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Liebe Lumnetta-Hexen,

der Sommer hat uns bereits mit allen Sinnen in seinen Bann geschlagen. 
Soweit das Auge reicht, sehen wir blühende Wiesen und grüne Bäume, 
die Vögel singen in Wald und Flur und auf den Feldern riechen wir schon 
das erste Heu der Bauern. Jetzt ist die Zeit, in der wir alles in voller 
Fülle genießen dürfen. Die ersten Früchte reifen heran und zu Litha 
erreicht der Sonnengott den Höhepunkt seiner Kraft. Trotz allem 
werden mit der Sommersonnenwende aber auch die Tage wieder kürzer 
und die Nächte wieder länger und wir nähern uns mit unaufhaltsamen 
Schritten der dunkleren Jahreszeit. 
Bevor wir dies jedoch wieder in unser Bewusstsein holen, wollen wir erst 
einmal den Sommer genießen und euch mit jeder Menge interessanter 
und spannender Artikel rund um die Magie und den magischen Alltag die 
Zeit vertreiben. So findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe des 
LumLetter beispielsweise einen Beitrag über Magie in der 
Schwangerschaft sowie einen Erfahrungsbericht zum Thema Pagan 
Parenting. Doch auch unsere bestehenden Reihen wie etwa das nächste 
Lehrerinterview mit Violet oder auch die Buchvorstellung sowie Artikel 
zu den anstehenden Jahreskreisfesten Litha und Lammas dürfen 
natürlich nicht fehlen.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und eine sonnige Zeit. 

Eure Kalei 
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Die Blume des Jahres 2014

Die Blume des Jahres 2014 
ist die Schwanenblume 
(Butomus umbellatus). Sie 
gehört zur Familie der 
Schwanenblumengewächse 
(Butomaceae). Da sie die 
einzige Gattung ist, die zu 
dieser Familie gehört, hat 
sie so zusagen Ihre eigene 
Pflanzenfamilie.
  
Sie ist eine Sumpfpflanze 
und hat somit auch die 
Fähigkeit auf dem Wasser 
zu schwimmen, dies kann 
im übrigen jede Sumpfpflanze. Dadurch bildet sie scheinbar 
schwebende Teppiche auf der Wasseroberfläche. 

Die Blüte, welche eine Dolde darstellt (1 Dolde = 30 Einzelblüten), 
blüht in unseren Breiten von Juni bis August in einer herrlichen 
Mischung aus weiß über rosa bis rot mit grünen Akzenten. Beliebte 
Sorten sind "Schneeweißchen" und "Rosenrot". 

Früher wurden Wurzelstock und Samen als Heilmittel verwendet. 
Innerlich eingenommen sollte damit die Wassersucht bekämpft 
werden. Äußerlich angewendet galt die Schwanenblume als 
„auflösendes und erweichendes Mittel“. Heute werden sie 
ausschließlich als Zierpflanzen gehandelt.  

Autor: Galahad
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwanenblume
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Buchvorstellung 

Bob, der Streuner: Die Katze, die mein Leben veränderte

von James Bowen

Egal ob als Haustiere, Familiare oder 
Krafttiere – vielen von uns liegen Tiere 
sehr am Herzen. Deshalb möchte ich 
euch heute einmal ein etwas anderes 
Buch vorstellen, das nicht wie bisher ein 
Ratgeber über Magie ist und auch keine 
fiktive Erzählung, die uns in fantastische 
Welten entführt. Dennoch ist die Magie 
dieser Geschichte, die sich so 
tatsächlich auf Londons Straßen 
zugetragen hat, auf jeder Seite zu 
spüren ist.

Der Autor des Buches James Bowen 
fristet ein eher trostloses Dasein als 
ehemaliger Drogensüchtiger auf Entzug, 
der sich als Straßenmusiker und 
Zeitungsverkäufer fortbringt, bis der 
Streuner Bob in sein Leben tritt. 
Vollkommen abgemagert und 
verwahrlost findet James den Kater eines Tages im Hausflur, und obwohl er 
selbst kaum genug zum Leben hat, nimmt er ihn bei sich auf, versorgt ihn und 
pflegt ihn gesund, wobei er den letzten Rest an Geld für Medizin opfert. Was 
zunächst eher banal klingen mag, ist jedoch der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft und einer tiefen Bindung, wie sie nur zwischen einem Menschen 
und seinem Tier entstehen kann, denn als James die Katze wieder laufen lässt, 
entschließt sich diese zu bleiben, und schenkt James etwas sehr Wichtiges: ihre 
bedingungslose Hingabe und das Gefühl, einen Platz im Leben gefunden zu 
haben. 

Ich selbst bin auf dieses Buch durch ein elfjähriges Mädchen aufmerksam 
geworden, das mir mit großer Begeisterung und glänzenden Augen von der 
Geschichte erzählt hat. Neugierig geworden, habe ich selbst hineingelesen und 
war genauso berührt wie auch das Kind, da mir hier wieder einmal sehr deutlich 
geworden ist, wie sehr ein Tier ein Menschenleben bereichern kann. 

Autorin: Kalei
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Das Krafttierinterview mit Sunray

Mein erstes Interview... Puh, war ich aufgeregt, aber es ist super 
gelaufen und ich hatte Riesenspaß. Mein erstes Interview-Opfer war 
Sunray, mit ihren Krafttier..... Ach lest es doch selbst 

Steffy 
Rabenherz

Danke, dass ich dich gleich als Erste überfallen darf. Ich weiß ja 
schon, welches Krafttier zu dir gehört. Die anderen Leser noch 
nicht, also fangen wir ganz von vorne an. Welches Krafttier hast 
du denn?

Sunray Einen Heuler (Seerobbe)

Steffy 
Rabenherz:

Ich finde das sehr interessant, meist stellt man sich unter 
Krafttieren ja Bären oder Wölfe etc. vor. Hat denn dein Krafttier 
auch einen Namen? Wenn ja, würdest du uns den verraten oder 
willst du ihn lieber für dich behalten?

Steffy 
Rabenherz:

Aber das hat ja alles Zeit. Apropos Zeit: Wie lange kennt ihr euch 
denn schon?
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Sunray Puh..., da muss ich mal überlegen ...Ich habe mein Krafttier 
kennengelernt, als ich mit meiner früheren Reiki-Lehrerin auf 
eine schamanische Reise ging, um mein Krafttier in Erfahrung zu 
bringen...; da war ich noch sehr jung. Neun oder 10 Jahre 
müsste das jetzt schon her sein.

Steffy 
Rabenherz:

Da haben wir auch schon die nächste Frage beantwortet. Also 
auf einer schamanischen Reise hast du dein Krafttier kennen 
gelernt, war sicher spannend oder?

Sunray Ja sehr!Das war meine erste schamanische Reise und ich war 
total aufgeregt und nervös. Aber mit der Zeit wurde ich immer 
ruhiger. Natürlich war ich auch total neugierig, was mein Krafttier 
ist? Klischeehaft dachte ich natürlich auch erst an einen Wolf 
oder Adler. In der Tropfsteinhöhle, in der ich mich befand, kam 
plötzlich dieser kleine, flauschige Heuler auf mich zu gerobbt. 
Von da an wusste ich: Das ist es, mein Krafttier. Ich war auch 
überhaupt nicht enttäuscht oder so, ich hab mich eher Hals über 
Kopf in dieses kleine Wesen verliebt *lach*

Steffy 
Rabenherz:

Könnte man sich den enttäuscht fühlen, wenn einem das 
Krafttier begegnet? Ich glaube nicht; man ist ja mit ihm sehr 
verbunden. Magst du das Tier auch so? Hat es dich vorher schon 
fasziniert oder warst du komplett verwundert, das es eine Robbe 
war?

Sunray Ich liebe Robben über alles. Auf meinem Schreibtisch steht eine 
ganze Sammlung von kleinen Figuren, ebenso wie auf meiner 
Fensterbank und auch im Bett habe ich immer noch 2 
Kuscheltiere; dafür ist man nie zu alt! Nein, auf keinen Fall sollte 
man enttäuscht sein, obwohl es sicher einige wären, wenn ihr 
Krafttier etwas ganz anderes ist als das, was sie sich erhofft 
haben. Ich war zwar verwundert, weil ich nie im Traum daran 
gedacht hätte... aber, wie schon erwähnt: Ich hab ihn direkt ins 
Herz geschlossen. Ich war zwar vorher schon von Robben 
fasziniert, aber ich glaube doch dass es mich nachhaltig 
verändert hat und ich mich nun mehr dafür interessiere. Es war 
auch wohl ausschlaggebend für meine Sammelleidenschaft.

