
Siegfried – der Drachen – das  Lindenblatt und 

die Form des Herzens

Warum war es ausgerechnet ein Lindenblatt, was Siegfried auf der Schulter klebte, als er sich im  

Drachenblut badete – und das ihn dann verletzbar machte ?

Ein erster Versuch.

Siegfried und der Drache:

Zur Geschichte: Es gibt etwa sechs Fragmente dieser Geschichte, mit teilweise recht 

unterschiedlichen Biographien Siegfrieds und verschiedenen Handlungssträngen. Es gibt 

das Sigrdrífumál und das Fafnirs-Mal in der Edda und unzählige Volkserzählungen mit 

dem Thema.

Der Stoff um die Niebelungensaga taucht seit etwa dem 8. Jahrhundert auf, es gibt 

deutliche Hinweise, dass die ganze Geschichte wesentlich älter ist.

Handelt es sich hier, wie von einigen behauptet, um eine wahrheitsgetreue Erzählung und 

einen Beweis, dass es noch lebende Dinosaurier zu Menschenzeit gab?

Unzählige Geschichten von verschiedensten Autoren die über den Hürnen Seyfried 

schreiben, der bekannteste von ihnen ist Hans Sachs, von dessen Hand stammt eine 

Tragödie „Tragedj mit 17 personen: Der Huernen Sewfrid“. 

Sicher ist, dass es sich um sehr alte Geschichten handelt, die über die Jahrhunderte 

mündlich weitergegeben wurde.

Eine Handschrift des Niebelungenliedes, mit etwa 13000 Strophen wurde erst 1755 

gefunden. Damals tobte die Aufklärung und die Leute konnten kaum was damit anfangen. 

Erst Goethe hat interveniert. Später wurde es "das Nationalepos der Deutschen" 

Weitere Information: Wiki. 1.  Klick Hier   und 2.  Klick Hier  

file:///D:/Documents/WORKSHOP/ShaDo/ http://de.wikipedia.org/wiki/Nibelungenlied
http://de.wikipedia.org/wiki/Nibelungensage


Siegfried wird als Sohn von König Siegmund und dessen Gemahlin Sieglinde in Xanten 

geboren, wächst jedoch ohne Wissen über seine Herkunft bei dem Schmied Mime am 

Rhein auf. Er tötet den gefürchteten Drachen Fafner im Zweikampf und badet in dessen 

Blut. Das Drachenblut macht seine Haut zu einem Schutzpanzer, dem nicht einmal ein 

Schwertstreich etwas anhaben kann. Allerdings übersieht Siegfried ein Lindenblatt 

zwischen seinen Schulterblättern und bleibt deshalb an dieser Stelle verwundbar. Alle 

Warnungen ignorierend, reißt er den "Nibelungenhort" gewaltsam an sich, also den mit 

einem Fluch behafteten Goldschatz, den Alberich – der König des Zwergengeschlechts 

der Nibelungen – dem Drachen hatte überlassen müssen.

Siegfried (Sigurd) wurde von einem Schmied aufgezogen. In der einen Geschichte von 

Mime, in einer anderen von Wiland - und wieder in einer anderen Geschichte von dem 

Zwerg Regin. 

Eisenerz zu finden, es zu bearbeiten, zu schmelzen und zu schmieden war zu Beginn der 

Metall (Eisen)zeit eine magische und gefährliche Tätigkeit. So etwas konnten und durften 

nur Menschen tun, die eine besondere Einweihung hatten. Schamanen oder Druiden.

Nur sie beherrschten die Zauberkraft des Eisens, und die Kunst es zu formen und zu 

härten. Nur sie beherrschten auch die Wesenheiten die mit dem Eisen, dem Eisenerz 

verbunden waren. Gnome und Albe, die das Eisen träumten (entstehen ließen) und sich 

von seiner Energie ernährten. Wesen, die ganz innig mit dem Mars verbunden waren.

Sie musten dazu bestens vertraut sein mit der Macht des Feuers und vermutlich haben sie 

die Kunst, Metalle in der Glut zu schmelzen vom Feuer selbst gelernt. 

