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       Hallo Ihr lieben Hexen und Hexer,

der Herbst steht vor der Tür, die Jahreszeit in der sich 

alles verändert.

Die Blätter verfärben sich, die Tage werden kürzer. Und 

auch der LumLetter hat sich verändert.

Wir haben einen neuen Schreiberling, zwei neue 

Korrekturleserinnen und eine Fotografin im LumLetter 

Redaktionsteam. Und ich bin seit dieser Ausgabe 

Chefredakteurin. 

Ich danke Melissa für dieses schöne Angebot und auch 

wenn der Anfang sehr schwierig war und der LumLetter 

kurz vor dem Aus stand, werde ich mein Bestes geben, 

damit der wunderschöne LumLetter mit seinen 

spannenden Themen und seinen super Rezeptideen 

weiterhin bestehen bleibt.

So wünsche ich Euch ein wunderschönes Lesevergnügen, 

einen wunderschönen Herbst und ein schönes Hexenjahr 

2014/2015.

Eure Rabenherz 
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Buchvorstellung 

Keltische Märchen zum Erzählen und Vorlesen - Heinrich Dickerhoff 

Ich bin ein echter Märchen- und Sagenfan 
und genau aus diesem Grunde habe ich 
mir dieses Buch recht spontan gekauft und 
dann erst mal einige Zeit im Schrank 
verstauben lassen. Vor einiger Zeit hat es 
mich aber doch gepackt und ich habe 
meiner Meinung nach eine kleine Perle 
keltischer Märchen damit gefunden, die es 
wert ist, hier vorgestellt zu werden. 

Das Wichtigste an diesem Buch ist der 
Titelzusatz "zum Erzählen und Vorlesen", 
der mir beim Kauf gar nicht richtig 
aufgefallen ist. In der Einleitung wird 
jedoch neben einigen anderen 
interessanten Fakten über Kelten und ihre 
Art zu Überliefern, auch noch erklärt, wie 
das Buch als Grundlage zum Geschichten 
erzählen genutzt werden kann. Ich war vor 
einigen Jahren mal in einem Märchenzelt 
zur Weihnachtszeit und wurde dort in einer 
Jurte bei offenem Feuer mit Punsch und Decken Zeugin einer 
Märchenerzählerin und ich fand diese Erfahrung sehr schön, sodass es mich 
schon beim Lesen des Buches gekitzelt hat, das Wissen weiter zu verbreiten.

Das Buch enthält 20 keltische Geschichten aus Schottland und Irland und ist 
in fünf Abschnitte unterteilt, die die Geschichten ein wenig zusammenfassen, 
wie zum Beispiel der Abschnitt "Starke Frauen" oder "Die Reise in die 
Anderswelt". Einige der Geschichten sind recht gebräuchliches Sagengut und 
mir auch schon aus anderen Büchern bekannt. Was für mich diese 
Geschichten besonders macht, ist ihre Aufarbeitung zum Erzählen. Die 
Geschichten sind kurz gehalten und bei längeren Geschichten gibt es 
Symbole, die anzeigen, wann man gut eine Pause einlegen kann. Der Autor 
gibt auch in der Einleitung Tipps zum Vortragen und Vorlesen der 
Geschichten. Für schwierige keltische Namen gibt es eine Hilfe zur 
Aussprache, ansonsten kann man die Namen Englisch betonen. 

Jede Geschichte wird kurz eingeleitet und Hinweise zum Erzählen werden 
mitgegeben, bevor man die Geschichte liest. Danach kommt die Geschichte 
zum Vorlesen und nach jeder Geschichte folgt noch ein kleiner Abschnitt, der 
"Nach-gedacht" genannt wird. Dieser Abschnitt enthält eine kurze Deutung 
der Geschichte aus Sicht des Autors. Diese Geschichten erheben keinen 
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Anspruch auf historische Korrektheit, sondern spiegeln für mich die Art der 
Kelten wieder, ihre Märchen mündlich am Feuer weiterzugeben. Das macht 
dieses Buch für mich zu etwas wirklich Besonderem, sodass es sich von 
anderen Märchen- oder Sagenbüchern abhebt.

Ich habe zwar noch kein Märchen vorgelesen, aber wenn sich die Gelegenheit 
ergibt, werde ich es mit Freuden aus diesem Buch tun. Vielleicht ja sogar am 
Lagerfeuer unter dem Sternenzelt ... 

Autorin: Wyldhuntress

Der LumnettaChat

Fühlst du dich auch manchmal allein und kannst mit keinem über magische Fragen 

reden?

Oder willst du dich auch gerne mal mit anderen Hexen austauschen oder die anderen 

Forenmitglieder kennenlernen?

Dann komm zum LumnettaChat, hier könnt Ihr Euch mit Lehrern und Schülern 

austauschen.

Jeden Donnerstag von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr (natürlich auch länger, wenn ihr 

wollt).

Keine Zeit am Donnerstag von 19.30 Uhr bis 20:30 Uhr?

Wenn du Skype hast, dann schreib mir (Steffy x Rabenherz).

Und ich füge dich zur Skype-Gruppe der Lumnettahexen hinzu. Hier ist immer 

jemand online. 
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Das Krafttierinterview mit Elija

Rabenherz: Dein Krafttier ist die Spinne? Wann hast du sie kennen gelernt? 

Elija: Schon sehr früh, ich weiß nicht genau wann, aber ich war noch 
ein Kind und damals war mir nicht bewusst, was dies zu 
bedeuten hatte. 

Rabenherz: So früh schon? Weißt du noch, wie sie in dein Leben getreten 
ist? 

Elija: Erst durch Träumen, und dann auch in real. Ich sagte immer, 
da sitzt eine Spinne, aber ausser mir hat Kreuzi nie jemand 
gesehen. Mal war sie ganz klein und mal riesengroß, je 
nachdem, was Kreuzi für angebracht hielt. Die Leute glaubten, 
ich hätte eine imaginäre Figur erschaffen, doch ich konnte sie 
fühlen und hab ihr diesen Namen gegeben, weil sie ein Kreuz 
auf dem Rücken trägt. Hat nichts dagegen. 

Rabenherz: Das ist ja schön. 

Elija: Ja, ich nenne sie immer noch liebevoll so. 

Rabenherz: Wie hat die Spinne als Krafttier Einfluss auf dich oder dein 
Leben genommen? 
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Elija: Sie hat mich davor bewahrt, meinen freien Willen zu verlieren 
und mir Kraft gegeben, alle Qualen meines Lebens zu 
überstehen. Sie wickelte mich in einen schützenden Kokon, 
wie eine Spinnenmutter ihre Eier, bzw. meine Seele, damit sie 
ungebrochen blieb und die Tyrannei anderer überstehen 
konnte. So konnte mich niemand unterdrücken. Mein Verstand 
und mein Wille waren voll aktiv, wo andere ärztliche Hilfe 
brauchten. Jeder Therapeut war baff, denn trotz der Erlebnisse 
hatte ich weder Ängste noch Traumata. Sie machte mich stark 
und fing den Versuch der Energievampire, welche meine Kraft 
rauben wollten, mit ihrem starken Netz ab.

Rabenherz: Das klingt sehr spannend! 

Elija: Sie hilft immer noch, wenn normale Mittel oder Wulfs nicht 
wirken. 

Rabenherz: Hat die Spinne dich zum Hexentum gebracht? Die Spinne steht 
ja auch für Weiblichkeit und die Urkraft. 

Elija: Nein, es ging eher Richtung "übernatürliche Fähigkeiten", die 
ich leider zum grösstenteil verloren habe. Der sogenannte 
Poltergeist-Effekt. Ich konnte damals Gegenstände schweben 
lassen, geringfügig auch mich selbst. Etwas von der Telepathie 
die ich auch konnte, ist aber geblieben, wobei diese 
anscheinend wieder stärker wird, so auch ein ganz wenig die 
Telekinese.
Hexentum habe ich durch Bücher aus der Bücherei erfahren; 
ich las zunächst viel über Hexenverbrennung und Voodoo und 
kam irgendwann auf Bücher zum Wicca-Glauben. 

Rabenherz: Sehr, sehr spannend! Möchtest du sonst noch etwas erzählen? 

Elija: Kreuzi hilft mir oft bei Ritualen, wenn ich mal über meine 
eigenen Füsse stolpere, was mir gerne mal passiert, da ich 
mich dann nicht aufs Laufen konzentriere und hält mich fest, 
damit ich nicht auf die Nase falle. Wir sind beste Freunde. Ich 
hatte sonst niemanden und obgleich ich mittlerweile eine Frau 
habe, verschwand sie nicht. Das war für mich der Beweis, dass 
sie nicht imaginär war, denn für gewöhnlich verschwinden 
diese, wenn man jemanden hat. Ich zweifelte oft, ob es sie 
wirklich gab, bis zu dem Zeitpunkt, als ich Menschen kennen 
lernte. Doch als sie blieb und wir immer noch plauderten und 
wie Kinder spielten, war dies glasklar für mich. Sie lehrte mich 
zu Sehen mit den Augen eines Wesens, das die wahre Welt 
erblicken kann. Die Schönheit in allem und absolute Stille und 
Ruhe zu bewahren.
Wir knuddeln, auch wenn ich traurig bin; sie ist sehr weich, 
wie ein Plüschtier.
So, ich denke, das war's. Ich könnte sonst einen Roman 
schreiben. 

Rabenherz: Vielen herzlichen Dank, Elija. 
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Krafttier Zusatz Spinne 

Die Spinne hilft dir:

• mit deinen Ahnen in Kontakt zu treten.

• Beziehungen zu binden, aber auch zu lösen.

• den Kreislauf des Lebens zu verstehen.

• Schicksale zu erkennen.

• auch die dunklen Seiten der Seele zu erkennen.

• zu erkennen, dass du Teil eines Ganzen bist.

• dich mit der weiblichen Ur-Kraft zu verbinden.

Autorin: Rabenherz
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Kurzgeschichte: Williams Geschichte

Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte eine kleine Hexe namens Willow in 
einer sehr alten Burg mit ihren Eltern, dem Zauberer Abraxas und der Hexe 
Walpurga. Willow war eine gute Hexe, die noch ganz viel zu lernen hatte. 
Durch den Unterricht in einer Schule nur für junge Hexen und Zauberer lernte 
sie ihre beste Freundin Anwen kennen. Nahezu jeden Tag verbrachten die 
beiden Junghexen zusammen. Sie spielten unbeschwert miteinander und 
übten brav ihre Zauberhausaufgaben. Sie waren absolut unzertrennlich.