Steffy 
Rabenherz

Ja sowie bei mir. Ich war vorher auch schon sehr fasziniert von 
meinem Krafttier. Hat deine Robbe Fähigkeiten, die dich 
unterstützen oder ergänzen?
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Sunray Auf jeden Fall: Ich glaube sie bringt mir die nötige Ruhe und 
Gelassenheit, die ich brauche um zurecht zukommen und sie 
spendet mir definitiv Trost, wenn mir mal wieder die Decke auf 
den Kopf fällt. Ich besuche sie dann meistens in einer Meditation, 
rede mit ihr und dann geht es mir auch schon sichtlich besser. 
Sie ist ein echter Ruhepol im Gedränge meines Lebens, wenn ich 
das so ausdrücken kann. Allerdings ist die Robbe und gerade der 
Heuler, auch ein sehr verletzliches Wesen und ich glaube auch da 
sind wir uns sehr ähnlich.

Steffy 
Rabenherz:

Ja leider wird unser Alltag immer stressiger. Hat es auch 
Eigenschaften die dir ähneln? Wusstest du das auch manche 
Götter sich in Robben verwandeln können, wie z.B. Heimdall? 
Habe ich letztens gelesen, war sehr interessant.

Sunray Ja doch..., ich kann manchmal recht scheu sein und eher in mich 
gekehrt. Das ähnelt doch auch meiner Robbe manchmal. Das 
sich Götter in Robben verwandeln wusste ich noch nicht, aber ich 
mag die Geschichten/Sagen von den Selkies, den Wesen die sich 
ihr Robbenfell an Land abstreifen und zu Menschen werden. 
Mythologie finde ich ja eh sehr spannend, deswegen hast du 
mich gerade ein bisschen neugierig gemacht. Ich glaube da muss 
ich mal nachlesen.

Steffy 
Rabenherz:

Ich kann dir gerne den link geben, musste mich ja etwas vorher 
informieren. Sooo und jetzt kommen noch hundert fragen, dann 
haben wir es geschafft! Nee, Quatsch. Hier meine letzte Frage: 
Was kannst oder willst du noch über dein Krafttier sagen? 
Hier übrigens der Link: 
http://www.schamanische-krafttiere.de/K ... ehund.html

Sunray Ich kann sagen, dass ich wirklich glücklich mit meinem Krafttier 
bin und dass es auch wichtig ist sich regelmäßig mit ihm in 
Verbindung zu setzen. Ein Krafttier kann einem den Weg weisen 
oder halt auch einfach nur da sein, wenn man es gerade braucht. 
Ich glaube dass mich damals eine Robbe gefunden und 
ausgesucht hat, war zwar am Anfang für mich ungewöhnlich (ich 
war ja auch noch sehr jung), aber es gibt wirklich ein dickes 
Band was uns zusammenhält. Wir schöpfen voneinander neue 
Kraft und ich denke das ist mit das Wichtigste.

Steffy 
Rabenherz:

Schöne Schlussworte, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel 
Freude bereitet und es war sehr interessant.

Sunray Danke, ich fand es auch sehr schön.
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Magischer Tipp: Sorgenfresserchen

Ich möchte euch hier schnell einen 
guten Tipp geben:

„Wir sind die Sorgenfresser!
Treu wie Gold, sind wir 
immer dann zur Stelle, wenn 
Sorgen und Nöte so richtig  
zwicken.
Ausgebildet wurden wir an 
der hochangesehenen 
Akademie für 
Sorgenfresskünste.“

Heißt der erste Text auf der 
Sorgenfresserseite 
http://www.sorgenfresser.de/.

Sorgenfresser sind niedliche Gestalten. 
Die die Sorgen der Kinder einfach weg 
putzen. Die Kinder malen oder 
schreiben ihre Sorge auf ein Papier stecken es dem Sorgenfresserchen in den Mund und 
es löst sich das ganze Problem auf. 

Mittlerweile gibt es verschiedene Größen. Das einzige Manko ist, sie sind ziemlich teuer. 
Die kleinen Schlüsselanhänger kosten 7,99€ und je größer desto teurer werden sie, bis 
zu 25€. Aber ich finde die Pädagogik einfach wunderschön und auch ein bisschen Magie 
steckt ja auch dahinter. Ich selber habe für meine Nichte, meiner Mutter und mir eins 
gekauft und finde es echt super niedlich. Wem es zu teuer ist und in basteln, häkeln 
oder Stricken etc. geschickt ist, kann ja die Idee umwandeln und es selber machen. 

Autorin: Mellifera
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Der Garten mit dem Mond

Im Sommer ist im Garten weniger zu tun. Die Pflanzen sind alle draußen und 
versorgen sich fast von allein. Bis zur Ernte gibt es nur Kleinigkeiten die zu 
tun sind.

- Pflanzen nur in den Morgen- oder Abendstunden gießen. Und auch nur 
wenn es nicht regnet. Die Wassertröpfchen vom Gießen auf den Blättern 
wirken nämlich wie Lupen und bei Sonnenschein verbrennen die armen 
Pflänzchen.

- der abnehmende Mond eignet sich am besten zum Düngen und Unkraut 
jäten.

15.6. - 26.6. 13.7. - 25.7. 11.8. - 24.8.

- Der Komposthaufen muss umgesetzt werden. Ein abnehmender Jungfrau- 
oder Steinbockmond begünstigt das.

15.6. 13.7.

- Schnell wachsendes Gemüse könnt ihr den ganzen Sommer über 
anpflanzen. Dazu gehören z.B. Radieschen und Pflücksalate. Außerdem 
müssen einige Wintergemüse am Ende des Sommers gepflanzt werden. Zum 
Aussäen eignet sich am besten:

-> Kräuter und Blattgemüse: zunehmende Blatttage

28. und 29.6. 7. bis 9.7. 4. und 5.8. 31.8. und 1.9.

-> Wurzelgemüse: abnehmende Wurzeltage

14. und 15.6. 23. und 24.6. 13.7. 20. und 21.7.

16. und 17.8. 13. und 14.9. 

Autorin: Melissa
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Rezepte Ecke: 

Polentakuchen

Dieses Kuchenrezept ist von Stina Spiegelberg aus dem Buch: Veganpassion. Verlag 
Neunzehn (2014). Es ist ein Veganer Kuchen. Da ich keine Milch vertrage und nicht zu 
viel Ei essen sollte, schaue ich mich gerne bei veganen Rezepten um. Daher stelle ich euch 
heute mal einen meiner Favoriten vor. Jedenfalls geht es tatsächlich - Kuchen ohne Ei und 
Milch. Dieser Kuchen ist für eine 18 cm Springform ausgelegt, für eine normale Form 
einfach die Zutaten verdoppeln.

Hier der Polentakuchen, in goldgelben Farben passend für den Sommer:

Zutaten:
• 40 g Pinienkerne
• 160 g Dinkelmehl (Type 630)
• 80 g Zucker
• 1/2 TL Backpulver
• 1 Prise Salz
• 25 g Polenta
• abgeriebene Orangenschale einer Orange oder ein TL getrocknete Schale (z.B. im Bioladen 

erhältlich)
• Saft einer frisch ausgepressten Orange (40 ml), oder auch Direktsaft
• 50 g Sojajoghurt
• 40 ml Öl
• 110 ml Sprudelwasser
• vegane Butter zum Einfetten der Form

Die Pinienkerne werden erst in einer Pfanne kurz 
geröstet, dann sollten sie gut abkühlen. 
Anschließend im Mixer zerkleinern.
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Dann die Pinienkerne mit Zucker, Mehl, Backpulver, 
Salz und der Polenta mischen. Jetzt die 
Orangenschale, Orangensaft, Joghurt, Öl und 
zuletzt das Mineralwasser zugeben. Alles mit 
Schneebesen zu einen Teig rühren.

Den Kuchen bei 160 Grad für ca. 45 Minuten 
backen und mit einem Stäbchen probieren ob der 
Kuchen durch ist. Bitte darauf achten, dass die 
Herde sehr unterschiedlich sind, mein Ofen braucht 
mindesten 50 - 55 Minuten - deswegen ist die 
Stäbchenprobe sehr wichtig. 

Ich esse den Kuchen sehr gerne warm. Man kann Ihn noch mit Puderzucker und 
Pinienkernen dekorieren. Wer mag gibt heiße Kirschen oder Sahne dazu. 

Autorin:  Mellifera
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Rezepte Ecke

Ringelblumensalbe

Eine Ringelblumensalbe kann man idealerweise im Sommer 
herstellen. Geschlossen hält Sie etwa ein Jahr und man hat 
lange etwas davon. Ringelblumen sind bekannt für Ihre 
pflegenden Inhaltsstoffe, die sehr gut für  trockene Haut sind. 
Ich nehme Sie gerne Abends vor dem Schlafen gehen, dann 
kann sie sehr gut über Nacht einwirken.