Eisen, das uns in der heutigen Zeit überall umgibt, 

hatte magische Kraft und es gibt einige wenige 

Kulturanthropologen und Archäologen, die mit dem 

Auftauchen des Eisens den Untergang des 

Matriarchates in Zusammenhang bringen.

Es ist das Metall das in unserem Blut die Rolle des 

Zentralatoms spielt - die rote Farbe kommt daher 

(Häm) - und hat die wichtige Funktion 

Sauerstoffatome an sich zu binden. Eisen spielt eine 



bedeutende Rolle bei der Entwicklung unserer Willenskräfte, wie man sehr gut an 

Menschen mit einer Eisenmangelanämie beobachten kann und Eisen trägt in sich 

beständig die Eigenschaft von Auseinandersetzung. . . ( ausführlicher, wenn gewünscht bei einem 

Seminar über 7 – heiten )

Siegfried geht also los - wider besseren Rat; wider alle Warnungen und will den Drachen 

erschlagen.

Schaun wir uns erstmal den Drachen an. Was meint 

Drache, was meint in unserem Fall Lintwurm? Lint ist 

altdeutsch Schlange. Lind ist ein Wort für biegsam.

Drachen sind seit Urzeiten Hüter der Erde, Hüter der Erdkraft, 

des Erdwissens und der Erneuerung.

Aber auch Wissende des Urbeginns. Somit wissen sie auch um das Geheimnis des 

Chaos. Sie sind Urwissende der Chaostheorie. Und sie kennen am allerbesten den 2. 

Hauptsatz der Thermodynamik.                    

(Im thermodynamischen Gleichgewicht hat ein System eine möglichst große Entropie) 

 

Oder: Das Heilige Gesetz: Alles was IST ist vergänglich. Alles was ins Sein getreten ist, 

vergeht. ( das klingt simpel, aber meditier mal ein paar Tage damit)

Oft hocken Drachen auf Punkten, wo sich Erdkraftlinien miteinander kreuzen und 

verschlingen. Das Hartmanngitter, das Currygitter, das Benker- Gitter, das sich 

mäandernde Netz der Ley Lines. 

Dort sehen Menschen, die seherisch begabt sind, gewaltige Feuersäulen in den Himmel 

schießen. Deshalb wurden diese Punkte Drachenpunkte genannt.

Drachen galten als weise, oft als allwissend. Sie wurden verehrt. Bis, leider muss das so 

unverfroren gesagt werden, bis Europa christianisiert wurde.
( die „Allwissenheit“ kommt tatsächlich daher, dass man an den Drachenpunkten oft zu erstaunlichem 

Wissen gelangen kann. Wissen meint hier nicht verkopften Intellekt, der Häufchen aus Faktenwissen macht, 

nicht das reduktionistische Skalpell, sondern den ganzheitliche Alchemistenkessel.  Dennoch ist Vorsicht 

geboten, denn es gibt auch Drachenpunkte, sogenannte Einatmungspunkte, die dir alle Energie absaugen 

können. Katzen mögen diese Punkte. Die Goldmarie, auf'm Platz des 17 Juni steht auf solch einem 

Ausatmungspunkt. Die Nazis haben sie ganz bewusst von ihrem ursprünglichen Platz dorthin gebracht)



In der jüdisch christlichen Überlieferung gibt es Liviatan (Lewitan), ein anfangs weibliches 

Meerungeheuer, ein Drachen, der die Erde umschlingt, und ganz ursprünglich mit seinem 

Gefährten Behemoth zur Züchtigung der Menschen von Gott gesandt wird. Später wird 

Lewiathan mit Satan gleichgesetzt.

Das wiederum bezieht sich auf ältere Mythen: 

Auf einen alten babylonischen und kanaanitische Mythos, da ist es 

Thiamat, die drachengestaltige Salzwassergöttin, die von Gott 

Marduk besiegt werden musste, um den Göttern eine Wohnstätte zu 

schaffen.

Und auf das kanaanitischen Götterpaar Baal und Anath, die das 

siebenköpfige Seeungeheuer Lotan besiegt haben, das mit dem 

Meeresgott Yam gleichgesetzt wird – ein Meeresdrache, der ähnlich der Midgardschlange, 

ähnlich dem Uroborus (griech. oura = Schweif, boros = verschlingend)  die Welt umringt.