An trüben Tagen, wenn es zu ungemütlich für den naheliegenden Wald war, 
durchstreiften sie den Keller unter der Burg. Willows Eltern sahen es nicht 
gerne, wenn die beiden Junghexen dort herumirrten. Anwen hatte Willow 
nach dem Grund gefragt.
„Vielleicht haben meine Eltern Angst, dass wir uns hier verlaufen“, hatte sie 
geantwortet.
„Und damit haben sie vollkommen recht.“ Eine tiefe, aber sanfte Stimme 
tauchte plötzlich hinter ihnen auf und hallte durch die Gänge. Die beiden 
Junghexen drehten sich erschrocken um; sie konnten nichts erkennen. Woher 
mag die Stimme gekommen sein?
„H...ha...hallo? Ist da jemand?“ Willows Stimme zitterte. Schnell ergriff sie 
Anwens Hand, sie packte fest zu, sodass Anwen Tränen in die Augen 
schossen. „Wer ist da, habe ich gefragt!“ Ihre Stimme war fester geworden. 
Die Verbindung mit ihrer besten Freundin gab ihr unendliche Kraft.
Wie aus dem Nichts manifestierte sich ein dünner Nebelschleier vor ihren 
Augen und nahm die Gestalt eines jungen Mannes an. „Seid gegrüßt, ich bin 
William, das Burggespenst.“ Er machte eine Verbeugung zum Gruße. „Und ihr 
seid Willow und Anwen. Ich beobachte euch schon eine ganze Zeit. Ihr solltet 
hier unten wirklich vorsichtiger sein. An vielen Ecken lauern Gefahren, die 
Treppen sind morsch und man kann sich hier unten sehr schnell verlaufen. Ist 
mir selber schon passiert und es passiert mir heute noch, nach so vielen 
Jahren.“

Anwen sah Willow an. Sie zog die Augenbrauen zusammen und zuckte mit 
den Schultern. Willow aber lachte verzückt auf und sprang um das Gespenst 
herum. „Wow“, rief sie laut, „ich kann ja durch dich hindurch greifen!“
William protestierte. So etwas macht man mit einem Gespenst nicht. Es war 
schließlich schlimm genug, dass er hier unten herumspukte. Er hatte gehofft, 
irgendwann seinen wohlverdienten Frieden zu finden. Die zwei Hexen waren 
neugierig und wollten die Geschichte von William wissen. Gerne war er bereit, 
ihnen alles zu erzählen. Es war lange her, dass jemand Interesse daran 
zeigte.

„Es begann vor langer Zeit. Damals war ich noch ein Mensch und lebte mit 
meinen Eltern und meiner Schwester Anna hier in dieser Burg. Wir spielten 
gerne hier unten, obwohl unsere Eltern das verboten hatten. Doch wie wir 
Kinder nun mal waren, hat uns das nur noch mehr gereizt. Wir versteckten 
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uns gerne und erkundeten selbst die hintersten Winkel und Ecken. Doch eines 
Tages entdeckten wir diese schreckliche Tür. Sie war aus massivem Holz und 
hatte feine Schnitzereien. Anna versuchte, sie zu öffnen, es gelang ihr aber 
nicht. Anstatt aufzugeben, versuchte sie es immer weiter. Ich hatte kein gutes 
Gefühl bei der Sache und wollte sie zum Gehen bewegen. Doch wie kleine 
Schwestern nun mal sind, hörte sie nicht auf mich.“ William machte ein 
Pause. Seine Stimme war dünn geworden, die Worte steckten in seinem Hals 
fest. Es dauerte eine Weile, ehe er weiter sprach.

„Anna entdeckte die eingravierte Schrift und beim Entziffern las sie die Worte 
laut vor. Sie dachte, dass sich so die Türe öffnen ließe. Es war in einer mir 
unbekannten Sprache verfasst. Und als sie die Worte zu Ende gesprochen 
hatte, geschah etwa Schreckliches. Ein dunkler Nebel umhüllte sie. Ich zerrte 
sie fort und wir rannten so schnell wir konnten davon. Doch der Nebel kroch 
unaufhaltsam näher. Er fing Anna ein und zog sie in die Türe. Ein Bild von 
meiner Schwester erschien in ihr, bei den anderen Schnitzereien. Ich 
befürchte, dass alle einst Menschen waren, so wie sie. Ich habe es nie 
geschafft, sie zu erlösen und irgendwann bin ich vor Kummer gestorben. Weit 
vor meiner Zeit. Und seit dem Tage spuke ich hier unten im Keller, bei meiner 
Schwester.“ Eine Träne lief William über die Wange und fiel zu Boden. Sie 
zersprang zu einem feinen glitzernden Pulver.

Willow und Anwen sahen sich an. Sie kommunizierten miteinander ohne 
Worte zu benutzen. Ihnen war klar, dass sie William helfen mussten, zu 
traurig war seine Geschichte. Die beiden Junghexen verabschiedeten sich von 
ihrem neuen Freund und rannten so schnell sie konnten zu Willows Eltern, um 
ihnen die ganze Geschichte zu erzählen. Als sie mit ihrer Schilderung 
endeten, hörten sie ein erleichtertes „Endlich“ von Vater Abraxas. Verwirrt 
sahen die zwei sich an. Willow fragte ihren Vater: „Wieso endlich?“

Der Zauberer antwortete:“ Es war nur eine Frage der Zeit, wann ihr William 
kennenlernt, so oft wie ihr im Keller unterwegs seid. Ich hätte gedacht, dass 
ihr euch früher begegnet. Hört zu! Ihr seid die siebte Generation seitdem 
Anna in der Tür gefangen gehalten wird. Ich kann euch versichern, dass jede 
vorherige ihr Möglichstes getan hat, um sie zu befreien. Der Legende nach 
besitzt die siebte Generation nach Aussprechen eines Fluches, und wir können 
davon ausgehen, dass hier einer vorliegt, die größte Macht, diesen zu 
brechen. Aber ihr müsst euch beeilen, wenn ihr William schnellstmöglich 
helfen wollt. Denn das Brechen eines Fluches kann nur zu Vollmond 
geschehen, wenn die Magie ihren Höhepunkt hat, und der ist in drei Tagen.“

Grübelnd zogen sich die zwei Junghexen in Willows Turmzimmer zurück. In 
diesem Zimmer bewahrte sie all ihre magischen Sachen auf. In der Mitte 
stand ihr Altar und an den Wänden reihten sich Bücher aneinander. Kerzen 
und Kräuter quollen aus ihrer Kommode hervor und ein schwerer Duft nach 
Räucherwerk machte sich breit. In diesen Raum kam sie nur zum hexen. 
Stunde um Stunde, Tag um Tag verbrachten sie dort, ohne eine brauchbare 
Idee zu bekommen. Mutter Walpurga brachte ihnen regelmäßig Kuchen und 
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Kakao hinauf, damit sie weiter angestrengt nachdenken konnten. Sämtliche 
Bücher wurden aus den Regalen gezogen, doch standen in ihnen keine 
passenden Lösungen.

„Wir müssen uns wohl selber was ausdenken“, sagte Anwen. „Zu Hause habe 
ich leider auch keine anderen Bücher. Und wir müssen uns beeilen, heute ist 
Vollmond.“ Erneut steckten sie die Köpfe aneinander, so wie sie es in den 
letzten Tagen wieder und wieder gemacht hatten. Plötzlich hatte Willow eine 
Idee. Schnell besprach sie sich mit Anwen und gemeinsam suchten sie die 
nötigen Materialien zusammen und flitzten in den Keller.

William kam ihnen schon an der Kellertür entgegen. Ohne große Worte ließen 
sich die beiden von ihm zu Annas Gefängnis führen und begannen 
unversehens mit ihrem Werk. Zu erst reinigten sie den Boden und die 
Umgebung mit einer Salbeiräucherung. Die Rauchschwaden gingen durch 
William hindurch, der in der Nähe auf und ab schwebte. Willow und Anwen 
verfielen in einen eintönigen Gesang. Sie hatten die Augen fest geschlossen 
und konzentrierten sich nur auf ihr Ziel, Anna zu erlösen.

Lange geschah nichts und William schwebte immer schneller auf und ab. Er 
wagte es nicht, die zwei Hexen anzusprechen. Er wollte sie nicht 
unterbrechen. Dann plötzlich erhellte sich der Raum. Funken sprühten aus der 
Tür hinaus und sie begann sich aufzulösen. Nach und nach wurden die 
Gefangenen befreit. Hunderte von Geistern erfüllten das Kellergewölbe.
„Anna?... Anna?... Bist du hier irgendwo?“ Williams tiefe Stimme übertönte 
jedes Gespenstergeheul. Er traute seinen Augen kaum, als seine kleine 
Schwester auf ihn zugeschwebt kam. Überglücklich fielen sie sich in die Arme. 
Willow und Anwen sackten erschöpft auf den Boden. Dieser Zauber kostete 
sie viel Kraft, aber sie wussten, dass es die Mühe wert war.

Nach endlosen Minuten strahlte ein goldenes Licht von der Decke herab. Es 
umhüllte alle Geister und erfüllte sie. Langsam schwebten sie nach oben und 
William sprach: „Habt Dank für alles. Ich werde euch nie vergessen!“ Dann 
waren sie verschwunden. Auf dem Fußboden lag ein See von Sternenstaub. 
Willow und Anwen blieben noch lange im Keller sitzen. Langsam sammelten 
sie den Sternenstaub ein. Dieser war für Hexen sehr kostbar und äußerst 
selten. Nur gute Hexen wurden für besonders gute Taten damit belohnt.
Müde von der ganzen Anstrengung fielen die beiden in Willows Himmelbett in 
einen tiefen Schlaf. In dieser Nacht träumten sie gemeinsam von William und 
Anna, wie sie als Menschen waren. 

Autorin: Jennifer Tiekötter
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Rezepte Ecke: Kamillenkekse

Zutaten:

• 180g brauner Zucker
• 225g weiche Butter
• 4 Beutel Kamillentee (ziehen lassen)
• 1 Eigelb
• 5 Tropfen Vanillearoma
• 280g Mehl 

Zucker und Butter schaumig rühren. 
Kamillentee, Eigelb und Vanillearoma 
dazu geben. Mehl in die Mischung 
sieben und zu einem Teig verrühren. 
Aus dem Teig eine dicke Rolle formen, 
in Frischhaltefolie einwickeln und für 
eine Stunde in den Kühlschrank 
stellen. Den Ofen auf 190°C vorheizen 
(Umluft 170°C). Dadurch dass der 
Teig sehr weich ist, könnt ihr ihn so 
lassen, wie er aus dem Kühlschrank 
kommt und in gleich große Scheiben 
schneiden. Dann ca. 10 Minuten 
backen, bis der Rand der Kekse leicht 
braun ist. Abkühlen und schmecken 
lassen.

Autorin: Rabenherz 
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Rezepte Ecke: Thymian Sirup

Die kalte Jahreszeit naht und mit ihr auch leider oft die Erkältungen. Deßhalb 
stelle ich euch heute ein tolles Rezept vor. Thymiansirup hilft bei Husten und 
Bronchitis, schmeckt aber auch super als Süßungsmittel im Tee. Thymian 
wirkt sehr positiv bei Erkrankungen der Atemwege wie Bronchitis und 
Reizhusten, Erkältung, Halsentzündung und Heiserkeit.