Das wichtigste und oberste Gebot bei Herstellung von 
Kosmetikprodukten ist die Hygiene. Ich habe dazu 90 % 
Alkohol in Verwendung, bei dem ich ein Teil in eine 
Sprühflasche gefüllt habe. Damit werden alle Materialien die für 
die Herstellung verwendet werden sowie die Arbeitsfläche 
eingesprüht. Was benötigt ihr sonst noch?

Zutaten: 
Salbendöschen
Thermometer (Alternativ kann man ein Auszugsöl herstellen)
Idealerweise Glasrührstab
Messbecher
Topf
Schüssel
Filter oder ganz feines Sieb
100 ml Mandel- oder Olivenöl
20 g frische oder 10 g getrocknete Ringelblumen
ca. 10 g Bienenwachs

Zuerst müssen die Wirkstoffe der Ringelblumen ins Öl. 
Hierzu kann man die Ringelblumenblüten im Öl in einen 
Topf erwärmen. Dazu sollte man eine Schüssel in einen 
Topf mit Wasser geben (Wasserbad). Die Temperatur 
sollte 70 Grad nicht überschreiten.

Das Öl und die Blüten werden in die Schüssel gegeben und so ca. 20 Minuten „ausgezogen“. 
Stetiges Rühren nicht vergessen und die Temperatur kontrollieren. Danach über ein feines Tuch / 
Filter oder Sieb das Öl abgießen. 
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Die zweite Variante wäre ein Auszugsöl zu nehmen. Dazu 
gibt man die Pflanzen ins Öl und stellt Sie für 2- 3 
Wochen in einem Glasgefäß aufs Fensterbrett. Hier ist es 
wichtig die Pflanzen vollständig (!) zu bedecken damit 
nichts schimmeln kann. Das Öl wird dann täglich 
geschüttelt und nach dieser Zeit ebenfalls abgefiltert. Es 
hält in einer dunklen Flasche bis zu einem Jahr Dieses 
Auszugsöl kann man dann direkt für Salbe verwenden. 

In das erwärmte Öl gebt ihr dann doch nach und nach 
das Bienenwachs. Um zu prüfen ob die Konsistenz passt, 
lasst ein Tropfen abkühlen und schaut es euch dann an. 
Passt die Konsistenz dann füllt die Salbendöschen mit 
dem Öl und lasst Sie abgedeckt mit einem Küchentuch 
abkühlen. Und nun habt ihr schon eure erste eigene 
Salbe. Nur noch Beschriften. War doch gar nicht so 
schwer? 

Variante: Ihr könnt 30 ml Öl auch mit Sheabutter ersetzen, diese einfach in das ausgezogenen 
erwärmte (vor dem Bienenwachs) Öl einrühren. Sheabutter ist auch sehr hautpflegend und ich 
mag Sie sehr gerne in den Salben

Variante: Beim erkalten der Salbe könnt ihr noch Ätherische Öle einrühren, wenn ihr einen Duft 
mögt.

Ihr habt Lust auf andere Salben? Bitte beachtet das die Pflanzenteile je nach Härte auch länger 
ausgezogen werden müssen. Zarte Blüten gut 10 Minuten und Wurzeln bis zu 60 Minuten 
ausziehen.

Tipp: Rosmarinsalbe für die Füße. Ich liebe sie, sie duftet herrlich, pflegt wunderbar und ist 
besonders für kalte Füße geeignet. 

Rezept nach:  Ursel Bührung, Alles über Heilpflanzen, Ulmer Verlag 2007 

Autorin: Mellifera
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Traumsymbol Luft

Luft assoziieren wir mit Verstand, Geistigem, Intelligenz und Atem. Luft ist also Leben - 
ohne Luft kein Leben - kein Atem, keine Bewegung. 

Luft ist elementar für uns. Nicht umsonst sagen wir „etwas brauchen wie die Luft zum 
atmen“. 

Wenn wir träumen keine Luft mehr 
zu bekommen, kann das auf eine 
sehr beengende, beängstigende 
Situation im Leben hindeuten. An 
was „drohen wir zu ersticken?“

Klare, reine Luft kann auf eine gute 
Entwicklung / Gesundheit hindeuten. 

Wer in der Luft schwebt oder fliegt ist 
frei. 

Fliegen ist oft ein großes Symbol für 
Freiheit. Kann aber auch auf 
Verbindung zum Göttlichen 
hindeuten. So erinnere ich mich an einen Traum vor vielen Jahren, in dem ich flog und 
auf einer Wolke stand mein Schutzengel. Hier war es ein Gefühl des geschützt werdens. 

Jemand macht „viel heiße Luft“ oder auch „viel Wind um nichts“. So kann es sein das wir 
zwar immer in Bewegung sind, tun und machen – es aber nicht zu Ergebnissen führt. 
Dann sollten wir unsere Handlungen oder unser Reden überdenken. Eine andere Deutung 
vom atmen heißer Luft: man fühlt sich bedrängt eine ungute Tat zu begehen. 

Kalte Luft steht für frieren, was lässt uns innerlich erkalten? Oft ist dies bei 
Widersprüchlichkeiten zwischen Gefühl und Handlungen dar. Dies kann sowohl in 
Beziehungen als auch im Berufsleben sein. 

Autorin: Mellifera
Quelle: http://www.traumdeutung-traumsymbole.de ... /Luft.html 
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Luft in Bewegung:

Ein laues Lüftchen, eine Brise, ein Sturm oder Orkan. Wind kann uns 
vorwärts treiben, erfrischen und Wissen zutragen. Er kann uns aber auch 
weg wehen – altes niederreißen und für Gewalt stehen. Vielleicht erleben wir 
auch eine Offenbarung. 

Wie fühlen wir uns im Traum? 
Vielleicht sollen wir leidenschaftlicher vorwärts gehen, der „Wind im Rücken“ 
hilft uns dabei. Vielleicht haben wir auch gerade eine leichte, fröhliche Zeit 
die sich uns in der verspielten Frühlingsbrise zeigt. Wind ist flüchtig nicht zu 
halten, vielleicht sollen wir uns einfach im Wind gleiten lassen, nichts 
festhalten. Oder es gibt „frischen Wind“ in unserem Leben? Veränderung, 
Neuerungen kommen auf uns zu. 

Gegenwind kann auf eine Enttäuschung hindeuten, vielleicht können wir 
unsere Ziele gar nicht oder nur mit Mühen erreichen? Oder er hält uns davon 
ab, das Falsche zu tun. Eventuell sehen wir auch schon kommende Sorgen 
und Schwierigkeiten auf uns zukommen. Kommen wir allerdings im 
Gegenwind flott vorwärts, können wir Widerstände überwinden um unsere 
Träume zu erreichen. 

Etwas wird weg geweht? Es droht ein Verlust – so wie wir auch etwas 
erhalten können, wenn uns etwas „zufliegt“. 

Bei Winddeutungen ist es gut darauf zu achten, von welcher Richtung 
kommt er? Bekomme ich etwas, verliere ich etwas? Kommt es auf mich zu 
oder von mir weg? Fühle ich mich wohl, habe ich Angst? Eine laues Lüftchen 
oder ein Sturm? 

Dies alles kann uns alle Hinweise geben – oft sollten wir auf unseren ersten 
Gedanken im Traum hören um ihn für uns selbst erfolgreich zu deuten. Da 
man manchmal blinde Flecken hat, kann auch eine gute Freundin beim 
Deuten helfen. Viel Spaß und immer einen guten Rückenwind. 

Autorin: Mellifera
Quelle: http://www.traumdeutung-traumsymbole.de/Traumsymbole/verzeichnis/w/Wind.html
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Die Farbe Lila 

Die Farbe Violett ist meist entweder eine geliebte oder 
verhasste Farbe. Jahrhunderte war die Herstellung von 
Violett eine kostspielige Angelegenheit. So dass sich nur 
die Reichen leisten konnten, Kleidung aus Violett zu 
tragen. In Rom war das tragen von Kleidung in der Farbe 
Lila sogar sehr gefährlich, sofern man nicht Senator oder 
ein ranghoher Vertreter des Reiches war. Denn für 
Normalsterbliche war es bei Todesstrafe verboten.

Schauen wir uns doch mal an, in welcher Verbindung Lila 
gebracht wird.

Im spirituellen Bereich ist Violett die Farbe des 
Kronenchakras und steht damit für den Geist, für Mystik. 
Sie wird gerne für die Meditation verwendet („Violette 
Flamme“) und symbolisiert damit auch die spirituelle Entwicklung, mystische Offenbarung und 
Transformation. Violett soll auf das Unterbewusstsein wirken und für Ausgleich sorgen. Das Geheimnisvolle 
dieser Farbe finden wir auch in der späten Dämmerung kurz vor der Nacht oder des Morgens wieder. Alles 
scheint in diesem Moment der Dämmerung möglich und kurz weiß man nicht wohin die Reise geht. 

