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Aufgaben eines Lumnetta Schreiberlings

Ich glaube, das interessiert ein paar. Was machen die Schreiberlinge des 
LumLetters?

Fangen wir ganz von vorne an. Wir treffen uns 
kurz nach Redaktionsschluss im 
Lumnettahexen Redaktionschat. Dort werden 
als erstes Neuankündigungen oder Änderungen 
besprochen.

Zum Beispiel bei dieser Ausgabe. Dass ich nun 
Chefredakteurin bin und Wyldhuntress jetzt 
das Layout macht.

Dann werden Probleme besprochen und Ideen 
eingebracht. Zum Beispiel hatte kaum jemand 
bei der letzten Ausgabe Fotos in die Artikel 
eingebaut (ja, auch ich habe es dieses Mal 
versemmelt). Nun haben wir uns dazu 
entschieden, dass wir Threads aufmachen, wo 
die Schüler bzw. Forenmitglieder Fotos für den 
LumLetter posten können. Im Forenbereich 
"Schulhof" - Unterforum "LumLetter" - haben 
wir diesen Thread aufgemacht. Auch wir 
Redaktionsmitglieder haben einen Thread für 
unsere Fotos in der Redaktion.

Danach besprechen wir, welche Farbe wir für den LumLetter haben wollen. Da 
kommen meist sehr viele Ideen zusammen und man darf dann eine Farbe 
wählen. Danach werden die Themen verteilt bzw. man meldet sich für 
diejenigen Themen an, die man gerne machen möchte.

Meist ist es dann noch einen Monat hin, bis man die neuen Artikel posten 
kann. Darum sammelt man in dieser Zeit das Material zusammen. Dann hat 
man ca. 2 bis 3 Monate Zeit, einen Artikel zu schreiben, Bilder zu suchen und 
den Artikel online zu stellen. Nicht alle von uns sind in Grammatik bzw. 
Rechtschreibung sehr gut (besonders ich nicht). Darum werden nach online 
Stellung des Artikels die Korrekturleser aktiv und korrigieren den Artikel. 
Wenn das alles gemacht ist, kann man sich schon neue Ideen holen, was man 
im nächsten Artikel schreiben möchte. Ja und das war´s. 

Wollt Ihr Euch auch im LumLetter einmischen? Seid sehr zuverlässig? Und 
Kreativ?

Dann meldet Euch im Forum per PN an Rabenherz. 
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Das Gemüse des Jahres 2014 - Hülsenfrüchte

Nicht nur vielfältiges und gesundes Nahrungsmittel, denn diese ausdauernden 
Pflanzen können noch mehr! Durch Symbiose mit Bakterien können alle 
Hülsenfrüchtler (Leguminosen) reinen Stickstoff aus der Luft filtern und den 
Wirtspflanzen verfügbar machen. Das schafft nur diese Pflanzengattung. 
Deshalb sind sie auch für ein gesundes Bodenklima so wichtig. 

Wenn man nach der Ernte die oberirdischen Pflanzenteile abschneidet und 
entfernt hat, kann man die Wurzeln direkt in der Erde lassen und sie beim 
Umgraben mit untermischen. Da man dies im Herbst macht, haben die 
Pflanzenteile, welche den Stickstoff speicherten, genug Zeit zur Zersetzung. 
Im Frühjahr ist der Boden gut gedüngt und optimal versorgt für die 
kommende Saison. 

Hülsenfrüchtler (Leguminosen) und auch die Familie der Schmetterlingsblütler 
sind meist anspruchslose Pflanzen und gedeihen in unseren Breitengraden 
super. Die meisten uns heute bekannten Sorten stammen aus Amerika. Dort 
gehören sie meist zu den Grundnahrungsmitteln. (Mittlerweile sind etwa 730 
Gattungen und fast 20.000 Arten bekannt!Nicht alle essbar.)Die Reifen 
Früchte, sind im Herbst auch sehr dekorativ anzusehen und die Blüten ziehen 
haufenweise nektarliebende Insekten an, hauptsächlich Schmetterlinge, 
durch diese sie auch den Namen Schmetterlingsblütler erhalten haben. 
Manche der Blüten ähneln diesen auch. 

Hülsenfrüchte haben immer eine Schote (außen) und meist mehrere Kerne 
(Innen) darin. Sie werden generativ, also über Aussaat vermehrt und bilden 
im Herbst ihre Früchte. Hülsenfrüchtler sind wahre Urzeitpflanzen, da diese 
Familie sich schon in der Kreidezeit (vor rund 65-70 Millionen Jahre!) 
entwickelt hat. 

Zu den Hülsenfrüchten gehören Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Linsen, 
Wicken, Sojabohnen und Erdnüsse. Hülsenfrüchte haben, bis auf die 
Erdnüsse, verhältnismäßig wenig Fett und bieten viele Ballaststoffe. Sie 
liefern uns außerdem einen hohen Eiweißanteil, Magnesium, Eisen, Zink und 
besonders viel Vitamin B1.

Und das können die Hülsenfrüchte auch noch:
- Sie verringern das Krebsrisiko, indem sie den Körper davor bewahren, 
Karzinogene (krebserzeugende Substanzen) aufzunehmen. Zudem enthalten 
sie Antioxidantien, die aktiv freie Radikale bekämpfen.
- Sie senken das Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken durch einen 
besonders niedrigen glykämischen Wert, der anzeigt, wie schnell der 
Blutzuckerspiegel bei Verzehr ansteigt.
- Sie unterstützen uns bei der Gewichtsabnahme. Zu den wertvollen 
Vitaminen und Eiweißen haben Hülsenfrüchte verhältnismäßig wenig Fett und 
Kohlenhydrate. Der hohe Eiweißanteil hilft außerdem, das Gewicht langfristig 
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zu halten.
- Täglich eine halbe Tasse Bohnen senken aktiv den Cholesterinspiegel.

Aber lecker soll's sein...
Vor allem grüne Bohnen haben oft einen intensiven und sehr leckeren 
Eigengeschmack und brauchen nicht viele Begleiter, um zu einer 
schmackhaften Beilage zu werden. So kann man z.B. Zuckerschoten einfach 
kurz scharf anbraten, leicht salzen und zu hellem Fleisch, Fisch oder 
Reisgerichten reichen. Gekochte grüne Bohnen werden schon durch ein wenig 
gebratenen Speck zu einem würzigen Begleiter von Fleisch- oder 
Bratengerichten. Und gekochte Erbsen werden durch Zugabe von einigen 
Esslöffeln Sahne und Butter zu einem sehr sanften Püree, was hervorragend 
zu Gebratenem passt.

Hummus
Hier habe ich ein ganz tolles Rezept für Euch. Für alle, denen das nicht reicht, 
gibt's noch eine Überraschung. Jeden Tag gibt es ab morgen ein Rezept mit 
Hülsenfrüchten auf LumLecker, und das 2 Wochen lang. 

Zutaten: 
250-300 g getrocknete Kichererbsen
Saft von 2 Zitronen
4 EL neutrales Öl (z.B. Rapsöl)
5 Knoblauchzehen
2 EL Sesampaste (Tahina)
1 EL Currypulver
1 geh. TL Cumin
nach Belieben 1 Msp. Curcuma für die 
Farbe
Salz und Pfeffer zum Abschmecken 

Die Kichererbsen mindestens 12 Stunden in kaltem Wasser einweichen, 
abgießen und im Sieb unter fließend Wasser spülen. In einem Topf mit 
reichlich gesalzenem Wasser etwa 3 Stunden köcheln.
Kichererbsen, Zitronensaft, Öl, geschälte Knoblauchzehen, Sesampaste, 
Gewürze und etwas vom Kochwasser pürieren. Je nachdem wie trocken die 
Masse ist, noch Kochwasser hinzufügen (bei mir war es in etwa 1 kleine 
Tasse). Evtl. mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Hummus schmeckt ganz großartig als Brotaufstrich, vor allem auf 
Fladenbrot. Und ich mag es am liebsten, wenn drunter noch dünn Frischkäse 
drauf ist. 

Autoren: Galahad / Melissa
Quellen: http://www.gartenakademie.rlp.de/Intern ... enDocument (Zugriff 17.6.2014)
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/bohnen.html (Zugriff 17.6.2014) 
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Buchvorstellung 

Doris Laudert - Mythos Baum

Ich möchte Euch gerne ein faszinierendes Buch vorstellen, dass ich im 
Zusammenhang mit der Baummagie in unserer Bücherei gefunden habe und 
das ich so toll fand, dass ich es mir persönlich kaufen musste. Meine Version 
ist schon etwas älter (von 2000) und falls ihr Euch die neuste Version kauft 
sind die Baumporträts um einige exotische Bäume erweitert worden. Also 
nicht wundern. Es heißt "Mythos Baum" und wurde von Doris Laudert 
geschrieben. 

Das Buch beginnt mit einem 
kulturgeschichtlichen Teil über 
die Wälder in dem vieles zur 
Verbreitung und Entstehung 
der Wälder gesagt wird. 
Verschiedene Begriffe, die mit 
dem Wald assoziiert werden, 
werden kurz erklärt und auch 
die Bedeutung der Wälder für 
die Menschen und später die 
Industrie wird dargestellt. 
Schon dieses Kapitel hat mich 
sehr angesprochen, da sich 
überall zwischen den Texten 
kleine Gedichte und Sprüche 
befinden, die den Text 
auflockern und einfach schön 
zu lesen sind. 