Die Zubereitung:
Ihr nehmt 600 ml kochendes Wasser und gebt zwei Handvoll Kräuter dazu. 
Diesen Aufguss müsst ihr dann über Nacht abgedeckt ziehen lassen. Am 
nächsten Morgen dann die Kräuter abseihen. Dann kommen 375 gr Zucker 
hinzu. Der Sud muss so lange kochen, bis sich die Flüssigkeit verdichtet hat. 
In Flaschen kühl gelagert, hält sich der Sirup lange frisch.

Leider hab ich nur ein Foto von dem fertigen Sirup. 

Viel Spaß beim Nachkochen. 

Autorin: Ronya
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Steckbrief: Sima

Persönliche Fragen

Was machst Du 
beruflich:

Industriekauffrau, aber derzeit im 
Erziehungsurlaub 

Dein Lieblingsessen: Lasagne und Sushi 

Deine Lieblingsmusik: Alles Mögliche quer Beet, aber am Liebsten derzeit 
Pagan und Folk 

Deine Lieblingsfarbe: Lila 

Dein Familienstand: Verheiratet  

Hast Du Kinder: Zwei Mädels (7 und 5) und einen Sohn (4 Monate) 

Hast du Haustiere: 4 Katzen und 8 Unzertrennliche 

Magische Fragen

Wie bist Du zur Magie gekommen:   Ein Zeitungsartikel in meiner Jugend 
hat zum ersten Mal mein Interesse 
geweckt.

Seit wann bist Du eine Hexe:           Seit ca. 1 Jahr so richtig. 

Wie definierst Du persönlich Hexe :   Jemand der im Einklang mit der Natur 
lebt, sich mit Magie beschäftigt und 
ausübt, um sich und anderen zu 
helfen, Rituale durchführt und vor 
allem Mutter Erde ehrt. 

Hast Du ein Lieblingselement :          Wasser 

Dein Lieblingswesen /-gott : Lugh 

Vorlieben in der magischen Praxis : Pendeln, Elementemagie 

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

Viel Neugier, eine gewisse Sensibilität 
und die Bereitschaft zu Lernen und 
viel an sich Selbst zu arbeiten. 

Hast du schon schlechte Erfahrungen 
mit der Magie gehabt? 

Nein, schlechte Erfahrungen hatte ich 
nicht direkt, aber ich habe schon ein 
paar Mal die Macht eines Rituales 
unterschätzt.  

Aufgabe in der Redaktion : Korrektur-Leserin 
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Volksorakel an winterlichen Losnächten

Hier möchte ich Euch einige interessante und auch witzige Volksorakel 
vorstellen, die Ihr diesen Winter gut ausprobieren könnt, wenn Ihr möchtet. 
Sie sind meist mit wenig Aufwand und einfachen alltäglichen Gegenständen 
machbar. Einige eignen sich gut für Gruppen, andere macht man besser 
alleine. Von großer Bedeutung bei diesen Orakeln sind häufig bestimmte 
Tage, an denen man das Schicksal nach bestimmten Themen befragen kann. 
Diese fallen auf meist christliche Festtage, da das Kirchenjahr ja besonders 
früher das Leben der Leute stark beeinflusst hat. Auch die Tageszeit spielt 
dabei eine wichtige Rolle, sodass die Orakel am besten kurz nach 
Sonnenuntergang, um Mitternacht oder kurz vor Sonnenaufgang befragt 
werden sollten.

Als erstes möchte ich Euch die Lostage des Winters mit ihren 
Themengebieten vorstellen:

30. November Andreastag: Liebe, Ehe, Beruf, Bleiben und Gehen, Tod, 
Fruchtbarkeit und Wetter
4. Dezember Barbaratag: Liebe, Glück und Fruchtbarkeit
21. Dezember Thomastag: Liebe, Ehe, Beruf, Bleiben und Gehen, Tod, 
Fruchtbarkeit und Wetter
24. Dezember bis 5. Januar die Zwölften: für alle Fragen
31. Dezember Silvester: für alle Fragen
1. Januar Neujahr: für alle Fragen
25. Januar Pauli Bekehrung: Liebe und Wetter

Die Lostage im Winter sind tatsächlich besonders praktisch, weil man an den 
meisten Tagen zu allen Themenbereichen Fragen stellen kann. Denn das Ziel 
der Volksorakel ist, die Antwort auf eine Frage zu geben. Diese Fragen 
beschäftigen sich mit dem alltäglichen Leben der Menschen, wie zum 
Beispiel: "Wie wird die Ernte oder das Wetter?", "Welchen Beruf soll ich 
ergreifen?", "Wen werde ich heiraten?" oder "Wie viele Kinder bekomme 
ich?". Tatsächlich hatten die Menschen früher, die die Orakel sehr ernst 
nahmen, die Möglichkeit, das Unheil noch einmal abzuwenden und die 
Wahrsagung rückgängig zu machen. Man konnte zum Beispiel rückwärts eine 
Treppe hochsteigen oder die zitierte Beschwörungsformel rückwärts 
aufsagen, um seinem unheilvollen Schicksal zu entgehen.

So, nach diesen Basisinformationen stelle ich Euch nun einige Orakel vor, die 
Ihr gerne ausprobieren könnt. 

Ich beginne mit einem einfachen Orakel in den Zwölften, die die meisten von 
Euch wohl als Rauhnächte kennen. Die Methode besteht einfach aus der 
Beobachtung der Sonne an den verschiedenen Tagen, die dann 
unterschiedliche Bedeutungen für den jeweiligen kommenden Monat 
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voraussagen. Gefunden hat die Autorin meiner Quelle dieses in der "Haus 
und Feldweisheit des Landwirts" aus dem Jahre 1854. Es besagt die 
folgenden Ereignisse, wenn am jeweiligen Tag die Sonne scheint:

1. Tag: ein glückliches, friedliches Jahr
2. Tag: ein teures Jahr
3. Tag: Uneinigkeit unter den Geistlichen
4. Tag: Kinderkrankheiten
5. Tag: gutes Obst
6. Tag: Überfluss an Früchten
7. Tag: gute Viehweide
8. Tag: viele Fische und Vögel
9. Tag: den Kaufleuten guten Handel
10. Tag: schwere und gefährliche Wetter 
11. Tag: große Übel und Pestilenz
12. Tag: Krieg und Blutvergießen

Vielleicht mag ja der eine oder andere gerne nach der Sonne Ausschau 
halten und die Ergebnisse in Beziehung zu den Ereignissen des nächsten 
Jahres bringen. Vielleicht hatten die Landwirte ja recht oder wir haben uns 
inzwischen so weit von der Weisheit der Natur entfernt, dass solche Orakel 
nicht mehr funktionieren. Ich überlasse es Euch, Eure Antwort darauf selbst 
zu finden...

Ein Wetterorakel mit Salz

In der Nacht vom 24.12. auf den 25.12. halbiert man eine große Zwiebel und 
löst die Schalen vorsichtig so ab, dass man quasi 12 Zwiebelschälchen 
bekommt. Nun schreibt man den Namen der Monate auf ein Stück Papier und 
legt pro Monat ein Zwiebelschälchen drauf. Zum Schluss streut man in jedes 
Schälchen etwas Salz. Am nächsten Morgen betrachtet man die Schälchen 
und zieht daraus Schlüsse auf das Wetter, indem man für regnerische Monate 
nasses Salz im Schälchen vorfindet und für trockene Monate entsprechend 
trockenes Salz. 

Einfaches Glücksgreifen

Glücksgreifen ist eines der ältesten 
Volksorakel und wurde früher auch als 
Gesellschaftsspiel benutzt. Das Grundprinzip 
besteht darin, dass man blind nach 
verschiedenen Gegenständen greifen muss, 
die dann eine Bedeutung haben. Für dieses 
einfache Orakel benötigt man nur einen 
viereckigen Tisch, einen Ring, ein Stück Brot, 
einen Kranz und ein Glas Wasser. Jedes 
Objekt wird an einer der Tischkanten platziert 
und der Fragende wird mit verbundenen 
Augen einige Male rund um den Tisch geführt. 
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Danach lässt man ihn auf den Tisch zugehen und die Ecke an die er zuerst 
stößt, verrät ihm seine Zukunft. Dieses Orakel wird in der Neujahrsnacht 
durchgeführt und stellt eine lustige Alternative zum Bleigießen dar. Die 
Bedeutung der Gegenstände ist die folgende:

Der Ring = Man geht eine Bindung ein
Das Brot = Man führt sein alltägliches Leben weiter oder wird reich
Der Kranz = Man muss sich vor Krankheiten und Unfällen hüten
Das Wasser = Man weint vor Kummer oder das Geld geht einem aus

Apfel-Orakel am Thomasabend

Dieses Orakel kann man befragen, wenn man 
wissen möchte, welchen Partner man bekommt. 
Dazu muss man sich am Thomasabend, wenn die 
Kirchenglocken läuten, unter die Haustür stellen 
und einen Apfel essen. Wenn man dabei 
ungesehen bleibt und nicht angesprochen wird, soll 
das Bild des zukünftigen Partners vorbeigehen. 
Ursprünglich war dieses Orakel nur für Frauen 
gedacht, aber auch Männer können es gerne 
ausprobieren. 

Brotkugel-Orakel

Man wirft 5 Brotkügelchen auf den Tisch. Kann man durch das Verlegen eines 
Kügelchens ein Kreuz bilden, ist die Frage, die man gestellt hat, mit Ja 
beantwortet. 

Pantoffelwerfen

Dieses Orakel beantwortet einem die Frage, ob man 
einen Mann bekommt oder ob man im nächsten 
Jahr von zu Hause weggeht oder nicht. Dabei stellt 
oder setzt man sich mit dem Rücken zur Tür, in 
etwa in die Mitte des Zimmers, und versucht, einen 
Pantoffel oder Schuh so geschickt über den Kopf 
nach hinten zu werfen, dass er durch die offene Tür 
fliegt. Zeigt nun die Schuh- oder Pantoffelspitze zur 
Tür hinaus, wird man im kommenden Jahr das Haus 
verlassen. Zeigt sie ins Zimmer hinein, so bleibt 
man noch ein Jahr zu Hause. Möchte man wissen, 
ob man einen Liebhaber bekommt und woher er 
kommt, so sagt man laut:

"Pantoffel, sag mir an: Krieg ich dieses Jahr 

einen Mann?"
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Zeigt die Spitze dann nach Außen, so ist die Frage mit Ja beantwortet und 
die Richtung der Pantoffelspitze zeigt die Richtung an, aus der der Zukünftige 
kommt.