Im Mittelalter stellt Lila eine Verbindung des Körpers mit dem Geistigen dar (Körper = rot + Himmel = blau 
==> Violett). Damit sehen wir in Lila auch den Übergang vom Alltag in das Reiche des Geistigen. Auch im 
Buddhismus finden wir in den Kleidungen neben den Hauptfarben Gelb / Orange auch Violett. Auch ist im 
Hinduismus das Violett sehr beliebt, als Farbe der Transzendenz. Selbst im Christentum finden wir Violett 
als Farbe der Bischöfe und zudem als Farbe der Buß- und Fastenzeit, außerdem ist sie die Farbe der 
evangelischen Kirche. Bei Christusdarstellungen finden wir zudem auch sehr Häufig die Farbe Lila im Mantel 
oder Hintergrund. In der Antike ist Violett dem Jupiter zugeordnet und wird hier in Verbindung mit 
Weisheit, Macht und Würde in Verbindung gebracht. Die Mischung von Rot und Blau ist der ideale Ausgleich 
zwischen Rot und Blau. Daher wird Violett von einigen auch als Harmonische Farbe gesehen und so finden 
wir sie auch im Feminismus wieder – der für die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen kämpft. 

Violett ist auch eine Farbe der Inspiration, Schöpfung und der grenzenlosen Phantasie. So hat Richard 
Wagner die Farbe in seinem violetten Salon genutzt. 
Besonders bekannt ist Lila auch „als letzter Versuch“ bei der Partnersuche. Sie wird auch zusammen mit 
Sehnsucht gesehen. 
Lila ist eine außergewöhnliche Farbe und wird gerne für bei extravaganten Menschen in der Mode 
eingesetzt und steht hier auch für Individualität oder Auffallen wollen. 

Als negative Aspekte empfinden wir beispielsweise dunkles Violett als melancholisch oder altmodisch. Es 
kann kleingeistig, zweideutig oder auch künstlich wirken. Je nach Farbton des Violettes kann ebenso es 
aufdringlich, eitel oder verdorben wirken. 

Und habt ihr euch schon umgeschaut wo ihr Violett in der Natur wiederfindet? Vom leichten bis zum 
schweren Violett ist alles dabei. Denken wir an dunkle Trauben, Pflaumen, Veilchen, Krokus, Mauve, 
Amethyst, Lavendel, Herbstzeitlose, die späte Dämmerung die schon fast Nacht ist oder auch die 
wunderbare Küchenschelle... Sicher findet ihr noch viel mehr. 

Autorin: Mellifera
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Lehrer im Interview: Violet

Violet bearbeitet an unserer Schule vor allem die fortgeschrittenen 
Themenbereiche in den höheren Semestern mit den Schülern. Wie es dazu kam, 
haben wir für euch in unserem Lehrerinterview herausgefunden. 

Kalei: Huhu Violet, erst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für 
unser Interview.

Violet: Gerne doch.
Kalei: Zuerst würde ich auch von dir gerne wissen, wie du zur Magie gekommen 

bist.
Violet: Ich habe über die dunkle Seite zur Magie gefunden. Ich war... muss eben 

überlegen... 16 Jahre jung, da habe ich ein paar Satanisten kennengelernt, 
zumindest gaben sie vor welche zu sein. Ich habe anschließend darüber 
gelesen und mich über Okkultismus informiert. In der 11. Klasse hab ich 
dann ein Referat über Satanismus gehalten. Irgendwann bin ich dann zum 
Thema schwarze Magie gelangt.

Kalei: Oh, das ist aber eher ein harter Einstieg...
Violet: Jupp. Ich habe dann (ich böses böses Kind) darüber weiter recherchiert und 

einen Voodoozauber ausprobiert. Der auch funktionierte...
Kalei: Hatte das negative Konsequenzen für dich?
Violet: Oh ja. Ich habe es echt heftig zurück bekommen und teilweise leide ich noch 

heute daran. Meine Stimmung verfinsterte sich damals und ich wurde 
depressiv und begann, mich irgendwann zu ritzen und hatte 
Selbstmordgedanken. Drei Jahre später war ich dann auch wegen einem 
Versuch im Krankenhaus.

Kalei: Wie konntest du dich aus dieser Situation wieder befreien?
Violet: Ich habe zum einen den Zauber gelöst und bin zur guten Seite gekehrt. Ich 

habe auch meine Buße im Christentum gesucht, was aber nicht recht 
funktionierte. Ich verdrängte meine negativen Gedanken mehr oder weniger 
erfolgreich. Schlussendlich habe ich 2012 eine Therapie gemacht. Deswegen 
Finger weg von schwarzer Magie!!!

Kalei: Das ist ein Statement, dass sich glaub ich jeder ernsthaft zu Herzen nehmen 
sollte. Wie hast du dann zu Lumnetta gefunden?

Violet: Über Tahira. Sie hat immer mal von Lumnetta erzählt. Da hab ich dann mal 
reingeschaut und mich angemeldet.
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Kalei: Also kanntest du Tahira vorher schon persönlich, ja?
Violet: Ja genau, durch den Hexentreff Münster. Wir haben uns 2006 dort 

kennengelernt. Sie hatte über irgendein anderes Hexenforum eine Nachricht 
an mich geschrieben und so haben wir uns dann irgendwann kennengelernt.

Kalei: Hast du dann bei Lumnetta auch mit der Ausbildung angefangen?
Violet: Als ich zu Lumnetta kam, hatte ich schon einiges an Vorwissen. Daher kann 

ich auch einige Themen überspringen. Ich mache die Ausbildung eigentlich 
eher, um mich mit Themen auseinander zu setzen, die ich sonst weglassen 
würde, Stichwort "Horizont erweitern".

Kalei: Das ist immer gut. 
Violet: Genau, so sehe ich das auch. Es gibt halt Themen, die mich nicht 

ansprechen, und an denen komme ich nun nicht vorbei.
Kalei: Was nicht das Schlechteste ist. Was mich natürlich auch interessiert, ist der 

Mensch hinter dem Nickname. Was machst du in deiner Freizeit? Hast du 
Hobbys? 

Violet: Die Frage müsste lauten, was ich nicht in der Freizeit mache... Ich habe 
einige Hobbys, die meisten haben was mit Wolle zu tun. Ich stricke und häkle 
gerne, daher habe ich auch meine eigene "Handarbeitsfirma" gegründet (bei 
Facebook als "Geschmetterdesign" zu finden). Seit kurzem besitze ich ein 
Spinnrad und spinne bzw. drehe am Rad... Ich mag Wortspiele. Wenn ich 
gerade keine Wolle ich der Hand habe, dann übe ich Harfe, Flöte oder 
Gitarre. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann lese ich entweder ein Buch 
oder ich schreibe an einem Gedicht, einer Kurzgeschichte oder einem Roman.

Kalei: Okay, das ist eine ziemlich volle Freizeit... Darf ich fragen, ob darin auch ein 
Partner oder eine Partnerin noch Platz hat?

Violet: Na klar hat er noch Platz. Gerade die Handarbeit kann ich prima nebenbei 
machen. Und da ich derzeit leider noch krankgeschrieben bin, kann ich 
einiges machen, wenn er arbeiten ist. Ich treffe mich ja auch noch mit 
Freunden. 

Kalei: Was halten dein Partner und deine Freunde von deiner Beschäftigung mit 
Magie? Beziehungsweise wie gehen sie damit um?
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Violet: Sie sind alle ein Teil davon. Mein enger Freundeskreis besteht aus 
Mitgliedern vom Hexentreff Münster. Dort habe ich auch meinen Partner 
kennengelernt. Er und die Magie sind quasi der Grund, weswegen ich meinen 
Exmann verlassen habe. Der hatte für Magie nichts übrig und hat alles 
belächelt. Irgendwann kam dann der Punkt, dass ich mich entscheiden 
musste: Glaube oder Ehemann.

Kalei: Und du hast dich für den Glauben entschieden?
Violet: Ja, das habe ich. Und diese Entscheidung habe ich bis heute nicht bereut. 

Ich finde es einfach herrlich, dass ich magische Dekoelemente in die 
Wohnung stellen kann, ohne zu diskutieren. Und wenn ich mich zu den 
Festen verabrede, dann kommt mein Schatz nun mit. Mein Ex hat immer 
geknurrt, dass ich ja immer nur mit den Leuten vom Hexentreff unterwegs 
sei. Dabei kann man das ganz leicht ausrechnen: 12 Stammtische + 8 Feste 
= 20 Treffen im Jahr.

Kalei: Du hast gesagt, du hast dich für den Glauben entschieden. Also gehört Magie 
und Glaube für dich unmittelbar zusammen?

Violet: Ja. Ich bin nicht nur eine Hexe, sondern ein Heide. Für mich steht der 
Glaubensaspekt klar im Vordergrund. Es mag bestimmt Leute geben, die 
Magie und Glaube trennen, aber für mich gehört es zusammen. Die Magie ist 
für mich ein Ausdruck meines Glaubens. Die Christen beten, wenn sie was 
brauchen, ich webe einen Zauber.

