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Die Quelle an der Wurzel – 
Schwan, Storch

Abb: 60  Schwan

Die Wurzeln des Lebensbaumes reichen 
hinab in die Urquelle des Lebens. Dies ist 
der dunkle Urd-See, die uralte Welt vor der 
Schöpfung. Es ist der See der Urformen und 
Urideen, die sich auf der Erde materialisie-
ren können. Die Alchemisten nannten dieses 
Urmeer, das von zwei Schlangen umgürtet 
ist, „Ouroboros“. Modern würden wir wahr-
scheinlich vom „Pool der Gene“ sprechen. 
Wasser ist das Lebenselixier. Aus ihm kommt 
alles und dorthin kehrt alles zurück. Daher 
galten besonders die Quellen als heilig. Und 
stets umsäumten Bäume diese heiligen Quel-
len. In christlicher Zeit wurden aus diesen 
Quellen Wallfahrtsorte gemacht, die bis heute 
noch wegen ihrer Heilkraft besucht werden. 
Geburt, Wiedergeburt und damit Heilung 
sprach man ihrem Wasser zu. Frauen pflegten 
schon zu uralten Zeiten dorthin zu pilgern, 
um ihren Kinderwunsch und ihre Frucht-
barkeit zu befördern. Nach keltischer Über-
lieferung schwimmt im heiligen Quell unter 
den Haselnussbäumen ein weißer Lachs, der 

einen goldenen Ring birgt. Wer diesen Lachs 
fängt und seinen Ring erhält, der erfährt 
Weisheit und Erleuchtung. Das sind uralte 
Symbole für den Wintersonnwendmythos. 
Im psychologischen Sinne deutet es auf den 
Prozess hin, der „Durch die Dunkelheit zum 
Lichte“ genannt wird. Interessant ist immer 
wieder der Hinweis, der sich bis in die spät-
christliche Zeit fortsetzte. Die heilige Quelle 
wurde stets von der Priesterin, später dem 
Priester entdeckt. Diese trugen seit alters den 
so genannten Krummstab, der ein Symbol der 
Odil-Rune ist. Odil steht für den lebenserneu-
ernden Odr- oder Somatrank, den Lebenssaft. 
Die heilige Odilie oder Ottilie, an deren Orten 
wir stets eine Quelle finden, die den Augen 
hilfreich sein soll, trägt diesen Krummstab. 

Abb: 61  Die heilige Ottilie 
vom Mont St. Odil (Elsass)
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Der Krummstab bezeichnet sie als Wegfin-
derin, Wissende und mit Heilkraft Begabte.

Zur Wintersonnwende geht die müde Sonne –  
der alte Jahresgott oder kranke König – in 
den See ein, um wiedergeboren zu werden. 
Als junge Sonne steigt er im neuen Jahr wie-
der herauf. Zwei weiße Schwäne ziehen auf 
diesem See ihre Runden. Die Schwäne kön-
nen sich in Jungfrauen verwandeln oder zie-
hen das Boot des Sonnenhelden, wenn er zur 
Rettung aus großer Not angerufen wird. Sie 
erscheinen in der Oberwelt, um Menschen 
in der Not beizustehen, denn sie sind mit 
dem älteren, höheren Recht, dem Schicksal, 
verbunden. Schwäne galten als Geleittie-
re der göttlichen Sonne, und die Griechen 
ordneten sie dem Sonnengott Apollo zu. Im 
Winter weilt Apollo im hohen Norden, dem 

„Weißland“ und von dort kommt er im Früh-
ling zurück, mit neuem Reichtum. Mit den 
Schwänen wurde stets der Gesang verbun-
den, was aber kaum mit biologischen Fakten 
belegt werden kann, denn von echtem Sin-
gen kann bei ihnen keine Rede sein. Die zwei 
Schwäne galten aber als Anfang und Ende des 
Lebens und damit sind sie Träger der Lebens-
melodie. Daher dürfte das Bild vom „Schwa-
nengesang“ rühren. Die Geburt allen Lebens 
findet im Urd-See statt und hierher kehren 
die Verstorbenen zurück, denn der See ist 
der Ort der Verwandlung. Der Storch, der 
Odebar (auch Adebar) oder Lebensbringer, 
holt von dort die Kinder ab, um sie an den 
Ort ihrer Geburt zu bringen, während die 
Schwäne die Verstorbenen nach Walhall, ins 
geistige Reich heimtragen. 

