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1. Die Natur der Elemente
"Dies ist die Wurzel und Grundlage aller Körper, Naturen, Kräfte und wunderbaren
Werke; wer diese Eigenschaften der Elemente und ihre Mischungen kennt, der wird ohne
Schwierigkeit wunderbare und erstaunliche Dinge vollbringen und ein vollendeter
Meister der natürlichen Magie sein", schrieb Agrippa von Nettesheim, Doktor der Rechte
und der Medizin, Philosoph und Schriftsteller im Jahre 1510.
Im Okkultismus, der zeremoniellen Magie und der Hexerei arbeitet man viel mit den
Kräften und Energien der Elemente. Die Elemente dienen dabei als Analogien und sind
somit Hilfsmittel für den Magier, dessen psychische Energien sie durch ihre assoziative
Wirkung verstärken können.
In seinem mystischen Weltbild bedient sich der Magier dabei der Energie, welche die
Elemente ihm liefern (gleiches gilt auch für Gestirne oder die Erde als Planet), denn unter
den Elementen kann er sich konkret etwas vorstellen und sie leicht "anzapfen".
Tatsächlich mobilisiert er natürlich lediglich die Kräfte in seinem eigenen Inneren, doch
durch die starken Assoziationen dieser Metapher fällt es dem Magier wesentlich leichter
an seine eigenen Energien heranzukommen, indem er dem Unbewußten vorgaukelt, diese
aus externen, mächtigen Quellen zu beziehen, und somit trickst er den blockierenden
Selbstzweifel aus.

Die vier Elemente
Die Dreiecke als Symbole der Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer.
Chymisches Lustgärtlein, Stoltzius von Stoltzenberg (1624)

Man kann sich zurecht fragen, warum man für die Ausübung von Magie nun
ausgerechnet auf die Symbole der Elemente zurückgreift. Die Philosophie der Elemente
hat die westliche Kultur seit ihrer Existenz begleitet und geprägt. Kaum eine andere
Symbolik hat über einen derartig langen Zeitraum einen Einfluß auf das Abendland und
kaum eine andere ist psychologisch so gut geeignet, tiefe Assoziationen zu erzeugen.

Deshalb schließe ich mich dieser Symbolik an.
Es ist für den Magier aber nicht unbedingt notwendig, mit den Elementen und ihren
Kräften zu arbeiten, denn er kann sie genauso gut auch zu einer einzigen "Naturkraft"
zusammenfassen und nur diese in seine Vorstellung und Arbeit mit einbeziehen. Letztlich
ist es ja auch nur ein und dieselbe Kraftquelle, nämlich das eigene Unterbewußtsein, doch
weil dieses eben auf verschiedene Weisen wirken kann, erscheint den meisten Magiern
die Aufteilung in verschiedenartige Kräfte sinnvoll, symbolisch repräsentiert durch die
Analogien der Elemente.
Das Wort "Element" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet (Grund-)Bestandteil,
Wesensmerkmal, Faktor, Kraft. Somit wird der Begriff des "Elements" in vielen
Zusammenhängen benutzt. Gemeint sind hier natürlich die spirituellen Elemente, nicht
zu verwechseln mit den chemischen Elementen des Periodensystems oder den auch als
Elemente bezeichneten Naturgewalten.

Die Beziehungen zwischen den vier Elementen des Empedokles und ihre Eigenschaften:
Wasser = naß und kalt
Luft = naß und heiß
Feuer = heiß und trocken
Erde = kalt und trocken

