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Hallo meine lieben Leser und Leserinnen!

Der Sommer naht mit großen Schritten und wir hatten schon 
einige wundervoll sonnige Tage dieses Jahr. Nun wird es Zeit für 
unseren Sommerlumletter und das Grußwort übernimmt mal die 
Layouterin spontan. Nach dem turbulenten Frühjahr hat sich so 
einiges in unserer Schreibstube getan. Unsere Chefredakteurin 
Rabenherz muss sich leider wichtigen Projekten zuwenden und wird 
uns nur noch als Schreiberin erhalten bleiben. Violet war so nett 
und spontan die Redaktion sogleich zu übernehmen und wir 
begrüßen auch einige neue Schreiber in unseren Reihen, von denen 
ihr dann schon im Herbst tolle Dinge zu lesen bekommt. 

Leider gab es auch einige unerfreuliche Dinge im Frühjahr. Die Preise 
für unser Gewinnspiel konnten nicht verlost werden, weil es 
niemand geschafft hat das Rätsel zu knacken und sich zu melden. 
Auch unser Kreativwettbewerb zum Lumnettageburtstag hatte nur 
in jeder Kategorie eine Zuschrift, so dass wir keine Abstimmung 
durchführen konnten und nur diese Zuschriften veröffentlichen 
können. 
Lasst die Frühjahrsmüdigkeit fallen und macht einfach mit bei 
solchen Angeboten. Wir geben uns damit große Mühe und sind 
natürlich traurig, wenn ihr das nicht annehmt. Beim großen 
Geburtstagsrätsel hatten wir aber dann doch noch 3 glückliche 
Gewinner: Violet, Roxy und Marietta durften sich über kleine 
Überraschungspakete von Melissa freuen. 

                              Eure Wyldhuntress
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Unsere kreativen Gewinner

Roxy hat uns ein tolles Bild zum Lumnetta Geburtstag gezeichnet. Und da sie 
die Einzige war, die mutig etwas eingereicht hat, steht ihr natürlich der Sieg 
und damit die Veröffentlichung im Lumletter zu. 

Herzlichen Glückwunsch Roxy!
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Es gab noch eine Einsendung in der Kategorie Text. Violet hat ein tolles 
Geburtstagsgedicht geschrieben, das natürlich auch Beachtung finden muss. 

Herzlichen Glückwunsch Violet!

Lumnetta-Gedicht

Hexlichen Glückwunsch
So schallt es durch das Rund

Wir feiern Lumnetta Geburtstag
Vor 8 Jahren ihre Geburtsstund´

Wir reisen von Norden nach Osten
Von Süden nach Westen
Beim Treffen ein Gelage
Wir werden uns mästen

Die Redaktion sind wir
Schreiben, korrigieren, gestalten

Unsere Chefin Rabenherz
Hat immer was zu verwalten

Wir verschicken Geschenke
Und Wichteln gar sehr
Doch im Trödelmarkt

Verkaufe ich meinen Teddybär

Den Unterricht erteilen
Die Lehrer aus der Ferne

In einem kleinen Kurs
betrachten wir mit Melissa die 

Sterne

Begonnen mit der Probezeit
Erreicht manch einer das 4. 

Semester
Im magischen Glauben

Sind wir Bruder und Schwester

Wir streuen die Samen
Und wollen Runen raunen

Wir werfen einen Blick in die 
Zukunft

Ach, was werden wir staunen

Wir lernen das Hexenhandwerk
So schnell es uns gefällt

Bis vor einiger Zeit
Mancher im Shop was bestellt

Auf dem Schulhof
Wird gelacht und geweint
Durch das schöne Forum

Sind wir vereint

Willst du was essen
So stöbere geschwind

In der Mensa
Wir braten aber kein Kind

Lumnetta ist interaktiv
Ob Adventskalender, Gewinnspiele, 

Aktionen
Mach schnell mit 

Es wird sich lohnen

Unterhalten wir uns im Chat
Wir sind nicht gemein

Auch wenn wir uns nicht sehen
Du bist niemals allein

Viele kommen zu uns
Manche leider auch gehen

Doch die Hexenschule
Bleibt stets bestehen 
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Gewinnspiel aus dem Frühjahrs-Lumletter 

Leider gab es keine Zuschriften.

