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Unser wesentliches Ziel ist das Streben nach Wahrheit

Buddhismus und dem
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Studium der Veden bis
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jahrelange Beschäftigung mit den Steinsetzungen
der Ibero-keltischen Kultur und den Kraftplätzen in
Noricum steht am Ende die Erkenntnis, daß es die
eigene Kultur ist, die eigenen Wurzeln sowie die
Ahnen welche uns immer am nächsten stehen und
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uns begleiten.
Aufgrund der erworbenen Erfahrungen ist er
bestrebt das Wissen aller Menschen, die sich zum
Kelten- und Druidentum hingezogen fühlen, zu
fördern. Ziel ist es die Lehren der keltischen
Weisheit zu erhalten, zu pflegen und an jeden
Interessierten weiterzureichen.
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Wer steht hinter DRUVIDES?
Wir

sind

Menschen

welche

die

göttliche

Schöpfungsordnung überall erkennen, respektieren
und wahrnehmen. Vor allem in uns selbst.

Aus diesem Wissen heraus ist unser Weltbild eine
praktisch gelebte Lebensphilosophie. Als Hüter des
Ahnenwissens

erfahren wir ein sich ständig

bewegendes, sich immer zu veränderndes und
spirituelles Weltbild.

Keltenland - Das Buch
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.

Wir sind uns der Ewigkeit des gegenwärtigen
Augenblicks vollumfänglich bewusst. Die göttliche
Schöpfungsordnung ist unser grundlegendes Gesetz.

Die Bücher der Edition DRUVIDES und weitere

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.

Runenkraft - Das Buch
Runen sind Spielregeln
die uns Gott gegeben hat
um wahrhaft wieder
menschlich zu sein und
somit gleichzeitig in der
göttlichen
Schöpfungsordnung
miteinander zu leben.
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.
Erläuterung des FUTHORK
Einführung und Erklärung der achtzehn Heilszeichen
des FUTHORK.

Informationen findest du unter https://druvides.de
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.

Das Wesen der keltischen Kultur ist die
Maßlosigkeit,
denn ihr Maß ist die Ewigkeit.

3. Teil - Unser Keltendorf
Um die keltische Spiritualität auch in dieser Welt zu leben
gibt es hier eine praktische Anleitung wie aus einer Idee ein
echtes Dorf in einer natürlichen Gesellschaftsordnung
werden kann.

Runenpraxis - Anwendung der Runen
Lerne die Runen kennen. Lerne ihnen zu vertrauen.
Lerne wie du die Runenkraft anwenden kannst.
Runenhymnen
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.