Es gibt unterschiedliche Auffassungen über die Anzahl der Elemente, entweder vier oder
fünf. Die vier Elemente oder auch materiellen Elemente sind dabei in Altertum, Alchemie
und Okkultismus durchweg die klassischen vier Elemente des Empedokles von Agrigent:
Feuer, Wasser, Erde und Luft, jedoch mit sehr unterschiedlichen Deutungen. Später
kommt als 5. Element der Geist, Äther oder Quintessenz (als separates Element) hinzu.
Magier und Hexen benutzen oft die Kräfte der klassischen vier magischen Elemente Erde,
Wasser, Feuer und Luft. Für viele Magier, und auch für mich, existieren jedoch alle fünf
Elemente. Während die ersten vier materieller Natur sind, so handelt es sich bei dem
fünften Element um den Geist, welcher nichtmaterieller und spiritueller Natur ist und für
die Essenz des Lebens steht.
In der Magie werden je nach Element der daraus kommenden Energie bestimmte
Eigenschaften zugeschrieben. Darüber hinaus hat jedes Element eine ihm zugesprochene
korrespondierende Farbe, Gegenstände und eine Sinneswahrnehmung. Es gibt zwar je
nach kulturellem Hintergrund leichte Abweichungen zur Farbsymbolik, jedoch gibt es
folgende weitverbreitete Symbolik:

Element: Symbol: Aktivität: Gegensatz: Farbe:

Gegenstände:

Sinn:

Erde

passiv
Luft
(weiblich)

Schwarz, Braun,
Pentakel, Erdschale,
Gelb, Olivgrün,
Schild, Salz, Steine
Grün

Fühlen

Wasser

passiv
Feuer
(weiblich)

Grün, Blau-Grün, Kelch, Kessel,
Indigo
Wasserschale, Besen

Schmecken

Luft

aktiv
Erde
(männlich)

Blau, Weiß

Dolch, Messer,
Schwert,
Räucherschale, Feder,
Rauch

Feuer

aktiv
Wasser
(männlich)

Rot, Gold,
Orange, Weiß

Zauberstab, Stecken,
Speer, Kerzen,
Feuerschale

Sehen

Glocke, Gong,
Kristallkugel,
Magierspiegel,
Feuerschale,
Geistschale

Hören

Geist

beides

keines oder Transparent,
alle vier
Weiß, Schwarz

Riechen

Man kann diese Aufstellung noch um einiges mehr ergänzen, so werden auch bestimmte
Bäume und Tiere, Düfte und Temperamente den Elementen zugeschrieben. Das führt
jedoch zu weit. Obige Entsprechungen sind aber diejenigen, die am konstantesten
überliefert sind.
Die Symbolik gibt den Charakter der Elemente wieder. Feuer und Luft wird mit dem
Dreieck nach oben ihre aktive männliche Kraft zugesprochen. Sie sind leicht und schnell
beweglich. Wasser und Erde haben dagegen ein Dreieck nach unten, das auf ihre passive
weibliche Kraft verweist. Sie sind substantieller, schwer und langsamer. Die Elemente
sind damit polar geordnet, allein der Geist, welcher die Quintessenz aller Elemente
darstellt ist beides zugleich und nichts davon.
Jedes materielle Element hat einen Gegenpart, mit dem es sich sowohl ergänzt als auch
bekämpft. Erde und Luft bilden Gegensätze, ebenso wie Feuer und Wasser. Der
nichtmaterielle Gegenpart aller materiellen Elemente als Summe ist der Geist.