Alle Antworten sind im Portal der Hexenschule 
http://lumnettahexen.de/index.html zu finden:

Die richtigen Antworten wären gewesen:

1. Wie lange dauert in etwa die Ausbildung in der Lumnetta Hexenschule laut 
Homepage?

- 2 bis 4 Jahre

2. Warum unterrichtet Aki nur Themen aus der Probezeit?

- Weil sie selber noch Schülerin ist.

3. Von wem stammen die Schülerberichte im Portal?

- Gerrit, Elija, Syra, Katja, Zaraphea, Lupus, Macha Merenwen, LadyHessa, 
Samira

4. Was ist das Mindestalter für den Besuch der Schule?

- 18 Jahre

5. Wer oder was wurde Syra in den ersten Wochen zur Seite gestellt?

- ein Pate

Leider können aufgrund der fehlenden Zuschriften keine Gewinner benannt 
werden. 

Autorin: Violet
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Buchvorstellung 

Die Kunst des Zentangle - Walter 
Foster

Da ich Euch später in dieser Ausgabe 
noch die Zentangle-Methode vorstellen 
möchte, habe ich mich entschieden, 
auch bei der Buchrezension ein 
Zentangle Buch vorzustellen. 

Die Methode haben die Amerikaner Rick 
Roberts und Maria Thomas entwickelt 
und daher haben sie auch ein Copyright 
auf den Namen Zentangle. Dabei geht 
es darum, nach einigen wenigen Regeln 
einfach drauflos zu malen und sich gar 
nicht darum zu kümmern, was aus dem 
Bild später entsteht. Man gibt sich 
einfach dem Fluss der Kreativität hin 
und schaut, was dabei herauskommt. 

Es wirkt sehr entspannend und man erstellt ohne Druck wirklich schöne 
Werke, die jedesmal wieder neu sind. Da man nichts falsch machen kann und 
keinen Radiergummi benötigt, ist Zentangle wirklich für jeden Menschen 

machbar und ein schöner Zeitvertreib, auch 
wenn man sich nicht für zeichnerisch begabt 
hält. 

Was ich an diesem Buch sehr schön finde, ist 
die Einfachheit und Vielfalt, die es aufweist. 
Die Erklärungen sind sehr knapp gehalten 
und man kann quasi direkt loslegen mit dem 
Erstellen eigener Werke. Das Buch 
präsentiert eine Menge Muster, aber auch 
noch weitere Möglichkeiten, die Technik 
einzusetzen. Zum Beispiel um selbst 
Mandalas zu erstellen oder Zeichnungen mit 
Zentanglekunst zu verbinden. 
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Es gibt auf den meisten Doppelseiten die Vorstellung und Variation eines 
Musters und auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine Leerseite 
zum Üben des Musters. Das macht das Buch quasi zum Mitmalbuch. Vier 
Zentangle Künstler teilen in diesem Buch ihre Kunst und ihre Ideen zum 
Thema mit uns Lesern und geben uns in 10 Projekten unterschiedliche 
Möglichkeiten, die Zentangle Muster einzusetzen und neu zu kombinieren. 

Die 10 Projekte sind Schritt für Schritt 
Anleitungen, denen man gut folgen kann. 
So zum Beispiel das Erstellen eines 
Kolibris, dessen ganzer Körper mit Mustern 
gefüllt wird oder die Möglichkeit, mit 
Glitzerpulver auf Papier zu malen. Das 
Buch gefällt mir deshalb so gut, weil es die 
Kreativität durch die Mitmalseiten fördert 
und wirklich schöne Projekte, die einfach 
zu realisieren sind, vorstellt. Auch die 
Menge der verschiedenen Muster finde ich 
ausreichend für den Start. 