Das nächste Kapitel widmet 
sich allgemein dem Baum im 
Mythos. Hier wird der Umgang 
von unterschiedlichen Völkern 
und Kulturen mit Bäumen 
dargestellt und auch 
besondere Bäume wie z.B. 
Tannenbäume und Maibäume 
werden hier durch ihre 
Entstehungsgeschichten und Bedeutung im Brauchtum beleuchtet. Vieles was 
ich dort gelesen habe war mir neu und ich fand es ganz interessant. 

Das Herzstück des Buches sind jedoch die 30 Baumportraits, die jeweils einen 
Baum auf einigen Seiten detailliert vorstellen. Sie sind nicht wirklich 
schematisch aufgebaut, sondern widmen sich jedem Baum auf dessen eigene 
Art und Weise. Meist beginnt das Portrait mit Fakten zu dem jeweiligen Baum 
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und weist auf dessen Verbreitung in Europa und das Vorkommen auch 
unterschiedlicher Arten und deren Merkmale innerhalb der Gattung hin. 

Auch die Verwendung des Baumes, der Rinde und dessen Früchte wird 
erläutert, bleibt allerdings ohne konkrete Rezepte. Die symbolische 
Verwendung des Baumes wird auch erläutert. Hier wird der Baum in 
Beziehung zu verschiedenen Kulturen dargestellt. Es werden auch viele kleine 
Anekdoten, die im Zusammenhang mit Bäumen stehen eingestreut, so dass 
es interessant zu lesen bleibt. Das Buch ist reichlich bebildert mit Fotografien, 
aber auch Zeichnungen und viele Holzschnitte bringen den Text in Verbindung 
zum Brauchtum vergangener Jahre. 

Die Bäume, die in meinem Buch vorgestellt werden sind: Ahorn, Apfelbaum, 
Birke, Birnbaum, Buche, Eberesche, Edelkastanie, Efeu, Eibe, Eiche, Erle, 
Esche, Fichte, Hainbuche, Haselstrauch, Heckenrose, Holunder, Kiefer, 
Kirschbaum, Lärche, Linde, Pappel, Stechpalme, Tanne, Ulme, Wacholder, 
Walnussbaum, Weide, Weißdorn. In der neueren Version kommen noch Feige, 
Ginko, Lorbeer, Ölbaum, Platane und Zitrusfrüchte hinzu. 

Ich muss gestehen, dass ich noch nicht das ganze Buch am Stück gelesen 
habe, sondern mir hin und wieder einen Baum aussuche über den ich dann 
mehr erfahren möchte und dann das Kapitel dazu genüsslich lese. Mein Fazit: 
Ein wundervolles Buch zum Stöbern mit viel Wissen über Bäume und deren 
Einsatz im Brauchtum. Wer es jedoch zur Baumbestimmung nutzen möchte, 
wird mit diesem Buch allerdings nicht so gut beraten sein. Merkmale sind 
zwar erklärt, aber die Abbildungen und Beschreibungen könnten manchmal 
noch etwas ausführlicher sein für meinen Geschmack.

Autorin: Wyldhuntress
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Das Krafttierinterview mit Fey

Hallo meine Lieben!
Puh! Ich habe es doch noch rechtzeitig geschafft! 1 Woche vor dem 
Redaktionsschluss, machte ich das Interview. Der eigentliche User, der mir 
zugesagt hatte, war einige Zeit in Urlaub und ja - man dachte sich, dass 
schaffst du schon und dann hatte ich es irgendwie verschlafen und als ich ihm 
meine Mail mit den Terminen schickte, bei denen ich konnte, war es eigentlich 
fast schon zu spät, aber nur fast. Dadurch dass er sich dann auch nicht mehr 
meldete und ich erstmal brav wartete wurde mir die Zeit knapp. Viel zu 
knapp. Danke an alle die mir zurück geschrieben haben und mir helfen 
wollten. 

Ich habe dann FeySolanum als Interview Partner ausgesucht, wieso? Weil sie 
gerade online war. Hoffe es macht euch das lesen so viel Spaß, wie mir es 
Spaß gemacht hat, das Interview zu führen. Das Interessante an diesen 
Interview? Fey hat nicht eins, nein sondern mehrere Krafttiere begleiten sie. 
Jedoch nur eins schauen wir uns genauer an.
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Steffy 
Rabenherz:

Fey was sind deine Krafttiere? 

FeySolanum: Schon als Kind war ich von Eulen und deren Anziehungskraft 
begeistert. Der Hirsch war auch so ein Ausnahmetier. Er 
symbolisiert Kraft und Wald für mich. Dann wäre da noch 
der Schmetterling, dessen Schönheit er sich nicht bewusst 
ist. Er symbolisiert die Leichtigkeit, Unbeschwertheit! Und zu 
guter Letzt: der Rabe, der immer falsch verstandene Rabe. 
Sein schwarzes Kleid, welches wir gemeinsam haben und die 
Liebe zur Abenddämmerung. Er ist einer der Stärksten! 

Steffy 
Rabenherz:

Ich finde es spannend, dass du so viele hast. Da sind sicher 
ein paar neidisch, die ihrem Krafttier noch nicht begegnet 
sind. Aber bei uns Hexen gibt's ja Gott sei dank keinen Neid. 
Zu welchem Tier hast du am längsten Kontakt, oder durftest 
es als erstes dein Krafttier nennen? 

FeySolanum: Der Rabe ist bewusst in mein Leben getreten zu einer Zeit in 
der es viele Spannungen in meinem Leben gab. Eine Zeit in 
der ich stark nach mir selbst gesucht habe. Das ist nun 
schon ca. 7 Jahre her. Er gab mir den richtigen Impuls. Mich 
selbst zu akzeptieren und mich meinen Ängsten zu stellen.
Ich habe ihn nicht gesucht, er kam zu mir! Und verstanden 
das er mein Krafttier ist, habe ich auch erst später. 

Steffy 
Rabenherz:

Dem Raben als Krafttier wird nach gesagt, dass er heilende 
oder hellseherische Kräfte mitbringt. Wie ist es bei dir? 
Schenkt er dir Energie? 

FeySolanum: Er schenkt mit tatsächlich eine Verbindung zu anderen 
Welten, ich habe das Gefühl er ist ein Bote an die Götter 
(Hugin und Munin)... also sehe ich ihn eher als Vermittler. 

Steffy 
Rabenherz:

Wie meinst du das mit den Boten? Dass er dir Energien und 
Nachrichten von Götter schickt, oder er von dir Nachrichten 
und Botschaften an die Götter schickt? 

FeySolanum: Hmmm, wenn du einen Raben betrachtest, dann wird dir 
auffallen das er die Welt von oben betrachtet. Er sieht und 
entscheidet ob er einen Denkanstoß geben soll oder nicht. 
Durch sein Beobachten kann er einschätzen und lernen. Ich 
sehe das so, er sieht und wenn ich bewusste Fragen stelle, 
dann weiß ich das Mutter Natur davon erfahren wird und mir 
eine Richtung weist. Ich kann natürlich auch direkt Mutter 
Natur fragen, aber meistens steht ein Rabe bereit, mit 
einem "Erste Hilfe Tipp"
Zur Vermittlung allgemein: Rabenaugen sind die Augen der 
Götter sozusagen. 

Steffy 
Rabenherz:

Schön geschrieben. Wie lang kennst du denn die anderen 
schon? 
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FeySolanum: Der Hirsch kam letztes Jahr zu mir. Sehr schlagartig, als 
ich Einen betrachtete und ich diese tiefe Verbindung 
gespürt habe. Und die Eule seit ich denken kann.
Beim Schmetterling muss ich sagen, dass ich Diesen durch 
ein Kartendeck gefunden habe, auch zu einer Zeit in der 
die Themen Leichtigkeit und Unbeschwertheit ein Thema 
werden sollten.

Steffy 
Rabenherz

Weist du noch wie der Rabe ganz genau in dein Leben 
getreten ist? Hast du ihn wie den Hirsch getroffen oder bei 
einer Meditationsreise? 

FeySolanum: Ich stand an einer Bushaltestelle und Herr Rabe ist mir 
minutenlang nicht von der Seite gewichen. Ich stand da 
mit einem riesigen Raben neben mir. Die Leute haben 
schon geschaut, aus den vorbeifahrenden Autos. Ich und 
der Rabe standen im Mittelpunkt. Ich hab versucht weg zu 
gehen. Aber er lief mir nach und stellte sich wieder direkt 
neben mich. Ich verstand, dass er erst wieder geht, wenn 
ich keine Angst mehr vor der Reaktion der anderen 
Menschen habe. Also kam ich runter verstand die 
Situation, stellte mich meiner Angst und er flog weg. Das 
hatte mich wirklich geprägt! 

Steffy 
Rabenherz:

Wie schön. Das glaub ich, dass dich das geprägt hat.
Meine Liebe, ich würde sehr gerne weiter und weiter über 
deine Krafttiere reden. Doch ich behalte mir deine anderen 
Krafttiere wieder als Nothelfer auf, wenn das okay für dich 
wäre? Hast du denn sonst noch etwas, was du gern über 
deinen Raben erzählen möchtest? 