2. Die Erde Das Element Erde

Ohne das Element Erde hätte man keinen Boden unter den Füßen, keine körperliche
Substanz und auch keine Nahrung. Das Element Erde ist in Stein und Erde, Sand und
Kristallen, aber auch in Metallen, Holz und Getreide. Es umfaßt alle natürlichen festen
Stoffe. Die Erde trägt und ernährt das Leben. Die Erde schenkt dem Menschen Substanz,
Halt, Schutz, Nahrung und den Tastsinn.
Das weibliche, passive Element Erde repräsentiert alles was mit Erde, Form und
Wachstum zu tun hat. Die Erde steht für die Saat, das Wachstum, die Frucht, die Ernte,
die Pflanzen, die Tiere, den Körper und die Materie. Sie steht für alles Feste und
Beständige, aber auch für die langsame Umwandlung, denn alles was verfault und auf
oder in der Erde liegt, zersetzt sich zu Erde und wird in etwas Neues umgewandelt.
Das Element Erde steht für alles Wachsende (Pflanzen und Tiere), für Gestein, Erze,
Mineralien, Salze, Fossilien, fossile Brennstoffe und jede Art von Erde. Die Erde steht für
Samen, Saat, Wachstum, Frucht und Ernte. Das kann man auch auf den Körper
übertragen, für den ja das die Erde repräsentierende Pentakel mit seinem Pentagramm
steht (wird bei den magischen Werkzeugen erklärt).
An Charaktereigenschaften steht das Element Erde für Zuverlässigkeit,
Bodenständigkeit, sowohl Disziplin, Beschränkung auf das Notwendigste wie aber auch
sinnlich-iridische Genüsse und alle irdischen Künste wie Malerei und Bildhauerei. Es
steht für das Bewußtsein für den Körper, für Nahrung und Arbeit. Es kann auch für eine
innere Erstarrung stehen.
Dem Element Erde besonders nahe ist man in Höhlen, Canyons, Wäldern, Tälern,
Feldern, Gärten, Parks, Minen und Löchern.

3. Das Wasser Das Element Wasser

Ohne das Wasser gibt es kein Leben, man würde austrocknen und verdursten und ohne
Wasser als Träger für allerlei Stoffe gäbe es die meisten biochemischen Reaktionen nicht.
Wasser ist wichtig für das Gedeihen, und dieses Element steht für alles, was feucht, kühl,
fließend und formend ist. Das Wasser ist seit Anbeginn der Grundbaustoff des Lebens,
welches im Meer entstand. Der Mensch beginnt sein Leben im Fruchtwasser. Über das
Wasser sind alle Lebewesen miteinander verbunden. Alles Wasser ist in einem ständigen
Kreislauf und wird durch die Erde gereinigt, durch das Feuer emporgehoben und kommt
durch die Luft hernieder.
Wasser erschafft und kann aber auch zerstören. Es ist geschmeidig und sanft stark und
gewaltig. Im Wasser liegt die Keimkraft aller Dinge, und es sorgt für Ernährung und
Wachstum. Es ist weiblich, passiv, alles durchdringend, nährend und zerstörend, und es
repräsentiert das Gefühl und das Unbewußte, Mut, aber auch Verzweiflung. Das Wasser
schenkt dem Menschen belebenden Trank, Reinigung, Kühle und den Geschmackssinn.
An Charaktereigenschaften steht das Element Wasser für die Macht der Gefühle, der
Sehnsucht nach Spiritualität, für die Tränen der Freude und der Trauer, für alle
Wallungen der Körperflüssigkeiten, für die Phantasie und Kreativität,
Einfühlungsvermögen, aber auch für die Macht der Illusionen, wenn die Sehnsüchte
Dinge hoffen lassen, die einer Überprüfung des Verstandes nicht standhalten.
Wasser ist extrem flexibel, auf der einen Seite fließt der Bach um ein Hindernis herum,
auf der anderen Seite schleift und poliert er das Hindernis solange, bis es verschwunden
ist und er seinen natürlichen Lauf wieder einnehmen kann. Wasser reinigt alles,
schwemmt alles weg, reißt alles mit. Es hat eine hohe gestalterische Kraft, es sucht sich
seinen Weg durch die Landschaft, es schleift und formt alles, was auf seiner Bahn liegt.
Es scheint Hindernisse zu umgehen, doch dadurch formt es das Hindernis um, bis es
seinen natürlichen Lauf wiederhat.
Über das Wesen des Elements Wasser schrieb ein chinesischer Gelehrter im 11.
Jahrhundert: "Von allen Elementen sollte der Weise sich das Wasser zum Lehrer
wählen... Wasser erobert durch Nachgeben; es greift nie an, aber gewinnt immer die
letzte Schlacht".
Dem Element Wasser begegnet man an Seen, Quellen, Bächen, Flüssen, Stränden,
Meeren, Dampfquellen oder Fontainen, aber auch bei Regen, Schnee oder Nebel.

