
Die Götter
Nach der Religion der Dreieinigkeit gibt es keine bösen Götter. Alle Götter existieren
harmonisch mit und für den Kreislauf. Eine von anderen Religionen als böser Gott
tituliertes Wesen ist ein Gefallener, ein Damones.

Die Dreieinigkeit: Larinar - Locknar - Eonar

LARINAR

 der Erstgeborene, der Geber, der Schöpfer, das Licht, die Ordnung

LOCKNAR

der Zweitgeborene, der Nehmer, der Zerstörer, die Dunkelheit, das Chaos

EONAR

der Drittgeborene, der Bewahrer, derAusgleich, die Dämmerung, die Harmonie

Larinar, Eonar und Locknar sind alle drei gleich wichtig. Es gibt kein Herrschen des
einen Prinzips über das andere. Nur die drei Prinzipien zusammen erhalten den

Heiligen Kreislauf des Âtma und damit den Traum des Illenvadar.

Das heilige Symbol
Die Triskele ist das heilige Symbol der Dreieinigkeit. Sie steht für das, was es zu
bewahren gilt: den Heiligen Kreislauf und den Traum des Illenvadar. Jeder Zweig
steht für einen der drei Götter: Larinar, Eonar, Locknar. Im Ritual übernimmt das
Dreieck als einfache Version des Triskels dessen Funktion.

Das Atma
Das Atma ist der Stoff, aus dem die Träume des Illenvadar sind. Wenn wir sterben,
werden wir wieder zu Atma, aus dem wir erschaffen wurden, um danach wieder Atma
zu sein. Das Atma ist gleichzeitig Energie und Materie. Nur die Schwingung ist eine
andere. So wird alles erschaffen, genommen und erneut erschaffen. Atma - Materie
- Atma. Wer das Atma selbst beeinflussen kann, hat eine nicht zu unterschätzende
Macht in den Händen. Diese Macht darf nicht missbraucht werden. Der ewige
Kreislauf muss aufrecht erhalten werden. Untote und Geister müssen erlöst werden,
wenn ihre Zeit dazu gekommen ist. Das Atma ist die eine Urenergie. Sie muss
gehütet werden!



Die Genesis

Am Anfang war der Illenvadar. Und dieser schlug die Augen auf und sah das Nicht.
Und er trieb alleine darin, und seine Einsamkeit war unbeschreiblich und unerträglich.
Also schloss der Illenvadar seine Augen und begann zu träumen. Der Illenvadar, der
ewig träumende Gottvater, dessen Träume alles sind, schlief nun in seiner
Unendlichkeit. Doch es bewegte sich nichts in seinen Träumen, sie waren öd und
leer. Aus dem Stoff seiner Träume, dass alles ist, schuf er seinen ersten Sohn:
Larinar den Geber. Larinarbegann nun aus dem allgegenwärtigen Atma, der
Urmaterie, Licht zu schaffen. Doch in seinem Eifer erschuf Larinar zu viel Licht. Das
Âtma würde ohne Gegenpol eines Tages aufgebraucht sein, das viele Licht blendete
den Illenvadar und er drohte auf zu wachen. Das durfte nicht geschehen. Also schuf
er sich seinen zweiten Sohn:Locknar den Nehmer. Locknar Locknar begann nun das
von Larinar erschaffene Licht zu schlucken und führte der Urmasse wieder Atma zu.
Das wandte die erste Gefahr Gefahr ab. Doch es schaffte auch eine neue: Larinar
und Locknar arbeiteten mit grosser Heftigkeit gegeneinander. Das schuf grosse
Verwirrung in den Träumen des Illenvadar. Licht und Dunkel wechselten sich zu
schnell ab und erneut drohte der Gottvater zu erwachen. Um dem Treiben seiner
Söhne ein Ende zu bereiten erträumte der Illenvadar sich schließlich seine dritten
Sohn: Eonar, den Ausgleich. Der legte seinen Brüdern genau im rechten Moment die
Hand auf die Schulter, so dass Licht und Dunkel genau im rechten Verhältnis getrennt
wurden. Sie hatten innegehalten. So stellte der dritte Sohn des Illenvadar die
Harmonie zwischen den Gegensätzen her. So sollten die Drei von nun an als alles
umfassende Dreiheit und Dreieinigkeit verfahren. Schöpfen, Bewahren, Zerstören. Zu
dritt machten sie sich daran die Welt zu gestalten. Larinar erschuf ihnen Kinder, die
ihnen bei ihren Aufgaben zur Hand gehen sollten. Diese wiederum erschufen sich
Kinder und Kindeskinder. Undd so entstanden die niederen Götter, und je niedriger
ihr Geburt war, desto begrenzter war ihre Aufgaben. jeder von ihnen stammte jedoch
von den Dreien ab und seine Aufgaben ist Geben oder Nehmen oder Bewahren und
ausgleichen. So erkennt man wer sein Vater ist.