Kalei: Ein interessanter Vergleich.
Violet: Ich sehe das halt so.
Kalei: Also kann man sagen, dass du auch im Alltag die Magie mit einbindest? Sie 

sozusagen Tag für Tag lebst?
Violet: Kann man so sagen. Es gibt natürlich Tage, an denen ich nichts mache. Aber 

ich versuche, die Magie im Kleinen zu praktizieren. Beim täglichen 
Zähneputzen oder Händewaschen danke ich oft den Wasserwesen, beim 
Kochen den Feuerwesen. Ich räuchere viel und gehe mind. einmal am Tag 
nach draußen (Balkon oder wenn mieses Wetter ist beim offenen Fenster) 
und atme bewusst mehrmals tief ein und aus und bedanke mich bei den 
Luftwesen bzw. bei den jeweiligen Elementen. 

Kalei: Das mache ich auch des Öfteren, grade den Luftwesen bin ich dadurch sehr 
viel näher gekommen. Sind das auch die Themen, die du bei Lumnetta 
unterrichtest?
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Violet: Meine Hauptthemen sind "schwarze Magie - erkennen und schützen" und 
"Flüche brechen". Die sind allerdings erst im 4. Semester dran. Dann hab 
ich im 2. Semester "Aura und Chakren". Als Vertretung unterrichte ich dann 
noch "Schutzkreis" und "Introspektion 1 und 2". Hab ich noch was vergesse? 
Ach ja, "Numerologie" (auch 4. Semester). Du siehst, dass ich erst im 
weiteren Verlauf der Ausbildung gefragt werde.

Kalei: Dann wird es Zeit, dass ich meine Ausbildung vorantreibe, glaube ich.
Welche Themen unterrichtest du am liebsten? 

Violet: Aktuell "Aura und Chakren". Da kann ich mich am meisten mit den Schülern 
austauschen. "Schutzkreis" ist immer recht schnell bearbeitet. Und die 
anderen Fächer konnte ich noch nicht unterrichten. Leider.

Kalei: Vielleicht ändert sich das ja in absehbarer Zeit noch.
Violet: Ich hoffe. Ich versuche selbst auch gerade, mit der Ausbildung weiter zu 

kommen, damit ich mich auf neue Projekte stürzen kann.
Kalei: Welche neuen Projekte hast du im Auge?
Violet: Ich habe eine Ausbildung zum Barden begonnen, damit ich irgendwann mal 

Druide werde. Da habe ich dann auch wieder sehr viel zu lernen. Aber das 
macht ja auch Spaß.

Kalei: Oh, mit dieser Ausbildung liebäugle ich auch schon eine ganze Weile. 
Aber mir geht es ganz ähnlich, leider klappt nicht alles auf einmal, weil dafür 
die Zeit fehlt.

Violet: Manche Themen lassen sich zum Glück mit Lumnettas Themen kombinieren 
bzw. dadurch schneller bearbeiten. Ich finde es vor allem schön, dass 
gerade der Bardengrad viel mit Lyrik zu tun hat. Wie gesagt, schreibe ich 
selber und so wurde ich auch schon zu etwas inspiriert.

Kalei: Das klingt auf jeden Fall toll. 
Violet: Ist es auch.
Kalei: Gibt es denn sonst noch etwas, das du uns gerne erzählen möchtest und 

das wir bisher noch nicht angesprochen haben?
Violet: Aktuell fällt mir nichts weiter ein. Möchtest du noch was wissen?
Kalei: Nein, wir wären mit meinen Fragen soweit durch. Dann danke ich dir auf 

jeden Fall, dass du dich von mir so sehr hast löchern lassen. 
Violet: Hab ich doch gerne gemacht. Unsere Schüler müssen ja wissen, mit wem 

sie es zu tun haben. Gerne möchte ich noch ein Gedicht von mir hinzufügen, 
welches Gaia mir ins Ohr geflüstert hatte.
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Sitzend lausche ich 
Den Gesängen des Waldes

Vogelgezwitscher
Bäume knarren

Warme Luft umweht meinen Geist
Der Duft der Erde

Durchdringt meine Nase
Frühlingserwachen

Beobachte den Tanz der Schmetterlinge
Das Balzen der Tiere

Friedvoller Klang
Sonnendurchflutet

Blätterknospen, jung und scheu

Kalei: Oh, wie schön... 
Violet: Wir müssen Gaia nur zuhören, dann beschenkt sie uns reichlich... 
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Magische Schwangerschaft

Eine Schwangerschaft an sich ist schon sehr magisch, auch ohne unser Zutun. Ich habe aber 
kleine Rituale durchgeführt, die für die Schwangerschaft, das Baby oder die Eltern waren und 
möchte euch ein wenig davon berichten.

der Baby-Altar
Schon recht früh in der Schwangerschaft 
haben wir einen Baby-Altar für unsere 
Maulbere angelegt, so nennen wir unser 
Baby. Ein kleines Tischchen wird in den 
nächsten Monaten nur zu diesem Zweck 
verwendet (es genügt auch ein Tuch in 
einer Ecke oder eine kleine Box, auf der 
man die Dinge drapiert). Darauf Platz 
gefunden haben bei uns eine große 
Kerze, Ultraschallbilder und das 
Babyamulett (siehe unten). Von Zeit zu 
Zeit legen wir auch Dinge auf den Altar, 
die wir dem Baby zeigen möchten. 
Spielzeug und Kleidung, die wir für 
unsere Maulbeere gekauft haben, Fotos 
von der Familie, manchmal auch Blumen 
oder andere hübsche Dinge aus der 
Natur.
Die Kerze zünden wir ab und zu an, 
wenn wir engen Kontakt zum Baby suchen. Vor allem für den Mann ist das toll, denn die Mama 
hat ja bereits sehr engen Kontakt (man könnte fast sagen, enger geht es nicht). So haben wir 
auch schnell gemerkt, dass mein Mann den Altar viel öfter aufsucht und nutzt als ich das tue.

Baby-Amulett
Ich habe für dieses Baby ein Amulett hergestellt. Dazu habe ich mir alles bereit gelegt, was ich 
brauchte (in meinem Fall ein flacher Stein vom Strand und etwas Farbe, außerdem Wolle in rot 
und eine Häkelnadel. Ihr könnt aber auch ein Amulett aus Holz, Fimo oder Ton anfertigen, was 
euch gefällt.) und habe erst mal eine Reise zum Kind gemacht. Weil ich zwischen drin gemerkt 
habe, dass es besser für die Arbeit am Amulett ist, bin ich in die Wanne gestiegen. Wenn ich 
mit dem Kopf unter Wasser bin, habe ich das Gefühl dem Kind noch näher zu sein. Nach dem 
Bad, habe ich mich dann ans Amulett gemacht und es mit einigen Symbolen verziert. Zum 
Schluss habe ich eine kleine Fassung gehäkelt, damit ich es um den Hals tragen kann. In jeder 
Vollmondnacht lege ich es nach draußen.
Wenn ich unterwegs bin, trage ich es immer bei mir. Nicht immer um den Hals, manchmal auch 
in der Hosentasche. Und wenn ich zu Hause bin, liegt es auf dem Babyaltar. Zum Amulett habe 
ich schon in kurzer Zeit eine sehr starke Verbindung aufgebaut. Wenn ich Ängste habe (z.B. vor 
der Geburt oder einfach durch die Stimmungsschwankungen) hilft es mir und wenn ich gerade 
vor Energie sprühe dann gebe ich vor dem Erden immer erst ein wenig davon dem Amulett 
wieder. 

Autor: Melissa
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Pagan Parenting

"Was ist denn das schon wieder?", werden sich die meisten denken. Für uns „anders“ 
Gläubigen bzw. Denkenden ist dies aber eine ganz normale Frage. Wie sollen wir unsere 
Kinder erziehen? Wie sollen wir die Lehren der Natur beibringen? Welche (religiösen) 
Geschichten sollen wir den Kindern erzählen? Welche Rituale sollen wir feiern? Und wie 
sollen wir mit Ihnen feiern?

Es gibt nichts schöneres als schwanger zu sein und ein Kind zu erwarten. Schöne Ideen 
gibt es viele.

Ideen für die Schwangerschaft:
• Eine Fotoserie über die Dauer gesamte Schwangerschaft anlegen. Darauf kann 

man dokumentieren, wie rasant der Bauchumfang wächst. Auch ein Bodypainting 
ist möglich, dazu bitte hautverträgliche Farben verwenden.

• Einen Brief an das Kind schreiben,welchen man dem Kind vorliest am siebten 
Geburtstag. Natürlich kann man den Zeitpunkt des Schreibens und Vorlesens 
variieren.