Spiegel-Orakel

Man geht in der Christnacht zwischen 23 und 1 Uhr nachts in ein Zimmer, in 
dem man weder beobachtet noch gehört werden kann. Dort stellt man sich 
mit je einer brennenden Kerze in jeder Hand vor einen Spiegel und lacht laut. 
Daraufhin sollen im Spiegel einige Ereignisse zu sehen sein, die erst in der 
Zukunft passieren. 

Einfaches Ei-Orakel

Am Neujahrsmorgen vor Sonnenaufgang bohrt man in ein frisch gelegtes 
Hühnerei zwei Löcher und bläst es aus. Dann guckt man durch das Ei nach 
Osten. Aus den Linien, die im Ei zu sehen sind, kann man mit Geschick und 
Phantasie die Zukunft deuten. Da nicht jeder Hühner im Garten hat, finde ich 
es nicht dramatisch, für dieses Orakel ein gekauftes Ei zu nehmen. Es sollte 
dann nur möglichst frisch sein und eher nicht aus einer Legebatterie 
stammen. 

Obwohl es noch viele weitere Volksorakel gibt, lasse ich Euch jetzt erstmal 
diese meist winterlichen Orakel ausprobieren. Es wäre schön, wenn Ihr mir 
ein Feedback im Forum geben könntet, ob sie Euch gefallen haben und ob Ihr 
sie ausprobiert habt. Falls sie Euch gefallen haben, kann ich noch mehr im 
nächsten Lumletter vorstellen. Im Frühling ginge es dann natürlich vorrangig 
um die Liebe. 

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren. 

Autorin: Wyldhuntress
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Erfahrungsbericht Seminar 

„Heilkräuter in der Frauenheilkunde“ 

Ich möchte euch gerne von meinem vergangenen Wochenende erzählen, an 
dem das Seminar für Frauenkräuter bei der wundervollen Gabriele Geiger in 
Homburg/Saar stattfand. Ich verbrachte dort eine sehr schöne Zeit und lernte 
ganz tolle Frauen kennen. 

Wir starteten am Freitag um zehn Uhr und begannen mit einem gemeinsamen 
Tanz auf das Lied Enas Mythos von Nana Mouskouri. 
Danach machten wir eine Kräutermeditation. Wir bekamen alle Tee in unsere 
Tassen und wussten nicht, welche Pflanze es war. Gabriele führte uns dann in 
die Meditation, in der wir Zeit hatten, uns mit der Pflanze in Verbindung zu 

setzen und zu erspüren, was sie uns mitteilen möchte. 
Wir trugen im Anschluss alle Ideen und Gedanken 
zusammen und schauten, ob diese mit der Beschreibung 
der Pflanze zusammenpasste. Und zu unserem Erstaunen 
hatten wir genau richtig gespürt, wie unsere Pflanze 
wirkt. Es war übrigens der Frauenmantel, eine der 
wichtigsten Pflanzen der Frauenkräuterkunde. 

Den restlichen Tag verbrachten wir mit einem gemeinsamen Mittagessen und 
etwas Theorie über verschiedene Kräuter. Wir zogen zum Beispiel jede eine 
Karte mit einem Kraut und sprachen dann darüber. Dazwischen kamen immer 
wieder sehr interessante private Gespräche auf. Unsere Gruppe war sehr 
unterschiedlich, das machte es vielleicht auch so interessant. Da waren 
Frauen mit Kindern, ohne Kinder, ältere und jüngere. Einfach eine tolle 
Mischung. Mir hat es sehr gut getan, in einer solchen Frauenrunde zu sein und 
über Frauensachen zu reden. 

Den zweiten Tag begannen wir nochmal mit unserem tollen Tanz und etwas 
Theorie über die Kräuter, mit denen wir am Tag arbeiten wollten. Dann ging es 
in die Küche. Dort stellten wir einen Frauentee her.

Dazu hier das Rezept: 

Teemischung für ein „selbst fürsorgliches Frau sein“ von Gabriele 
Geiger
Frauenmantelkraut 20g
Damianakraut 15g
Eisenkraut 15g
Rosenblätterblüten 10g
Lavendelblüten 10g
Ringelblumenblüten 10g
Weißdornblüten und -blätter 10g
Passionsblumenkraut 10g
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1 TL mit 300ml Wasser überbrühen, bedeckt ziehen lassen für 10 Min. 
2-3 x täglich im sitzen trinken. Nicht in der SS trinken!
Dieser Tee unterstützt bei stressbedingten Zyklusstörungen, Unruhe, 
Kopfschmerzen, Periodenschmerzen, Wechseljahresbeschwerden und wärmt 
den Unterleib. 

Im Einzelnen wirken die verschiedenen Kräuter so (nur eine kleine Auswahl 
der Wirkungen):

Frauenmantelkraut: war schon immer eine 
Frauenpflanze, wirkt krampflösend, schützt vor 
Fehlgeburten, unterstützt den Kinderwunsch und 
harmonisiert die Hormone.
Damianakraut: wirkt wärmend und aphrodisierend, 
hilft bei chronischen Blasen- und Nierenentzündungen, 
Asthma und bei Ängsten beim Kinderwunsch.
Eisenkraut: reguliert die Schilddrüse, regt die 
Hypophyse an und ist milchbildend.
Rosenblätterblüten: Rosengärten fand man früher 
oft um Häuser oder gar Dörfer. Sie schützten die 
Gemeinschaft. Die Hexen oder „Hagerzussen“ wohnten 
außerhalb dieser Rosensträucher (außerhalb des 
Hages). Die Rose hilft bei Gebärmutterschmerzen und 
Wechseljahresbeschwerden, bei der Blutreinigung und 
zur Stärkung von Herz und Nerven. Außerdem kann sie 
bei zu starker Periodenblutung hilfreich sein.
Lavendelblüten: ist nervenstärkend, beruhigend, 
schlaffördernd, keimwidrig, hilft in Übergangszeiten, 
z.B. vom Mädchen zur Frau.
Ringelblumenblüten: ist wundreinigend, hautheilend 
und entzündungshemmend.
Weißdornblüten und -blätter: wirkt beruhigend, 
durchblutungsfördernd und stärkt das Herz.
Passionsblumenkraut: wirkt nervenstärkend, 
beruhigend und zentriert.

Das Mischen des Tees war sehr schön, da wir ja eine große Menge herstellten 
und alles zusammen machten. Jede Frau aus unserer Runde schüttete, wog 
ab und rührte. Sodass noch viel mehr in den Tee mit einfloss, als „nur“ die 
Kräuter. 

Nach dem Mittagessen stellten wir Vaginalzäpfchen her. Man benutzt dazu 
Kakaobutter und Sheabutter und ätherische Öle nach Wahl. Wir nahmen 
Thymianöl und Sanddorn. Wenn ihr Interesse an dem Rezept habt, meldet 
euch bei mir, ich schick es euch gerne per E-Mail. 
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Und dann ging es raus in die Natur. Wir machten eine kleine Wanderung und 
Gabriele erzählte uns ganz viel von den Pflanzen, die wir entdeckten. Das war 
sehr interessant, denn man findet so viel in seiner Umwelt, wenn man nur 
genau hinschaut. Einfach wundervoll. 

Und dann war der Tag auch schon vorbei. Wir verabschiedeten uns mit 
unserem Tanz und ganz vielen neuen Ideen und Anregungen. 

Autorin: Ronya
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Die Feste der Hekate im Jahreskreis (Teil 2) 

In dieser Ausgabe des Lumletters möchte ich euch erneut auf Hekates Pfad 
entführen und euch weitere Feste der Göttin vorstellen. Im ersten Teil 
wanderten wir auf ihren dunklen Wegen. Im Laufe des Jahreskreises werden 
wir nun ihre helleren Seiten feiern.

Im kalten, oft verschneiten Februar feiern wir den Tag der Hekate. Er ist am 
16. des Monats. Es ist ein Fest des zunehmenden Lichtes, wie wir auch an 
Imbolc das zunehmende Licht feiern. An diesem Tag wird der reinigende und 
helle Aspekt von Hekate geehrt. Sie ist die Jungfrau, die uns das Licht bringt. 
Daher ist alles für das Ritual geeignet, das weiß ist oder Licht bringt. Entzünde 
eine weiße Kerze und bitte um Befreiung von negativen Energien. Halte 
Feueropfer und Reinigungsrituale ab; viele Menschen erwägen nun, den 
Frühjahrsputz 
durchzuführen. Reinige 
dein Heim auf magische 
Weise zu diesem Zwecke. 
Dekoriere deinen Altar 
mit vielen Kerzen und 
weißen Blumen. Wenn du 
die Möglichkeit hast, 
feiere in der freien Natur 
und entzünde mehrere 
Gartenfackeln. Auf 
meinem Altar habe ich 
statt vieler Kerzen einfach 
eine Taschenlampe 
genommen, die Fackel 
des 21. Jahrhunderts.

Machen wir nun einen kleinen Sprung in den Sommer, denn hier lauert das 
letzte Fest im Jahreskreis, welches mit Hekate in Verbindung gebracht wird. 
Am 13. August ist das Fest der Ernte. An diesem Tag begegnen wir Hekate als 
fürsorgende Mutter. Sie ist in Rot gekleidet und daher verwenden wir auch 
rote Dekorationen und rote Kerzen. Hekate nährt uns, vielleicht mit Nahrung, 
aber auch mit Wissen. Bedanke dich jetzt bei ihr für alles, was du in diesem 
Jahr geerntet hast. Hinterlasse ihr ein Opfer in Form von Nahrung auf einem 
Kreuzweg. Dekoriere deinen Altar auch mit einem Kelch und dem Symbol der 
Schlange. Beides steht für Fruchtbarkeit. Sie symbolisieren aber auch den 
Zyklus von Leben und Tod und Wiedergeburt. Auf meinem Altar befinden sich 
zwei Schlangen. Da ist zum einen eine echte Schlangenhaut und zum anderen 
eine selbst gebastelte Schlange aus selbsthärtendem Ton (ich mag es sehr, 
rituelle Gegenstände aus Ton zu basteln). Als Opferung habe ich einfach einen 
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super leckeren Doppelkeks genommen. Das Detail liegt in der Einfachheit der 
Elemente, die verwendet werden. Frei nach dem Motto: Klein aber fein.

Zu guter Letzt haben wir 
noch zwei Mondphasen 
übrig, den Neumond und 
den Vollmond.
An Neumond, das ist der 
Zeitpunkt, an dem die 
Mondsichel wieder zu 
sehen ist, kannst du 
Hekate um Segen für dein 
Leben bitten. Führe 
Reinigungsrituale durch 
und dekoriere deinen Altar 
wieder in weiß.
Wenn du Kraft benötigst, 
kannst du Hekate an 
Vollmond darum bitten. 
Sie ist wieder zur Mutter 
geworden und steht voll 

am Firmament. Verwende wieder rote Materialien, Kerzen, Blumen, Früchte. 
Danke ihr für das, was sie für dich in diesem Mondzyklus getan hat.

