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Titel: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Mc Claudia am 22.05.2013, 17:16:16

Soda,

hier ist der thread für die drei Welten.

Nur kurz, weil ich grad mit der Zeit knapp bin:

Angefangen mit dem ADF hat sich das Dreiwelten-Konzept auch im CR niedergeschlagen
und gilt sozusagen als Antithese zu den 4 Elementen im Wicca/Zeremonialmagie. Ob das
so klug ist, die 4 Elemente als unkeltisch auszuschließen, ist sicher auch
diskussionswürdig. Aber wurscht.

CR übernimmt hier einen "üblichen archaischen Kosmos", bevor man wusste, dass die
Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Das Konzept ist also nicht nur keltisch, sondern
taucht in der einen oder anderen Form eigentlich bei fast allen Religionen irgendwie auf.

Der Kosmos besteht demnach aus der Erde (Scheibe/Insel), drumherum das Meer, das
auch unter der Erde ist, weshalb Höhlen, Seen, Moore und Quellen auch als Eingang zur
Anderswelt gelten und drüber die als fest gedachte Himmelskuppel, die lt Asterix uns
auch auf den Kopf fallen kann. Letzteres sollen keltische Söldner dem Alexander dem
Großen geantwortet haben auf die Frage, wovor sie am meisten Angst hätten.

Gestützt wird das Konstrukt durch eine Weltensäule, vielleicht auch einen Weltenbaum
(Hinweise in den Mythen und bei antiken Autoren sind hier leider vage), der in der Mitte
die Wölbung stützt. Im CR ist nun das heilige "Feuer, das aus dem Wasser kommt" - also
konkret die Quelle der Inspiration, aber auch jedes Ritualfeuer, zugleich auch
Mittelpunktsymbol und Symbol für diese Säule, die alles stützt bzw. durchdringt.

Weitere Symbole für die heilige Mitte sind: Städte und Orte (z.B. Mediolanum "Mailand",
Tara), Omphalos- und Krönungssteine (zB. Stone of Scone oder die La Tène-Steine in
Irland), dann eben superheilige Quellen (wie die der Boann), und eigentlich jeder Kultort,
der für sich als Mittelpunkt gilt.

Will man die 4 Elemente nun doch zuordnen, so sind sie jedenfalls nicht in den 4
Richtungen, sondern das Feuer aus dem Wasser in der Mitte, drumrum die Erde, außen
und unten das Meer/Wasser und die Luft als Himmel oben.

Le Roux und Guyonvarc'h postulieren aber sehr wohl die 4 Elemente (als Druidenzauber)
und zwar ganz interessant, neben den 4 bekannten als 5. "Nebel", das dem "Äther"
entspräche. Nebel, so die Autoren, vereinige alle 4 Elemente: er ist dicht wie die Erde,
aber in der Luft, er ist feucht und schaut aus wie Rauch vom Feuer.

Dann gibts noch mehrere neuheidnische Kataloge von "Duile" genannten
Elementzuordnungen:

http://www.imbas.org/articles/elements_duile.html

Und dann gibts auch Uneinigkeit, ob die dritte Welt nun eher das Meer oder die Unterwelt
ist (ich sehe das irgendwo auch als eins). Birkhan beschreibt irgendwo, dass man in
Irland glaubte, dass das Wasser aus der Unterwelt käme, denn es wird oft berichtet, dass
sich Seen und Quellen bildeten, indem von unten plötzlich Wasser aufstieg.
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Irgendwo hat auch einer sich selbst verflucht für den Fall des Meineides. Das Sprücherl
muss ich aber raussuchen. Ungefähr: Wenn ich nicht die Wahrheit sage, möge mir der
Himmel auf dem Kopf fallen, die Erde verschlingen und das Meer über das Stirnhaar der
Welt hereinbrechen.

Sowohl den dreigeteilten Kosmos als auch diverse Elemente sind Zusammensammlungen
von heutigen Autor/-innen. Konkret gibts kein Buch, wo das jetzt schön handlich
drinsteht. Leider.