FeySolanum: Generell finde ich es schade, dass er immer als 
Schreckensbringer gesehen wird, denn für mich ist er 
pures Licht. 

Steffy 
Rabenherz:

Vielen lieben Dank Fey! Deine anderen Krafttiere behalte 
ich mir als Nothelfer und danke das du eingesprungen bist 
und mit mir das tolle Interview gemacht hast! 
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Krafttier Zusatz

Hallo ihr Lieben,
etwas spät aber dennoch ist es mir durch den Kopf geschossen. Doch nicht 
nur die, die das Krafttier haben können dessen Energie benutzen. Nein auch 
wir, die andere Krafttiere haben, können Krafttiere wie z. B. Engel um Hilfe, 
Energie und Kraft bitten. Wer wo besonders gut hilft, liste ich euch hier auf. 
Hoffe es gefällt euch! 

Der Löwe hilft dir als Krafttier:

• Weckt deine innere Kraft

• Selbstbewusstsein zu stärken

• Unabhängigkeit zu erlangen

• innere Zentrierung

• Selbstverwirklichung

• Selbstständigkeit

• Selbsbeherrschung

• Kampfgeist zu entwickeln

• Tapfer zu sein

Der Seehund hilft dir:

• Dein Inneres zu erkennen

• die wahren Ursachen für ihre Gefühle zeigen 

• ihre Träume zu verwirklichen

• Gefühle zu ordnen

• Urvertrauen zu lehren

Der Rabe hilft dir:

• deine hellseherischen und heilenden Kräfte zu verstärken

• die „dunklen Kräfte“ zu akzeptieren

• deine heilenden Kräfte weise zu benutzen 

• Geheimnisse zu bewahren

Autorin: Rabenherz
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Der Garten mit dem Mond - Herbst 

Dies ist vorerst die letzte Folge vom Garten mit dem Mond. Die Arbeiten 
bleiben in den Jahreszeiten aber immer gleich. Ihr benötigt also nur die 
letzten Ausgaben des LumLetters und einen Mondkalender. Dann könnt ihr 
euch die Daten auch selbst raus suchen.

Im Herbst ist es besonders wichtig den Garten nicht einfach komplett 
"aufzuräumen". Ein Holz- oder Laubhaufen bietet vielen Tieren ein 
Unterschlupf für den Winter. Auch benötigen viele Bäume um ihren Stamm 
einen Laubhaufen. Dieser bietet die nötige Wärme um den Winter gut zu 
überstehen.

Im Herbst könnt ihr endlich die Früchte eurer Arbeit ernten. Es geht ans 
Probieren und Essen, Einkochen und Einlegen. Das bedeutet aber nochmal 
eine ganze Menge Arbeit bevor der erste Frost kommt.

Kübelpflanzen müssen vor dem ersten Frost unbedingt ins Haus. Sie 
benötigen einen hellen aber kühlen Ort. Leute aus dem Pflanzenkurs können 
auch ihre Tomaten zeitig im Herbst rein holen (sofern sie in Kübeln gepflanzt 
wurden). So kann man noch ein paar Wochen mehr ernten.
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22. und 23.09 10. und 11.10

Knollen von Gladiolen, Dahlien und Begonien müssen vor dem ersten Frost, 
am besten bei abnehmendem Wurzelmond, ausgegraben und eingelagert 
werden. 

10. bis 23.09 09. bis 22.10

Neu gepflanzte Stauden müssen nur gelegentlich gegossen werden. Ihr 
solltet sie bei abnehmendem Mond vor dem kommenden Frost 
schützen. 

27. und 28.09. 24. bis 26. 10.

Feld- und Wintersalate sowie Spinat könnt ihr bei zunehmendem 
Blattmond noch aussähen. 

13. und 14.09. 22. und 23. 09. 10. und 11.10.

Bei abnehmendem Wurzelmond sollten Gemüsebeete tiefgründig 
gelockert und mit einer Mulchschicht bedeckt werden. 
Gründüngungspflanzen können gesät werden.
Wurzel- und Knollengemüse wird geerntet und eingelagert. 

06. und 07.10 24. bis 26.10

Rhabarberstauden teilen und verpflanzen wird im Oktober bei 
zunehmendem Blattmond unterstützt. 

17. bis 19.09. 15. und 16.10

Bei abnehmendem Blattmond deckt ihr am besten mehrjährige Kräuter wie 
Petersilie, Schnittlauch und Salbei mit Laub ab. 

Autorin: Melissa
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Rezepte Ecke: Blümchen - Kartoffelsalat 

Zutaten:
• 1 kg Kartoffeln
• 500 ml Wasser
• 7 EL Essig (ich hab Weißweinessig genommen)

1 große oder 2 kleine Zwiebeln
• 4 EL Öl (ich habe Knoblauch-Öl verwendet)
• 4 Eier
• 1 Handvoll Gänseblümchenblüten
• 1 Handvoll Löwenzahnblätter
• Salz
• Pfeffer
• Knoblauchgewürz
• Petersilie 

Kartoffeln schälen und ca. 20 Min. im 
Topf kochen. 500 ml Wasser und Essig 
zum Kochen bringen und etwas Salz 
dazu geben. 

Die gekochten Kartoffeln in Scheiben 
schneiden und in eine Schüssel geben. 
Nun könnt Ihr wählen, ob Ihr das 
Essigwasser vor den Kartoffeln in eine 
Schüssel gebt oder die Kartoffeln 
damit überschüttet; ich sehe da 
keinen Unterschied. Lasst die 
Kartoffeln mit dem Essigwasser ca. 1 
Std. zugedeckt ziehen. 
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Schneidet die Löwenzahnblätter klein 
und kocht die Eier hart. Schneidet die 
Zwiebeln in Hälften und danach in 
dünne Scheiben. Fügt die Zwiebeln, 
das Öl, die ganzen 
Gänseblümchenblüten, die 
Löwenzahnblätter und die in Scheiben 
geschnittenen Eier zu den Kartoffeln 
und vermischt alles miteinander. 
Mischt die restlichen Gewürze und die 
klein geschnittene Petersilie nach 
Geschmack unter und lasst es Euch 
schmecken. 

Autorin: Rabenherz 
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Traumdeutung Schlangen

Heute geht es um das Symbol Schlange in unseren Träumen. 

Zuerst möchte ich euch etwas von mir erzählen: Als ich ein Kind war, hatte ich 
immer wieder den gleichen Traum. Ihr müsst wissen, meine Eltern wohnen in einem 
kleinen Haus und dahinter ist eine sehr große Wiese. Eigentlich eher ein Feld, dass 
auch jedes Jahr von einem Bauer gemäht wird. Dahinter verläuft ein kleiner Bach. 
Und ich träumte immer wieder, dass dieses Feld voll Schlangen wäre. Sie waren dick 
und groß. Sie schlängelten allerdings nicht wild herum, sondern saßen fett, glänzend 
und schwer, aufgeringelt auf der Wiese - eine neben der anderen. Als Kind machte 
ich mir über die Bedeutung dieses Traumes noch keine Gedanken. Doch vergessen 
habe ich ihn nie. Manchmal träumte ich, das Wasser im Bach stieg an und das Feld 
mit allen Schlangen wurde überschwemmt. Doch als das Wasser wieder zurückging, 
waren sie immer noch da. Oder ich träumte, sie könnten Feuer auslösen, dass unser 
Haus und uns vernichtete. Mir fällt gerade auf, dass ich richtige Angstträume in 
Verbindung mit den Elementen hatte. 

Dann schauen wir uns mal die Bedeutung der Schlange in Träumen an: 

Die Schlange ist ein sehr altes Symbol. Eng 
verbunden mit der biblischen 
Schöpfungsgeschichte, verkörpert sie vor allem in 
der christlichen Welt die Verführung bis hin zum 
Bösen. Schlangen gelten als unheilbringend, 
unberechenbar, dämonisch, aber auch heilend, 
denn ihr Gift wird zur Heilung verschiedener 
Krankheiten eingesetzt.

Man muss sich bei der Traumdeutung anschauen, 
was genau passiert. Wie sieht die Schlange aus? 
Was tut sie?

Im Internet finden sich wie immer viele 
verschiedene Quellen. Hier mal eine Beschreibung 
der Seite "Traumdeutung24", die ich ganz schön 
finde: 

Dunkle Schlangen bedeuten, dass der Mensch mit 
seinem momentanen Leben unzufrieden ist und 
vieles ändern sollte. 
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Weiße Schlangen zeigen eine starke Empfindungsfähigkeit des Träumenden. 
Grüne Schlangen bedeuten einen unbändigen Lebensdrang. 
Gelbe Schlangen können auf Ängste im Sexualleben hinweisen. 

Sieht man sich selbst im Traum mit einer Schlange, sollte man ebenfalls auf sein 
Sexualleben schauen. Dieser Traum könnte darauf hinweisen, dass man in diesem 
Bereich ein Problem hat. Oft weist so ein Traum auf ein ungestilltes Verlangen hin. 

Sich häutende Schlangen stehen für Veränderungen (wie die Schlange legt man 
Dinge ab.)