Autorin: Wyldhuntress
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Kreativmethode Zentangle

Vor einiger Zeit stolperte ich im Buchhandel über ein Buch, dass die 
sogenannte Zentangle® Methode als "Meditatives Zeichnen für Kreativität, 
Konzentration und Wohlbefinden" beschrieb und nachdem ich es kurz 
durchgeblättert hatte, habe ich es einpackt und sofort losgelegt. Inzwischen 
habe ich einige Bücher mit unterschiedlichen Mustern zu Hause rumstehen 
und auch schon einige Bücher verschenkt. 

Die Methode haben die Amerikaner Rick Roberts und Maria Thomas entwickelt 
und daher haben sie auch ein Copyright auf den Namen Zentangle®. In 
speziellen Seminaren kann man sich zum "CZT" ausbilden lassen und dann 
Workshops in der Methode anbieten. Da ich selbst kein CZT bin kann ich Euch 
nicht unterrichten, sondern möchte Euch nur diese interessante Methode 
vorstellen. Dabei lasse ich Euch teilhaben an der Entstehung eines Bildes und 
vielleicht fühlt ihr Euch ja inspiriert ein Buch zu kaufen oder mal auf der 
offiziellen Homepage https://www.zentangle.com/ oder auf der deutschen 
Seite http://zentangle.de/ zu stöbern. 

Jetzt lasse ich einfach mit Hilfe von Bildern ein Zentangle® entstehen und 
beschreibe meine Arbeitsschritte. 

Als Erstes nehme ich mir ein Blatt Papier. Im 
Original zentangle sollte es eine Pappkarte von 
9 x 9 cm sein, die mit einem tollen Stift der 
Firma Sakura bezeichnet wird. Ich arbeite mit 
unterschiedlichen Stiften und habe hier einen 
Bleistift des Härtegrads 2B benutzt. Da die 
originalen Zentangles immer in Quadraten 
gezeichnet werden, mache ich das hier einfach 
auch. 

Zuerst setze ich vier Punkte auf die 
quadratische Seite, die Tile (Kachel) genannt 
wird.

Danach zeichne ich den Rahmen meines Bildes, 
ganz so wie es mir grade in den Kram passt. Es 
gibt übrigens bei dieser Methode kein oben oder 
unten. Das Bild kann jederzeit beim Zeichnen 
gedreht werden und ist universell lesbar. Ich habe 
mir hier eine Richtung ausgesucht, aber ihr dürft 
gern variieren.
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Innerhalb des Rahmens wird nun das Bild 
durch eine oder mehrere Linien unterteilt. 
Im englischen heißt das String und hier 
dürft ihr Eure Fantasie spielen lassen. 

Nun beginnt man die einzelnen Teile, die 
sich durch den String ergeben mit 
unterschiedlichen Mustern zu füllen. Ich 
habe mal einige ausgesucht, die auch bei 
youtube mit Anleitung von den Erfindern 
von Zentangle nachzugucken sind. So 
muss ich sie hier nicht bis ins Kleinste 
beschreiben. 

Ich starte mit dem Auraknot Muster, das 
mir auch persönlich sehr gut gefällt. Leider 
bin ich aber nicht so gut darin wie Maria 
und Rick, die in dem Video wirklich 
wunderschöne Muster erschaffen. Schaut 
es Euch mal unter der folgenden Adresse 
an:  https://www.youtube.com/watch?
v=PTdKlc6gXmI
Hier könnt ihr meine Version ansehen. Wie 
ihr sehen könnt habe ich das Blatt jetzt 
gedreht und zeichne aus dieser Position 
weiter.

Als nächstes habe ich die 
gegenüberliegende große Fläche mit 
einem Muster namens Mooka gefüllt. Die 
Anleitung von Rick und Maria findet ihr 
hier: https://www.youtube.com/watch?
v=0-d2UdXAD7k . Dieses Muster sieht 
kompliziert aus, kann aber sehr schnell 
gezeichnet werden und man kann damit 
gut große Flächen füllen. Das ging zügig 
und hat Spaß gemacht. Mir gefällt dieses 
Jugendstilartige Muster besonders gut. 
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Das letzte Muster, dass auf Youtube 
vorgestellt wird ist Betweed. Auch hier 
werden, wie bei den anderen Videos 
viele Variationen vorgestellt und ich 
muss gestehen, dass meine Eigenen 
doch auch wieder völlig anders 
aussehen. Das macht diese Methode so 
spannend. Betweed wird hier vorgestellt: 
https://www.youtube.com/watch?
v=6h0XuK95omE. 