Die Wurzel – Schlange, Drache 

Abb: 62  Schlange 

„Mehr Würmer
liegen an den Wurzeln Yggdrasils,
als ein Unweiser ahnt:
Goin und Moin,
Grafwitnirs Söhne,

Grabak und Grafwöllud,
Ofnir und Swafnir
sollen immerdar 
zerfressen die Faserwurzeln.“

Die Edda

Der Weltenbaum senkt seine Wurzeln in die 
Tiefe des Weltenbrunnens Urd. Dort wohnt 
die Erd- und Urmutter, deren Begleiterin 
stets die Schlangen waren. Vor allem die 
Wasserschlange geht später häufig in das 
Bild des Drachen über.

Drei Wurzeln hat der Weltenbaum, welche in 
der sogenannten Yr-Rune (s. Abb. 63) darge-
stellt wurden. Diese Rune steht für Sonnen-
untergang, Sonnen-/Lebenswende, Höhle, 
Tiefe und das Urwasser. Sie bezeichnet die 
Verwurzelung des Baumes, die bis in den 
Urgrund der Welt hinabreicht, in die „An-
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Der Wacholder – Kraft des Schwingens und des Rhythmus

ren sie Lebensbringer, aber auch Kinder- und 
Glücksbringer. Die Spur des Kranich- und 
Storchenfußes im feuchten Boden gleicht 
der sogenannten „Lebens- oder Man-Rune“ 
( ), dem Zeichen des wiederauferstande-
nen Heilsbringers.

Ein wichtiger Punkt für die Bedeutung des 
Kranichs und auch Storches in allen Mytho-
logien ist ihr berühmter Tanz, in dem die 
Vögel sich hin- und herbewegen, vorwärts 
und rückwärts. Die griechische Mythologie 
berichtet von Theseus, dass er mit Kindern 
einen Reigentanz aufgeführt habe, als er aus 
dem Labyrinth errettet wurde. Dieser Tanz 
habe dem der Kraniche geglichen, weshalb 
er „Geranos“-Tanz genannt wurde, eben Kra-
nichtanz. Das Labyrinth wiederum ist ein 
Symbol des spiralförmigen Jahresganges der 
Sonne.

Wacholder lieben die Einsamkeit und wach-
sen auf kargem Gebiet. Ihr Aussehen erin-
nert sehr an Naturgestalten und Naturgeis-
ter, manchmal tatsächlich an alte „Recken“, 
sprich Ritter. Stets sah man verzauberte We-
sen im Wacholder oder betrachtete sie als 
Wächter zu den geheimen unterirdischen 
Reichen der Zwerge. Auch Verstorbene sol-
len in oder unter Wacholderbäumen ruhen, 
wovon das Märchen vom „Machandelbaum“ 
erzählt. Wacholderplätze sind zauberische 
Orte, wo man jene geheime Welt betreten 
kann, aus der alles Leben kommt und in die 
alles zurückkehrt. Er war also ein Schwel-
len-Baum, ein Symbol für Ein- oder Aus-
gang, Übergang oder Umkehr. Eine bläuliche 
Flamme soll nachts aus ihm leuchten, die 

Der Wacholder wird auch als Reck-, 
Quick- oder Weckholder bezeichnet, 

Namen, die seine Energie sofort erahnen 
lassen. „Lebens-“ und „Gottes-“ Baum ist 
er, da er über das ganze Jahr seine Lebens-
kraft behält, gleich der Sonne, die den Win-
ter durch ihren wiederkehrenden Jahreslauf 
besiegt. „Reckholder“ hat die Bedeutung 
von „Statthalter des Rechtes“. Der Wachol-
der ist also als „Wach-Halter“ und „Wäch-
ter“ zu bezeichnen. Als solcher stand dieser 
Baum vor der sogenannten „Waberlohe“, ei-
nem kathartischen Feuermeer, das der Held 
durchschreiten musste, um in die Unterwelt 
zu gelangen und von dort das Leben wieder-
zubringen. Der Wächter befragt den Hel-
den nach seinem wirklichen, also mystisch-
seelischen Namen und nach seiner Abkunft. 
Erst nach befriedigender Antwort darf er die 
Unterwelt betreten. Dieser Mythos erinnert 
sehr an Orpheus, der seine verstorbene Ge-
liebte aus der Unterwelt zurückholt. 