3. Die Luft Das Element Luft

Ohne Luft kann man nicht atmen und somit nicht leben. Sie umgibt einen ständig und
überall. Sie ist unsichtbar und doch zu fühlen. Das Element Luft repräsentiert alles
Leichte, Vergängliche, und Filigrane, aber auch die Klarheit. Sie steht für den Verstand
und die Kommunikation, Wissen und Weisheit, eine Idee und auch Dogma, ist trennend
und doch verbindend. Die Luft schenkt dem Menschen den Atem und den Geruchssinn.
Für das aktive, männliche Element Luft stehen die Wolken, der Wind und sein Pfeifen
sowie alle Arten von Rauch und deren Quellen. Der aufsteigende Rauch einer
Räucherung steht für das leichte, verspielte Element Luft. Er bildet immer wieder neue
Formen und gleicht den Wolken am Himmel. Das Element Luft ist unsichtbar und
flüchtig. Manchmal ist es still, manchmal ein sanftes Lüftchen, aber es kann als heftiger
Sturm auch enorme Kräfte entwickeln und als Wirbelsturm ganze Ortschaften
verwüsten.
Man kann den Kontakt zur Luft und ihren Kräften am besten an Orten finden an denen
man die Eigenschaften des Luftelementes deutlich spüren kann. Das kann auf dem Gipfel
eines baumlosen, windumspielten Hügels sein, auf einer Lichtung, auf der die Bäume nur
licht wachsen, oder auf einer Wiese, die frei von jeglichen Hindernissen ist.

5. Das Feuer Das Element Feuer

Ohne Feuer wäre alles kalt und dunkel, und ohne sein Licht und seine Wärme wäre kein
Leben möglich. Wer tief in eine Kerzenflamme blickt, wird sich bewußt, daß die
Feuerenergie auch in ihm selbst ist, repräsentiert durch die eigene Antriebskraft, die
Leidenschaft, den Willen, das Verlangen, die Intuition und auch durch die Körperwärme.
Das Feuer schenkt dem Menschen seine Wärme, sein Licht und damit auch den
Gesichtssinn.

Für das Feuer steht die Flamme, die Glut, der Blitz, die glühende Lava und die Sonne. Das
Element Feuer repräsentiert alles, was scharf, heiß oder warm, brennend, trocken,
leuchtend, strahlend, transformierend, inspirativ und auf eine ganz eigene Weise
reinigend und erneuernd ist. Aus einer verbrannten Erde entsteht wieder neues Leben,
mit seiner Hilfe wird geschmiedet. Es hat die Kraft zu zerstören, zu verändern und zu
erschaffen. Tatsächlich gleicht auch nichts mehr einem lebenden Wesen als das Feuer. Es
stirbt und nährt sich von selbst. Feuer hat eine starke Energie und verbrennt die Dinge.
Feuer ist Leben und Tod zugleich. Auf der einen Seite verzehrt es alles, doch andererseits
sind es winzige Verbrennungsprozesse, die den Körper am Leben erhalten. Feuer steht
für Energie, Kraft, Verbrennung, Hitze, Glut, Leidenschaft, aber auch für Vernichtung,
Krieg und unkontrollierbare Kraft, denn ist es einmal entfacht, so ist es nur schwer im
Zaum zu halten. Feuer ist ein aktives, männliches, schnellebiges, bewegliches Element.
An Fähigkeiten und Charaktereigenschaften steht das Element Feuer für Tatendrang,
Machtdrang, Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft und für die Fähigkeit, für etwas
innerlich zu brennen, verglühen oder auch vor Wut zu kochen.
Dem Element Feuer begegnet man am ehesten an Feuerstellen, Öfen, aber auch in
Wüsten, an heißen Quellen und Vulkanen. Aber auch eine Kerze genügt oft schon, das
Element Feuer zu symbolisieren.
Für die klassischen Magier ist es selbstverständlich, daß das Feuer ein Element ist. Bei
den Kelten war das nicht so. Feuer war bei ihnen kein Element, sondern entstand durch
die Transformation der drei anderen Elemente. Die Energie von Erde, Luft und Wasser
manifestierte sich im Feuer und wurde darin umgewandelt. Ohne die drei Elemente wäre
kein Feuer möglich und umgekehrt (drei Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig
und dazu die transformatorische Kraft des Feuers, die den Wechsel zwischen diesen
Aggregatzuständen erst ermöglicht).
Das war den Druiden genau bekannt, denn die Zahl Drei spielte im Denken der Kelten
eine wichtige Rolle. Wenn ein fester Stoff brennt, wird er gasförmig, also wird Erde in
Luft transformiert. Brennt ein gasförmiger Stoff, wird er entweder in einen anderen
gasförmigen Soff umgewandelt, oder in eine Flüssigkeit, oder in einen festen Stoff.
Brennt eine Flüssigkeit, wird sie ebenfalls gasförmig oder fest (Ruß).
Feuer bedeutet somit Transformation, und diese Bedeutung hat Feuer auch in der Magie
beibehalten, obwohl es heute als eigenes Element angesehen wird. Bei Ritualen spielt das
Feuer eine wichtige Rolle, denn es symbolisiert eine Transformation, und Ziel eines
Rituals ist ja die Transformation der Realität.