Die noch leeren Teile des Bildes habe ich mit den Mustern circfleur, cootie, 
cubine und ennies gefüllt, die ich in dem Buch Freude mit Zentangle gefunden 
habe. Ich hoffe ich kann Euch ein wenig inspirieren. Ganz wichtig ist noch, 
dass es kein richtig oder falsch falsch, sondern nur richtige Striche gibt. 
Radieren ist also verboten. Probiert es aus. Es ist gar nicht so schwierig wie es 
aussieht. 

Autorin: Wyldhuntress
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Die Erdbeere

Für mich verkörpert die Erdbeere den perfekten Sommer. Ich habe im 
Sommer Geburtstag und aus meiner Kindheit verbinde ich den Geruch von 
frisch gemähtem Heu und Erdbeerkuchen. Wundervoll. Also gibt es heute für 
euch ein Rezept mit meiner Lieblingsfrucht.

Die Erdbeere hat viele Namen: Ardbeere · Besingkraut · Erbel · Erpele · 
Ihrbeer · Knickbeere · Rotbeer · Waldbeere · Walderdbeere

Sie wird von uns Menschen seit der Steinzeit gegessen. Mittlerweile gibt es 
hunderte von Sorten, die aus einer Kreuzung zwischen der hier beheimateten 
Walderdbeere und den Gartenerdbeeren, die wohl aus Kanada importiert 
wurden, gezüchtet wurden. 

Erdbeeren stehen in enger Beziehung zur Fruchtbarkeitsgöttin Freya. Daher 
gehören sie zu einem romantischen Essen auf jeden Fall dazu. Schwangere 
Frauen trugen Erdbeerlaub als Talisman für eine leichte Geburt bei sich. 
Die Form der Erdbeere erinnert deutlich an die weibliche Brustwarze (daher 
auch der Name "Bresling" oder "Prestling") und ihr Rot an die Lippen. (Da fiel 
mir übrigens gerade der Song von In Extremo ein: Erdbeermund)
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Und hier das Rezept für ein super leckeres Eis. Am besten klappt es mit Hilfe 
einer Eismaschine.

Cremiges Erdbeereis (10 Portionen)

Zutaten:
300 g Schlagsahne 
300 ml Milch
2 Päckchen Vanillezucker 
3 frische Eigelb 
600 g Erdbeeren 
120 g Zucker 
frische Erdbeeren für die Deko

Zubereitung:
Sahne, Milch und Vanillezucker aufkochen. Eigelb mit einem Schneebesen verrühren. Die 
kochend heiße Sahne-Milch-Mischung langsam zum Eigelb gießen, dabei gut rühren, damit 
sich keine Klümpchen bilden. Abkühlen lassen. 

Erdbeeren abspülen und putzen. 400 g vierteln und mit Zucker mit dem Stabmixer fein 
pürieren. Restliche Erdbeeren in kleine Würfel schneiden. Die eiskalte Sahnemischung und 
das Erdbeerpüree nach Gebrauchsanleitung (auf Menge achten) in der Eismaschine cremig 
gefrieren lassen. Nach etwa 30 Minuten Erdbeerwürfel unterrühren. 

Eiscreme aus der Eismaschine nehmen und eventuell noch für 30 Minuten in den Tiefkühler 
stellen (falls die Eiscreme noch weich und nicht formbar ist). Mit einem Eiskugelformer zu 
Kugeln formen und auf einer gut gekühlten Platte anrichten. Erdbeeren für die Deko 
abspülen und mit dem Erdbeereis anrichten. 