Wie du vielleicht erkannt hast, wiederholt sich der Kreis von Jungfrau-Mutter-
Weise Alte sowohl in den Phasen des Mondes wie auch im Rad des Jahres. Das 
ist kein Zufall. Dieser Kreislauf wird dir in deiner magischen Praxis immer 
wieder in irgendeiner Form begegnen. Vielleicht ist es auf den ersten Blick 
nicht erkennbar, daher lohnt es sich immer, noch ein zweites Mal 
hinzuschauen.

Und nun hoffe ich, dass ich dir Hekate ein wenig näher bringen konnte. 
Vielleicht hast du Lust, einen Zyklus lang, sei es eine Mondphase oder ein 
ganzes Jahr, ihre Feste zu feiern. Wenn dies so ist, dann würde ich mich über 
Erfahrungen, vielleicht in Form von Leserbriefen für den Lumletter, sehr 
freuen. 
Aber bedenke: Sie ist einfach eine wunderbare Göttin, die man niemals 
verärgern sollte! 

Autor: Violet
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Göttin Lucina und ihr Fest 

Lucina bedeutet soviel wie „kleines Licht“. 

Lucina ist eine römische Geburts- und Lichtgöttin. 

Es heißt, die Göttin Candelifera hilft dem Kind durch den Geburtskanal. Nach 
der Geburt soll die Göttin Candelifera Göttin Lucina das Neugeborene geben. 
Lucina öffnet die Augen des Neugeborenen und schenkt ihm somit 
Erleuchtung.

Im Winter steht sie für die Wiedergeburt des Lichts und der Sonne, darum 
tragen Frauen an diesem Tage die Lichtkrone.
Leider versuchten auch hier die Christen, diese Göttin aus den Gedanken der 
Menschen zu verscheuchen und so wurde die Göttin Lucina im Süddeutschen 
Raum, Skandinavien und Ungarn zur blutigen Luz, die als Gruselgestalt durch 
die Rauhnächte zieht.
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Das Fest

Als sie noch als Göttin verehrt wurde, wurde das Fest damals am 21. 
Dezember gefeiert. Nach der Christianisierung war der Festtag der Hl. Lucian 
am 13. Dezember.

Bräuche: 

• Schiffchen basteln und im Fluss schwimmen lassen

• Pogatschen machen

• Brezeln backen

• Zwiebelkalender machen

• Luzienweizen (diese bitte am 13. Dezember machen, dann ist der 
Weizen bis Jul gewachsen)

• Lichtkönigin basteln

• Lichtkronen basteln

Anleitung Zwiebelkalender

12 Zwiebelschalen mit Salz bestreuen, über Nacht stehen lassen.
Am nächsten Morgen seht ihr dann, je mehr Feuchtigkeit das Salz angezogen 
hat, wie viel Niederschlag es in diesem Monat geben soll.

Anleitung Luzienweizen

Erde oder Watte in eine flache Schale geben, gut befeuchten.
Weizenkörner hinein geben und die Schale an einen geschützten, warmen Ort 
stellen.
Die Erde / Watte soll immer feucht, aber nicht nass sein.
Zu Jul kann man den Weizen dann essen oder mit einem roten Band 
zusammen binden und ihn unter den Julbaum legen. 

Autorin: Rabenherz
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Raunächte Erfahrungsbericht

Letzten Winter habe ich mir vorgenommen, die Rauhnächte für mich zu 
nutzen, um nach dem Jahr zur Ruhe zu kommen und auch die 
zukunftsweisenden Kräfte zu nutzen. Vielleicht habe ich etwas übertrieben 
mit Runen, Karten und zwei Büchern, aber im Nachhinein muss ich sagen, 
dass es mir viel Ruhe und Kraft gegeben hat, all diese Dinge einfach ohne 
großes Nachdenken zu machen. Begleitet haben mich dabei meine eigene 
Intuition, Runensteine, das Feen Orakel von Doreen Virtue, das 
Göttinnengeflüster von Amy Sophia Marashinsky, "Das Wunder der 
Rauhnächte" von Valentin Kirschgruber und "Vom Zauber der Rauhnächte" 
von Vera Griebert-Schröder und Franziska Muri. 

Ich war also hochmotiviert und 
habe alles genutzt, was mir zur 
Verfügung stand. Ich habe alle 
Übungen morgens direkt nach 
dem Aufstehen praktiziert und da 
ich recht früh aufstehe, war es 
eigentlich immer dunkel und ganz 
still im Haus. Das hat mir bei der 
Konzentration sehr geholfen. 
Meine Ergebnisse habe ich in 
einem Kreis festgehalten, der 12 
Segmente hat und für jede 
Rauhnacht einen Bezug zu einem 
Monat im kommenden Jahr 
darstellt. Zusätzlich habe ich noch 
ein kleines Tagebuch geführt, um 
mich auch später noch daran zu 
erinnern und auch evtl. 
vergleichen zu können, was sich 
dieses Jahr geändert hat. Denn ich 
werde die Rauhnächte auch dieses 
Jahr wieder angehen.

Ich bin also jeden Morgen zuerst an das große Küchenfenster gegangen und 
habe in die Dunkelheit geblickt. Dazu kam mir meist eine Assoziation in Form 
eines Wortes in den Sinn. Es waren Worte wie Sorgen, Liebe, Gelassenheit, 
Vergangenheit, Möglichkeiten und mehr. Positive wie negative Assoziationen 
kamen mir dabei in den Sinn und einige sind auch quasi neutral zu sehen. 
Interessanterweise hat nichts so wirklich überwogen, sondern sich in etwa die 
Waage gehalten. 

Als nächstes habe ich in den dunklen Himmel gesehen und um einen 
Schutzgeist in Form eines Tieres gebeten und ich habe auch hierbei visuell 
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recht unterschiedliche Tiere vor meinem inneren Auge gesehen, wie zum 
Beispiel einen Fuchs, eine Fledermaus, eine Schnecke und einen Adler, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Da ich mich noch nicht besonders mit 
Krafttieren beschäftigt habe, habe ich das für mich aber nicht weiter 
interpretiert, sondern nur notiert. Vielleicht erschließt sich mir das später 
noch. 

Jetzt kam der Moment, mich an 
meinen Schreibtisch zu setzen 
und meine weihnachtliche Kerze 
zu entzünden. Sie sollte 
weihnachtlich riechen, war aber 
schon älter und roch eigentlich 
gar nicht mehr. Ihr Licht war aber 
sanft und warm und reichte für 
das Lesen aus. Da ich gerade den 
Runenkurs gestartet hatte, habe 
ich auch eifrig jeden Morgen eine 
Rune gezogen, aber auch hier 
möchte ich nicht vorgreifen und 
den Kurs erst beenden und dann 
interpretieren. Man kann das aber 
auch natürlich gern sofort 
umsetzen, wenn man möchte. 

Aus der großen Fülle meiner Orakelkarten habe ich mich im Vorfeld für zwei 
entschieden, die mich einfach angesprochen haben. Die Feenaffirmationen 
von Doreen Virtue fand ich einfach nur schön anzusehen und habe sie 
deshalb ausgewählt. Diese haben mir - im Rückblick gesehen - immer wieder 
dieselben Karten gezeigt und jetzt beim nochmaligen draufsehen erkenne ich, 
dass es wirklich zentrale Themen waren, die mich über das Jahr beschäftigt 
haben. Als ich sie gezogen habe, waren sie allerdings noch sehr 
unverständlich für mich. 
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Das Göttinnengeflüster ist auch ein sehr schön gestaltetes Kartenset, sodass 
ich mich nicht entscheiden konnte und einfach beide genommen habe. Jedes 
Kartenset repräsentierte für mich unterschiedliche Bereiche, wobei das 
Göttinnengeflüster eher das Spirituelle und die Feenaffirmationen den 
weltlicheren Bereich, besonders auf den Beruf bezogen, wiedergegeben 
haben. Bei diesem Orakel gab es zu den Informationen zur Deutung auch 
immer noch eine Ritualbeschreibung für ein kleines Ritual. Ich habe das 
letztes Jahr nicht gemacht, weil ich einfach noch nicht so weit war, aber für 
dieses Jahr stehen sie fest auf meinem Programm.

Nun hatte ich assoziiert, Runen und Karten gezogen; es war jetzt Zeit, für die 
Bücher. Ich habe das jeweilige Kapitel zur betreffenden Nacht gelesen und 
über die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, nachgedacht. 
Wenn noch eine Übung folgte, habe ich diese meist auch gemacht. Das waren 
kleine Meditationen und besinnliche Märchen, die ich mir selbst laut 
vorgelesen habe. Das laute Vorlesen hat mir sehr viel Freude bereitet und ich 
hatte so das Gefühl, die Geschichte intensiver zu erfahren.

Im Anschluss daran habe ich meinen Kreisteil des Tages mit den 
Basisinformationen gefüllt und habe danach mein Tagebuch genommen, um 
die Gedanken und Gefühle über die Themen der Bücher festzuhalten. Die 
waren in beiden Büchern unterschiedlich, sodass ich ziemlich viel geschrieben 
habe. Manchmal gab es auch Fragen zu beantworten. Danach habe ich die 
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Deutungen der Karten zu Rate gezogen und mir auch dazu stichwortartige 
Notizen gemacht. Das war natürlich immer unterschiedlich lang, je nachdem, 
was mir so an dem Tag durch den Kopf ging. Das Ganze jetzt im Nachhinein 
zu lesen ist schon interessant, weil man das ganze Jahr über zu ganz anderen 
Gedanken dazu kommt. Es lohnt sich also wenigstens Stichpunkte zu 
machen, damit man auch erkennen kann, wie man sich im Laufe des Jahres 
weiterentwickelt hat. 

Aufgrund des langen Textes könnte man 
nun vermuten, dass das Ganze viel Zeit 
in Anspruch genommen hätte. Das ist 
zum Glück gar nicht so, sodass man sich 
maximal eine halbe bis eine Stunde Zeit 
nehmen muss, um die Rauhnächte für 
sich zu nutzen. Ich denke, dass ich im 
nächsten Jahr auch einiges reduzieren 
werde und mir die für mich wichtigsten 
Ideen aussuche. Man kann so vielseitig 
an diese Tage herangehen wie man 
möchte. Ich fand es im Nachhinein 
besonders schön, mir diese eine Stunde 
am Morgen selbst geschenkt zu haben. 
Das hektische Arbeitsjahr habe ich so 
hinter mir gelassen und zur Ruhe 
gefunden und genau darin liegt der Sinn 
der Rauhnächte für mich. 