• Tagebuch führen.
• Eine Baby-Party schmeißen (am besten früh, da später evtl. die Kraft dazu fehlt).

Ideen nach der Geburt und in der Kindheit:

Die Kelten haben schon lange vor den Christen einen Taufritus gehabt. Wenn wieder 
einigermaßen Ruhe bei euch eingekehrt ist, könnt ihr dies gerne machen: Ladet eure 
Familie und Freunde ein und geht in die nähe eines Baches, Flusses oder Teich. Dort ruft 
ihr die Elemente auf und bittet um Schutz für das Neugeborene. Jeder in der Familie 
oder der Freunde nimmt ein Naturmaterial mit und legt es dann in eine Lebensspirale. 
Ihr könnt die Wünsche dokumentieren und dann in einem „Schatzbuch“ festhalten. Ein 
Schatzbuch ist einfach ein Ordner, in denen Bilder festgehalten werden. Das Schatzbuch 
ist bei unseren Kindern im Kindergarten sehr beliebt. Es hat 4 Kategorien: 

• Das bin ich
• Besondere Tage
• Das kann ich schon
• Das habe ich gemacht

Sie Fotografieren die Kinder bei ihrem Tun,mit ihren Meisterwerken und heften es ein. 
Auch Zeichnungen werden eingeheftet. Bei besonderen Tagen kopieren sie doch die 
Fotos in eine Word Datei und schreiben dazu, was den Tag den so besonders machte. 
Wir im Kindergarten brauchen 1 Ordner in 3 Jahren, es werden aber bestimmt mehr bei 
euch.
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Auch eine Glücksdose kann gebastelt werden, in Ihr können Glücksmomente 
festgehalten werden. Das geht ganz einfach: Nehmt eine Dose oder eine 
Glasschale, stellt sie an einen gut erreichbaren, sowie sichtbaren Ort und haltet 
Glücksmomente in Gegenständen, in der Dose oder Schale fest. 

Jedes Kind kann natürlich bei einen Ritual dabei sein; dabei ist es wichtig das, 
das Kind die Ritual bzw. Kreisregeln kennt:

• Mach mit! 
• Du musst nicht draußen bleiben du kannst gerne mitmachen aber: Ein 

Ritual ernst nehmen!
◦ Kein unangebrachtes Kichern, Flüstern oder Sprechen 

• Wenn Fragen aufkommen: 
◦ Bitte erst nach dem Ritual fragen! Sage jedoch Bescheid wenn es dir 

nicht gut gehen sollte.
• Den Kreis nicht verlassen! 

◦ Wenn du aus dem Kreis willst, bitte darum, dass man dir einen Tor 
schneidet. 

• Berühre bitte nichts im Kreis ... 
◦ Dadurch können die Energien anders geleitet werden. 

• Dolche gehören nicht in die Hände von Kindern! 
◦ Sie können gefährlich sein, beredet den Umgang mit einem Dolch mit 

den Kindern
• Alles was im Kreis geschieht bleibt im Kreis.

◦ Alle Sachen die geredet werden und was genau gemacht wird, sollten 
auch nur mit den Leuten besprochen werden, die im Kreis dabei waren. 
Natürlich darf alles, das einem schadet und nicht gut tut auch mit 
anderen besprochen werden. 

Ideen in der Jugend:

In der schwierigen Jugend kann man für die Mädels ein Menstruationsritual 
machen, ein Ritual das sie zu Frau macht.

Aber auch für die Jungs falls sie es wollen. Einen Männerritual nach dem 
Stimmbruch.

Autorin: Rabenherz 
Quelle: http://www.katzenmond.de/parenting.html, 2.04.14 
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Element Feuer für Kinder

Ideen die man mit Kindern über das Element Feuer machen könnte 

Achtung!:  Lasst nie ein Kind unbeobachtet mit Kerzen und Feuer hantieren!

• Ein Schwert basteln und dann 
natürlich einen tollen Schwertkampf 
austragen.
Kerze betrachten

• Einen Kompass nehmen, sehen wo 
es nach Süden geht und einen 
Spaziergang unternehmen.

• Auf einer Landkarte nachsehen, 
welche Länder im Süden liegen

• Kerzen selber herstellen bzw. Kerzen 
gestalten

• Feuergeister zeichnen
• Über den Sommer reden, was in 

dieser Jahreszeit anders ist als bei 
den anderen

• Mittelalterfeste besuchen und dort 
einen tollen Ritterkampf ansehen

• Feuer erforschen z.B. Glas über eine 
Kerze stülpen und beobachten wie 
lange die Kerze brennt

• Gedicht oder Reime über das Feuer 
erfinden

• Bücher über Vulkane und Wüsten 
ansehen

• Einen Vulkan basteln 
• Lagerfeuer machen
• Stockbrot am Lagerfeuer backen
• Ein Bild nur in Rot und Orange 

malen
• Über die Bedeutung der Farben 

reden
• Ferngläser basteln
• Feuergötter erforschen

Autorin: Rabenherz
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Litha mit Kindern

Vorbereitung: Schmücken des Altars
Farben: Rot, Gelb, Gold, Grün
Zum Dekorieren: Schale mit Früchten, Eichenblätter, Sommerblumen
Zum Räuchern: am besten Rosenblätter, Eiche, Lavendel, Farn, Fenchel 

verwenden

Ideen für Litha mit Kids:

Ihr könnt Kränze flechten und diese über Türen und Fenster hängen.

An dem Tag könnt ihr Kräuter sammeln gehen. Sommerkräuter sind Johanniskraut, 
Bergamotte, Lorbeeren, Pomeranze, Engelwurz und Wacholder.

Auch Glücksrituale sollen an Litha große Wirkung haben.

Oder wie wäre es mit einer Nachtwanderung mit euren Freunden und Familie?

Macht ein Picknick am Lagerfeuer. Vergesst nicht auch etwas zu trinken und essen 
bereit zu stellen, für das Volk der Feen. 

Danach könnt ihr um das Feuer tanzen und/oder über das Feuer springen.

Alle ledige Mädchen und Frauen, dürfen dann nach einen alten schwedischen Brauch, 7 
Blumen sammeln. Hört sich leicht an, jedoch darf nicht geredet oder gekichert werden. 
Diese legt man in dieser Nacht unters Kopfkissen und wenn man Glück hat, träumt 
man von seinen zukünftigen Ehemann.

Zum Schluss erzählt man sich Elfengeschichten und wenn es vom Wetter her möglich 
ist, schläft man draußen an der Feuerstelle.

Am nächsten Tag sammelt den Tau, der auf den Wiesen liegt.Er eignet sich am besten 
um Amulette zu weihen. 

Autorin: Rabenherz
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Lammas mit Kindern

Vorbereitung: Altar schmücken 
Farben: Hellbraun, Gelb, Orange und Grün
Zum Dekorieren: rote Mohnblumen, Getreideähren, Sonnenblumen oder 

Maiskolben
Zum Räuchern: Sandelholz, Ringelblume, Haferstroh oder Sonnenblumen

Ideen für Lammas mit Kids

• Ihr könnt ein Brot backen
• Katzen sowie Sonnen basteln
• Kräuterwanderung mit sammeln jener Kräuter und anschließend 
• einen Kräuterstrauß binden
• Strohpuppen basteln
• Einen Ausflug in ein Museum oder an einen heiligen Platz unternehmen
• Etwas leckeres mit Früchten kochen und als Nachspeise: Popcorn
• Filmabend
• Früchte über die Schultern werfen, aber nur 3 Stück
• Marmelade herstellen
• Ein Ritual um etwas zu trennen oder zu beenden, ist an Lammas besonders 

wirkungsvoll
• Ihr könnt einen Tanz im Wald machen, mit anschließender Fackelwanderung zum 

Auto oder lauft direkt nach Hause zurück

Autorin: Rabenherz
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Vorstellung der Redaktionsmitglieder:
Wyldhuntress

Persönliche Fragen
Was machst Du beruflich : Lehren
Dein Lieblingsessen : Spinat mit Kartoffelpüree und Spiegelei
Deine Lieblingsmusik : Das wechselt, je nach Lust und Laune
Deine Lieblingsfarbe : Blau
Dein Familienstand : Verheiratet
Hast Du Kinder : leider Nein
Hast du Haustiere : leider Nein

Magische Fragen
Wie bist Du zur Magie gekommen :   Klassisch. Bin über magische Folianten 

gestolpert in der Bücherei.
Seit wann bist Du eine Hexe :           Seit August oder seit meiner Jugend.

Wie definierst Du persönlich Hexe :   Als weise Frau

Hast Du ein Lieblingselement :          Ich mag eigentlich alle sehr gern.

Dein Lieblingswesen /-gott :              Artemis

Vorlieben in der magischen Praxis :    Orakel

Empfehlungen für Junghexen/Was 
sollte man Deiner Meinung nach 
mitbringen (um diesen Pfad zu 
gehen) :

Intuition und auch einen kritischen 
Blick

Hast du schon schlechte Erfahrungen 
mit der Magie gehabt? 