Kommen wir zurück zu unserer Geschichte: 

Siegfried und der Drachen. Die Frage ist: Was hat der ganze Spaß mit der Linde zu tun?

Eine Auslegung fand ich auf: www.vitasophie.net.

Da steht:

Siegfried (seine Mutter hieß Sieglinde) besiegt den Lindwurm- ein schlangenähnlicher, 

erdverhafteter Drache mit verkümmerten Flügeln - und erlangt durch ein Bad in dessen Blut 

die Unsterblichkeit. Wäre da nicht das herunterfallende Lindenblatt, das eine Benetzung mit 

Blut zwischen den Schulterblättern verhindert! Und genau dort wird Siegfried später von 

Hagen getötet. Lauter Symbole, was sagen sie uns?

Der Lindwurm vertritt die ungezügelten, unbewussten Stoffwechselkräfte, d.h. die niedere 

Natur des Menschen. Er ist erdenverhaftet, kann nicht fliegen (sich zum Geist erheben). 

Dafür ist er sehr beweglich, geschmeidig und wendig, wie Holz und Bast der Linde. Siegfried 

überwindet das Irdische (das Begierdenhafte) und tritt als Unsterblicher in die Sphäre der 

Ewigkeit ein. Nur die eine Stelle, der Ansatzpunkt der beiden "Flügel" (als Organe zur 

Wahrnehmung und Fortbewegung in der geistigen Welt) bleibt verwundbar - bewirkt durch 

das Lindenblatt - und so muss Siegfried Erdenmensch bleiben - vorerst. Für den alten 

vorchristlichen Sonnenhelden war die Zeit noch nicht gekommen. Erst wenn der Mensch 

einmal sein Kreuz getragen hat, auf den Schulterblättern, wie der Christus, und aus Liebe 



(Herzform des Lindenblattes) wird er so weit sein, dass er sich in geistigen und irdischen 

Welten fortbewegen kann.

Wenn ich ein wenig konstruiere, ein Theorem bilde, eine These schmiede, eine Hypothese 

in die Welt posaune - aber das tun andere ja auch - war der junge Siegfried ein Eleve, ein 

Schamanenlehrling. 

Wer in damaliger Zeit mit einem Schmied intim ist, von ihm 

aufgezogen wird, bei ihm lernt, ist mit sicherheit kein bloßer 

Laufbursche. 

Es ist notwendig, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass 

die Geschichte mit Siegfried und dem Drachen aus einer Zeit 

kommt, in der die Leut' auf einem komplett anderen 

Bewusstsein als heute waren (mehr dazu bei Wilber, Beck 

und Covan), über eine komplett andere Bildwelt und 

Semantik verfügten.

Wenn ich versuche, die Geschichte schamanisch aufzudröseln, dann sehe ich zunächst, 

dass es in den meisten schamanischen Traditionen bei schamanischen Initiationen  noch 

äußerst kraftvolle „Hüter der Schwelle“, also Torhüter gibt, die es zu überwinden gilt. Die 

Hüter der Schwelle sind dazu da, die Reife des Initianten zu überprüfen. Sie stellen 

Fragen oder schauen sich den Prüfling an, um dessen Kraft und Wissen zu beurteilen. 

Wer zu schwach ist, wird nicht eingelassen. Wer zu wenig Arbeit am Selbst gemacht hat, 

wird nicht eingelassen. Wer ein fettes Ego hat - wird nicht durchgelassen.

In gewissen Sinne sind Torhüter ein Schutz vor Wahnsinn oder gar vor dem Tod. Das 

heißt, dass sie nicht nur das Wissen behüten, sondern auch beschützen und in anderer 

Hinsicht ist ihre Aufgabe, es nicht zuzulassen, dass das Wissen missbraucht werden kann, 

von Menschen, die aus Eigensucht und materiellen Gründen nach diesem Wissen 

streben.

Noch heute gibt es Hüter der Schwelle, sie tauchen aber erst bei „größeren“,“tieferen“  und 

„umfassenderen“ Initiationen (wie z.B.: Zerstückelung) auf. 