All diese Dinge habe ich letztes Jahr gebraucht, um mich dieses Jahr davon zu 
befreien und die Rauhnächte für mich noch ruhiger anzugehen. Ich hoffe, 
euch damit zu motivieren, auf dass ihr euch auch etwas Zeit für euch gönnt in 
diesen Tagen. Ihr könnt so viel Aufwand betreiben, wie ihr möchtet oder 
braucht. Eine Kerze am Morgen anzünden und einfach etwas entspannen oder 
ruhige Musik zu genießen reicht für Euch vielleicht auch schon, um die 
Rauhnächte als Zeit der Ruhe zu nutzen. 
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Abschließend hier für euch die Themen der jeweiligen Tage aus den beiden 
Büchern:

1.  Rauhnacht: Altes abschließen Stille

2.  Rauhnacht: Still werden Frieden

3.  Rauhnacht: Sich öffnen Aufbruch

4.  Rauhnacht: Seiner inneren Weisheit vertrauen Neugierde

5.  Rauhnacht: Den Körper heiligen Strategie

6.  Rauhnacht: Die Gefühle umarmen Aktivität

7.  Rauhnacht: Seine Herzensziele entdecken Gesellschaft

8.  Rauhnacht: Eine Entscheidung treffen Fülle

9.  Rauhnacht: Verzeihen, Versöhnen, Frieden schließen Intuition

10. Rauhnacht: Achtsam werden Ernte

11. Rauhnacht: Dankbar sein Dankbarkeit

12. Rauhnacht: Zum Licht erwachen Weisheit

Autorin: Wyldhuntress
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Steckbrief: Lona

Persönliche Fragen

Was machst Du 
beruflich:

Zur Zeit bin ich als Kauffrau an einer Hochschule 
tätig, jedoch seit diesen Juni neu in Ausbildung zur 
Heilpraktikerin. 

Dein Lieblingsessen: Deep Dish Pizza (american-style), Chinesische und 
Mexikanische Gerichte 

Deine Lieblingsmusik: Och, da mag ich eigentlich alles, was mir gut tut 
(von Heavy Metal, zu Folk, Pop, Phil Coulter etc. 
Die Welt ist ja voll mit guter Musik :)). Wenn ich 
jedoch mal Ruhe brauche, mag ich am liebsten 
Musik von Mike Rowland. Da kann ich super 
entspannen bzw. meditieren.

Deine Lieblingsfarbe: grün, lila, türkis 

Dein Familienstand: Verlobt 

Hast Du Kinder: Nein  

Hast du Haustiere: leider, leider nein (wg. Allergie) 

Magische Fragen

Wie bist Du zur Magie gekommen:   

Im Teenager-Alter hab ich mein erstes Buch im Bereich der Naturmagie 
gelesen: „Der alte Pfad“ von Vicky Gabriel. Seit dann hat mich das Thema 
nie mehr losgelassen. Leider habe ich das meiste bislang nur in Theorie 
gelesen, aber so richtig praktisch tätig war und bin ich leider nicht sehr oft. 

Seit wann bist Du eine Hexe:           

Ich nenne mich nicht so. Es hat nix mit der Geschichte der Hexen oder so zu 
tun, sondern ganz einfach, dass ich keine Bezeichnung für meine Art von 
Leben brauche. 

Wie definierst Du persönlich Hexe :   

Eine Frau, ein Mann der die Natur und die da wohnenden Wesen schätzt und 
hilft. Auch gewandt im Bereich der Phytokunde und vor allem, offen und 
tolerant der Welt und all ihren Bewohnern gegenüber. Am Wichtigsten 
jedoch ist für mich eine Hexe, die mehr im Leben sieht, als unser Auge uns 
in der Realität zu zeigen vermag. Wir können darüber hinaus blicken und 
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wissen, dass es nicht nur (aktuelle) wissenschaftliche Tatsachen gibt, 
sondern dass das Leben und die Wesen, die auf unserer Erde leben, eine 
tiefere Wirklichkeit kennen, als der rationale Mensch einem in seinem 
begrenzten Glauben darlegen möchte. Denn irgendwann wird auch das, was 
die Wissenschaft heute noch nicht sieht, Realität für sie. Wir Hexen sind 
einfach etwas weiter als sie. ;-) 

Hast Du ein Lieblingselement :          

Nein, ich arbeite noch nicht mit den Elementen. Das müsste sich jedoch mit 
meiner Ausbildung bald ändern. 

Dein Lieblingswesen /-gott :              

Habe keine, da mir der Kontakt zu ihnen fehlt. 

Vorlieben in der magischen Praxis :    

Am liebsten arbeite ich mit Kräutern und Heilpflanzen. Was ich auch noch 
liebe sind schamanische Reisen, um den Problemen auf den Grund zu gehen. 
Find ich immer wieder spannend, was mir die „da oben“ so alles zeigen. 

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

Auf jeden Fall sollte man unvoreingenommen (und auch ohne falsche 
Erwartungen) den Pfad besteigen. Wichtig ist, zu begreifen, dass alles seine 
Zeit braucht. Man darf und soll nichts erzwingen. Wenn sich einem der Pfad 
(noch) nicht öffnet, dann ist es einfach noch nicht die richtige Zeit (oder das 
richtige Leben). Man sollte aber auch nicht alles glauben, was einem erzählt 
wird bzw. was man in Büchern liest. Daher ist es sehr, sehr wichtig, eigene 
Erfahrungen zu machen und (fast) alles zu hinterfragen, bis man seine 
eigene Wahrheit / Sicht der Welt gefunden hat. Und vor allem, es muss 
einem Freude bereiten, den Weg zu gehen. Denn auslernen wird man nie. 
Der Pfad hat kein Ende. Es wird ein Pfad, des lebenslangen Lernens. Und das 
finde ich so spannend an unserer Art, das Leben anzupacken. 

Hast du schon schlechte Erfahrungen mit der Magie gehabt? 

Nö.

Aufgabe in der Redaktion :

Korrektur-Leserin 
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Meine Kraftorte – Meine Erfahrungen 

Diejenigen unter Euch, liebe LeserInnen, die bereits im zweiten Semester 
sind, werden vielleicht schon auf dieses spannende Thema gestoßen sein. 
Kraftorte und Kraftplätze. Es gibt eine Vielzahl davon auf der ganzen Welt 
verteilt und manch einer von uns wird vielleicht auch im Laufe seines Lebens 
einen besuchen. Ich persönlich träume, als Druidin in Ausbildung, davon, 
einmal nach Stonehenge zu reisen bzw. England heimzusuchen und mich den 
Kraftorten der alten Druiden zu widmen. Um diese Kraftorte geht es aber in 
meinem Bericht nicht. Auch möchte ich Euch nicht erzählen, was ein Kraftort 
genau ist. Vielmehr möchte ich Euch an meinen Ort der Kraft entführen, wenn 
Ihr mögt.

Beginnen möchte ich mit dem Ort, der mit allen Sinnen erfahrbar ist. Ich habe 
ihn auf einem Spaziergang mit meinem Lebensgefährten und einer sehr guten 
Freundin gefunden. Wir wurden förmlich davon angezogen. Also verließen wir 
den Waldweg, auf dem wir uns befanden, und gingen einen Weg abseits 
weiter. Er ist vergleichbar mit einer Allee, an dessen Ende ein weiterer Baum 
steht, wie ein Haus in einer Sackgasse. 

An den ersten beiden Bäumen der Allee befinden sich Augen. Sie geben mir 
ein Gefühl, dass sie darauf achten, dass nur Befugte an den Ort gelangen. Ein 
tolles Gefühl, um ehrlich zu sein.
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Wir folgten also der Allee und gelangten auf eine wunderschöne Lichtung. Die 
Natur ist dort relativ ungestört, sodass Totholz (Bild 3 und 4) den Platz 
einrahmt. 

Es liegt dort wirklich fast in einem geschlossenen Kreis. In der Mitte befinden 
sich zwei Baumstümpfe, die voller Leben stecken. An ihnen wachsen Moos, 
und unzählige Käfer und Spinnen haben dort ihren Unterschlupf. Die Stümpfe 
eignen sich wunderbar als natürliche Altäre und repräsentieren für mich 
gleichzeitig die Göttin und den Gott. 

Es ist einfach ein wunderbarer Ort. Als wir ihn damals entdeckten, spürten wir 
deutlich, dass wir willkommen sind. In unmittelbarer Nähe ging ruhig ein Reh 
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umher. Es schaute zu uns herüber, graste friedlich und verschwand 
irgendwann wieder in aller Seelenruhe. An Beltane feierte ich dort mit meinen 
Freunden vom Hexentreff Münster unser Ritual. Ich kann auch sagen, dass es 
mega gut war. Von dem Ort aus kann man den Waldweg sehen, den viele 
Menschen bei gutem Wetter nutzen. Folglich konnte man auch uns sehen und 
hören. Aber nachdem wir unseren Schutzkreis gezogen hatten, und fröhlich 
trommelten und sangen, hat uns niemand, der des Weges kam, wahr 
genommen. Das war einfach großartig. Die Energien an dem Ort sind einfach 
unbeschreiblich. Dabei handelt es sich nicht um einen klassischen Kraftort wie 
Stonehenge oder die Externsteine. Es ist einfach eine kleine Lichtung in einem 
Waldgebiet, auf der die Natur sein kann, wie sie möchte. 

Es ist einfach schwer in Worte zu fassen, was an diesem kleinen und eigentlich 
eher unscheinbaren Ort zu fühlen ist. In dem bereits erwähnten Beltaneritual 
spürte ich, dass wir nicht alleine waren. So ein Gefühl hatte ich bei unseren 
Ritualen sonst eher selten. Es fühlte sich so an, als ob Waldelfen und Gnome 
dort herum tollten, von den vielen Vögeln, Insekten und Spinnen mal 
abgesehen. Geräusche wie knackende Äste waren zu hören, doch ich konnte 
niemanden sehen, der durch die Bäume wanderte. Sehr geheimnisvoll, wenn 
Ihr mich fragt. Für diejenigen unter Euch, die es interessiert, habe ich hier die 
Koordinaten meines Kraftortes: 51°54'35.5"N 7°44'11.8"E

Da ich Euch noch mehr versprochen habe, als nur den Kraftort oben, möchte 
ich Euch einen kleinen Einblick in meinen ganz privaten Ort geben, zu dem 
nur ich Zugang habe. Es ist mein Innerer Kraftplatz. Vor vielen Jahren, als ich 
gerade begann, meinen magischen Weg zu beschreiten, wurde ich an diesen 
Ort im Rahmen einer Aufgabe geführt. Damals war der Ort sehr klein und 
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unscheinbar. Eine hohe Hecke umzäunte ihn und in der Mitte stand ein 
Brunnen. Sonne und Mond schienen gleichzeitig und nebeneinander auf ihn 
herab. Eine ganze Weile änderte sich an diesem Ort nichts. Das lag daran, 
dass ich wenig an meinem magischen Weiterkommen arbeitete. Erst als ich 
durch Tahira am Schamanismus schnuppern durfte, begann sich mein Ort zu 
verändern. Aus dem Brunnen wurde der Weg in die Unterwelt, auf dem ich 
meinem Krafttier begegnete, und in einer Ecke, dicht an der Hecke, entstand 
mein sogenanntes Seelenhaus. In ihm sind viele Zimmer verborgen, die ich 
bis jetzt noch nicht alle erforscht habe. In einer weiteren Ecke entstand 
wieder einige Zeit später mein eigener kleiner druidischer Eichenhain, mit 
einem Weg hinunter zu unserer Erdmutter, Gaia. Dadurch nahm der Ort an 
Größe zu und kleine Kieswege schlängeln sich zu den einzelnen Plätzen hin. Es 
ist ein sehr schöner Ort für mich. Ich fühle mich dort geborgen. Er gibt mir 
Kraft und Ruhe, je nachdem, was ich gerade benötige. 
Wenn Ihr Euren Inneren Kraftplatz besucht und Ihr gerade erst damit beginnt, 
dann kann ich Euch nur empfehlen, nichts zu erwarten. Seid entspannt und 
vor allem gespannt darauf, was Euch begegnen wird. Jeder Ort sieht anders 
aus und das ist auch das Schöne daran. Jeder hat seinen eigenen Ort und es 
gibt kein Richtig oder Falsch. Er ist, wie er ist.