Die Anderswelt(en) werden je nach Gusto mal in der Unterwelt, mal hinterm Meer, mal
im Meer mal auf der Welt durch verschiedene Eingänge gesehen. Gibt ja auch sehr viele
verschiedene Versionen in den Mythen, wo diese Anderswelt ist. Da gibts viel
Interpretationsspielraum!  ;)

Soweit mein Brainstorming

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Sven Thorvaldson am 22.05.2013, 19:06:53

Hallo Mc Claudia,

vielen Dank für die plastische Erläuterung.

Nun, warum sollen andere Kulturen nicht auch andere oder vielleicht auch verschiedene
andere Weltbilder in Laufe der Zeit haben bzw. entwickeln. Die drei Welten und die
Elemente sind sicher ein "Modell" von mehreren; trotzdem sehr interessant.

Jedenfalls bestand meine Annahme für ein keltisches Weltbild bisher immer im Dualismus
von (Jetzt-)Welt und Anderswelt. Die Anderswelt habe ich als eine Welt betrachtet in
welcher sich die in dieser Welt gestorbenen Menschen aufhalten/leben. Ob sie dann
anschliessend in unserer Welt re-inkarnieren (was ich mir gut vorstellen könnte) lasse ich
jetzt einmal dahin gestellt.

Nochmals vielen Dank für die Erläuterung!

Herr Thorvald

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Roana am 22.05.2013, 22:22:50

(ich hab das mal von der Magna Mater hier rüber geholt)

Immer mal wieder interessant, zu den Basics zurück zu kehren: Ich verweise da gerne
auf eine Mail von Raimund Karl aus 1996:
http://draeconin.com/database/celtreli.htm
wo er aufführt, was wir wirklich für gesicherte Infos zu keltischer Religion haben. Das
sind zwar jetzt 18 Jahre her und das eine oder andere Detail ist etwas klarer geworden
aber im großen und ganzen stehen wir nach wie vor auf diesem Wissensstand. Wirklich
umwerfende neue Erkenntnisse hat es seit der Zeit so gut wie keine gegeben.

Zu den verschiedenen Welten:
Es gibt bei den Kelten (und in meiner persönlichen Vorstellung) unsere Welt und die
Anderswelt. Die Anderswelt ist (wahrscheinlich mit gegenseitiger Befruchtung durch
griechische Vorstellungen) wiederum in drei Ebenen aufgeteilt: Den Himmel, die Erde
(parallel zu unserer diesseitigen Erde) und die Unterwelt (bei den Inselkelten auch die
Welt unter den Wellen/unter dem Meer). Auch prima erklärt in der o.g. Abhandlung von
RK.

Sehr schön auch grafisch (für Inselkelten) dargestellt in
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http://www.summerlands.com/crossroads/library/otherwor.htm
Mit diesem Weltenmodell arbeite ich auch gern bei Traumreise-Meditationen

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Vailos am 23.05.2013, 06:30:09

Zitat von: Roana am 22.05.2013, 22:22:50

(ich hab das mal von der Magna Mater hier rüber geholt)

Immer mal wieder interessant, zu den Basics zurück zu kehren: Ich verweise da gerne auf eine Mail von Raimund
Karl aus 1996:
http://draeconin.com/database/celtreli.htm
wo er aufführt, was wir wirklich für gesicherte Infos zu keltischer Religion haben. Das sind zwar jetzt 18 Jahre her
und das eine oder andere Detail ist etwas klarer geworden aber im großen und ganzen stehen wir nach wie vor auf
diesem Wissensstand. Wirklich umwerfende neue Erkenntnisse hat es seit der Zeit so gut wie keine gegeben.

Das ehemalige Celtoi.net hatte damals die Erlaubnis bekommen, diese Schrift auf
deutsch als Artikel öffentlich zu machen. Im Archiv des geschlossenen Forums findet man
es aber noch hier:
http://media.celtoi.net/PDF/KeltischeReligion.pdf (http://media.celtoi.net
/PDF/KeltischeReligion.pdf)
(Für die, die nicht ganz so flüssig englisch lesen können)

Ansonsten hat sich Samonios mit dem Thema auch beschäftigt und einen
Celtoipediaartikel dazu geschrieben:
http://www.celtoi.net/celtoipedia/index.php5?title=Aufbau_des_keltischen_Universums
(http://www.celtoi.net/celtoipedia/index.php5?title=Aufbau_des_keltischen_Universums)

@ Roana
Das ist interessant, was Du schreibst! Mit der Anderswelt hatte ich das in meiner UPG
noch überhaupt nicht zusammengebracht...