Nun ist schon lange bekannt, dass diese Torhüter sehr oft als wurmförmige, Drachen oder 

Schlangen - artige, sich windende ziemlich fürchterliche Wesen wahrgenommen werden 



bzw. wahrgenommen wurden. Es kann sein, dass wir die Wächter ebenso wahrnehmen – 

allerdings leben wir in einer Bilderflut – Welt, da kann es sein, dass wir die Hüter der 

Schwell anders wahrnehmen. Vielleicht anthropomorph oder als Jumo Jets. 

Jung Siegfried will den "Schatz" unbedingt bekommen. Den "Hort". Der Hort kann ein 

Symbol für die höheren Kräfte sein, die der Initiand durch die Initiation erhält.

Diese höheren Fähigkeiten, die Erweiterungen der Wahrnehmung, der Sinne, des 

Verständnisses, des Wissens, des Selbstbewusstseins, der Selbstliebe und noch viel 

mehr, wird in vielen Traditionen als Schatz, als goldener Schatz, als Hort, symbolisiert. 

Das bedeutet aber noch nicht als Unsterblicher in die Sphäre der Ewigkeit einzutreten.  

Das bedeutet auch noch lange nicht Erleuchtung. 

Es ist in manchen Traditionen nicht unüblich, sich einen Kampf mit den Torhütern zu 

liefern. Auch ist es möglich, die Hüter der Schwelle auszutricksen. Dann muss man selber 

wissen, ob man reif ist, den Schatz  zu erhalten, denn es kann passieren, dass man bei 

unrechtmäßiger Aneignung von Wissen, daran zu Grunde geht.

Siegfried bekommt verhornte Haut, als er sich im Blut des Drachens badet. Er wird 

unverletzbar. In der nordisch/eddischen Sigurd - Saga warnt ihn der sterbende Drache vor 

dem Goldschatz, weil der Verderben bringe und gibt ihm auch noch ganz freundliche 

Ratschläge.

In dieser Saga ist es Regin, der Siegfried dazu anstiftete, den Drachen zu töten, weil der 

das Herz des Drachen essen möchte. Sein Lehrling Siegurt macht sich gleich drauf und 

dran, brät das Herz und um zu prüfen, ob das Herz gar ist, stupft er mit den Fingern 

dagegen, so wie das Köche eben so machen, wenn sie Fleisch braten und wissen wollen, 

wie weit durch es ist, und verbrennt sich die Finger. Sigurt steckt die verbrannten  Finger in 

den Mund und - versteht auf einmal die Sprache der Tiere.

All das sind schamanische Elemente.

Was hat das aber mit der Linde, speziell mit dem Lindenblatt auf sich?

Bekannt ist, dass es neben Eichenkulten, Eschen, Birken, Buchen, Weiden auch 

Lindenkulte gab. Mit ihren Eingeweihten, mit ihren Priestern.

Die Energie der Linde ist ausgleichend, moderierend, wenn man das so will, versöhnend 

und schlichtend. Sie steht für Gerechtigkeit. Sie symbolisiert ähnlich wie Holunder 

weibliches Wissen. Sie ist der Weiblichen Gottheit zugeordnet.



Das Lindenblatt ist herzförmig.

Interessant ist, dass Menschen, die Aura sehen können, oft die 

Auren zweier sich liebender als Herzförmig wahrnehmen, wenn die 

beiden zusammensitzen oder noch besser, zusammenstehen. 

Daran kann man oft sehen, ob die beiden nur aus "Haben wollen" 

oder aus echter Liebe zusammen sind. 

Ehe ich mich über die Herzform auslasse, möchte ich den Ort 

betrachten, wo das Lindenblatt auf dem Rücken des jungen Recken 

klebte. 

Ein Lindenblatt fiel zwischen die Schulterblätter oder auf das rechte Schulterblatt, wie es in 

manchen Geschichten heißt. Damit kommen wir der Sache schon näher. 

Ich muss ein wenig ausholen.

Im Toltekischen Wissenskreis geht es sehr intensiv um den Energiekörper des Menschen. 

Es geht nicht nur um Chakren, sondern auch um verschiedene, sichtbare Erscheinungen 

im Energiekörper, die nachgewiesener maßen starke Auswirkungen auf uns haben. Z.B.: 

Schilde und Tänzer. 

Einer der ganz wichtigen Punkte sitzt über dem rechten Schulterblatt.