Autorin: Violet
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Element Erde  für Kinder

Das Element Erde für Kids:

Ideen um das Element Erde den Kindern näher zu bringen:

• Mit Ton basteln

• Mit Sand spielen

• Sandkuchen backen

• In der Erde gewachsenes Gemüse ernten

• Sich über Gemüse in einem Buch informieren

• Etwas Leckeres aus Kartoffeln, Karotten etc. kochen

• Eine Trommel basteln

• Trommelkonzert machen

• Samen pflanzen (kann man auch in einem Blumentopf machen)

• Geschichten über Zwerge und Gnome vorlesen

• Ein Pflanzen- und Baumlexikon zusammenstellen

• Salzteig herstellen

• Erde, Sand und Steine sammeln

• Brot backen

• Kastanien- oder Nussmännchen basteln

Autorin: Rabenherz
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Imbolc mit Kindern

Vorbereitung: Schmücken des Altars

Farben: Pink, grün, weiß, rot 

Zum Dekorieren: Frühlingsblumen, Efeu 

Zum Räuchern: Lorbeer, Basilikum, Myrrhe 

Ideen zu Imbolc:

• Mit Trommeln und Glocken 
„bewaffnet“ durch das 
Land ziehen und richtig 
Krach machen; das soll 
den Winter vertreiben

• Frühjahrsputz machen

• Feen filzen

• Beim Spaziergang nach 
den ersten Blümlein 
Ausschau halten

• Milch- und eierhaltige 
Speisen (z.B. 
Kaiserschmarren) zum 
Essen zubereiten

• Fackellauf machen

• Bäume und Sträucher 
wach schütteln

• Eine Strohpuppe 
verbrennen

• Kerzen in der ganzen 
Wohnung aufstellen

• Feuersprung machen (geht 
auch über ein Teelicht)

• Ein Salzbad nehmen

Autorin: Rabenherz
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Jul mit Kindern

Vorbereitung: Altar schmücken 

Farben: Gelb, Weiß, Rot und Grün  

Zum Dekorieren: mit Nüssen, Äpfeln, Tannenzapfen schmücken 

Zum Räuchern: Salbei und Wachhholder  

Ideen zu Jul:

• Vor Jul einen gemeinsamen 
Julkalender basteln und einen 
Julkranz binden

• Kerzen selber machen

• Einen Spaziergang 
unternehmen

• Kekse backen

• Laternen basteln

• Kissenschlacht veranstalten 
(zu Ehren der Göttin Holla)

• Das Märchen von Frau Holle 
vorlesen

• Lichtkronen basteln

• Dankesbriefe schreiben

• Nusswichtel basteln

• Sonnen basteln

• Die Nacht durch wach bleiben 
oder ganz früh aufstehen, um 
die Sonne zu begrüßen

• Stollen backen

Autorin: Rabenherz
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Steckbrief: Violet
Persönliche Fragen

Was machst Du 
beruflich:

Ich bin eigentlich als Krankenschwester in einem 
Sanitätshaus beschäftigt, allerdings bin ich seit 
September wegen zwei Bandscheibenvorfällen 
krankgeschrieben. Derzeit bin ich am überlegen, 
was ich alternativ machen kann, da ich 
wahrscheinlich nicht mehr so lange Autofahren 
kann, wie mein Job es erfordert.  

Dein Lieblingsessen: krümmelig gebratenes Gehacktes mit 
Schnibbelbohnen, Sahne und Reis. Alles schön 
durchmanschen. nomnom  

Deine Lieblingsmusik: Gothik, EBM; Industrial, Mittelaltermetal, vor allem 
mag ich ASP und OMNIA, dazu kommt noch 
heidnische Musik von „Damn the bard“ 

Deine Lieblingsfarbe: schwarz und violett, und aktuell eine Tendenz zu 
grün 

Dein Familienstand: glücklich geschieden in einer neuen Beziehung  

Hast Du Kinder: Nope 

Hast du Haustiere: Leider nicht. Ich hatte mal einen Hund, der seit 4 
Jahren tot ist und 2 Katzen, die bei meinem Ex-
Mann leben. Leider habe ich auch eine 
Katzenhaarallergie. 

Magische Fragen

Wie bist Du zur Magie gekommen:   

Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole (siehe Lehrerinterview in der 
vorherigen Ausgabe): Ich habe als ich 16 (1998) war ein paar Satanisten 
kennengelernt und begonnen, mich für Okkultismus zu interessieren. 
Darüber kam ich zur Magie, da besonders die schwarze Magie Thema in 
Büchern über Okkultismus ist. 

Seit wann bist Du eine Hexe:           

ungefähr seit 1999 / 2000, da war ich 17/18 Jahre alt. 

Wie definierst Du persönlich Hexe :   

Da muss ich erst mal ein wenig nachdenken. Eine Hexe ist eine Person, die 
die Kräfte der Natur kennt und diese nutzt (hoffentlich für Gutes). Sie (kann 
natürlich auch männlich sein) lenkt ihre Energie in ihre Wünsche, damit 
diese sich erfüllen können. 
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Hast Du ein Lieblingselement :          

Eindeutig Wasser. Es ist mein Element auch dem Sternzeichen nach. Als Kind 
war ich aus dem Wasser kaum herauszubekommen, wobei ich Meer und Seen 
dem Schwimmbad immer vorgezogen habe. Wenn ich spüle, dann muss ich 
aufpassen, dass ich nicht die Küche unter Wasser setze. 

Dein Lieblingswesen /-gott :              

Ich arbeite mit den Göttinnen Hekate, Brigid und Gaia. Die drei rocken. In 
einer Meditation hat Gaia mir gesagt, dass die drei ein und die selbe Göttin 
sind und dass es egal ist, welchen Aspekt ich anrufe. Es seien immer alle drei 
gemeint. Ein interessantes Gefühl ist auch, Hekate in sich aufzunehmen 
während einer Invokation. Sie ist einfach eine powervolle Göttin.  

Vorlieben in der magischen Praxis :    

Ich feiere gerne den Jahreskreis mit meinen Freunden, ansonsten beschäftige 
ich mich mit Runen und Kipperkarten. Derzeit lerne ich per Fernstudium das 
Druidentum kennen. Ich bin sehr gespannt, was mir dort begegnen wird und 
was die Unterschiede zu der mir bekannten magischen Praxis sind. Darüber 
hinaus mag ich alles, was mit Heilung zu tun hat.

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

Toleranz gegenüber anderen Glaubenseinstellungen und -richtungen; ein 
dickes Fell, um der Intoleranz der anderen Menschen Stand zu halten; und 
Verspieltheit, damit man das Unerwartete in der Magie erkennen kann. 

Hast du schon schlechte Erfahrungen mit der Magie gehabt? 

Oh ja. Ich habe, als ich am Anfang meines magischen Weges war, einen 
Voodoozauber ausgesprochen, um mich an einer „Freundin“ zu rächen. Sie 
hatte mit meiner Schwester mein Tagebuch gelesen, was ich natürlich nicht 
gut fand. Ich habe sie mit der Puppe gequält und habe die Konsequenzen 
getragen. Ich habe es zurück bekommen in Form von Depressionen, 
selbstverletzendem Verhalten und Menschen, denen ich vertraute, haben mich 
hintergangen. Daher kann ich jedem von schwarzer Magie abraten und das ist 
auch der Grund, warum ich diese dunklen Themen unterrichte. 

Aufgabe in der Redaktion :

Schreiben von Artikeln 
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Perchtenlauf

Die Nacht ist schon längst ins Tal gezogen. Man friert leicht und doch ist man 
aufgeregt, sehr aufgeregt. Irgendwo hört man schon eine Glocke und würde 
am liebsten jetzt schon davonlaufen. Dann hört man den ersten Schuss und 
überlegt sich nochmal, ob man nicht doch lieber umdrehen soll. Doch man ist 
mutig und gesellt sich zu den anderen Leuten, 
die in der Kälte warten. Wieder ein Schuss und 
man zieht die Jacke enger. Das Abfeuern der 
Schüsse verkürzt sich immer mehr, das 
Adrenalin steigt und plötzlich ist er da, der 
lauteste Knall, man hat Gänsehaut am ganzen 
Körper, hört die ersten Glocken und weiss, nun 
beginnt die Jagd. Kurz nach dem Ertönen der 
Glocken, hört man die ersten Schreie und dann 
sieht man sie, die Dämonengestalten: sie 
tragen Fell und haben Hörner auf ihren Köpfen. 
Der Ton der Glocken kommt von den manchmal 
riesigen Glocken auf den Rücken der 
Dämonengestalten. Auch erblickt man ab und zu eine Hexe; sie geht zu den 
Leuten und kehrt über deren Schuhe. Unter dem ganzen Tumult von Hexen 
und Dämonen sieht man Engel, süsse, kleine Engel und ja, auch einen 
Nikolaus, der brav mit seinen Engeln Süssigkeiten verteilt. Nun hört man 
mehrere Leute schreien; in den Händen der Dämonen sind Pferde- und 
Kuhschwänze und Ruten. Sie schlagen die Leute damit; ihr fragt euch jetzt 
sicher warum? Ja, warum tun diese Gestalten so etwas? Um das Böse in uns 
auszutreiben und den Winter fortzujagen.
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So sind unsere Perchtenläufe. Jedes Jahr, trotz grosser 
Angst, mit blauen Waden heimzukommen, gehe ich 
jedes Mal wieder gerne hin, und das seit ca. meinem 
4ten Lebensjahr. Bei uns war es früher sogar eine 
Familientradition. Meine Mutter hat in unserer Schule 
für die Männer und Frauen unter den Perchten-, 
Hexen-, Engel- und Nikolausgewändern, Würstchen 
gekocht. Mein Bruder ist selbst sehr lange bei den 
Perchten mitgelaufen. Mein Wunsch war es, später 
dann auch mit zu laufen, doch die Ausrüstung ist sehr 
teuer. Die Masken sind aus Holz handgeschnitzt, das 
Fell und dann noch die Glocken... leider zuviel.