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Sven Thorvaldson am 23.05.2013, 10:00:09

Roana, Vailos und natürlich auch Mc Claudia - vielen Dank für die zahlreichen Hinweise
und Erläuterungen;
da habe ich jetzt für die nächste Zeit ordentlich Lesestoff.

Dankbar bin ich auch für die deutschen Texte, denn mein Englisch scheint doch die
letzten 30 Jahre deutlich erodiert zu sein und nun etwas aufbesserungswürdig -  "and so
I `m a little bit rusty". ;-)

Danke!

Herr Thorvald

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Roana am 23.05.2013, 11:14:14

Na ja, ohne Englisch kommt man in der Keltologie noch weniger weit wie ohne
Gallisch/Gälisch/Walisisch/Kymrisch/Bretonisch.  ;D

Mal ein bisschen OT:
.Meine Nachbarn in Irland beneiden mich immer darum, dass ich mehrere Sprachen
spreche und ich bin sehr viel im englischsprachigen Internet unterwegs - was im
Vergleich etwa 90% des Internets ausmacht (wenn man chinesisch mal weg lässt).
Wenigstens die "internationale Verkehrssprache" sollte man schon ein wenig pflegen.
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Allerdings sind wohl in Deutschland viele durch das Anspruchsdenken ihrer Lehrer
 traumatisiert, weil die entweder perfektes Oxford-Englisch verlangten (was sie selbst oft
nicht beherrschten) oder gleich die Fünf drohte.

Obwohl ich auch weit entfernt von perfektem Englisch bin, werd ich im September einen
englischsprachigen Vortrag vor internationalem Publikum halten - die werden mich schon
verstehen...  ;D

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Mc Claudia am 23.05.2013, 23:51:18

Hei Vailos,

vielen lieben Dank für die Verlinkung zum Celtoipedia. Super-Zusammenfassung das!

Und ich finds auch geil, dass Ihr das Brennos-Heft online stellen durftet. Ich war ja noch
in der glücklichen Situation, es mir live in Papier zulegen zu können!

Danke!

subuta

Mc Claudia

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Sven Thorvaldson am 24.05.2013, 07:29:11

Zitat von: Roana am 23.05.2013, 11:14:14

Na ja, ohne Englisch kommt man in der Keltologie noch weniger weit wie ohne Gallisch/Gälisch/Walisisch/Kymrisch
/Bretonisch.  ;D  ........Wenigstens die "internationale Verkehrssprache" sollte man schon ein wenig pflegen. Allerdings
sind wohl in Deutschland viele durch das Anspruchsdenken ihrer Lehrer traumatisiert, weil die entweder perfektes
Oxford-Englisch verlangten (was sie selbst oft nicht beherrschten) oder gleich die Fünf drohte.

Ok, ich habe verstanden, Chefin! ;) Nee im Ernst, so sclhlecht ist mein Englisch gar nicht,
aber mit vielen Fachbegriffen habe ich doch etwas Schwierigkeiten; gerade auch in den
Abhandlungen über Celtic Recon. Als IT Service Manager habe ich im Job mein Business
English ganz gut beherrscht; ebenso das in IT-Kreisen weit verbreitete Denglish (IT-
Neusprech) :-D

LG Herr Thorvald

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Roana am 24.05.2013, 09:43:32

War jetzt ned bös gemeint!  ;D Ich finde es bloß interessant, dass man in den
Niederlanden z.B. jeden in den Städten auf Englisch ansprechen kann und auch ne
Antwort bekommt - in Deutschland funktioniert das bei Deutschen nur seeehr schlecht
weil sich keiner traut - aber selbst wenn mich mein Dönertürke auf sehr gebrochenem
Deutsch mit völlig daneben liegender Grammatik anspricht, verstehe ich was er meint.