Das ist der Große A - Punkt. Der große Assemblage Punkt.

„Wenn ein Mensch als Konglomerat von Energiefeldern wahrgenommen wird, kann man  

einen Punkt von besonders intensiver Leuchtkraft sehen, der sich auf Höhe der  

Schulterblätter, eine Armeslänge hinter dem physischen Körper befindet. Die Seher der  

Vorzeit, die diesen leuchtenden Punkt entdeckten, nannten ihn Montagepunkt, weil sie zu  

dem Schluß kamen, daß dies der Ort sei, an dem die Wahrnehmung zusammengesetzt  

bzw. "montiert" wird.“ (Castaneda)

Wenn dieser Punkt verschoben wird, verändert sich die Wahrnehmung - das kann soweit 

gehen, dass diese, unsere gemeinsame Welt verlassen wird. 

Ist das Lindenblatt eine Andeutung des A – Punktes ? Ich bin überzeugt, dass dieses 

Wissen auch hier in Europa heimisch war.



Oder ist das Lindenblatt eine Vorankündigung auf „Gerechtigkeit“ ?

Denn, Siegfried beging so einige Untaten. Mit der Tarnkappe, die er dem Zwerg Alberich 

entwendet hatte, half er König Gunther von Burgund (oder Worms), Brünhilde zu 

besiegen, Brünhilde, eine Walküre, Königin von Island, stark wie sieben Männer.

Gunther versprach dafür Siegfried seine Schwester Krimhild.

Und als sich Brünhilde in der Hochzeitsnacht Gunther verweigerte, half Siegfried mittels 

seiner Tarnkappe, Brünhilde zu vergewaltigen, was ihr die Kraft und alle magische Macht 

einer Walküre nimmt und sie so zur „normalen“ Frau wird. Info zu Walküre klick hier

Das fordert Rache. Es gibt keinen größeren Verstoß gegen die 

Göttin, als den, eine ihrer Walküren zu entehren.

Hagen von Tronje, der seit Siegfrieds auftauchen nicht mehr der 

Günstling von König Gunther ist, verbündete sich mit Brünhilde. Mit 

einer List erfuhr er von Krimhild, wo Siegfrieds verwundbare Stelle 

ist - und an einem Quell, unter Linden, rammte er den Speer 

Siegfrieds, welchen dieser zum Trinken neben sich abgelegt hatte, 

durch dessen Leib. . . 

Die Frage stellt sich, ob es sich vielleicht so verhielt, dass Hagen von Tronnje ein größerer 

Schamane als Siegfried war und dass er dessen Montagepunkt verschob – bis in eine 

Position, bei der Siegfried in eine der Anderswelten katapultiert wurde.

Zum Montagepunkt gibt es noch zu sagen, dass nur ein Nagual, das ist ein 

Meisterschamane, ein Erleuchteter, den großen Montagepunkt bewegen kann. 

Wenn wir in unserer Schamanischen Praxis von A-Punkt oder Montagepunkt sprechen, 

dann meinen wir die Reflektion des Großen A-Punktes auf unserer rechten Brust, in 

Schlüsselbeinnähe. Je nachdem wie weit ein Mensch ist, wie weit die 

Bewusstseinsentwicklung fortgeschritten ist, befindet sich der A-Punkt an einer anderen 

Stelle, das heißt er wandert auf das Brustbein zu und von dort aus zum Nabel.

Gleichzeitig ändert sich die Wahrnehmung von der Welt und damit ändert sich die Welt ! 

Wir können diesen Montagepunkt mit Kristallen( kurzzeitig) verschieben, das machen wir 

bei Heilungen, oder wenn ein Mensch aufgrund bestimmter Ereignisse „außer sich“ ist. 

Zur Herzform:

http://de.wikipedia.org/wiki/Walk%C3%BCre


hier hab ich einen schönen Artikel auf matriarchat.info gefunden, von dem ich reichlich 

zitieren werde.

Die Form, das Icon des Herzens geht auf die 

Frucht des Feigenbaums (Ficus carica) zurück. 