Häufig finden wir in der Mythologie unter-
schiedliche Darstellungen des Sonnenvogels 
Phönix, des Heilsbringers, der nicht nur aus 
der eigenen Asche wiederersteht, sondern 
der auch aus dem aufflammenden Lebens-
baum wiedergeboren wird. In diesem Zu-
sammenhang steht auch ein weiterer Name 
des Wacholders, nämlich „Kranuwit oder 
Kranewit“, also „Kranich-Holz“. Der Kra-
nich – oftmals synonym für den Storch in 
Gebrauch – galt als Frühlings-, Licht- und 
Lebensbringer. Beide waten durch den Mo-
rast oder das Wasser und fischen daraus das 
Leben. Sie fressen aber auch die im Wasser 
lebenden gefährlichen Schlangen. Daher wa-
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die Wiederkehr des verstorbenen Helden 
verspricht. 

Auch „Queck- oder Quickholder“ hieß der 
Wacholder, was ihn als Bewahrer der Le-
benskraft auszeichnete. „Quick“ meint die 
drehende Bewegung der Lebenskraft, den 
Tanz des Lebens, wie das schon beim Kra-
nich angeklungen ist. Die Dreh- oder Tri-
Kraft steht mit der Zahl Drei in Verbindung, 

was in manchen Überlieferungen über den 
Wacholder anklingt. So soll der Wacholder 
im ersten Jahr blühen, im zweiten unreife 
Frucht tragen, die im dritten Jahr dann zeitig 
wird. „Quecke“ ist aber auch der springle-
bendige Quell, der aus dem Boden drängt, 
was die unvergängliche Lebenskraft des 
Wacholders beschreibt. Wie alle wintergrü-
nen Bäume galt auch er als Bewahrer und 
Wächter des Lichtes. Daher gibt es kaum 
einen Baum, über den so viele Heilanwen-
dungen bekannt wurden. Seine Zweige wur-
den als „Lebensrute“ benützt, mit der man 
sich gegenseitig schlug, um die Lebenskraft 
zu erwecken. Er galt als großer Heilbaum, 

der Krankheiten auf sich zu ziehen vermag, 
weshalb man Kleidungsfetzen des Kranken 
an seine Zweige heftete. In den Alpen hefte-
ten sich junge Burschen Wacholderzweige 
an den Hut, wenn sie auf Brautschau waren. 

Hellsichtige Menschen sahen zur Winterzeit 
blaue Lohen aus dem Wacholder züngeln. 
Auch aus den heiligen Jungfrauen, den Se-
herinnen und Priesterinnen, sah man gleiche 

blaue Lohen hervorkommen. Daher war der 
Wacholder stets auch mit der Ätherkraft, mit 
Magie und Prophetie verbunden. Die Zau-
berkraft des Wacholders zeigt sich auch in 
der kultsprachlichen Verbindung zwischen 
„Wachol - Wichelen - Wighelen - Wicce - 
Witch“, die alle in der Bedeutung von „Zau-
berer, Wahrsager und Weihe“ stehen. Der 
Wacholder war Orakelbaum, der dem Wahr-
sagen und der Zauberei diente. Er galt als 
Einweihungsbaum der Zauberinnen. Die 
griechische Zauberin Medea, die Jason zum 
goldenen Vließ verhalf, nutzte zum Zaubern 
den Wacholderstrauch. Sie bestrafte eine Ne-
benbuhlerin um Jason, indem sie diese in 

