben Rathaus/Schulungszentrum,
Kindergarten, Spielplatz, Marktplatz und Läden wird auch schon an die
Bepflanzung gedacht.
Planung und Umsetzung der gesamten Infrastruktur wie Zuwegung,
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Strom, Wasser, Abwasser, Kommunikation. Ist Infrastruktur vorhanden
kann diese eingebunden und entsprechend erweitert werden. Oder man
setzt hier auf Insellösungen wie eigene Wasserversorgung,
Blockheizkraftwerke, Sumpfbeet Kläranlagen, u.s.w.
An diesem Punkt besteht möglicherweise bereits ein Konflikt mit
übergeordneten Systemen mit denen wir unsere Berührungspunkte so
gering wie möglich halten sollten. Deshalb müssen wir hier uns die
Souveränität unseres Dorfes zurückholen.
Dritte Handlung – Unser Dorf wird souverän
Selbst unter dem derzeitigen Besatzungskonstrukt BRD hat jede
Gemeinde das Recht sich von der Bundes- und Landesregierung zu lösen
sofern sie einen Bürgermeister in unmittelbarer, freier und geheimer
Wahl bestimmt haben. Das Dorf ist dann vollständig unabhängig, oder
kann sich einer anderen deutschen Regierung anschließen. Das geht aus
Art. 28 (2) des Grundgesetzes hervor in dem steht: 'Den Gemeinden
muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu
regeln.' Diese Aussage ist Ausdruck des universell gültigen
Subsidiaritätsprinzips.
Es geht im Grunde darum, daß die Gemeinde das Wohl ihrer Einwohner
fördert. In der BRD ist die Gemeinde nichts weiter als ein Handlanger
höhergeordneter Stellen. Sie hat Aufgaben zu erfüllen und erhält dafür
Geld zugewiesen welches man den Menschen der Gemeinde vorher
mithilfe von Zinsen und Steuern aus der Tasche gezogen hat. Die Gesetze
und Anweisungen die von oben kommen dienen jedoch nicht den
Menschen der Gemeinde, sondern in erster Linie den Konzernen und
Banken und der dahinter stehenden Herrscherkaste. Der eigene
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Gestaltungsspielraum für die Gemeinde ist nur sehr gering. Das ändert
sich mit dem Lösen aus dem bisherigen Konstrukt grundlegend.
Wie das konkret in der Schweiz, in Österreich oder in anderen Ländern
geregelt ist muss die jeweilige Gruppe vor Ort eigenständig in Erfahrung
bringen. Um diese verfassungsgarantierten Rechte umzusetzen werden
folgende Dorfprojekte und damit auch Arbeitsplätze geschaffen:
1. Übernahme der gesamten Infrastruktur durch unser Dorf;
2. Ansiedlung von Handwerksbetrieben;
3. Schaffung von Richtlinien für die ausschließliche Erzeugung
biologischer Lebensmittel;
4. Initiierung eines gemeindlichen Lebensmittelerzeugungs
projektes in Bio Qualität;
5. Schaffung einer Naturbrotbäckerei;
6. Schaffung gemeindeeigener natürlicher Tierzuchtbetriebe;
7. Schaffung einer gemeindeeigenen Molkerei, Käserei und eigener
Butter- und Sahneherstellung;
8. Schaffung eines Gemeindespeisesaales mit angeschlossener
eigener Großküche;
9. Befreiung der Bauern, die biologische Lebensmittel produzieren,
von jeglicher Steuer- und Abgabenbelastung;
10. Schaffung einer eigenen Imkerei;
11. Bau eines gemeindeeigenen Gewächshauses;
12. Initiierung eines Bauernmarktes;
Vierte Handlung
Die ersten Dorfbewohner wohnen bereits im Dorf vorwiegend in
mobilen Unterkünften. Das Hauptaugenmerk liegt in dieser Zeit auf die
Gestaltung des eigenen Grundstücks mit Garten und seiner Gebäude.
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Fünfte Handlung
Die Infrastruktur unseres Dorfes wird entsprechend der Anzahl der
Dorfbewohner ausgebaut. Dabei wird auch gemäß der Gesamtanlage
der Platz für neue Familien mit berücksichtigt. Wege und
Gemeinschaftsflächen werden erweitert, Brücken errichtet, ein
Schwimmteich angelegt, ein Spielplatz gebaut, der wöchentliche
Bauernmarkt In Betrieb genommen u.s.w. Weitere handwerkliche
Werkstätten etablieren sich und der Grad der Eigenversorgung steigt.
Wir bieten im Dorfzentrum Seminare an und zeigen anderen Menschen
an unserem Beispiel wie sie das auch in Ihrer Region umsetzen können.
Anfänglich entscheiden sich dadurch auch einige Familien sich unserem
Dorf anzuschließen. Was jederzeit möglich ist solange es noch freie
Grundstücke gibt.
Weitere Handlungen
Jede weitere Handlung ergibt sich aus dem Fortschritt der eigenen
Planung und des Wunsches sowie der Möglichkeiten der Dorfbewohner
selbst. Es könnten zum Beispiel noch Schulen aufgebaut werden mit
anschließender Ausbildung in einem dorfeigenen Handwerksbetrieb.
Kulturelles Miteinander durch feiern von Dorffesten und gemeinsame
Musik- und/oder Theateraufführungen. Hier darf jeder seiner Phantasie
freien Lauf lassen.
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Quellen und Literaturangaben
Diese Quellen dienen unter anderem auch dazu, sich mehr in die
Materie zu vertiefen. Sie können somit auch als Unterrichtsmaterial
bezeichnet werden.
Brand, Christian: Keltenland;
Diesel, Rudolf: Solidarismus;
Kirsch, Konstantin: www.minutocash.org;
Otterpol, Ralf: Das neue Dorf;
Sills-Fuchs, Martha: Die Wiederkehr der Kelten;
Stowasser, Horst: Anarchie, Freiheit pur;
Tellinger, Michael: Das Ubuntu Prinzip;
Bildquellen:
DRUVIDES Logo, DRUVIDES Musik Bundle von Thomas Gunia
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Anhang