Zusammengerollte Schlangen sind in sich verschlungen wie der Träumer. Die 
Schlange muss sich erst lang strecken, um weiter im Weg zu gelangen. Das 
bedeutet eine Aufforderung an sich selbst. Man sollte aus der Reserve kommen und 
seinen Weg gerade gehen.

Wer im Traum von einer Schlange gebissen wird, kann zweierlei erwarten: Es könnte 
eine Person im Umfeld existieren, die eine vorhandene intakte Liebesbeziehung 
zerstören will. Ein Schlangenbiss kann aber auch für einen anderen bevorstehenden 
Wechsel im Leben stehen, dies kann dann auch durchaus positiv sein.

Eine Schlange, die einen 
bestimmten Körperteil fest 
umschlingt, zeigt einen bestimmten 
Schwachpunkt an.

Umschlingt eine Schlange den 
ganzen Körper fest, kann dies der 
Wunsch nach Befreiung aus 
bestimmten Lebensumständen 
ausdrücken, der Träumende fühlt 
sich von Gegebenheiten oder 
Personen erdrückt oder unterdrückt.

Eine Schlange,die sich selbst in den 
eigenen Schwanz beißt, ein 

Ouroboros, steht hingegen für den Ausdruck absoluter Vollkommenheit, 
Wiedergeburt und Ewigkeit. 

Ihr seht, es gibt ganz viele Interpretationsmöglichkeiten. Nun wieder zu meinem 
Traum. Also, meine Schlangen waren eingeringelt, vielleicht war ich schüchtern als 
Kind und ängstlich. An die Farben kann ich mich leider nicht mehr erinnern, aber ich 
denke, sie waren eher dunkel. Ich denke, ich hatte insgesamt Angst vor etwas. 
Vielleicht, dass unsere Familie auseinander geht oder vielleicht war es auch die Zeit, 
in der meine Mama so krank war. Das könnte auch passen. 

Dieses Thema hat mich dazu angeregt, nochmal genauer auf meine Träume zu 
schauen. Ich hoffe, ihr konntet euch einige Infos mitnehmen. 
Autorin: Ronya
Quellen: http://traumdeutung24.org/traumdeutung-schlange/, 01.08.2014, 08:28 Uhr
http://www.traumdeutungschlange.de/, 01.08.2014, 08:44 Uhr
Buch: Kleine Orakelkunde, Träume und was sie bedeuten. Von Flechsig. 
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Projekt Blau

Ehrlich gesagt, ich mag BLAU gar nicht. Trotzdem hab ich mich dazu 
entschlossen, mir diese Farbe mal genauer anzuschauen. Ich bin sehr 
gespannt, was ich herausfinden werde. Vielleicht begegne ich sogar dem 
Grund meiner Abneigung. Viel Spaß beim Lesen.

Tag 1
Wenn ich mich hier genauer umschaue, finde ich sehr viele blaue Dinge. 
Meine Lampe ist blau, der Hintergrund in Microsoft Word ist blau, auf meinem 
Schreibtisch steht eine Tarotkarte mit Ganesha darauf, ebenfalls in 
verschiedenen Blautönen. Auf einem Buch sehe ich Alice im Wunderland im 
blauen Kleid. Schaue ich in den Spiegel, blinzeln mir blaue Augen entgegen… 
Schon seltsam, dass ich mit dieser Farbe so gar nichts anfangen kann, obwohl 
sie überall um mich herum ist.

Zuerst suche ich mir 
meine Testobjekte 
zusammen: ein blaues 
T-Shirt, ein blauer 
Aventurin, zwei blaue 
Buntstifte, eine blaue 
Decke und Blaubeeren. 
Ab heute werde ich mich 
täglich mit einem dieser 
blauen Dinge 
beschäftigen und Euch 
darüber berichten. 

Heute: rein ins Blau
Mein T-Shirt ist ein 
dunkelblaues Oversize 
Shirt, das sich ganz 
hinten in meinem 
Schrank versteckt hat. 
Heute wurde es 
ausgeführt. Dazu trug 
ich meine hellblaue 
Jeans (das einzige Kleidungsstück in blau, das ich wirklich gerne mag und oft 
trage). Beim Spaziergang im Wald fühlte ich mich irgendwie fehl am Platz. 
Das Blau des Shirts passte nicht zum Grün und Braun der Bäume. Nirgendwo 
fand ich einen Blauton. Auf der Haut fühlte sich das Shirt kühl an und als ein 
Windhauch kam, erinnerte es mich an Urlaub am Meer. Wenn ich auf das Shirt 
schaue, fallen mir Worte wie „erfrischend, frei, kühl, Wind und Wasser“ ein. 
Ich finde es angenehm aber seltsam, dieses Shirt zu tragen. Als ob ich in 
einem Kostüm stecke. In einem dicken Wassertropfenkostüm.
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Tag 2 – die blauen Steine
Heute habe ich mich intensiv mit den drei Steinen beschäftigt. Ich habe sie in 
den Händen gehalten und auf meinen Bauch gelegt. Ich fand, dass sie genau 
dort hingehören. Die Steine fühlten sich lange Zeit kühl an. Und wie auch bei 
dem Shirt hatte ich wieder ein tolles Gefühl von Frische und Kraft. Ich habe 
mir die Steine genau angeschaut und man kann sich wirklich in dem Blau 
verlieren und einfach träumen. Die Beschäftigung mit diesen Steinen 
entspannte mich und es war eine richtig schöne Erfahrung. Danach hab ich 
mal im Internet (http://www.edelsteine.net/aventurin/) gestöbert und 
Folgendes herausgefunden: der blaue Aventurin verleiht Mut und Optimismus. 
Außerdem sorgt er für Entspannung, Erholung und eine positive Einstellung 
zum Leben. Er fördert die Selbstbestimmung sowie eine individuelle 
Persönlichkeit, schenkt inneres Gleichgewicht und befreit von Sorgen, 
Ängsten oder psychosomatischen Störungen. Zusätzlich lindert der Aventurin 
Stress sowie Nervosität, regt Träume an und schenkt Heiterkeit wie auch 
Humor. Mit Hilfe des Aventurin können die eigenen Träume besser ausgelebt 
werden.
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Tag 3 – Sonne, Mond und Sterne
Mit meiner hübschen blauen Decke saß ich heute auf unserer Wiese im 
Garten. Ich muss sagen, so langsam mag ich diese Farbe, denn auch hier gab 
das Blau mir Ruhe, Entspannung und Kühle, was man bei knapp 30° Grad 
wirklich gut gebrauchen kann. Dazu gab es Blaubeeren. Lecker! Blaubeeren 
enthalten viele Mineralstoffe, Gerbstoffe, Karotin, Vitamin B6 und Vitamin C. 
Also ein gesundes Früchtchen. Leider sind sie bei uns momentan noch sehr 
teuer. Die Farbe störte mich bei den Beeren nicht. Allerdings kann ich mich 
mit anderen (gefärbten) Lebensmitteln nicht anfreunden. Blue Curaçao finde 
ich zum Beispiel ganz schrecklich oder auch blau gefärbte Torten oder Eis. 

Tag 4 – Malerei
Obwohl Wasser durchsichtig ist, erscheint es für unser Auge blau. Bäume sind 
von Natur aus braun und grün. Was passiert, wenn man einen blauen Baum 
malt? Dieser Frage bin ich auf den Grund gegangen. Hier ist mein blauer 
Baum:

Ich fand es total ungewohnt, 
ihn in der Farbe Blau zu 
malen. Mein Gehirn sagte, 
„hey, das passt doch gar 
nicht“. Wie eingefahren man 
doch ist.
Es hat gut getan, die Dinge 
mal mit anderen Augen zu 
sehen. Ich hätte viele Dinge 
nicht herausgefunden, wenn 
ich mich nicht so intensiv mit 
der Farbe auseinander gesetzt 
hätte. 

Autorin: Ronya
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Lumnetta Forentreffen

1. bis 4. Mai 2014

Das Lumnetta Forentreffen, das sich schon zu einer richtigen kleinen Tradition 
gemausert hat, fand dieses Jahr im Nordosten von Bayern in der Nähe von 
Hof statt. Bei der Suche nach einer Unterkunft hatten wir wieder auf viel 
Natur Wert gelegt und unsere Wahl war auf das Jugend- und Wanderheim 
Viceburg gefallen. Mitten im Fränkischen Wald gelegen, bot uns dieses schöne 
alte Haus jede Menge Raum für Workshops und lange Abende in geselliger 
Runde.

Breonna aus Dresden hatte die kürzeste Anreise und war schon vormittags 
am Wanderheim, um den Schlüssel entgegen zunehmen. Am frühen 
Nachmittag meldeten Melissa, Maik und Gerrit, dass sie zwar das richtige Dorf 
gefunden hätten, jedoch das Haus nirgendwo zu sehen sei. Ähnlich ging es 
Sunray und Tahira, die wenig später auf den letzten Tropfen Benzin einrollten. 
Der eigentliche Weg zum Haus führte mehrere Kilometer durch den Wald und 
war mit dem Navi nicht so einfach zu finden. (Maik konnte sich immerhin den 
"Knapp-daneben-ist-auch-vorbei"-Ehrenpreis sichern.)
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Als alle das Wanderheim erkundet und sich ein Zimmer gesucht hatten, 
kamen wir im Gemeinschaftsraum zusammen. Tahira ließ uns Runen ziehen, 
deren Botschaft dann jeder für sich ein wenig lauschen durfte. Denn wichtiger 
als Interpretationen aus Büchern sind die ganz persönlichen Gedanken und 
Empfindungen, die jeder Einzelne mit diesen alten Zeichen verbindet.