Abb: 131 Wacholderheide
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Flammen aufgehen ließ. Sie pflegte ihr Recht 
stets wieder herzustellen, oftmals auf grausa-
me Weise. Orpheus soll unter Anleitung der 
Zauberin Medea über den Wacholderrauch 
Hekate, die Zauberin der Unterwelt, be-
schworen haben. Unheilvolle Kräfte soll der 
Wacholder daher abwehren können, weswe-
gen bei der Grundsteinlegung von Gebäuden 
oft ein Wacholderholz beigegeben wurde. 
Auch soll Wacholderholz anzeigen, ob Gift 
in einem Getränk ist oder irgendein Zauber 
wirksam ist. In den Alpenländern geht die 
Sage, dass jener die Hexen in seinem Ort er-
kennen könne, der während der Christmette 
auf einen Schemel aus Wacholderholz steigt. 
Räucherungen mit Wacholderholz wurden 
sowohl bei Krankheiten, Seuchen, wie auch 
bei rituellen Handlungen durchgeführt. Not-
feuer aus Wacholderholz wurden bei Gefahr 
entzündet. All dies belegt die zauberische 
Bedeutung des Wacholders.

Wacholder 
und die Rad-Rune ( )
Die zum Wacholder gehörende Rad- oder 
Rit-Rune hat vielerlei Bedeutungen wie u.a. 
Reiten, Wagen, Schiff, „auf dem Ross fah-
ren“, Fahrt, Rotation und Straße. Sie hat mit 
Bewegung, Fortbewegung und Weg zu tun 
und sie steht dafür, die eigene Lebensspur 
zu verfolgen und sich nicht davon abbrin-
gen zu lassen. Ziel ist die Verewiglichung 
des eigenen, inneren Lebensgesetzes. Der 
Ursprung dieser Rune liegt im altnordi-
schen „reidh“, was das Sonnenrad meint. 
Dieses dreht sich rechtsherum um seinen 
Mittelpunkt. Es geht also auch um eine 
schwingende Bewegung und um Worte, die 
eine rhythmische Bewegung ausdrücken. 

So gehören z.B. rattern, rasen, rauschen zur 
Rad-Rune. Wir haben zuvor gehört, dass 
der Tanz sich damit verbindet. Tanz hat et-
was mit Ritus zu tun und dabei geht es um 
die Beherrschung der physischen Kräfte. 
Wer also nach einem Ritus lebt, beherrscht 
seine Kräfte, womit der Ritter und Recke 
ins Spiel kommt. Mit ihm verbunden ist 
der Gott Tyr, der „Licht-Recke“, der mit der 
linken Hand seinen Hammer schwingt und 
in der rechten Hand die Sonne emporhebt. 
Daher auch die synonyme Bedeutung von 
„Recht“ und „Recke“. Mit der erhobenen 
rechten Hand wurde geschworen.

Wesensbild des Wacholders
Thema: Gesetzlichkeit
Der Wacholder ist in seinem Aussehen 
trutzig und überaus markant. Wie Ritter 
und Recken aus längst vergangenen Tagen 
stehen die Wacholderbüsche in der Hei-
delandschaft. Der Wacholder soll über die 
Kraft und Macht verfügen, die Dinge wie-
der an ihren richtigen Ort zu rücken. Diese 
zeigt sich ganz offenbar an seiner Wirkung 
als Heilmittel, wo er bei allen Verdauungs-
problemen hilfreich ist. Er klärt die Dinge 
und stellt die ursprüngliche, naturgegebene 
Ordnung wieder her. Der Wacholder stärkt 
die eigene Lebenskraft, hilft die Energien 
zu konzentrieren und zu fokussieren. Eine 
starke Persönlichkeit entsteht, wenn sich 
alle verschiedenen Kräfte eines Wesens auf 
sein Ich-Zentrum ausrichten. Verselbst-
ständigen sich manche Kräfte, so schwächt 
dies die Einheit des Systems. Der Wachol-
der steht für das individuelle Lebensrecht, 
für den Anspruch, sein persönliches Leben 
leben zu können, so zu sein, wie man ist. 
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