Und hier noch ein geniales Rezept für die Veganer unter euch (und natürlich 
auch für alle anderen), gefunden bei nordischroh.com

Roh veganer Erbeerkuchen

Zutaten für eine 26er Springform:

Boden:
250 g Mandeln 
250 g Datteln 
etwas Vanille 
etwas Salz

Creme:
150 g Kokosmus 
500 g Erdbeeren (tiefgefrorene Erdbeeren 
müssen bei der Verarbeitung vollständig 
aufgetaut sein) 
3 El Agavensüße 
3 El Zitronensaft 
60 g Cashews, eingeweicht 

Teig: 
Alle Zutaten zu einer leicht klebrigen Masse 
mixen. Es muss nicht alles vollständig 
zerkleinert sein, es ist nur wichtig, dass aus 
den Nüssen das Öl bereits etwas austritt und 
die Zutaten sich schön vermischt haben. Der 
Teig sollte am Ende schön fest sein. 
Dann wird der Teig in eine mit Backpapier 
ausgelegte Springform gedrückt. Den Rand 
mit Kokosöl einfetten. Ab in den Kühlschrank 
damit. 

Belag: 
Das Kokosmus schmelzen und mit den 
restlichen Zutaten zu einer homogenen und 
cremigen Masse mixen. Abschmecken und 
vielleicht nachsüssen. Diese Creme kommt 
dann in die Springform und nochmal ab in 
den Kühlschrank für mehrere Stunden oder 
ca. zwei Stunden in den Gefrierschrank. 
Aufbewahren im Kühlschrank. 

Autorin: Ronya
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Achtsamkeit

Von diversen Titelblättern schreit es uns förmlich entgegen. Das Thema 
Achtsamkeit ist aktueller denn je. Wir kommen kaum daran vorbei und doch 
fällt es uns so unendlich schwer, achtsam zu sein. Aber woran liegt es genau?

Wir Menschen neigen dazu, schnell durch die Gegend zu hasten, mit 
geschlossenen Augen, verstopfter Nase und tauben Ohren. Wir haben unsere 
Achtsamkeit mit dem Erwachsen werden abgelegt und verlernt. Wir können 
es aber erneut lernen, wenn wir die Muße dazu haben. 
Doch bevor wir uns auf die spannende Reise begeben, müssen wir einmal 
klären, was genau Achtsamkeit ist.
Wer achtsam lebt, lebt bewusst. Er sieht Dinge, die anderen Augen 
verschlossen bleiben. Er nimmt Gerüche und Geräusche wahr, die leise und 
sacht sind. Achtsamkeit bedeutet, diese kleinen unscheinbaren Dinge wieder 
wahr zu nehmen und sich daran zu erfreuen. Achtsamkeit entschleunigt unser 
Leben.

Achtsamkeit gibt es in nahezu allen Lebensbereichen und die Literatur ist 
unerschöpflich dazu. Achtsamkeit in Schule und Beruf, achtsamkeitsbasierte 
Schmerztherapie, Achtsamkeit zur Gewichtsreduktion und zum 
Stressmanagement, gegen Depressionen und Burn out, für Kinder, Familien 
und Partnerschaft. Immer mehr Trainings- und Übungsbücher kommen auf 
den Markt. Auch Malbücher zur Achtsamkeit sind erhältlich, in denen Bilder 
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mit Zentangle® ausgemalt werden können. Für die Smartphone-Nutzer gibt 
es achtsame Apps. Dazu kommen noch diverse Bücher zum Thema 
Gesundheit, Krebs und Sterben. Die Liste kann endlos so weitergeführt 
werden.
Aber wie schaffen wir es nun, mehr Achtsamkeit in unser Leben zu 
integrieren? Das ist einfacher als man zunächst denkt. Wenn wir auf den 
nächsten Spaziergang gehen, dann sollten wir uns folgende Fragen stellen:

Was sehe ich? Frei nach dem Motto: „Ich sehe was, was du nicht siehst und 
das ist...“ Entdecke kleine Blumen am Wegesrand. Vogelnester im Gebüsch. 
Kleine Botschaften in Bäume geritzt oder an Hauswände gemalt.
Was höre ich? Vogelgezwitscher im Gebüsch, den Wind in den Bäumen. 
Musik. Gespräche der Menschen, Hundegebell. Hoch oben am Himmel fliegt 
ein Flugzeug vorbei.