6. Der Geist Das Element Geist

Ohne den Geist, auch Äther, Akasha oder Quintessenz (Aristoteles nannte es "quinta
essentia", was auf Latein "fünfte Wesenheit" bedeutet) genannt, wäre kein Leben
möglich, denn der Geist ist die Essenz des Lebens selbst, der Lebensfunke, der in der
eigentlich toten Materie der anderen Elemente das Lebendige ausmacht. Der Geist ist
formlos, nichtmateriell und alles durchdringend. Der Geist schenkt dem Menschen alles
Immaterielle, das ihn ausmacht, und den Gehörsinn.
Der Geist steht für Instinkt, Bewußtsein seiner selbst, Unterbewußtsein, Gefühle,
Gedanken, Intuition, Wille, Wissen, Erkenntnis, Kreativität, Kunst, Musik und Klang.
Das Element des Geistes ist die Energie, die alle anderen Energien verbindet. Erst durch
ihn wird der Mensch zu einem lebendigen und vernunftbegabten Wesen (jedenfalls einige
von ihnen). Der Geist ermöglicht auch erst den Zugang zur Magie.
Dieses Element ist männlich aktiv und weiblich passiv zugleich und auch wieder keins
von alldem. Die Bezeichnung Äther meint nicht den chemischen Stoff sondern ein das
Universum ausfüllendes, feinstoffliches Medium, eben der Geist (lateinisch "Spiritus")
und damit die Spiritualität. Das alchemistische Symbol des Elementes Geist ist das
Hexagramm, die Quintessenz der Vereinigung von Feuer und Wasser, sozusagen als
Summe der Dreieckssymbole. Der Geist ist das nichtmaterielle Gegenstück der Summe
aller vier Elemente, die sich in ihrer Gesamtheit gegenseitig ins Nichtmaterielle aufheben.
Alle vier materiellen Elemente bilden somit eine Einheit, die sich im Element Geist
wiederspiegelt.
Dem Element Geist begegnet man an Orten großen Wissens, wie Universitäten oder
Bibliotheken, dort wo Kunst zuhause ist und an Plätzen, die inspirierend wirken. Auch
klärende Orte, wie Winter- oder Eislandschaften oder einfach mit frischer, sauberer Luft,
lassen einen dieses Element fühlen.
Manchmal wird auch ein leerer Kreis oder das achtspeichige Rad als Symbol für den
Geist benutzt, denn es symbolisiert auch die stille Mitte und kennt keinen Anfang und
kein Ende.