Der ewige Kreislauf
Die Götter fasten sich bei den Händen und formten in Eintracht die Berge und die
Ozeane, die Wälder und Wüsten und das Getier, welches lebte und tötete, gebar und
starb. Und darüber den Himmel mit seinen Sternen. Und die Kinder Larinars
erschufen die die Elfen und Menschen, die Zwerge und Halblinge und alle Kreaturen,
welche fortan die Welt bevölkern sollten. Und die Kinder Locknars legten in alles die
Saat des Vergehens. Und alles was entstand erfreute den Illenvadar in seinem
Traum, um danach wieder zu vergehen, um Platz zu machen für neues. Das Atma
aber ging in unaufhörlichem Kreislauf umher in den Händen der Götter. Denn Larinar
und seine Kinder nahmen es von Eonar, der dessen Hüter ist, entgegen und schufen
daraus die Dinge. Die nicht Lebenden, wie die Steine und die Luft, das Wasser und
das Feuer, als auch die Lebenden, vom kleinsten Tier und der kleinsten Pflanze bis
hin zu den gewaltigsten Baumriesen und den grössten Kreaturen. All diese
Geschöpfe existierten die ihnen zugemssenen Zeit, um dann von Locknar und seinen
Kindern wieder genommen zu werden. Ihr Atma aber wurde weitergegeben an Eonar,
welcher esw sol lange behielt , bis es an der Zeit, dass neuse daraus entstehen
musste, und es dann weiter reichte an Larinar. So gelang es den Göttern aus der
endlichen Masse des Atma den unendliche, ewigen Kreislauf des Traumes zu
schaffen. Dieser dauert fort bis zum heutigen Tag. Und der wird fortbestehen bis in
die Ewigkeit, oder er wird enden mit dem Erwachen des Illenvadar und alles was ist
und war und sein könnte wird vergangen und verloren sein, wie der nächtliche Traum,
an den man sich am Morgen nicht mehr erinnert, und der Illenvadar wird wieder
alleine sein im Nicht.

Fall der Damones
Es begab sich, dass einige der Götter im Götterhimmel mit dem Traum des Illenvadar
nicht mehr zufrieden waren. Sie wollten ihr eigenes Reich schaffen und rebellierten
gegen die anderen Götter. Das war der Anfang vom großen Götterkrieg. Das Atma
wurde in den unvorstellbaren Kämpfen in seinen Grundfesten erschüttert. Große
Gottheiten kämpften gegen kleinere, Allianzen wurden geschlossen und gekündigt.
Der Illenvadar wurde von dem großen Kampf schwer in seinem Schlaf gestört.
Beinahe wäre er erwacht. So ging der Kampf, bis zu jenem Tag, an dem die
rebellierenden Götter aus dem Götterhimmel und damit auch aus dem Kreislauf
verstoßen wurden. Dies war die Erschaffung und gleichzeitig der Fall der Damones.
Von nun an sollten die Damones, ihrer Göttlichkeit beraubt, auf Erden wandeln, ohne
Möglichkeit, das allgewaltige Atma aus eigener Kraft zu beeinflussen. Viele von ihnen
flüchteten sich in ihrer Verwirrung und Angst in andere Dimensionen und Ebenen. Da
waren sie nun, verstreut und verstoßen, darauf angewiesen, Urenergie zu stehlen. So
begannen sie, sich zu sammeln und den Kreislauf in Angst zu versetzen. Aus Neid
und Hass versuchen sie seitdem, den Traum des Illenvadar zum Alptraum zu
machen. Seit Äonen nun tobt der ewige Kampf zwischen Gut und Böse... Möge der
Traum über den Alptraum siegen!



Der Kalender

Die Vier Monde Locknars: sind November, Dezember, Januar und Februar.
Die Vier Monde Larinars: sind März, April, Mai und Juni.
Die Vier Monde Eonars: sind Juli, August, September und Oktober.
(Beispiel: 21. Februar = 21. Tag des vierten Monat Locknars)

Die Seele
Die Seele ist die Erinnerung des Illenvadar an eine Person. Sie ist nicht identisch

mit dem Atma der Person.

Der / die Wiederbelebte
Der Wiederbelebte hat den Kreislauf nicht verlassen. Die Götter schenken ihm
lediglich ein neues Leben im alten Körper, mit seinen Erinnerungen; d.h. sein Athma
und seine Seele sind wieder in den Körper zurückgeflossen. Er kann zeugen und
gebären und wenn er stirbt geht er ohne besondere Vorkehrungen wieder in den
Athmakreislauf zurück.