Was rieche ich? Im Sommer riecht es nach frisch gemähtem Gras. Blumen. 
Petrichor (der Geruch von Regen auf trockenem Boden). Der Geruch von 
kalter oder warmer Luft.

Fühle ich die Sonne auf meiner Haut und den Wind in meinen Haaren? Ist es 
warm oder kalt? Stürmt es vielleicht? Regnet es? Wie fühlt sich der Regen auf 
der Haut an? Ist es angenehm warm oder eiskalt?
Was kann ich schmecken? Wer achtsam etwas isst oder trinkt und dabei 
genau beobachtet, kann ungeahnte Nuancen entdecken.

Wichtig ist auch, dass wir einfach mal abschalten. Dies kann man ganz 
wörtlich nehmen, indem wir einfach mal Handy, Computer und Fernseher 
ausschalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine Stunde oder zwei sind, 
oder gar einen ganzen Tag. Probiert es einfach einmal aus. Eine bewusste Zeit 
lang auf den ganzen technischen Schnickschnack zu verzichten kann eine 
unfassbare Bereicherung sein. 
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Ich sitze zum Beispiel gerade mitten im Nirgendwo, während ich diesen 
Artikel schreibe. Ich bin in einem Dorf namens Nienwalde. Dies liegt in 
Niedersachsen an der ehemaligen DDR-Grenze. Dort gibt es vielleicht 200 
Einwohner inklusive Feriengäste. In der Hauptverkehrszeit fährt ein Traktor 
dreimal in der Stunde vorbei. Hier habe ich kein WLAN und ein verdammt 
schlechtes Handynetz. Dafür werde ich mit extrem viel Natur belohnt. Leider 
regnet es unentwegt. Doch der Blick hinaus ist sehr schön, trotz des grauen 
Himmels.

Der Wind fegt durch die Bäume und lässt sie laut rauschen. Die Tiere haben 
sich in ihre Unterschlüpfe verkrochen. Die Osterglocken stehen leuchtend 
Gelb auf der Wiese und erhellen den Tag. Die Bäume tragen kleine und große 
Knospen. Pferde grasen auf der nahen Wiese und die Luft riecht nach Kälte 
und Regen. Es ist ungemütlich, aber sehr schön. 

Die Hunde meines Vaters liegen zusammengerollt unter dem Tisch und 
beobachten das Treiben im Haus. Von Tieren können wir sehr viel 
Achtsamkeit lernen. Sie schnüffeln umher und haben alle Zeit der Welt. 

Und da wir gute Heiden und Hexen sind, können wir auch unseren Pflanzen 
mit Achtsamkeit und Respekt begegnen, indem wir sie behutsam pflücken 
oder schneiden. Bittet sie vorher um Erlaubnis und erklärt ihnen, warum ihr 
sie pflücken möchtet. Vergesst auch nicht, ihnen einen Teil zurück zu geben. 
Hinterlasset den Pflanzen, Tieren und Geistwesen kleine Opfergaben in Form 
von Nahrung oder Münzen. Seid kreativ und lasst euch auf ein Stück 
achtsames Leben ein.
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Hier noch ein paar Ideen zum Abschluss:

• Esse ganz achtsam Chips 
Wie sehen Chips aus? 
Wie fühlen sie sich an? 
Wie riechen sie? 
Berühre sie mit der Zungenspitze. 
Was schmeckst du? 
Beiße ein Stückchen ab. 
Was hörst du? 
Lutsche auf diesem Stück herum.
Wie ist der Geschmack? 
Welche Gewürze begegnen dir? 
Ich wette, so lange hast du noch nie beim Chips-Essen an Zeit benötigt.

• Beobachte deine Umgebung, lasse dir dafür mindestens 10 Minuten 
Zeit.
 

• Mache immer nur eines nach dem anderen, Multitasking ist ein Mythos.

• Verlasse früher das Haus, wenn du einen Termin hast und schau dir 
deinen Weg genau an. Notiere dir, was du entdeckt hast.

• Enttarne deine Zeitfresser, nutze die gewonnene Zeit weise und 
achtsam.