Was ich meine ist: trau Dich zu lesen und vor allem zu sprechen!
Und für fehlende Vokabeln gibt es http://www.leo.org - mein Lieblingsnachschlagewerk
wenn mir mal wieder ein Wort fehlt.
LG
Ro

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Sven Thorvaldson am 24.05.2013, 10:15:11
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Zitat von: Roana am 24.05.2013, 09:43:32

War jetzt ned bös gemeint!  ;D Ich finde es bloß interessant, dass man in den Niederlanden z.B. jeden in den Städten
auf Englisch ansprechen kann und auch ne Antwort bekommt - in Deutschland funktioniert das bei Deutschen nur
seeehr schlecht weil sich keiner traut - aber selbst wenn mich mein Dönertürke auf sehr gebrochenem Deutsch mit
völlig daneben liegender Grammatik anspricht, verstehe ich was er meint.

Was ich meine ist: trau Dich zu lesen und vor allem zu sprechen!
Und für fehlende Vokabeln gibt es http://www.leo.org - mein Lieblingsnachschlagewerk wenn mir mal wieder ein
Wort fehlt.
LG
Ro

Habe ich auch nicht bös´ verstanden, aber Du hast schon recht. Die Grundlagen sind
vorhanden, also ran ans Werk ;-)
leo.org nutze ich häufig; für ganze Texte oder Seiten finde ich den Translator von Bing
noch am nächsten am Text dran - Google Translator ist eine Katastrophe. Babylon von
Sytrans ist eigentlich ganz gut; seine Leistungen jedoch entfaltet er erst in einer
kostenpflichtigen Version. Babylon hatten wir auch in der Firma/Behörde im Einsatz.

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Sven Thorvaldson am 25.05.2013, 08:04:04

Moin zusammen,

inzwischen habe ich begonnen, dank Euren Hinweisen, mich mit der kleinen Schrift von
Raimund Karl "Keltische Religion" zu befassen. Hier geht er im Abschnitt "Götter" auch
auf das System des keltischen Pantheons ein. Er erläutert hier in groben Zügen die
Olmsted-Hypothese des drei-teiligen Systems. Vereinfacht stellt er die drei "Schichten"
mit oberer Bereich - Himmel, mittlerer Bereich - Erde und unterer Bereich - Unterwelt
bzw. Wasserreich dar. In jeder dieser "Schichten" wirken verschiedene Gottheiten; was
allerdings m.E. nicht heißt, dass sie nicht auch noch wo anders wirken könnten.

Die Anderswelt bleibt allerdings in dieser Systematik unberücksichtigt.

Valete!

Herr Thorvald

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Vailos am 25.05.2013, 08:50:44

Dieses System der Dreiteiligkeit wird allerdings von einigen anderen Keltologen wie
Birkhahn in Frage gestellt...

Und rein historisch - die Anderswelt steht auf einem ganz anderen Blatt. Das, was Roana
gepostet hat, ist, wie sie schreibt, ihre persönliches Empfinden. Das darf man nicht
verwechseln.

Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Sven Thorvaldson am 25.05.2013, 15:44:00

Zitat von: Vailos am 25.05.2013, 08:50:44

Dieses System der Dreiteiligkeit wird allerdings von einigen anderen Keltologen wie Birkhahn in Frage gestellt...

Das wundert mich nicht bei der dürftigen Quellenlage.

Zitat

Und rein historisch - die Anderswelt steht auf einem ganz anderen Blatt. Das, was Roana gepostet hat, ist, wie sie
schreibt, ihre persönliches Empfinden. Das darf man nicht verwechseln.

Tja, eben - mal sehen welche Hypothesen es dazu sonst noch gibt.
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Titel: Re: Die drei Welten und die Elemente
Beitrag von: Sedocoinios am 20.07.2013, 17:52:05

Der IMBAS Artikel ist der Hammer! Ich muss mir das mal auf der Zunge zergehen
lassen...
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