Gegen Abend kam schließlich noch Junemood an und brachte reichlich Grillgut 
mit, das wir dann auch tatsächlich im Laufe von zwei langen, hungrigen 
Stunden durchgaren konnten.

Am nächsten Tag fuhren Melissa, Maik und Junemood zum Einkaufen. Als sie 
zurück waren, stellten wir gemeinsam Samenbomben für Sonnenblumen her 
und lernten bei der Gelegenheit einiges über die Geschichte des "Guerilla 
Gardening". Nachmittags brachen wir zur Kräuterwanderung auf, bei der wir - 
wie immer - nur stückchenweise vorankamen, weil es so viel Interessantes zu 
entdecken gab.
Nach der Wanderung in der kühlen Luft waren wir alle ziemlich durchgefroren 
und so kam der nächste Programmpunkt sehr gelegen: Im kuschelig warmen 
Gemeinschaftsraum führte Tahira uns mit ihrer Trommel auf eine 
schamanische Reise.

Gegen Abend stießen noch zwei Teilnehmerinnen zu uns: Rabenherz und ihre 
Mutter Marietta reisten mit dem Zug an und fühlten sich in unserer kleinen 
Gruppe gleich wie zuhause.

Samstags stand unser Beltane-Ritual auf dem Programm. Wir hatten einen 
fast kreisrunden, ebenen Platz nicht weit vom Wanderheim gefunden, der sich 
perfekt als Ritualort eignete. Die Elemente schienen uns gewogen, denn der 
Regen der letzten Tage hatte aufgehört und gelegentlich ließ sich sogar die 
Sonne blicken. Bei der Anrufung des Feuers heulte im Nachbarort eine 
Feuersirene auf und bei der Anrufung der Luft strich der Wind durch die 
Saiten von Breonnas Harfe. So wurde es wieder eine sehr schöne, berührende 
Feier.

Am Abend dieses Tages wurden wir sportlich aktiv. Junemood zeigte uns 
einige Folktänze und brachte uns damit ordentlich ins Schwitzen. 
Anschließend gab es noch eine kleine musikalische Runde.

Am Sonntag mussten wir unsere Sachen packen und das Haus putzen. Wir 
machten noch schnell ein Gruppenfoto, dann zerstreuten sich die Teilnehmer 
schon wieder in alle Himmelsrichtungen. 

Aber das nächste Treffen kommt bestimmt! 

Autorin: Breonna
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Die Feste der Hekate im Jahreskreis (Teil 1) 

Ihr findet auch, dass die acht Jahreskreisfeste zu wenig sind und ihr wollt 
öfter im Jahr etwas zu feiern haben? Dann seid ihr in diesem Artikel genau 
richtig. 

Ich möchte euch in dieser und in der nächsten Lumletter Ausgabe durch das 
Jahr mit der großartigen Göttin Hekate führen. Ich zeige euch, wie ihr ihre 
Feste feiern könnt, wann sie sind, aber auch an welchen euch vielleicht schon 
bekannten Festen ihr Hekate ehren könnt. Das Ganze möchte ich noch mit 
meiner eigenen Erfahrung mit Hekate abrunden.

Zu Beginn möchte ich damit anfangen, wer Hekate überhaupt ist. Das soll 
jetzt hier kein langer Vortrag werden, aber die wichtigsten Punkte möchte ich 
schon genannt haben, da sich hieraus einige Feste und Feiermöglichkeiten 
ableiten lassen.

Hekate ist eine wunderbare dreifaltige Göttin. Sie steht wie viele andere 
Göttinnen auch für die Jungfrau, die Mutter und die alte Weise. Sie ist eine 
Mondgöttin. Göttin der Wegkreuzungen und Schutzpatronin der Hebammen 
und kräuterkundigen Frauen. Sie waltet im Himmel, auf Erden und im Meer 
(bzw. Unterwelt). Hekate ist sehr geduldig und sehr liebevoll. Sie ist eine 
Mutter, die ihre Kinder liebt. Doch ist sie auch eine Göttin, die man nicht 
einfach um etwas bittet. Man muss etwas dafür tun, damit sie einem eine 
Bitte erfüllt. 

Und man befiehlt Hekate nichts! In der TV-Serie „Buffy“ gibt es eine Folge, in 
der eine Hexe sagt: “Hekate, ich befehle dir...“. Mir blieb da fast mein Herz 
stehen. Ich kann jedem nur raten, befehle Hekate niemals etwas! Sie hat es 
nicht nötig Befehle entgegen zu nehmen. Woher ich das weiß? In einem Ritual 
hatte ich Hekate in mich invoziert und habe da sehr viele Erkenntnisse über 
sie bekommen.

Aber kommen wir nun zu den versprochenen Festen.
In der Nacht vom 16. auf den 17. November wird die Nacht der Hekate 
gefeiert. Es handelt sich hier um ein Fest der Dunkelheit, an dem Hekates 
dunkler Aspekt geehrt wird. Sie ist die alte Weise und erscheint in einer 
schwarzen Robe gehüllt. Sie tritt als Schützerin der Pforten und Tore auf und 
bewacht diese. Die vorherrschende Farbe ist ganz klar schwarz. Schmücke 
deinen Altar mit einer schwarzen Tischdecke und benutze schwarze Kerzen. 
Als Symbol kannst du einen alten Schlüssel auf deinen Altar legen. 

Wenn du etwas besitzt, was dich mit Hekate verbindet, dann gehört dies 
ebenfalls auf deinen Altar. Bei mir ist es meine Opferschale, die ich in den 
Ritual hergestellt habe, in dem ich Hekate invoziert habe. Sie hat quasi die 
Führung meiner Hände zu dieser Opferschale übernommen. Daher darf diese 

Seite 23



Schale bei keinem meiner Hekate Rituale fehlen.
Dieses Fest eignet sich besonders für Loslassrituale und zur Reinigung. Du 
kannst neue Türen öffnen und andere schließen lassen. Bitte Hekate hier um 
Führung. Aber denke daran, dass du selber tätig werden musst, sonst passiert 
gar nichts. Hekate kann sehr stur sein. In dieser Nacht kannst du auch deine 
Haustür im Namen Hekates segnen, damit nur die Wesen hindurch schreiten 
können, die in deinem Heim erwünscht sind.

Am 30. November ist das Fest der Wegkreuzungen. Hier kannst du Hekate 
anrufen, denn sie ist, wie bereits gesagt, eine Göttin der Wegkreuzungen. 
Bringe ihr Opfer an einer Kreuzung aus drei Wegen dar. (Hierhin kannst du 
alle ihre Opfer bringen.) Wenn du die Möglichkeit hast, dann begehe dieses 
Fest direkt an einer Wegkreuzung dreier Wege. In dem Ritual kannst du um 
Entscheidungen bitten. Frage dich, welchen Weg du gehen möchtest oder wo 
dich dein Weg hinführen wird. 

Ich möchte nun kurz auf die bekannten Jahreskreisfeste eingehen, die uns im 
Laufe der nächsten Wochen begegnen werden. 

Samhain ist ein wunderbares Fest um Hekate zu ehren. Die Göttin ist jetzt alt 
und dunkel. Sie ist eine unserer Ahnen und daher kann Hekate sehr gut in ein 
Ritual zur Verehrung und Gedenken unserer Ahnen eingebunden werden.
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Auch zu Yule kann Hekate gerufen werden, denn sie gilt als Schutzpatronin 
der Hebammen. Yule ist ein Fest der Geburt von Gott/ Licht/ Sonne und zu 
jeder Geburt sollte auch eine Hebamme anwesend sein. Daher ist es 
naheliegend Hekate anzurufen.

Wie oben bereits erwähnt, ist Hekate eine Mondgöttin. Ein besonderes Fest ist 
der Schwarzmond (Kalenderneumond). Der Mond ist jetzt nicht zu sehen und 
Hekate erscheint erneut in ihrer Gestalt als alte Weise und dunkle Göttin. 
(Keine Bange, im 2. Teil wird es etwas farbenfroher, versprochen.) Dekoriere 
auch hier wieder mit schwarzen Elementen. Befreie dich in dem Ritual von 
allem Negativen, bitte Hekate um Schutz für den kommenden Mondzyklus und 
führe, wenn du magst jetzt eine Divination durch.

Welche Feste der Hekate es noch gibt und was es mit Neumond und Vollmond 
auf sich hat, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe des Lumletters.

Autor: Violet
Quellen:
„Herrin der Dunkelheit Königin des Lichts“ von Zsuzsanna E. Budapest
„Das Buch der magischen Feste“ von Yan D´Albert
„Schutzzauber für neue Hexen“ von Silver RavenWolf
„Götter und Helden“ von Eckart Peterich und Pierre Grimal 
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Mein Schneeflockenobsidian

Vor einigen Monaten ging es mir ziemlich schlecht. Ich 
fühlte mich mit mir selbst sehr unwohl und der ganzen 
Situation zu Hause; war unsicher und traurig. Dazu hatte 
ich im letzten Jahr zwei heftige Erkrankungen hinter mir, 
die mich immer noch belasteten. Als ich eines Morgens aus 
dem Hause ging, um mit unserem Hund Richtung Wald zu 
gehen, fiel mir etwas Schimmerndes im Garten auf. Auf 
der Wiese lag ein schwarzer Stein, genau neben der 

Einfahrt unter unserem Bürofenster. Ein schwarzer Stein mit weißen Flecken. 