www.druvides.de

Unser Anliegen ist es die Lehren der keltischen Weisheit zu erhalten, zu
pflegen und weiter zu reichen. Wir sind bestrebt das Wissen aller
Menschen die sich zum Kelten- und Druidentum hingezogen fühlen zu
fördern. Uns geht es dabei in erster Linie um die Wichtigkeit der
Erfahrung von Selbsterkenntnis wie sie in der keltischen Tradition
aufgezeigt wird. Wir fördern und respektieren die Druiden als Bewahrer
ihrer Überlieferung und Weisheit.
Das keltische Weltbild ist gelebte Lebensphilosophie. Im Gegensatz zu
dem Heute üblichen linearen und historischen Weltbild leben und
erfahren wir ein sich ständig bewegendes, sich immer zu veränderndes
und spirituelles Weltbild. Wir sind uns der Ewigkeit des gegenwärtigen
Augenblicks vollumfänglich bewusst. Die göttliche Schöpfungsordnung
ist unser grundlegendes Gesetz. Wir achten stets darauf, daß alle
Menschen frei und in Selbstbestimmung ihr volles Potential zum eigenen
Wohle und damit zum Wohle der Gesellschaft zur Entfaltung bringen.
Weiterführende Informationen auf der Weltnetzseite von DRUVIDES www.druvides.de
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Keltenland
Das keltische Weltbild ist gelebte
Lebensphilosophie. Im Gegensatz zu
dem Heute üblichen linearen und
historischen Weltbild leben und
erfahren wir ein sich ständig
bewegendes,
sich
immer
zu
veränderndes
und
spirituelles
Weltbild. Unser Anliegen mit diesem
dreigliedrigen Buch ist es die Lehren
der keltischen Weisheit zu erhalten, zu
pflegen und weiter zu reichen.

www.druvides.de
1. Teil - Kelten und Druiden
Was wissen wir bereits über die Kelten und Druiden? Was wurde uns
verschwiegen? Was klingt in dir wenn du diese Texte liest? Wissen und
Intuition führen dich auf den alten Pfad.
2. Teil - Selbsteinweihung zum Druiden
Folge dem alten Pfad und der in die Schöpfungsordnung eingebundenen
Lebensphilosophie unserer Ahnen. Werde Eins mit dir und dem
Weltenall.
3. Teil - Unser Keltendorf
Um die keltische Spiritualität in dieser Welt umsetzen zu können gibt es
hier eine praktische Anleitung wie aus einer Idee ein echtes Dorf in einer
anderen Gesellschaftsordnung werden kann.
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RUNENKRAFT
Runen sind Spielregeln die uns Gott
gegeben hat um wahrhaft wieder
menschlich zu sein und somit
gleichzeitig
in
der
göttlichen
Schöpfungsordnung miteinander zu
leben. Es gibt viele Pfade und Wege
die jeder Mensch nutzen kann um sich
selbst zu finden. Runen anwenden
und Runenhymnen raunen ist ein
einfacher und sicherer Weg zur
Selbsterkenntnis. Die Runen halten
keine Lüge aus und führen so zu einer
gesunden körperlichen, geistigen und
seelischen Einstellung. Nutze die Runenkraft und raune dein
schöpferisches Potential.
Erläuterung des FUTHORK
Einführung und Erklärung der achtzehn Heilszeichen des FUTHORK.
Runenpraxis - Anwendung der Runen
Lerne die Runen kennen. Lerne ihnen zu vertrauen. Das Erleben der
Runen ist ein mystisches Erleben. Gedankenenergien folgen deiner
Aufmerksamkeit. So ist es auch mit der Runenenergie. Mit der
Runenkraft kannst du diese Energie lenken. In ihnen ruht die Macht
Ideen als Gegenstände und Ereignisse sichtbar werden zu lassen.
Runenhymnen
Ein Ausflug in die Welt der Klänge. Was haben die Solfeggio Frequenzen
und die Energiezentren des Körpers mit den Runen und Yggdrasil zu tun?
Lerne wie du kraftvolle Runenhymnen (Mantras) selbst erstellst und in
jeder Situation eigenständig anwenden kannst.
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Das Runen Kartenset
Wer sich seine Runen nicht selbst herstellen kann oder will der hat jetzt
die Möglichkeit in unserem kleinen Laden auf der Weltnetzseite
www.druvides.de ein Kartenset bestehend aus den 18 Runen der
FUTHORK Reihe zu bestellen.

www.druvides.de
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Keltische Musik
in einer einzigartigen Kombination mit Solfeggio Frequenzen inklusive
kraftvollen Mantras für jede Lebenssituation
Alles
im
Schwingung.

Leben

ist

Im Grunde genommen ist
die gesamte materielle
Existenz
nichts
als
Schwingung. Wir erleben es
ständig. Die unendlichen
Wellen des Meeres, der
immerwährende
Fluss
innerer Empfindungen, der
ewige Tanz unzähliger
Schwingungen im inneren
unseres Körpers. Wir sind ständige Zeugen der Veränderung. Und
dennoch, das meiste geschieht auf einer sehr subtilen Ebene. Wer die
Realität der Materie als Schwingung erlebt wird anfangen, die Realität
des Geistes zu erfahren.
Diese Audio Dateien sind erhältlich in unserem kleinen Laden auf der
Weltnetzseite von DRUVIDES - www.druvides.de
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