Zum Glück noch nicht

Aufgabe in der Redaktion : Layout
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Der brennende Berg 

Am brennenden Berg, zwischen Dudweiler und 
Sulzbach, erinnert eine Tafel an Goethes 
Aufenthalt im Jahre 1770. Er schreibt im zehnten 
Buch von „Dichtung oder Wahrheit“: „Hier wurde 
ich nun eigentlich in das Interesse der 
Berggegenden eingeweiht…“.
1765 regte Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-
Saarbrücken die Alaungewinnung an. Alaun 
nannte man früher das kristallisierte, 
wasserhaltige, schwefelsaure Doppelsalz von 
Kalium und Aluminium (Kaliumaluminiumsulfat). 

Wie auch in anderen Gegenden, rankte sich auch 
im Sulzbachtal eine Sage über den „schwarzen Diamanten“. Hier trieb ein armer Hirte jeden 
Tag seine Schweine zur Mast in den Wald. Er musste dabei ständig auf der Hut vor dem 
„schwarzen Herzog“ sein, der dafür bekannt war, die Menschen in diesem Gebiet mit seinen 
Männern auszurauben. Außerdem gab es im Wald den weißen Nebel, in dem sich die Schweine 
verloren. 

Eines Tages wühlte eines seiner Schweine einen Stein aus der Erde; seltsam glänzend, schwarz 
und so groß wie ein Kopf. Als der Hirte Feuer machte, stieß er den Stein beiseite. Da stieg 
plötzlich ein uraltes Männlein aus der Kuhle und warf den Stein ins Feuer. Daraufhin begann 
der Stein zu brennen. Das Männlein schlug mit einem silbernen Schlägel gegen den Felsen, 
dieser zerbarst und ein großer Spalt tat sich auf, indem sich ein Reich von schwarzen Steinen 

befand. Der Hirte füllte seinen Sack mit so vielen 
Steinen, die er tragen konnte und brachte sie dem 
Burggrafen von Saarbrücken. Dieser kaufte dem 
Hirten die Steine, samt der Stelle, wo er sie 
gefunden hatte, für tausend Gulden ab. Der 
Burggraf befahl seinen Bauern, die Steine 
abzubauen und wurde ein reicher Mann. 

Der brennende Berg hat seinen Namen von einem 
Kohleflöz, welcher seit mehr als 200 Jahren in einer 
Klamm schwelt. Als ich diese Gegend besuchte, 
habe ich leider keinen Rauch erkennen können, aber 
ich weiß von meiner Familie, dass man dieses 
Phänomen immer noch beobachten kann. 

Autorin: Ronya
Quellen: Buch: Saarland, die Saar. Der schwarze Führer vom Eulen Verlag. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alaun, Sa 17. Mai 2014, 10:0
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Herzensgegenstand: Pentagramm 

Mein Herzensgegenstand ist eine Kette mit einen 
Pentagramm. Man denkt sicher Pentagramm, na 
klar, typisch Hexe und auch typisch dadurch, 
dass ich unter den schwarzen Seelen (Gothic´s) 
wandle.
Aber dadurch, dass ich mich schon lange mit 
Magie beschäftige, wusste ich schon bevor ich 
das Pentagramm bekommen habe, dass es ein 
Symbol für Schutz ist.

Damals (war ich 16) und habe mir schon sehr lange eine 
Pentagrammkette gewünscht. Nicht das ich nicht genug Ketten gehabt hätte, nein, ich wurde 
manchmal auch liebevoll von meinen Freunden „Christbaum“ genannt, weil ich so geschmückt 
war. 

Ein Pentagramm musste es sein. Jedoch konnte ich mir keines leisten und so gab ich erstmals 
die Hoffnung auf eins zu bekommen. Ich war damals ein Punk (ja ihr merkt schon, ich habe 
keine unschuldige Weste). Meine Freunde und ich trafen sich immer nach der Schule am 
Bahnhof um dort abzuhängen, zu trinken und Spaß zuhaben, den Alltag und die Sorgen zu 
vergessen. 

Auch an diesen Tag war es so. Mein Freund Tom und ich blödelten wie immer herum, ehe eine 
weitere Freundin dazu kam. Sie holte Tom zu sich, natürlich war ich neugierig was die beiden 
da tuschelten, bin ja allgemein ein sehr neugieriger Mensch, aber ich blieb ruhig auf den 
Steinplatten sitzen. Als sie wieder zu mir kamen schenkten sie mir etwas. Ein Pentagramm, 
grau war es und hatte einen pinken Stein in der Mitte. Ich habe mich riesig gefreut. Jahre 
lange trug ich die Kette um den Hals, auch noch 6 Jahre später, 
wo sich unsere Wege schon getrennt hatten. Ich fühlte mich 
immer beschützt von der Kette. Heute habe ich sie immer noch 
(was sehr verwunderlich ist, denn ich habe sehr gerne Sachen 
verloren). 

In meiner neuen Arbeit als Kinderpflegerin mochte ich das große 
Pentagramm nicht mehr um meinen Hals haben und so wich das 
große Pentagramm einem kleineren. Lange war es in einer 
Schublade. Doch letzten Monat habe ich meine Mondkordel 
gemacht und es mit dran gebunden. Jetzt hat es einen Platz 
neben der Eingangstüre gefunden. Warum mir die Kette so wichtig 
ist ?. Dass frag ich mich manchmal selber. Mit den beiden 
Freunden, die es mir schenkten, habe ich nichts mehr zu tun und 
von meinen Freund wurde ich sehr verletzt. Jedoch immer wenn 
ich es sehe, denke ich an unsere schöne Zeit, an all den Spaß den 
wir hatten und an den Schutz, den mir die Kette immer wieder 
gegeben hat. 

Autorin: Rabenherz
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Feste im Jahreskreis: Litha

Das Fest Litha (auch Mittsommer oder keltisch Alban Heffyn / Alban Heruin) wird am 
21. Juni gefeiert und markiert die Sommersonnenwende. Litha stellt den Beginn des 
Sommers dar, weshalb astronomisch bedingt das Datum zwischen dem 20. und 22. 
Juni schwanken kann.
Zu diesem Zeitpunkt herrscht die kürzeste Nacht sowie der längste Tag des Jahres, das 
Licht hat also endgültig den Sieg über die Dunkelheit errungen. Von nun an werden die 
Tage wieder kürzer und die Nächte länger.

In der Natur ist zu dieser Zeit alles grün und in voller Blüte, die Pflanzen stehen in 
vollem Saft und überall ist das Leben zu spüren. Die heißeste Zeit des Jahres steht mit 
dem Beginn des Sommers erst noch bevor und auch die Reife- und Erntezeit der Natur 
folgt noch nach. So stehen Haselnusssträucher oder Walnussbäume nun in vollem Laub 
und auch die zuvor noch grünen Beeren bekommen nun ihre Farbe und reifen heran. 
Die bestimmenden Farben des Festes sind Grün, Braun oder Gold. Häufige Symbole 
sind Feuer und Sonne, aber auch die Eiche in Anlehnung an das Eichenfest, das 
keltischen Ursprungs ist und zu Litha gefeiert 
wurde.

Von jeher werden in dieser Nacht Sonnwendfeuer 
entzündet und die Kraft der Natur gefeiert, 
indem man sich hell kleidet und Haus und Altar 
mit Blumen schmückt. 
Dennoch wird man sich zu diesem Zeitpunkt 
bereits bewusst, dass auf die Fülle des Lebens 
auch unweigerlich in ferner Zukunft dessen Tod 
folgen wird, sodass an Litha zwar die Fülle des 
Lebens gefeiert, gleichzeitig aber auch der 
eigenen Sterblichkeit gedacht wird. 
Zudem heißt es, dass die Göttin in der Nacht zu 
Litha einen Herzenswunsch erfüllt. Diesen kann 
man während eines Rituals auf ein Stück Papier 
schreiben und dieses dann verbrennen. Sofern 
es sich bei dem Wunsch wirklich um einen 
Herzenswusch handelt und man ihn wirklich 
braucht, so geht er in Erfüllung. 
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Im Jahreskreis befindet sich der Sonnengott nun auf seinem Höhepunkt. Die zu Beltaine noch wilde 
und ursprüngliche Leidenschaft zu seiner Göttin wird nun zu einer tiefen und reifen Liebe und er 
stellt sich seiner Verantwortung als König an ihrer Seite, indem er ihr seine ganze Kraft überträgt 
und sie stärkt, damit die Göttin die in sich heranreifende Inkarnation des Sonnengottes nähren und 
heranwachsen lassen kann. 
Von nun an schwindet jedoch auch seine Kraft und er geht langsam auf den Tod zu, um im Winter 
von der Göttin wiedergeboren zu werden. Die Göttin selbst wird zu diesem Zeitpunkt als fruchtbare 
Schwangere in der Farbe Rot dargestellt.