Ich hob ihn auf und wusste irgendwie genau, dass dieser Stein für mich 
bestimmt war. Ich wusste, er ist zu mir gekommen und er wird mir helfen. Ich 
packte ihn ein; nach dem Spaziergang schlug ich im Edelsteinbuch nach, 
welchen Schatz ich da gerade gefunden hatte. Es war ein 
Schneeflockenobsidian. Ich war so glücklich und habe bis heute keine 
Ahnung, wo dieser Stein herkam. Welch ein Zufall, dass er genau dort lag und 
ich ihn an diesem Tag fand. Er fühlt sich so gut in der Hand an. Er gibt mir 
Sicherheit und Kraft.

Ich habe dann gelesen, dass uns der Schneeflockenobsidian unsere 
Schattenseiten erkennen lässt und uns hilft, mit ihnen zu arbeiten und sie 
auszuschalten. Dieser Stein bringt mehr Licht ins Leben, Stabilität in der 
Liebe, Nähe und Zuneigung. Er hilft bei Beeinflussung von Außen, von 
anderen Menschen. 

Als Schutzstein bewahrt der Schneeflockenobsidian 
seinen Träger vor falschen Freunden, kommenden 
Gefahren, negativen Einflüssen und schwarzer 
Magie. All diese Dinge haben zu diesem Zeitpunkt 
wirklich perfekt gepasst und auch auf körperlicher 
Ebene waren viele Punkte, die zutrafen. 

Er hilft zum Beispiel bei Verspannungen im Magen-
Darm-Trakt und schützt vor Magengeschwüren. Und da ich eine schwere 
Magenschleimhautentzündung hatte, hilft er mir auch in dem Bereich. Seit 
dem Tage, als ich ihn fand, trage ich ihn immer bei mir. Oft passiert es mir, 
dass auf der Arbeit eine unangenehme Situation entsteht und dann erwische 
ich mich dabei, dass ich in der Hosentasche meinen Stein kurz anfasse. Das 
tut gut. Ich bin wirklich froh, dass er zu mir gekommen ist. 

Autorin: Ronya
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Heilsteinwasser Erfahrungsbericht

Ich trinke nun seit gut 2 Monaten Heilsteinwasser. Wie bin ich auf diese Idee 
gekommen? Schon des Öfteren habe ich davon gehört. Ich wollte mehr 
(Leitungs-)Wasser trinken und mir das Wasser schmackhafter machen. 
Immer wenn ich Wasser trank, hatte ich das Gefühl, etwas Sandiges im Mund 
zu haben. Also habe ich mich erstmals im Internet informiert:

"Das Schwingungsmuster des Steines wird dabei auf das Wasser übertragen. 
Und fördert somit das Wohlbefinden und die Schönheit." Hört sich ja super 
an. Damit das Wasser nicht mehr so „sandig“ schmeckt, habe ich mir dazu 
auch eine Kanne und eine Trinkflasche mit Wasserfilter bestellt. Meine 
Heilsteine haben 3,30 € gekostet. Sie sind geschliffen, und wenn man 
möchte, kann man sie auch als Trommelsteine benutzen.

Was kann ich bis jetzt sagen?
Verändert fühle ich mich eigentlich kaum, aber es fühlt sich gut an, das 
Heilsteinwasser zu trinken. Ich trinke auch mehr wie vorher und das sandige 
Gefühl ist auch weg. Und ich hab auch in meinem manchmal 10-Stunden-Tag 
das Gefühl, dass ich doch etwas Spirituelles und Magisches tue, wofür dann 
leider manchmal doch die Zeit fehlt. Das einzig Negative ist, dass ich immer 
noch Pickel habe, wo ich eigentlich gehofft hätte, dass diese durch das 
Trinken von Heilsteinwasser verschwinden würden.
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Dann kaufte ich mir ein zweites Wassersteinset. Es war eine Vitalitäts- bzw. 
Abnehmmischung.  In dieser Mischung waren rote Jaspise, Magnesite und 
Bergkristalle. Es kostete mich um die 7 €. Ich habe auch im Internet gelesen, 
dass diese Mischung am besten mit Grüntee wirkt. Und es war Wahnsinn, 
mein Energielevel ist enorm gestiegen. Ich habe Zeichen oder Bilder deuten 
können, die vorher unklar waren. Es hat zwar nach zwei Wochen 
nachgelassen, aber ich sollte die Steine auch wieder neu laden. Ein super 
Gefühl. Ich kann es nur empfehlen.

Jedoch bitte aufpassen! Manche Steine sind giftig! Versichert Euch, dass die 
Steine echt sind. Edelsteine können chemisch behandelt worden sein, mit 
Wachs, gefärbtem Öl, Kunstharz oder radioaktiv bestrahlt worden sein. Achtet 
darauf, dass es echte Steine sind und informiert Euch zunächst im Internet, 
auch über die Dosis! 

Autorin: Rabenherz 
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Heilsteine

Magnesit

Körperliche Wirkung:
• Hilft bei Magnesiummangel
• Gegen Krämpfe 
• Hilft bei Kopfschmerzen und Migräne
• Dient der Entgiftung
• Lindert Magen-, Darm- und Gefäßkrämpfe

Seelische Wirkung:
• Entspannend
• Beruhigend
• Steigert das Selbstwertgefühl
• Man ist weniger gereizt, nervös, ängstlich oder (seelisch) verstimmt
• Fördert die Selbstannahme und Selbstliebe

Magnesit soll man auf der Haut tragen oder als Essenz trinken.

Roter Jaspis

Psychische Wirkung:
• Harmonisiert negative Schwingungen
• Fördert innere Zufriedenheit
• Unterstützt das eigene Durchsetzungsvermögen und die Willenskraft
• Schickt neue Lebensenergie

Körperliche Wirkung:
• Gut für das Verdauungssystem
• Ein besonders guter Stein für Frauen
• Vor allem in der Schwangerschaft

Spirituelle Wirkung:
• Schirmt üble Nachrede ab

Beste Wirkung direkt am Körper, hilft aber auch als Essenz.

Rosenquarz

Psychische Wirkung:
• Stein der Verliebten
• Herz öffnet sich 
• Seelische Verbundenheit mit dem Partner
• Vertrauen auf Neubeginn

Seite 29



Körperliche Wirkung:
• Unterstützt vor allem das Herz 
• Fördert die Durchblutung
• Hilft gegen Akne
• Schirmt Strahlen ab, seien es Wasser-, Erd- oder Computerstrahlen

Wirkt wenn er im Raum aufgestellt wird. Jedoch auch sehr gut auf der Haut 
und als Essenz getrunken.

Amethyst

Psychische Wirkung:
• Reinigt den Geist
• Fördert die Konzentration und das Denken
• Hilft bei Prüfungsangst oder Lernschwierigkeiten

Körperliche Wirkung:
• Gute Wirkung bei Diabetes
• Hilft bei Migräne 
• Schenkt einen wohltuenden Schlaf

Wirkt im Raum aufgestellt, als Essenz und wenn man ihn auf der Haut trägt.

Bergkristall

Psychische Wirkung:
• Öffnet innere Blockaden
• Offenheit
• Verschafft klare Wahrnehmung
• Lindert/verhindert seelische Krankheiten

Körperliche Wirkung:
• Lindert Augenkrankheiten
• Wirkt kühlend und lindert dadurch Fieber und Schwellungen
• Fördert die Durchblutung
• Stabilisiert den Blutdruck und Kreislauf
• Hilft bei Hautkrankheiten

Wirkt auf der Haut, im Raum aufgestellt und als Essenz. 

Autorin: Rabenherz
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Element Wasser  für Kinder

Bitte Kinder (vor allem kleinere) nicht alleine im Wasser lassen, 
wegen Ertrinkungsgefahr!!

Ideen um das Element Wasser den Kindern näher zu bringen:

• An einem regnerischen Tag die Regentropfen am Fenster beobachten

• Im Sommerregen „duschen“

• Experiment mit einem Eiswürfel

 Eiswürfel in einen Topf geben und den dann erwärmen lassen, so dass der→  
Eiswürfel schmilzt, zu Wasser wird und dann verdampft.

• Eine CD mit Meeresrauschen oder Wasser-Geräuschen anhören

• Sea Life besuchen

• Meditation „Unter Wasser machen“

• Meerjungfrauen/Fische/ Unterwasserwesen malen

• Die Geschichte des Wassermanns oder der kleinen Meerjungfrau 
vorlesen

• Experiment mit einer Wasserflasche

 Eine Flasche voll mit Wasser machen und dann in den Gefrierschrank→  
geben und sehen was passiert. 