7. Die Elemente im Pentagramm

Die Symbolik des Pentagramms bezieht sich auf die fünf Elemente und erinnert
gleichzeitig an die Form des menschlichen Körpers. Als Sinnbild für den Menschen selbst
(Kopf, Arme und Beine jeweils in einem Ausläufer) spricht es sowohl den Gedanken der
materiellen wie auch der immateriellen Kreativität an und lehrt, daß das letztere vor der
ersteren zu geschehen hat, wenn etwas dabei herauskommen soll.
Darüber hinaus nennt es alle Dinge, die zur Erschaffung materieller Erscheinungsformen
notwendig sind, nämlich die rationelle Kraft der Luft, die transformatorische Kraft
Feuer, die Schöpferkraft des Wassers, die Tatkraft zur Materialisation der Erde und die
bewußte Kraft des fünften Elements, dem Geist. Zugleich weist es aber auch auf das
Gleichgewicht und den Gegensatz sowie das Zusammenwirken der fünf Elemente hin.
Jedem Ausläufer des Pentagramms ist ein Element zugeordnet. Da der Geist jedoch
sprichwörtlich über die Materie gestellt wird, stellt sich die Frage, warum eben jenes
fünfte Element ein äußerer Teil des Sterns ist und sich nicht in der Mitte befindet. Das
liegt zum einen daran, daß "Geist über Materie" ein sehr subjektiver Satz ist. In Wahrheit
sind alle Elemente gleichwertig, denn nichts geht, wenn eines fehlt, dann ist auch kein
Leben möglich.
Zum anderen entstammt das Pentagramm der mittelalterlichen europäischen Kultur, die
mitnichten das Universum, sondern sich selbst als im Zentrum aller Dinge stehend zu
sehen pflegte, und der Mensch - das Ich - ist das Zentrum und die Summe der fünf
Elemente, aus denen er besteht. Auch ein Magier hat ein solches egozentrisches Weltbild,
mit sich selbst im Zentrum seines individuellen Erfahrungsraumes.
Für die Anordnung der Elemente im
Pentagramm gibt es verschiedene
Auffassungen. Diejenige, der ich folge, ist
folgendermaßen festgelegt und begründet.
Zunächst einmal stellt man sich den Menschen
im Pentagramm wie das eigene Spiegelbild
oder den eigenen Schatten vor, wenn man vor
seinem unteren Ende steht. Schließlich soll es
den Magier ja selbst wiedergeben. Im
Gegensatz zur berühmten Zeichnung des
Menschen im Pentagramm, reflektiert es
dadurch aber das Hinein, nicht das Hinaus.
Der Mensch würde also bäuchlings auf einem
Ritualpentagramm liegen, nicht auf dem
Rücken wie bei der Zeichnung. Somit
entspricht der rechte obere Zacken auch dem
rechten Arm des Magiers und nicht dem linken.

Die Anordnung der Elemente im Pentagramm

Das Element Geist wird dem Kopf des Menschen zugeordnet und kommt an die Spitze. Es
ist wichtig, aber nicht wichtiger oder höher gestellt als die anderen Elemente, auch wenn
der Mensch es subjektiv so empfinden mag. Man unterteilt die Elemente ja in aktive und
passive, wobei der Geist beides ist, denn er ist aktiv wenn man wach ist und passiv (aber
nicht weniger eifrig) wenn man schläft.