• Entschleunige dich und lege alle Hektik ab; je hektischer wir leben, 
desto mehr Zeit verbrauchen wir.

• Atme bewusst tief durch.

• Vor jeder Tätigkeit innehalten und sich mental darauf vorbereiten.

• Mache dein eigenes Experiment; nimm dir über mehrere Wochen 
bestimmte Themen vor, bei denen du achtsam sein möchtest (Atmung, 
Körperempfinden, Spaziergang, Nahrungsaufnahme etc.).

• Spiele Wolkenraten. Lege dich dafür auf eine Wiese und starre in den 
Wolkenhimmel. Kannst du irgendwelche Gebilde sehen? Vielleicht Tiere 
oder Symbole?

Autorin: Violet
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Magie im Alltag 

Da ich nicht immer Zeit für ein großes, zeitaufwändiges Ritual habe, nutze ich 
die Magie sehr gerne im Alltag. Ich mag diese kleinen, kraftvollen Dinge, die 
mir auch immer wieder ein gutes Gefühl geben. Es tut gut, die Magie in 
unserem stressigen Alltag nicht zu vergessen und kurz in eine andere Welt 
einzutauchen. 

Zum Beispiel streiche ich manchmal etwas Mandelöl auf meinen Geldbeutel 
und lege eine Münze unter meine Göttinnenstatue, um Geld anzulocken. Und 
siehe da, kurz darauf fand ich etwas Geld in meiner Handtasche, das ich total 
vergessen hatte. 

Wenn mir ein dringender Wunsch auf der Seele brennt, schreibe ich einen 
kleinen Zettel mit Sigillen und verstecke ihn in der Wohnung. Wenn ich ihn 
vergessen habe, wirkt der Zauber. Und falls ich ihn nochmal finde, weiß ich 
meist nicht mehr, was drauf gestanden hat. Dann wird der Zettel verbrannt. 

Wenn ich putze, tue ich Basilikum ins Putzwasser, das vertreibt böse 
Schwingungen und Gefühle. 

Räuchern gehört bei mir auch fast täglich zum Leben dazu. Meistens mit 
Räucherstäbchen. Ich habe mir vorgenommen, nach jedem Besuch zu 
räuchern, damit die Gäste nicht ihre Stimmung bei uns lassen. Dafür geeignet 
sind zum Beispiel Weihrauch, Salbei, Wüstenbeifuß, Bernstein, Sandarak, 
Benzoe, Tanne und einige mehr.

Schon seit der Jugend liebe ich schwarze Klamotten, bin aber mittlerweile 
nicht mehr ganz so streng. Allerdings, wenn es mir schlecht geht, sehne ich 
mich nach schwarzer Kleidung. Ich denke, das hat einen Grund: schwarz 
schützt vor magischen Angriffen – und ich meine auch, vor menschlichen 
Anfeindungen. Ich fühle mich geborgen. 

Für kleine Gesten ist eigentlich immer Zeit. So gehe ich oft auf meiner 
Waldrunde mit dem Hund an „meinem“ Holunderbusch vorbei und rede mit 
ihm, bitte Frau Holle um dies und das und lasse eine Kleinigkeit da. 
Auf diesen Spaziergängen kann ich mich auch super gut mit den Jahreszeiten 
verbinden. Früher gingen die Übergänge oft an mir vorbei, aber wenn man 
wirklich täglich draußen im Wald ist, sieht man so viele wunderschöne 
Veränderungen. Aber auch diese Verbindung gehört für mich zur Alltagsmagie 
dazu.

Und auch in der Küche gibt es viele Möglichkeiten, magisch zu arbeiten. 
Zuerst solltet ihr euch darüber klar werden, was ihr genau erreichen möchtet. 
Wählt eure Lebensmittel vielleicht nach der Farbe aus, dem Geruch, nach 
bestimmten Eigenschaften oder der Elementzugehörigkeit. Am Besten sind 

Seite 18



Gerichte, die etwas aufwendiger sind. Je mehr man zu tun hat, z.B. klein 
schneiden, rühren usw., desto mehr Gelegenheit hat man, Energie 
hineinfließen zu lassen. 