• Bücher über Tiere die im Wasser leben anschauen 

• Herausfinden für was man alles Wasser braucht

• Malen mit den Regen

 Ein Wasserfarbenbild malen, es trocknen lassen und damit dann in den→  
Regen gehen. Der Regen malt ebenso ein tolles Kunstwerk auf das Bild

• Mit Muscheln aus dem letzten 
Urlaub etwas tolles Basteln

• Dem Kind Ebbe und Flut 
erklären

• Im Regenpfützen plantschen 
lassen

• Zum Fluss gehen und einen 
Damm bauen

Autorin: Rabenherz
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Mabon mit Kindern

Vorbereitung: Schmücken des Altars
Farben: Gelb, Braun, Orange, Indigo, Dunkelrot 
Zum 
Dekorieren:

getrocknetes oder frisches Obst und Gemüse, 
Herbstblumen, Getreide, buntes Laub und/oder 
Weintrauben 

Zum Räuchern: am besten Myrrhe, Salbei, Benzoe oder Beifuß verwenden

Was kann man an Mabon mit Kindern machen?
• Herbstspaziergang

• Obstkuchen backen

• Gemüseauflauf backen

• Eine Kornpuppe basteln und diese in der Erde vergraben

• Äpfel trocknen  daraus Apfelchips herstellen→
• Leckere Nachspeise aus Äpfeln machen

• Collage mit Bildern oder Sachen, die zum Thema Ernte passen, 
herstellen

• Noch nicht fertige Sachen (z.B. Bastelarbeiten) fertig machen

• Schutzrituale eignen sich heute am besten

• "Kreuz der Brighid" basteln

• Ofenkartoffeln zubereiten

• Oder Kartoffeln direkt im Feuer rösten

Autorin: Rabenherz
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Samhain mit Kindern

Vorbereitung: Altar schmücken 
Farben: schwarz 
Zum Dekorieren: Nüsse, Kürbisse, rote oder schwarze Kerzen, Laub
Zum Räuchern: Minze, Muskatnuss, Salbei 

Ideen zu Samhain:

• Kürbis aushöhlen und Grimassen schnitzen

• Kürbissuppe machen oder andere Leckerbissen

• Ahnenteller aufstellen, mit Leckerbissen für die Ahnen

• Einweihung einer Junghexe (hier bitte beachten, ob das Kind dies 
überhaupt will und auch bereit 
dafür ist)

• Ahnenritual (hier bitte wie 
oben beachten, ob das Kind 
dies überhaupt will und auch 
bereit dafür ist; ein 
Ahnenritual kann sehr 
emotional sein)

• Nachtspaziergang

• Auf den Friedhof gehen und 
Kerzen an die Gräber der 
Ahnen stellen

• Laternen basteln

• Hexenwerkzeug reinigen

• Sich verkleiden

• Eine Hexenparty machen

• Eine Ahnenschale machen 

• Vergesst nicht, auch Essensreste für die Ahnen und Geister stehen zu 
lassen

Autorin: Rabenherz
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Steckbrief: FeySolanum

Persönliche Fragen
Was machst Du 
beruflich :

Künstlerin (Malerei, Fotografie, Grafik) 
Freigeist, Lebenskünstlerin und Studentin 

Dein Lieblingsessen : Kuchen in allen Variationen :) Mit Süß 
bekommt man mich immer um den Finger 

gewickelt. 
Deine Lieblingsmusik : Das berühmte „Alles“ von Experimentell bis 

Rock 
Deine Lieblingsfarbe : Dunkelgrün und Beerenrot 
Dein Familienstand : Verlobt 
Hast Du Kinder : Nein
Hast du Haustiere : Ich wohne mit 3 Katzen unter einem Dach 

Magische Fragen
Wie bist Du zur Magie gekommen :   Durch mein Herz und meine Intuition 

„Inspiriert wurde ich mit 13 von 
Willow (Buffy)“. 

Seit wann bist Du eine Hexe :           Schon immer

Wie definierst Du persönlich Hexe :   Frauen und Männer die den alten Pfad 
gehen. Die Elemente und Mutter Erde 
so wie ihre Besucher ehren. 

Hast Du ein Lieblingselement :          Feuer und Erde 
Dein Lieblingswesen /-gott : Hekate 

Vorlieben in der magischen Praxis : Orakel, Kerzenmagie und 
Räucherungen. 

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

Liebe und Intuition. 

Hast du schon schlechte Erfahrungen 
mit der Magie gehabt? 

Nein

Aufgabe in der Redaktion : Freifliegende Fotografin 
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Die Eleusinischen Mysterien  

Die Eleusinischen Mysterien waren ein griechisches Götterfest zu Ehren der 
göttlichen Dreifaltigkeit Demeter, Kore und Iakchos. Es war zu seiner Zeit das 
berühmteste Götterfest in ganz Europa, so dass auch viele Männer und 
Frauen weit reisten, um es zu besuchen. Die Mysterien symbolisieren den 
Abstieg der Göttin Demeter in die Unterwelt und weisen auch auf die 
kommende Zeit der Dunkelheit im 
Jahreskreis hin, da die Tage wieder 
kürzer werden. An den Mysterien 
durften nur Eingeweihte Personen 
teilnehmen und es war bei 
Todesstrafe verboten darüber zu 
reden. Allerdings gab es jedes Jahr 
unzählige Eingeweihte und 
Initianten, so dass die Mysterien 
eine richtige Massenveranstaltung 
waren. Außerdem begleiteten viele 
Zuschauer die Prozessionen.

Als Vorbereitung auf die Mysterien wurden in einer feierlichen Prozession die 
heiligen Gegenstände der Demeter von Eleusis zu dem Tempel der Demeter 
in der Nähe der Akropolis gebracht. Dieser Tempel wurde auch "Eleusinion" 
genannt und die Gegenstände wurden als "Hiera" bezeichnet. Die Prozession 
hielt an einem Feigenbaum an, wo Demeter der Legende nach eine Pause 
einlegte und sich Phylatos um sie kümmerte.

Der erste Tag ist der 23. September, der auch gleichzeitig die 
Tagundnachtgleiche kennzeichnet. An diesem Tag versammelten sich die 
Teilnehmer auf dem Marktplatz (Agora) in Athen und der Hohepriester verlas 
die Namen der Initianten, die dann vor traten und das Eleusinion betreten 
durften, nachdem sie ihre Hände in geweihtem Wasser gewaschen hatten. 
Mörder, Barbaren und Personen die kein griechisch sprachen durften nicht 
teilnehmen. 

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Reinigung und beinhaltete das 
Reinigen der Priesteranwärter im Meer in der Nähe von Athen. Dadurch sollte 
die Unwissenheit fort gewaschen werden und Reinheit erreicht werden. Bei 
der Rückkehr in die Stadt wurde ein Ferkel geopfert.

Am dritten Tag wurde ein großer Altar rund um einen Baum errichtet, wo 
Trankopfer und Räucherungen mit Weihrauch symbolisch zur Ehrfurcht vor 
dem Planeten stattfanden. Es war der Tag an dem Abgesandte in Athen 
Opferungen für ihre Heimatstädte durchführten. 
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Der vierte Tag wurde Asklepia genannt und stand auch im Zeichen der 
Reinigung. Im Mittelpunkt stand der Gott Asklepios, der der Legende nach zu 
spät zur Reinigung in Athen erschien und für den die Reinigungsriten 
wiederholt wurden. Deshalb war der vierte Tag gedacht für die Reinigung aller 
verspäteten Teilnehmer. Diejenigen, die schon an der Reinigung 
teilgenommen hatten, blieben an diesem Tag zu Hause. 

Der fünfte Tag wurde "Pompe" genannt und bestand aus einer langen 
Prozession von Athen nach Eleusis. Obwohl viele diesen Weg zu Fuß 
zurücklegten, gab es auch Wagen in späteren Zeiten. Am Anfang der 
Prozession wurde die Statue der Göttin Iakchos getragen. Sie personifizierte 
die Ausgelassenheit und Lautstärke der Prozession. 

Nachdem die Prozession die Brücke über den Fluss Rheitoi überquert hatte 
gab es ein Ereignis, das "krokosis" genannt wurde. Hierbei wurde an den 
ersten Einwohner, den legendären Krokos gedacht. An dieser Stellen legten 
die Einwohner den Initianten ein Band aus Wolle, das mit Safran gefärbt 
wurde um die rechte Hand und das rechte Bein. Der Grund dafür ist unklar, 
aber die Initianten hatten so eine Ruhepause bis zum Abend. 

Als die Prozession den Fluss Kephistos erreichte, beschimpften verhüllte 
Männer (gephyrismoi) die Initanten aufs übelste und machten Witze über sie. 
Auch hier ist der Grund unklar, aber da unter den Initianten viele angesehene 
Bürger waren, lässt sich vermuten, dass es als Demütigung oder Prüfung 
gedacht war um böse Geister zu vertreiben. Bei der Ankunft der Prozession in 
Eleusis gab es dort viele Feste und Tanz für die Initianten. 
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Der sechste Tag wurde "Telete" genannt und nun begannen die geheimen 
Teile der Mysterien, so dass es hier weniger Überlieferungen gibt. Sie 
begannen mit einem Tag des Fastens und der Reinigung. Dieses wurde 
gebrochen durch das Trinken eines halluzinogenen Getränks mit dem Namen 
"kykeon" und sollte den Verzicht von Demeter auf Wein symbolisieren. Es gab 
weitere Opferungen vor der Initiation durch den Hohepriester. Über die 
Initiation gibt es leider nur Spekulationen, da sie ja geheim waren. 