Solche Gestalten ziehen bei uns schon seit ca. 500 n. 
Chr. durch die Gegend.
Die Schiachperchten laufen mittlerweile Ende 

November bis Ende Dezember; im Berchtesgadner-, Salzburger-, Tiroler- und 
Steirischem Land.
Wobei man hier zwischen zwei Perchtengruppierungen unterscheiden muss: 
es gibt die Schiach (Hässlichen) und die Schönperchten.
Die Schönperchten tragen Kappen mit Spiegel darauf, die bis zu 2 m hoch und 
40 kg schwer sein können.

Im Pongau (Salzburgerland) gibt es seit 1957 den großen Perchtenlauf, mit 
den Schön- und 
Schiachperchten. Der findet 
meist am 6. Januar statt. 
Zunächst laufen die 
Schiachperchten, diesmal 
jedoch ohne Ruten etc., mit 
denen sie schlagen. Dann 
kommen die Schönperchten 
und noch weitere sonderbare 
Gestalten, unter anderem: 
Habergeiss, Bärentreiber, Hexe 
und Teufel, Märchenwagen, 
Rösslreiter, Schnabel- und 
Glockenperchten, Baumweber, 
Lindwurm, Tappenkar, 
Bärentreiber und Henker. 

Autorin: Rabenherz
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Mystisches Schottland  

Unser wundervoller Urlaub in Schottland ist leider schon wieder vorüber. Die 
Zeit fliegt so schnell davon... Aber man kann ja in Erinnerungen schwelgen. 
So wie bei diesem Thema: mystisches Schottland. Ich möchte euch sagen, 
ganz Schottland ist mystisch mit seinen Heidelandschaften, Seen und Bergen, 
die manchmal von Wolken umringt sind. Wir waren leider an keinem Ort, zu 
dem ich eine Geschichte für euch gefunden habe. Meistens sind wir auf 
eigene Faust gewandert und haben geschaut, wo der Weg uns hinführt. Loch 
Ness haben wir uns angeschaut. Das war so eine „also, wenn wir schon mal 
hier sind...“ - Sache. Und gelohnt hat es sich nicht. Die Geschichten und 
Mythen um Nessie sind zwar ganz schön, aber der See an sich hatte für mich 
nichts Besonderes und auch das drum herum war nicht so toll. Da gibt es 
viel, viel schönere Plätze in diesem tollen Land.

Ich hab mich trotzdem auf die Suche nach einigen Geschichten gemacht und 
zeige euch dazu ein paar unserer Fotos. Habt Spaß!
 

Die Cait Sith

Im schottischen Volksglauben erzählt man sich von der sog. „Feenkatze“ die 
ihr Unwesen in den Highlands treibt. Die Cait Sith oder Cat Sidhe ist eine 
Sagengestalt der keltischen Mythologie. 
Diese übernatürlich grosse Katze hat schwarzes Fell mit einem weißen Fleck 
auf der Brust. Sie wird mit den Feen in Verbindung gebracht. Im Gegensatz 
zu dem Feenhund, über den es ebenfalls Erzählungen gibt, sieht die Cait Sith 
– abgesehen von der Größe – normal aus. Der Hund soll grün schimmern und 
ebenfalls in Bezug zu den Feen stehen. Manche Geschichten besagen, dass 
die Feenkatze eine verwandelte Hexe sei.
Die Cait Sith ist üblicherweise nicht darauf aus, dem Menschen zu schaden. 
Sie kann aber sehr wild und gefährlich werden, sollte man sie alleine in 
abgelegenen Orten überraschen oder bedrohen.
Übrigens, ich habe nicht eine einzige Katze in Schottland gesehen...
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Hier seht ihr die wundervolle Burg Eilean Donan Castle 

Das Eilean Donan Castle liegt auf einer kleinen Insel am Treffpunkt dreier 
Lochs – Loch Duich, Loch Alsh und Loch Long, nahe dem Örtchen Dornie. Man 
erreicht das Gebäude nur über eine alte Steinbrücke. Die erste Festung wurde 
an dieser Stelle wohl schon im 13. Jahrhundert erbaut. Die Ausmaße der 
Festung variierten in den Jahrhunderten. 1719 wurde die Festung bei den 
Jakobiten-Aufständen zerstört. Nach einer langwierigen Belagerung und 
Beschuss durch die Engländer wurde nach der Kapitulation der Verteidiger die 
Festung von der englischen Regierung 1719 gesprengt. Danach war die Ruine 
bis Anfang des 20. Jahrhunderts verlassen. Das heutige Eilean Donan Castle 
wurde von Oberstleutnant John MacRae-Gilstrap 1911 gekauft und nach einer 
20jährigen Restaurierung 1932 fertig gestellt. Als Vorlage dienten alte 
Grundrisse, die noch aus früheren Zeiten erhalten waren. 
Dort wurden Szenen aus Highlander und James Bond´s "The World is not 
Enough" gedreht. Es ist eine richtige Touristenattraktion und 
dementsprechend gut besucht. Mit diesen vielen Menschen um einen herum 
kann man leider schlecht die Atmosphäre des Schlosses einfangen. Trotzdem 
war es ein wunderschöner Ausflug, der sich wirklich gelohnt hat. Die 
Führungen sind liebevoll gestaltet und im Schloss selbst wurde vieles so 
eingerichtet, wie es wohl damals war. 

Der Hogwarts-Express

Die Brücke, die in den Harry Potter Filmen zu sehen ist, mussten wir uns 
natürlich auch ansehen. Darauf habe ich mich schon das ganze Jahr über 
gefreut. Man kann von der Straße über einen kleinen Weg bis unter die 
Brücke laufen, von wo aus man einen herrlichen Blick hat. Diese Szenen in 
den Filmen haben mich immer sehr fasziniert und es war so toll, dort mal 
selbst zu stehen. Der Zug fährt auch noch, ich glaube, einmal am Tag. Der 
Jacobite Steam Train (kurz: The Jacobite, nach den Jakobiten) ist ein 
dampfbetriebener Museumszug. Er fährt von Fort William nach Mallaig. Wenn 
der "Hogwarts-Express" über die Brücke fährt, schaut es ganz genau aus wie 
im Film. Naja, fast: das große „H” fehlt vorn an der Lok. 
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Übrigens wurden in Schottland sehr viele Szenen von Harry Potter gedreht, 
auch ganz in der Nähe von unserem Ferienhaus! Und zwar waren wir in 
Glencoe und dort wurde für die ersten beiden Harry-Potter-Filme gedreht. 
Und zwar wurden die Quidditch-Spiele vor dem Hintergrund von Glen Nevis 
gefilmt. 

Zum Schluss noch eine Hexengeschichte, geklaut von der Seite: 
http://mcdonald-of-glencoe.de/index.php ... he-mythen/ 

Sturmhexen (‘Storm witches’)

Über die Sturmhexen die im hohen Norden Schottlands leben, erzählt man 
sich, dass sie viele Gaben haben, die das Wetter betreffen. Sie sollen auch 
fähig sein, die Richtung des Windes zu beeinflussen.
In einem Fischerdorf namens Scouri lebte einst eine Sturmhexe, die den 
Fischern einen ihnen genehmen Wind herstellte und diesen an die Fischer und 
Kapitäne der Fischerboote verkaufte, die dadurch reiche Fischgründe 
erreichen und so einen guten Fang machen konnten. Um dem Wind ihren 
Willen aufzuzwingen, musste sie sich auf den höchsten Punkt über der Bucht 
stellen, von dort mit ihrem Zauberstab in die erwünschte Himmelsrichtung 
zeigen und einen gälischen Zauberspruch, einen „Geasan“, rezitieren. Davon 
konnte sie ihren Lebensunterhalt gut bestreiten.
Eines Tages kam ein Kapitän zu ihr, denn er wollte unbedingt einen Ostwind 
haben. Sie machte für ihn einen Ostwind, aber der Kapitän wollte nicht 
bezahlen denn, so sagte er, der Wind hätte sich auch ohne ihr Zutun auf Ost 
gedreht, und er eilte zu seinem Schiff, um in See zu stechen. Die Hexe war 
empört über die Frechheit des Kapitäns und eilte auf den Hügel. Als sie sah, 
dass der Kapitän mit dem Ostwind aus dem Hafen segelte, hob sie ihren 
Zauberstab und gebot dem Wind, zu drehen. Dadurch wurde das Schiff auf 
die Klippen gedrängt und zerschellte. Der Kapitän und die Mannschaft 
konnten gerettet werden und der Kapitän schwor, nie mehr die Sturmhexe zu 
betrügen. Niemand im Fischerdorf traute sich mehr, den Versuch zu machen, 
die Hexe zu verärgern. 

Autorin: Ronya
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Mondphasen

Dezember Januar

22.12. Schwarzmond
23.12. Neumond
24.12. zunehmender Mond

05.01. Vollmond
06.01. abnehmender Mond
20.01. Schwarzmond
21.01. Neumond
22.01. zunehmender Mond 

Februar März

04.02. Vollmond
05.02. abnehmender Mond
19.02. Schwarzmond
20.02. Neumond
21.02. zunehmender Mond

05.03. Vollmond
06.03. abnehmender Mond 

Autorin: Aki
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Geburtstage 
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Dezember

19.12.14 Tintrane
20.12.14 Drachenlady und 
jungnessa
21.12.14 Henkeltier
22.12.14 Airmid
23.12.14 Phoebe-Morgaine
27.12.14 Marietta
28.12.14 Kalei
30.12.14 Schneewolf
31.12.14 Moyra und JeyFox

Januar

14.01.15 Chrissy Hummingbird
18.01.15 Akatash
19.01.15 Tala
21.01.15 Gerrit
23.01.15 Neja und Elija
28.01.15 Tara und Raven
30.01.15 Hexenmädchen

Februar

01.02.15 Bambi
02.02.15 Niniane und Zhunami
04.02.15 Nangilima
06.02.15 Antje
12.02.15 Nari
14.02.15 sabse
15.02.15 Mellifera
20.02.15 jinulika
21.02.15 violetdragonwolf
22.02.15 Eleanor
25.02.15 Sima
27.02.15 Tris

März

04.03.15 Steff
10.03.15 Elyria und Helena
11.03.15 LittleWitchLuna
12.03.15 Ravyn
13.03.15 Kattermor

Klaus Steves / pixelio.de
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