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TASMIA 

Ich  bin der  wi lde  Garten,  der  a l les  in sich vereint .  Ich br inge d ich 

auf  die  Wel t ,  ich hüte  dein Leben und ich werde  es d ir  wieder  

nehmen.  

Tasmia  gil t  a l s  Schöpfer in  aber  auch Zerstörer in  des Lebens.  S ie  

vereinigt  in ihren Domänen  Ordnung und Chaos  zu gle ichen  Teilen  

und steht  für  die  Geburt ,  das  Leben und den Tod .  In  der  

Drei fal t igkei t  des dayni t ischen Glaubens wird  sie  zwischen 

Lukranis  und Khazura  angesiede lt ,  i s t  jedoch deut l ich ä l ter  a ls  die  

Beiden,  und  man munkel t ,  dass sie  die  Schöpfer in  der  be iden 

Got thei ten i st .  S ie  wird  als  Gött in der  Natur  und  des Kre islaufes  

verehrt ,  a l s  Schutzherr in  des Ackerbaus,  des Wetters ,  der  Ernte  und 

der  fruchtbaren Erde angebete t .  Man verehr t  s ie  als  Hüter in der  

Neugeborenen und als  Gele i t  der  Sterbenden auf ihrem Weg in d ie  

ewige Ruhe.  

Sie  gi l t  a l s  fr iedfer t ig  und lebensbejahend,  aber  sie  trägt  in sich 

auch e ine dunklere ,  wi ldere  Sei te .  S ie  ver tr i t t  das Recht  des 

Stärkeren und die  natür l iche  Jagd .  Von Ins t inkten geprägtes  

Verhalten und fehlendes  Mitle id  innerha lb  der  Gese tze  der  Natur  

entsprechen ihr  genauso  wie blühende Blumen,  Früchte  der  Erde 

oder  das Erntedankfest ,  das unter  den Menschen ihr  zu Ehren 

gefeier t  wird .  Während  sie  von den Menschen a ls  o f tmals  

wankelmüt ig  angesehen wird,  da ihr  auch das Wetter  und 

Naturkatas trophen zugeschr ieben werden,  gi l t  s ie  unter  den Elben 

als  weise  Ratgeberin.  

Die  Menschen ste l len Tasmia zumeist  al s  drei fal t ige  Gotthei t  da,  die  ihnen a ls  junges 

Mädchen,  Mutter  und Greisin erscheint ,  gekleide t  in wald - und erdfarbenen Gewändern 

und umgeben von Pflanzen und Tieren des  Waldes.  In ihren zu Kra llen  geformten  Händen 

hä lt  s ie  in den b ild l ichen Darstel lungen der  Menschen  zumeist  eine  Waage.  Man opfer t  ihr  

einen Tei l  der  Ernte  und  l ieb t  ihre  Krea turen,  in dem man s ie  respektvo ll  behandelt .  

In den Gefi lden der  Elben wird  Tasmia in ers ter  Linie  a ls  Mutter  des Ygdrassi l  verehrt ,  

welcher  dafür  sorgte,  dass die  Elben in  Daynon erwachten.  Für  s ie  i st  s ie  eine Enti tät ,  d ie  

nicht  nur  die  geordneten  und wi lden Aspekte  der  Natur  widerspiege lt ,  sondern  auch für  die  

Ströme und Energien des Lebens und der  Magie,  die  a l les  durchfl ießt ,  s teht .  Den Elben 

erscheint  sie  manchmal  als  wunderschönes  ä ther isches  Wesen mi t  rotem Haar  und  

t ie fb lauen Augen,  die  nymphenhafte  Züge  an sich trägt .  Mehr  als  a l len anderen Wesen 

Daynons ze igt  s ie  s ich den Elben oft  und  berä t  s ie .  Besonders  zu dem ersten der  Elben,  

dem Khel’Emir i l  Miranel ,  ha t  sie  ein  inniges  Verhältnis.  
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Man erzähl t  sich,  dass  ihre  Macht  so  groß  i st ,  dass sie  ganze Armeen entrücken kann und 

maßgebl ich daran bete i l igt  war ,  d ie  Wel t  der  Elben aus dem Kr ieg zwischen Khazuras  

Krea turen und  den Menschen zu entrücken,  so  dass ihr  Land nicht  den Abscheulichkeiten  

der  Chaosmayd anheim f iel .  Tasmia vereinigt  keine offiz ie l le  Kirche  unter  s ich und hat  

weder  Gebetsbücher ,  noch s tandard isier te  Ri tuale  zu ihren Ehren.  Nur  die  autark lebenden  

se l tenen Druiden beten s ie  mi t  Inbrunst  an.  

  

 

 