Der siebte Tag war gedacht zum Ausruhen vor der Initiationsnacht im 
Telestrion und so gab es keine Veranstaltungen. Am achten Tag gab es viele 
Veranstaltungen um die Göttin Kore zu ehren, die einerseits die Toten ehrten 
und andererseits auch ausgelassen waren. 

Der neunte Tag bestand aus der Rückkehr nach Athen und dem Ende der 
Mysterien. Von nun an hatten die Eingeweihten keine weiteren 
Verpflichtungen mehr und konnten die Heimreise antreten. Am nächsten Tag 
berichtete der Hohepriester dem Athener Senat im Eleusinion über die 
Vorkommnisse während der Mysterien und schlug vor diejenigen zu 
bestrafen, die sich schlecht benommen hatten.

Um dieses Fest in heutiger Zeit zu feiern, sollte man sich meiner Meinung 
nach auf den Aspekt der Verehrung von Demeter konzentrieren. Ich würde 
auch dringend von halluzinogenen Getränken abraten, sondern stattdessen 
etwas harmloseres als Getränk empfehlen. Auch der Gang von Athen nach 
Eleusis ist ja schwerlich wirklich durchzuführen, aber man könnte einen 
langen Spaziergang planen und sich dabei mit den Legenden, die rund um 
Demeter ranken beschäftigen. Bei der Durchführung in einer Gruppe könnte 
man auch versuchen einige der Legenden, szenisch darzustellen. Das würde 
der Tradition der Mysterien sehr gut entsprechen nach meinem Empfinden.

Der wichtigste Tag der Eleusinischen Mysterien ist der sechste Tag, der sich 
besonders für ein Gruppenritual oder Einzelritual eignen würde. Die Tage 
davor dienen ja hauptsächlich der Reinigung und der Darstellung des Weges 
den Demeter nimmt um ihre Tochter Kore aus der Unterwelt zu befreien. Hier 
kann man sich zur Vorbereitung auch Reinigen und Wandern oder sich auch 
mit der Geschichte Demeters vertraut machen, indem man die Homerischen 
Hymnen zu Demeter liest und einen eigenen Ablauf der Festivitäten plant. 

Um die Mysterien für sich in der heutigen Zeit wieder aufleben zu lassen, 
braucht es sicherlich eine große Portion Kreativität. Ich würde mich über 
weitere Anregungen oder Erfahrungsberichte von Euch Lesern freuen. 

Autorin: Wyldhuntress
Quellen: http://www.classics.upenn.edu/myth/php/ ... ge=eleusis (14.08.2014)
Budapest, Zsuzsanna E.: Das magische Jahr. Heinrich Hugendubel Verlag. 1997. 
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Basteln: Das Kreuz der Brighid

Es schützt Familie und Heim.

Kosten: 0€ (wenn ihr eine Schnur zuhause habt)

Es ist leicht zu machen, was ihr dafür braucht ist:
12 Stöcke (gleich lang)
1 Schnur 

Die Stöcke könnt ihr bei einem 
schönen Spaziergang 
einsammeln.
Teilt die Stöcke in 4 Gruppen mit 
jeweils 3 Stöcken, danach legt ihr 
drei Stöcke über die anderen drei 
Stöcke am besten im rechten 
Winkel, bindet sie mit einer 
Schnur fest und macht in alle 
Schnüre jeweils 3 Knoten rein.
Wenn ihr alle Seiten zusammen 
gebunden habt, solltet ihr in der 
Mitte ein Quadrat haben, wie auf 
dem Bild. 
Danach Könnt ihr das Kreuz an 
der Tür oder über den Herd 
aufhängen. 

Autorin: Rabenherz

Abendräucherung

1 Teil Guggul
4 Teile Sandarak
1 Teil Tolubalsam
2 Teile Sandelholz
½ Teil Adlerholz 

Die Räuchermischung wirkt beruhigend und harmonisch. Am besten genießt 
man sie kurz vor dem zu Bett gehen. Aber bitte niemals, wenn Ihr halb am 
einschlafen seid. 

Autorin: Rabenherz
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Feste im Herbst/Winter 

September: - Mond der Ernte

21.09. Fest der Aradia
23.09. Herbstanfang
23.09. Mabon
23.09. Fest der Mielikki 
24.09. Fest der Obatala
28.09. Fest der Baubo
29.09. Fest der keltischen Gwynn ap 
Nudd
29.09. Opfer für Odin und Frigga
29.09. Fest der Engel

Oktober: - Mond des Blutes

01.10. Fest der Fides
02.10. Tag des alten Mannes Odin
05.10. Erntedankfest
05.10. Mania Mundus Fest Litauen
11.10. Fest der Demeter 
13.10. Fest der Camena
14.10. Tag des Kriegers Mars Tyr
16.10. Welternährungstag
18.10. Herne Fest
21.10. Fest der Horsel
21.10. Fest der Ursula
24.10. Fest der Luftgeister
29.10. Fest der Toten Irokesen
30.10. Nacht der Teufel (Mexiko)
31.10. Samhain

November: - Mond des Schnees

01.11. Fest der Cailleach
04.11. Fest des Herrn der Toten 
(England)
07.11. Opferfest der Hekate
14.11. Druiden und Barden Fest
15.11. Fest der Feronia
16.11. Nacht der Hekate
22.11. Fest der Artemis
29.11. Fest der Hathor
30.11. Fest der Wegkreuzungen 
Hekate 

Dezember: - Mond der Eichen

01.12. Fest der Bona Dea
05.12. Krampusslauf
06.12. Tag des Thor 

Autorin: Rabenherz
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Mondphasen

September Oktober
24.09. Schwarzmond
25.09. Neumond
26.09. zunehmender Mond

08.10. Vollmond
09.10. abnehmender Mond
23.10. Schwarzmond
24.10. Neumond
25.10. zunehmender Mond 

November Dezember
06.11. Vollmond
07.11. abnehmender Mond
22.11. Schwarzmond
23.11. Neumond
24.11. zunehmender Mond

06.12. Vollmond
07.12. abnehmender Mond 

Autorin: Aki
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Geburtstage 
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September
16.09.14 Jecklyn
23.09.14 seerina
27.09.14 Sternschnuppe

Oktober
01.10.14 Emma
12.10.14 Aki
14.10.14 Indis Oronar
16.10.14 Carney
21.10.14 Gwenwhyfer und 
hexe1336
23.10.14 Macha
29.10.14 Anni
30.10.14 Ziegenfrau und Lacrima

November
03.11.14 LunaDawn
13.11.14 LadyElaine
18.11.14 Erin und Nemokiddy
19.11.14 breatheunderwater, violet 
und Stellaluma
20.11.14 Sophiá
27.11.14 Lona

Dezember
08.12.14 Ana-Belisama

Klaus Steves / pixelio.de



Quellen: 
Räucherung
http://www.hexenpfad.de/hexen/magie/hex ... herung.php, 20.06.14
Feste und Elemente mit Kids 
http://www.katzenmond.de/parenting.html, 18.06.14 
Projekt Blau 
http://www.edelsteine.net/aventurin/, 23.06.14, 15:05 Uhr
http://www.essen-und-trinken.de/topthem ... asics.html, 26.06.14, 20:40 Uhr
Schneeflockenobsidian 
http://www.vigeno.de/schneeflockenobsid ... edelsteine 
http://www.ruebe-zahl.de/schneeflockenobsidian.htm, 29.06.2014. 19:45 Uhr und 19:50 Uhr 
Heilsteinwasser 
http://www.heilsteine-ratgeber.com/anwe ... /index.php 09.06.2014
Magnesit 
http://selbstwaerts.de/heilstein/Magnesit 12.07.14
Jaspis 
http://www.ruebe-zahl.de/jaspis.htm 12.07.14 
Gemüse des Jahres 
http://www.gartenakademie.rlp.de/Intern ... enDocument (Zugriff 17.6.2014)
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/bohnen.html (Zugriff 17.6.2014) 
wikipedia.de [http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BClsenfr%C3%BCchte] 
[http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BClsenfr%C3%BCchtler] Datum: 03.08.2014 Zeit: 
16:03 
Kartoffelblümchensalat 
Hexen - ABC vom Verlag Otus, 19.07.14 
Traumdeutung: Schlange
ttp://traumdeutung24.org/traumdeutung-schlange/, 01.08.2014, 08:28 Uhr
http://www.traumdeutungschlange.de/, 01.08.2014, 08:44 Uhr
Buch: Kleine Orakelkunde, Träume und was sie bedeuten. Von Flechsig. 
Feste der Hekate:
Da ich seit einiger Zeit intensiv mit Hekate arbeite, habe ich einiges an Wissen durch 
Erfahrung erlangt.
„Herrin der Dunkelheit Königin des Lichts“ von Zsuzsanna E. Budapest
„Das Buch der magischen Feste“ von Yan D´Albert
„Schutzzauber für neue Hexen“ von Silver RavenWolf
„Götter und Helden“ von Eckart Peterich und Pierre Grimal
Die Eleusinischen Mysterien
http://www.classics.upenn.edu/myth/php/ ... ge=eleusis (14.08.2014)
Budapest, Zsuzsanna E.: Das magische Jahr. Heinrich Hugendubel Verlag. 1997. 
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