Nun liegt es nahe, die aktiven Elemente den Händen (Armen) zuzuordnen. Das Feuer
entspringt dem Herzen und befindet sich daher links oben. Die Kraft der Luft ist die
rechte Hand, die den der Luft zugeordneten Ritualdolch führt (Linkshänder haben
trotzdem rechts die Luft) und dort befindet sich auch der größere der beiden
Lungenflügel zum Atmen. Deshalb ist die Luft rechts oben anzusiedeln.
Die passiven Elemente sind materiell schwer und gehören auch aus anderen Gründen
nach unten. Die Erde ist links unten, das Bein (meist das Sprungbein), das am meisten
mit der Erde verbunden ist und den Magier "erdet". Außerdem muß die Erde als
gegenteiliges Element der Luft dieser gegenüber (genau gegenüber ist in einem
Pentagramm ja nicht möglich) liegen und nicht nebenan. Bleibt für das Wasser noch der
Platz rechts unten, dem Feuer als dessen opponierendes Element gegenüberliegend.
All diese Interaktionen bündeln ihre Energie und machen so die Einzigartigkeit des
Pentagramms wie auch des Menschen aus. Die Linienführung des Pentagramms weist
auf die Unendlichkeit hin, gleich des Zyklus von Tod und Wiedergeburt allen Seins. Dies
drückt auch der Umschließende Kreis aus, der ein weiterer Ergänzungspart des
Pentagramms ist. Alles zusammen stellt ein universelles Symbol dar.
Sowie der Kreis unendlich und neutral ist, trägt das Pentagramm immer eine nach oben
(Stern) und eine nach unten (Fünfeck) weisende Spitze in sich. Der Schwerpunkt liegt
zwar immer dort, wo die Sternspitze hinzeigt, aber durch das umgekehrte Fünfeck im
inneren entsteht ein Zweig der Ausgleichung.
Eine nach oben weisende Spitze verstärkt den positiven Aspekt, nach unten betont sie den
negativen Aspekt. Wegen all dem weist ein nach oben gestelltes Pentagramm einen
enormen Schutzwert auf, vielleicht den Höchsten aller Symbole, denn das Pentagramm
ist in jedem Menschen vorhanden und stellt dessen Essenz dar.

8. Die Himmelsrichtungen der Elemente
Den vier materiellen Elementen werden nach klassischer Tradition (sehr häufig in der
zeremoniellen Magie und bei den Hexen so anzutreffen) die folgenden
Himmelsrichtungen zugeordnet, nach denen man ihre Symbole oder
Anrufungsrichtungen auch im Ritual anordnen kann:

Himmelsrichtungen der Elemente
nach häufiger Tradition

Als Begründung für diese Aufteilung nimmt man den Sonnenlauf, beziehungsweise die
Jahreszeiten. Der Morgen steht für die Luft, die Sonne geht im Osten auf, die Jahreszeit
entspricht dem Frühling. Mittags ist die heißeste Zeit, die Sonne steht im Süden, der

Sommer ist die wärmste Jahreszeit, Synonym für das Feuer. Der Abend oder Herbst ist
das Wasser, die Sonne geht im Westen unter. Die kalte, dunkle Nacht und der Winter
werden der Erde zugeschrieben.
Ich selbst folge dieser Tradition nicht, da ich sie zwar für romantisch und mythisch
nachvollziehbar, aber auch für unlogisch halte. In jeder schematischen Darstellung der
Elemente liegen die gegensätzlichen Elemente Feuer und Wasser sowie Erde und Luft
einander gegenüber, beim klassischen Himmelsrichtungsmodell tun sie das aber nicht,
sondern liegen nebeneinander, was in meinen Augen zu disharmonischen Konflikten der
Gegensätze an den "Schnittstellen" führt, wo sich die miteinander "verfeindeten"
Elemente gegenseitig bekämpfen. Damit wenden sie mehr Kraft gegeneinander auf, als
sie für das Ritual freisetzen könnten, würde jeweils ein "befreundetes" Element als
"Puffer" dazwischenliegen.
Ich ordne die Elemente daher etwas anders an, Wasser und Erde tauschen die Plätze,
und ich erkläre ihre Lage nicht nach Tages- oder Jahreszeit, sondern geographisch aus
der Sicht Deutschlands. Im Süden, wo es warm ist, macht für mich das Feuer Sinn, dem
gegenüber muß dann im Norden das Wasser liegen, wo sich ja auch tatsächlich das
nächstgelegene große Wasser befindet, die Nord- und Ostsee. Auch die Luft im Osten
anzusetzen, macht für mich Sinn, da auch der Wind zumeist aus dem Osten kommt.
Bleibt für die Erde der gegenüberliegende Westen, wo ja auch tatsächlich bis zum
Atlantik eine Menge Land (Frankreich und die iberische Halbinsel) kommt.