Während der Gott sein Feuer bringt, wird die Göttin an Litha als ausgleichende Kraft des Wassers 
angerufen, denn nur in Kombination von Feuer und Wasser kann die Natur wachsen und reifen. 

Litha wurde in den verschiedenen 
Kulturkreisen sehr ähnlich gefeiert. So priesen 
die Kelten den patriarchalischen Sonnengott 
Bel gemeinsam mit der Muttergöttin Danu, 
die Reichtum und Überfluss verkörpert. Bei 
den Germanen steht der Sonnengott Balder 
im Mittelpunkt, dessen Tod später das 
Ragnarök einleitet. Auch die Muttergottheiten 
wie Balders Mutter Frigg, aber auch die Götter 
des Wassers und der Weisheit wurden 
besonders gefeiert. Zu Litha fand bei den 

Germanen außerdem das Thing statt, bei dem Gericht gehalten wurde.

Im Christentum wurden die Sonnwendfeier im Zuge der Christianisierung Johannes dem Täufer 
geweiht, sodass man heute noch von den Johannisfeuern spricht, die in dieser Nacht entzündet 
werden. 
Doch auch in den meisten anderen Kulturen wie etwa bei den alten Ägyptern finden sich ähnliche 
Entsprechungen zur Sommersonnenwende.

Desweiteren ist Litha sehr eng mit Kräutern verbunden. So gilt dieser Tag als der beste zum 
Kräutersammeln und besonders dem Johanniskraut wird in der Zeit danach eine stärkere 
Heilwirkung zugeschrieben. Daher gehören besonders in der Steiermark aber auch anderswo 
Kräuterkränze oder die oft von Frauen gebundenen Sonnwendbuschen aus mehreren Kräutern eng 
zu diesem Jahreskreisfest. Vielerorts werden dort anlässlich dessen auch Holunderküchlein 
gebacken, so dass Litha in regional auch Holdertag genannt wird. 

Magisch gesehen ist an Litha der Mittelpunkt des Jahres erreicht. Litha stellt das Gleichgewicht und 
die Ausgewogenheit zwischen Licht und Dunkelheit, Wachstum und Abnehmen dar, sodass sich 
dieser Zeitpunkt besonders für Fragen von Integration und Gleichgewicht eignet. 

Autorin: Kalei
Quelle: http://lumnettahexen.pytalhost.de/viewtopic.php?f=42&t=845
http://lumnettahexen.pytalhost.de/viewtopic.php?f=42&t=856 
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Altargestaltung zu Litha
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Feste im Jahreskreis: Lammas

Lammas, das auch Lughnasad genannt 
wird, ist ein Mondfest und wird traditionell 
um den achten Vollmond des Jahres, der 
meist um den 1. August liegt, gefeiert. 
Zudem stellt Lammas als erstes von 
insgesamt drei Erntefesten die Mitte des 
Sommers dar.

Auch wenn wir das in unserer modernen 
Zeit nur noch schwer nachvollziehen 
können, war die erste Ernte aber in Zeiten, 
in denen die Menschen von Ernte zu Ernte 
lebten und die letzten Getreidereserven 
nun aus den Vorratsspeichern 
verschwunden waren, ein großer Anlass zu 
feiern. Lammas wurde daher als Korn-, 
Brot- und Bittfest gefeiert, bei dem die pure Lebensfreude zum Tragen 
kam, wohl aber mit dem Wissen, dass dunklere Zeiten im Winter wieder 
kommen würden.

Der Namenspatron des Festes ist der druidische Gott der Weisheit Lugh, 
was aus dem Namen des Festes abgeleitet werden kann. So bedeutet 
Lughnasad übersetzt etwa „Zusammenkunft im Namen des Lugh“. Lugh 
gilt als Patron von Gelehrten, Handwerkern, Magiern und Kriegern. Der 
Name Lammas dagegen kommt aus dem schottisch-englischen und 
bedeutet „Laibmesse“, abgeleitet von dem altenglischen Wort „hlafmesse“, 
da traditionell zu diesem Jahreskreisfest die ersten Brote verzehrt wurden, 
die die Menschen aus dem neuen Korn gebacken hatten.
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Die Große Göttin trägt zu dieser Zeit bereits das Kind des Gottes in sich, die 
ersten Früchte der Verbindung von Gott und Göttin sind bereits auf den Feldern 
herangereift und können nun geerntet werden. Dennoch ist an Lammas die Kraft 
des Gottes noch am stärksten, da hier die Sonne noch sehr viel Kraft besitzt und 
auch die Tage noch länger als die Nächte sind. Der Gott herrscht also nach wie 
vor über die Erde und gibt ihr seine Kraft, bevor er zu Mabon immer schwächer 
wird, bis er an Samhain schließlich seine Kraft verliert und stirbt.

Traditionell wird zu Lammas der Altar mit Ähren und Korn geschmückt, aber auch 
Korn- und Mohnblumen oder andere Zeichen für die Fülle und das Leben finden 
dort ihren Platz. Seit jeher wird zu Lammas auch frisches Brot gebacken, das 
anschließend bei der Feier des Festes angeschnitten und verzehrt wird. 
Besonders gut dazu passt auch Marmelade von frischen Früchten wie Heidel- 
oder Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren oder Holunderblüten, die zu dieser 
Zeit schon reif sind. Auch erste Erntefeuer werden zu Lammas bereits 
angezündet. 

Autorin: Kalei
Quellen: http://forum.lumnettahexen.de/viewtopic.php?f=42&t=848
http://forum.lumnettahexen.de/viewtopic.php?f=42&t=845
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Mondphasen

Juni Juli
27.06. Schwarzmond
28.06. Neumond
29.06. zunehmender Mond

12.07. Vollmond
13.07. abnehmender Mond
27.07. Schwarzmond
28.07. Neumond
29.07. zunehmender Mond 

August September
10.08. Vollmond
11.08. abnehmender Mond
25.08. Schwarzmond
26.08. Neumond
27.08. zunehmender Mond

09.09. Vollmond
10.09. abnehmender Mond 

Autorin: Melissa
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Geburtstage 
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Juni
18.06. Willow
20.06. Ronya
23.06. Avalon
28.06. Epomira und Schritte

Juli
01.07. Anjali
02.07. Sera
03.07. Ariella
11.07. Sarita
13.07. Aney
18.07. DarkAngelSam
19.07. Melissa
23.07. Sonnenblume
26.07. Saphira
27.07. Sanjamoon
29.07. Blackdragon und Margaret
30.07. Miriko und Christina 

August
01.08. amber
02.08. Ayleen, Nyx und 
Sunray
04.08. Mondtänzerin
06.08. Lisa
08.08. Ophelia
14.08. Shshla78 und 
Rabenherz
20.08. Friskie
23.08. Morna
24.08. flora
27.08. zauberfee278
30.08. peddy3008
31.08. eifelfee

September
05.09. Eveliina und Ria
09.09. Saskia
10.09. Ebenia
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Quellen: 

Blume des Jahres (2014,Sommer)
Wikipedia.org [http://de.wikipedia.org/wiki/Schwanenblume] Zugriff: 16.05.2014 ; 22:36 

Polentakuchen: "Veganpassion" von Stina Spiegelberg aus dem Verlag Neunzehn (2014)

Ringelblumensalbe: Bührung, Alles über Heilpflanzen, Ulmer Verlag 2007

Traumsymbol Luft / Wind: 
http://www.traumdeutung-traumsymbole.de ... /Wind.html (03.05.2014)
http://www.traumdeutung-traumsymbole.de ... /Luft.html (03.05.2014)

Die Farbe Violett: 
http://www.lichtkreis.at/html/Wissenswe ... iolett.htm (30.04.2014)
http://www.mara-thoene.de/html/farbensymbolik.html (30.04.2014)
http://www.farbimpulse.de/Lila-der-letz ... 715.0.html (30.04.2014)
http://gestaltung.wilhelm-ostwald-schul ... farben.pdf (30.04.2014)

Pagan Parenting (Elemente / Feste mit Kids):
http://www.katzenmond.de/parenting.html, 2.04.14 

Der brennende Berg: 
Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Alaun, Sa 17. Mai 2014, 10:05
Buch: Saarland, die Saar. Der schwarze Führer vom Eulen Verlag. 

Jahreskreisfest Lammas:
http://forum.lumnettahexen.de/viewtopic.php?f=42&t=848
http://forum.lumnettahexen.de/viewtopic.php?f=42&t=845

Jahreskreisfest Litha:
http://lumnettahexen.pytalhost.de/viewtopic.php?f=42&t=845
http://lumnettahexen.pytalhost.de/viewtopic.php?f=42&t=856 
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