Unser Apfel war im Orient nicht bekannt, deshalb 

wird in der jüdischen Haggadah betont, dass die 

verbotene Frucht im Garten Eden kein Apfel, 

sondern eine Feige war. Der Feigenbaum wurde 

im ganzen Komplex der ägyptischen und 

mesopotamischen Kultur und des Industals während des 3. Jahrtausends v.u.Z. als 

Symbol der Sinnlichkeit verehrt. 

Im Tantra ist die Feige die normale Form der Yoni (Vulva) das Symbol für die 

allumfassende Liebe (Karuna). Das ist auch der Grund für die allgemeine Verwendung des 

Feigenbaums als Symbol für die Erleuchtung eines Mannes, die aus seiner Verbindung mit 

dem weiblichen Prinzip zustande kommt. 

Auch der Bodhibaum unter dem Buddha seine Erleuchtung erlangte war ein Feigenbaum. 

Die babylonische Ischtar wurde als kosmischer Feigenbaum „Xikum“ bezeichnet. Im alten 

Rom gab es alljährlich ein wildes Fest, das mit der Juno Caprotina, der Göttin des 

Feigenbaums, in Zusammenhang stand und bei den Saturnalien trugen die PriesterInnen 

Ketten und Kränze aus getrockneten Feigen.

Gallische Götter, die so genannten Dusii, wurden im Mittellateinischen als ficarii, "Feigen-

Esser", beschrieben. Dem entsprechen die "Lotos-Esser" Homers, denn sowohl Feige wie 

Lotos symbolisieren die weiblichen Genitalien. 

Bekannter maßen bedeckten Adam und Eva mit einem Feigenblatt ihre Blöße, nachdem 

sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. 

Unser Wort für Beischlaf Ficken kommt von dem lateinischen Wort für Feige.

Aber auch das Wort, das Angsthasen und heimtückische Menschen bezeichnet.

Feig. Noch im Mittelalter wurde das Wort für welche verwendet, die voller Sinnlichkeit, 

Genuss und Lebenslust lebten. Auch für weiche, gefühlvolle Menschen wurde der Begriff 

*feige* angewendet, der damals durchaus noch nicht negativ wertend war.

http://matriarchat.info/symbolik/herz.html


Erst als der Begriff peccare (lat) = sündenhaft mit dem Wort Pag (hebr) = Feige, in 

Zusammenhang gebracht wurde, war das sexualfeindliche Kirchenpatriarchat zufrieden.

Noch im 14 Jahrhundert bezeichnete Feige: frech, geil und unverschämt.

Aber ein feiger Mensch ist halt einer, der die Freude am Leben, am Sex und am freien 

Dasein erkannt hat und ist nicht bereit sich als Kanonenfutter herzugeben.

Daher wurde der Begriff *feige* immer mehr zu einem negativen Begriff und bereits bei 

Luthers Bibelübersetzung benutzt er den Begriff in seiner negativen Auslegung.

"und denen, die von euch überbleiben, wil ich ein feig herz machen in irer feinde land, das sie sol ein 

rauschend blat jagen". 3 Mos. 26, 36;

"welcher sich fürchtet und ein verzagts herz hat, der gehe hin und bleibe daheime, auf das er nicht auch 

seiner brüder herz feige mache, wie sein herz ist". 5 Mos. 20, 8;

Ich fasse also zusammen:

Das was wir als Herz - Icon haben, ist orientalischer Einfluss. Es gibt keine Darstellung 

von Herzen aus vorchristlicher Zeit in Europa. Es gibt eine Herzdarstellung in einer Höhle 

bei Pindal, in Spanien, da wird das Herz eines Mammut als roter Fleck, als Kreis 

dargestellt.

Auch im kestischen, germanischen Schmuck kommt die uns bekannte Herzform nicht vor. 

Alle Stücke, die Herzen als Ornamente haben sind post heidnisch.

Ob das Lindenblatt aufgrund seiner Herzform auf Siegfrieds Schulter fiel - und ihn so 

verletzbar machte - ist fraglich, aber nicht undenkbar. 

Sicher, die Geschichte ist um 13hundert vermutlich von einem Mönch aufgeschrieben 

worden, alle anderen Geschichten, die vorher aufgeschrieben wurden, kennen das mit 

dem Lindenblatt nicht, und der Mönch war von der orientalisch-christlichen Ikonographie 

beeinflusst.  
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