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an den Illenvadar,

Den Traeumer,
der ist vom Anbeginn der Zeiten,

Dessen Traum alles ist und ohne dessen Traum nichts sein kann.

Und ich glaube an Larinar, Eonar und Locknar,
Die drei Soehne des Illenvadar, die den Traum erhalten, seit er sie traeumte,

die sind Liebe, Ruhe und Macht,
Die sind Former, Hueter und Nehmer des Athmas, der Traumenergie,

Die sind der Beginn des Weges, der Weg selbst und dessen Ende,
An dem ein neuer Weg beginnt.

Und ich glaube an den ewigen Kreislauf,
den Kreislauf von Geburt, Leben und Tod,

Den Kreislauf von Leben schenken, bewahren und zerstoeren,
Den Kreislauf von Licht, Daemmerung und Dunkelheit,

Darum moege Larinar sein Licht auf mich scheinen lassen,
Eonar moege seine Ruhe ueber meinen Weg senken,

Und Locknar moege meine Feinde dem Kreislauf zufuehren.
In Nomine Sanctis Trinitatis!



Das grosse Gebet
Larinar, Former des Atma

Gib mir die Kraft - dem Traum zu geben - gib mir die Gnade

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -

Eonar, Hueter des Atma
Gib mir die Kraft - den Weg zu gehen - gib mir die Ruhe

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -

Locknar, Nehmer des Atma
Gib mir die Kraft - das Vergangene loszulassen - gib mir die Macht

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -

Larinar, Beginn des Weges
Gib mir die Kraft - den Kreislauf zu stärken - gib mir die Gnade

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -

Eonar, Halter der Waage
Gib mir die Kraft - weise zu waegen - gib mir die Ruhe

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -

Locknar, Ende des Weges
Gib mir die Kraft - den Kreislauf zu staerken - gib mir die Macht

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -

Larinar, Schaffer der Traeume
Gib mir die Kraft - den Traum zu veraendern - gib mir die Gnade

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -

Eonar, Mittler zwischen den Bruedern
Gib mir die Kraft - das Band zu halten - gib mir die Ruhe

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -

Locknar, Zerstoerung und Moeglichkeit zum Neubeginn
Gib mir die Kraft - die Damones zu vernichten - gib mir die Macht

- meine Kraft sei die Kraft meines Glaubens -



Morgen- und Abendgebet
Eonar, Hueter des Atma, Halter der Waage, Mittler zwischen den Bruedern, Sieh
gnaedig auf uns herab. Uns, Deine Streiter, die hier zusammengekommen sind,

1. Um den von Larinar geschaffenen Tag
2. Um den von Locknar genommenen Tag

Mit einem Gebet an Dich zu

1. beginnen
2. Beenden

Gebet an Larinar
Liebe, die Du mich zum Bilder Deine Göttlichkeit gemacht hast,

Liebe, die Du mich so milde wieder aus dem Fall gebracht;

Larinar, Dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Liebe, die Du mich hast erkoren, eh ich geschaffen war,
Liebe, die in Sterblichkeit geboren mir beisteht immerdar;

Larinar, Dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit,
Liebe, die mir hat erstritten ewige Lust und Seeligkeit;

Larinar, Dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Liebe, die sich weig übet, wie sie mich in Vielfalt stützt,
Liebe, die mich ewig liebet und die Seel mir beschützt;

Larinar, Dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Liebe, die mich wird erheben aus dem Grab der Sterblichkeit,
Liebe, die mich wird umgeben im Kreilauf der Ewigkeit;

Larinar, Dir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

(von Mater Liriel)



Gebet an Locknar
Locknar, ich rufe Dich!

Brüllend umwölkt mich der Lärm der Schlacht, in der Vergänglichkeit liegt Deine
Macht!

Lenke der Schlachten, ich rufe Dich!
Locknar führe mich!

Führ' mich zum Siege, führ' mich zum Tode!
Locknar, ich erkenne Deine Gebote!
Locknar, wie Du willst, so führe mich!

Locknar, ich erkenne Dich!
So im herbstliche Rauschen der Blätter, als im Schlachtendonnerwetter,

Urquell der Endlichkeit – erkenn' ich Dich!
Locknar segne mich!

In Deine Faust befehle ich mein Leben!
Larinar Hat's gegeben, Du kannst es nehmen.

Zum Leben, zum Sterben segne mich -
Locknar, ich preise Dich!

Der Kampf für den Traum des Illenadar -
das heiligste schützen wir mit der Waffe.

Drum fallend und siegend preise ich Dich!
Locknar, Dir ergeb' ich mich!

Wenn mich die Donner des Todes begrüssen,
wenn meine Adern geöffnet fließen,

Dir, Locknar ergeb' ich mich!
Locknar, ich rufe Dich!

(von Mater Liriel)