Himmelsrichtungen der Elemente
nach meiner Auffassung

Natürlich kann man die Elemente auch noch ganz anders anordnen, denn wie so oft in
der Magie gibt es hier keine festen Vorgaben. Was sich für den Magier als für ihn
mythisch richtig und wahr anfühlt, das ist es auch, denn letztlich sind die Elemente ja nur
eines von vielen Symbolen, welche das Unbewußte zur magischen Arbeit anregen sollen.
Indem man sich die Kraft der Elemente mythisch erschließt, öffnet man sich in Wahrheit
ja für die eigenen Kräfte aus dem Inneren.

9. Die Arbeit mit den Elementen
In der zeremoniellen Magie bedient man sich häufig der Kräfte und Energien der
einzelnen Elemente. Jedes Element für sich hat eine eigene, ganz spezifische Prägung und
wird aus diesem Grunde auch für ganz genau festgelegte Ziele verwendet. Das Spüren,
Erfühlen und Unterscheiden der einzelnen Energien sollte einer der frühen Lernschritte
auf dem Weg zum Magier sein. Der Intuitivmagier macht sich deren Energie und Kraft
zunutze.
Natürlich sollte klar sein, daß es sich bei den Elementen auch wieder lediglich um Hilfen
zur Imagination, Visualisierung und Fokussierung handelt und nicht wirklich um
lebendige Kräfte oder gar Wesen. Aber die Elemente erzeugen eben ganz bestimmte
Assoziationen im menschlichen Unterbewußtsein und können dort auch besondere,
unterschiedliche Kräfte hervorrufen, und das macht die Vorstellung von Elementen für
den Magier so wertvoll.
Elementare (Manifestierungen von Elementen) und Elementale
(Elementargeister) sind selbstverständlich nicht wirklich real
existente Elementarwesen, sondern bestehen nur aus
Vorstellungskraft, der psychischen Energie des Magiers.
Erdelementar

Wasserelementar

Ein Elemental ist per definitionem eine aus den eigenen psychischen Energien
erschaffene Wesenheit, die auch nur für den Magier in seiner Vorstellung existent ist. Mit
Hilfe der Elemente geschaffene Manifestationen aus deren Energie können so bezeichnet
werden.
Luftelementar

Feuerelementar

Manchmal auch als Elementargeister bezeichnet, nennt man die
Elementale der Erde Gnomen, die des Wassers Undinen oder
Nymphen, die der Luft Sylphen und die des Feuers Salamander. Es
gibt keine eigenen Elementale des fünften Elementes Geist, weil
dieses ja eine Kombination aller Elemente darstellt. Elementale
werden traditionell als männlich oder weiblich eingestuft, haben aber keine Seele. Im
Gegensatz zu den immateriellen Elementalen sind Elementare materielle
Manifestationen, eben wie belebte Erde, Luft, Wasser oder Feuer.
Allerdings können sich auch schädliche Einflüsse zu einer Art Elemental manifestieren, so
zum Beispiel Inkubi und Sukkubi aus psychosexueller Energie oder Dämonen aus
negativer oder pathologischer psychischer Energie. Vor solch unliebsamen
"Wesenheiten" schützt man sich mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel mit
dem Schutzkreis, welcher der Psyche Sicherheit visualisiert.
Streng genommen sind solche "Wesen" nur als Symbole in der psychischen Welt existent
und nicht real - das kann nicht oft genug betont werden. Sie werden vom Bewußtsein
(ein-)gebildet und sind insofern natürlich auch sterblich, denn sie verschwinden, wenn
das Unterbewußtsein nicht mehr an sie denkt und glaubt - was aber bei psychischer
Labilität manchmal gar nicht so einfach zu realisieren ist.
"Wer sie nicht kennte,
die Elemente,

ihre Kraft
und Eigenschaft,
wäre kein Meister
über die Geister."
(Aus "Faust", Johann Wolfgang von Goethe)

