Was wollen wir - unser Ziel

DRUVIDES

DRUVIDES
Keltische Spiritualität leben

Unser Anliegen ist es den Menschen wieder mit
seinem Selbst zu verbinden. Ihn in seine

Wir suchen die Weisheit unserer Ahnen. Wir

Eigenverantwortung, Selbst-Bewusstheit und

erinnern uns an die Vergangenheit und schöpfen

Stärke zu führen.

aus ihrer Inspiration. Gleichzeitig nehmen wir die

Verein zur Wiederbelebung, Förderung
und Pflege des keltischen Glaubens
und Brauchtums

Errungenschaften der Gegenwart in Anspruch um
Hiefür nutzen wir die Erkenntnisse unserer

durch diese Vereinigung eine neue keltische

Ahnen aus den Lehren der keltischen Weisheit.

Lebensart zu schaffen.

Wir leben als Teil des Ganzen harmonisch in
der

universellen,

Schöpfungsordnung.

Die

ganze

göttlichen

Unser wesentliches Ziel ist das Streben nach

Natur

Wahrheit und Wahrhaftigkeit, die Heiligung des

ist

beseelt und daher göttlich. Der Druidenhain ist

Selbst,

der Tempel des Göttlichen. Jeder Mensch,

Eigenverantwortung

jedes

Schöpfung.

Wesen

(tierisch,

pflanzlich

oder

die

natürlichen
und

Tugenden,

die

die Achtung der

feinstofflich) steht für eine Station im Tempel
des Haines und verkörpert einen bestimmten
Aspekt der Natur.
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Der DRUVIDES Hain

Wer wir sind

eine

Wenn du dich angesprochen fühlst, dann sprich

erkennen,

Zusammenkunft von Menschen mit den gleichen

bitte mit uns. Wir freuen uns über jedes Wesen

respektieren und wahrnehmen. Vor allem in uns

geistigen Werten um diese zu leben. Die Menschen

welches

selbst.

welche sich im DRUVIDES Hain zusammenfinden

Selbstbestimmung seinen Platz als Mensch hier

haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Lehren der

auf

Aus diesem Wissen heraus ist unser Weltbild

keltischen Weisheit zu erhalten, zu pflegen und

einnehmen will. Gemeinsam beschreiten wir

eine praktisch gelebte Lebensphilosophie. Als

weiterzureichen.

diesen Weg in eine neue Welt und in eine neue

Wir

sind

Menschen

Schöpfungsordnung

welche
überall

die

göttliche

Unter

einem

Hain

verstehen

Willst du mit uns gehen?
wir

Hüter des Ahnenwissens erfahren wir ein sich
ständig

bewegendes,

sich

immer

zu

in

dieser

Eigenverantwortung
wunderschönen

Erde

und
wieder

Zeit.
Der Druidenhain bestätigt die zentrale Funktion der
göttlichen Schöpfungsordnung in den Lehren der

veränderndes und spirituelles Weltbild.

keltischen Weisheit. Er anerkennt die Wichtigkeit
Wir sind uns der Ewigkeit des gegenwärtigen

der Erfahrung von Selbsterkenntnis, wie sie in der

Augenblicks

Die

keltischen Tradition aufgezeigt wird und respektiert

unser

die Druiden als Bewahrer ihrer Überlieferung und

göttliche

vollumfänglich

bewusst.

Schöpfungsordnung

ist

grundlegendes Gesetz.

Weisheit.
Alle die den Hain betreten (sich selbst auf den
druidischen Weg begeben) respektieren und ehren
diese Ordnung.

Wir achten stets darauf, daß alle Menschen frei
und in Selbstbestimmung ihr volles Potential zum
eigenen Wohle und damit zum Wohle der
Gemeinschaft zur Entfaltung bringen.

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

Bist du mit dabei?

