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Thread begonnen von Mc Claudia

Slania,

seit einiger Zeit gibts im Netz vollständige Übersetzungen des gesamten Rig Veda auf
Deutsch:

nur Deutsch:
http://www.thombar.de/

in Vedisch und Deutsch:
http://www.sanskritweb.net/rigveda/rigveda.pdf

In Buchform ist vor Kurzem ein Reprint erschienen:
MICHEL Peter (Hrsg.), "Rig-Veda, Das heilige Wissen Indiens", Band 1 u. 2, marix-Verlag,
Wiesbaden 2008, ISBN: 978 3 86539 165 0, 1. Aufl. 1923
http://www.amazon.de/Rig-Veda-Das-heilige-Wissen-Indiens/dp/3865391656
/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1305117863&sr=1-2

Der Rig-Veda ist deshalb für CR interessant, weil es das älteste indogermanische
Schriftwerk dieser Größe ist, weil es zum Großteil Götterhymnen enthält, und weil es eine
Zeit und Religion darstellt, BEVOR sich der Hinduismus mit seinen Kasten, seiner
Wiedergeburts- und Karmalehre entwickelt hat. Kurzum, der Rig-Veda bietet einen
Einblick in eine archaische indogermanische Kultur und Religion.

Abgesehen vom Genuss der wunderbaren Poesie der Hymnen, bietet der Rig-Veda
massig Raum für Inspiration und Spekulation in Bezug auf die keltische Religion und
mögliche Mythen.

Garrett Olmsted hat in seinem Buch "The Gods of the Celts and Indoeuropeans" hier
beste Arbeit geleistet, indem er wichtige rigvedische Gottheiten mit keltischen in
Verbindung gesetzt hat und Zusammenhänge herausgearbeitet hat.

Aber abgesehen von solchen Gedankenkonstruktionen - man nehme einfach eine schöne
Hymne und adaptiere sie für eine passende keltische Gottheit. Das Mysterium erschließt
sich in der Inspiration der alten Rishis und der rezitierten Hymne in heutiger Zeit ....
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Titel: Re: Rig-Veda
Beitrag von: Mc Claudia am 12.09.2014, 22:07:19

Slania,

ich hab grad ein Buch zu lesen begonnen, das äußerst vielversprechend scheint - in
jedem Fall sehr fett (vom Umfang her), äußerst detailliert, fundiert und scheint viel
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Interessantes zu beinhalten:

"Der Rigveda und seine Religion" von Thomas Oberlies

http://www.amazon.de/Rigveda-seine-Religion-Thomas-Oberlies/dp/3458710353

Wenn ich fertig bin, meld ich mich wieder!  :)

Titel: Re: Rig-Veda
Beitrag von: Mc Claudia am 07.04.2016, 10:28:12

Slania,

soda, hat lange gedauert, aber ich bin mit dem Buch  -

http://www.verlagderweltreligionen.de
/suche.cfm?suche=Der+Rigveda+und+seine+Religion&x=9&y=13

endlich fertig!  ;D Das Buch ist sehr wissenschaftlich, und wenn man sich die ganzen
Sanskrit-Wörter nicht merkt, die da vorkommen, ist es etwas schwer zu lesen, da äußerst
fachspezifisch. Trotzdem habe ich mich durchgerungen. Und da waren einige Dinge
dabei, die ich auch für die Kelten und unsere Reli interessant fand und andere, die ich
auch so voll interessant fand. (Das meiste andere, wie die genauesten Kapitel über alle
Gottheiten, Mythen und Rituale sowie Vergleiche mit dem Indoiranern lass ich mal, da
habe ich mir viel nicht gemerkt, weil es dermaßen komplex ist und sehr fachspezifisch
geschrieben ist oder mich auch nur peripher interessiert hat, – ist wirklich eine ganz
eigene Wissenschaft – vor allem wenn man bedenkt, wieviele Hymnen es im Rigveda
gibt! Ich glaube, ein einfacher geschriebenes übersichtlicheres Buch darüber würde mir
mehr helfen, wenn ich Ähnlichkeiten für Kelten finden will …)

Hier meine Dinge, die ich besonders spannend und interessant fand:

SURYA – Sonnengott und –göttin:
Was mir sehr gefallen hat, ist, dass es im Rigveda mehrere Gottheiten gibt, die die Sonne
symbolisieren. Der Sonnenname Surya gehört sowohl dem Sonnengott als auch einer
Sonnengöttin (bloß ein Stricherl am A trennt die beiden Namen voneinander), die als
Tochter der Sonne bezeichnet wird. Sie heiratet die Asvins, läutert den Somatrunk und ist
eine freundliche Göttin. Im RigVeda wird sie allerdings seltener gerufen als der wichtigere
männliche Surya. Eine Sonnengöttin ist also für indogermanische Religionen nicht sooo
selten!  ;)

MOND
Was ich auch interessant fand, ist, dass es im Rigveda kaum eine Mondverehrung gibt.
Der Mond dient fast ausschließlich als Monatssymbol, also als Kalender. Zu Neu- und
Vollmond wurden Riten gefeiert. Ähnliches schreibt auch Birkhan über die Kelten. Da es
keine bekannte Mondgottheit gibt, schließt auch er daraus, dass der Mond in erster Linie
dem Kalender diente. Die Kelten und der Rigveda dürften hier also ziemlich gleich sein.

Die nächsten Dinge habe ich in anderen threads, weil sonst zu viel hier:

Drei Interpretationen der Weltenschöpfung

http://www.celticcafe.at/index.php?topic=507.new#new

Fünf Arten des Opfers

http://www.celticcafe.at/index.php?topic=15.msg3105#msg3105

und am faszinierendsten: Das Feuer im Wasser
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http://www.celticcafe.at/index.php?topic=506.0
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