Ihr gebt also eurer Mahlzeit eine Intention und legt los. Beim Waschen von 
Obst und Gemüse, könnt ihr visualisieren, dass alles, was euch am Erreichen 
des Ziels hindert, mit dem Wasser im Abfluss landet. Stellt euch vor, dass 
alles Negative abgewaschen wird. 

Beim Schneiden der Lebensmittel könnt ihr Energie durch das Messer leiten 
und so alles Störende wegschneiden. Stellt euch vor, dass ihr alles, was euch 
am Erreichen des Ziels abhält, abschneidet und in den Müll werft. 

Beim Rühren des kochenden Essens visualisiert ihr am Besten, was ihr 
erreichen möchtet. Ihr solltet es euch so detailliert wie nur möglich vorstellen. 
Denkt daran, wie es ist, wenn das Ziel bereits erreicht ist. Wie ihr euch fühlt 
und bringt diese Energien in das Essen.

Im letzten Herbst machte ich ja bei einem tollen Frauenkräuterkurs mit, bei 
dem wir eine Teemischung hergestellt haben. Und jede Frau hat ihre positiven 
Energien hineingegeben, indem sie die Kräuter in die Schüssel geschüttet 
oder gerührt hat. Das gab eine wundervolle, energiegeladene 
Frauenmischung. 

Es gibt so viele tolle 
Möglichkeiten, die ihr beim Kochen 
einsetzen könnt. Zum Beispiel 
singt ein Lied, ein Mantra, Töne 
oder nur ein Wort, dass ausdrückt, 
was ihr erreichen möchtet. Ihr 
könnt auch Symbole auf das 
angerichtete Essen streuen. 

Wichtig ist, dass ihr euer Essen in 
Ruhe genießt. Denn, ihr nehmt 
das „gekochte Ziel“ in euch auf 
und ihr solltet nichts anderes 
während des Essens tun.

Weiterführende Literatur:
"Das magische Kochbuch" von Luisa Francia, ISBN: 3872874896 
"Hexenküchenzauber" von Ansha, ISBN: 3778738011 
"Magie in der Küche" von Scott Cunningham, ISBN: 3926374365 
"Hexendiät" von Ulrike Ascher, ISBN: 3453873114 

Viel Spaß beim Ausprobieren.  
Autorin: Ronya
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Mein Hexenweg

Hallo ihr Lieben!

Ich finde es immer wieder spannend, die Geschichte einer Hexe zu 
hören, also wie sie zu einer Hexe geworden ist und da wollt ich 
euch mal meine erzählen. 

Ich erinnere mich gerne zurück an meine Anfangszeit, ich war 
damals 13 Jahre, wenn nicht sogar noch jünger (also arbeite ich 
mittlerweile seit 10 Jahren mit Magie). Ich habe mir das Buch der 
Schatten von Maja Sonderbergh mit meiner Großcousine 
zusammen gekauft. Ach es war herrlich, wir haben Dämonen aus 
Fernsehserien verbannt und wir hatten nie die Sachen da, die in 
der Anleitung angegeben waren. Mein erster Altar war ein 
Schuhkarton, wo Kerzen (natürlich damals von Mama geklaut), 
Salz, eine Athame und ein Brieföffner, der Drachenschrei heißt und 
den ich heute noch für magische Arbeiten benutze, drauf waren. 
Also das Nötigste und was man grad so im Haus hat. 

Meine Mutter hielt es für eine Phase (obwohl wir schon eine Hexe 
in der Familie hatten). Ich werde nie vergessen, was ihre ersten 
Worte waren, als ich mich nach Jahren wieder mehr mit Hexen 
beschäftigte: „Schon wieder dieser Hexenscheiß?“ Und während ich 
das schreibe, muss ich laut lachen, weil sie mich mittlerweile so 
wie ich bin akzeptiert und letztes Jahr mit mir sogar auf einem 
Hexenforumstreffen war. 

Mittlerweile habe ich mich sehr gewandelt. Schön langsam öffnen 
sich mir mein Weg und meine Stärken. In der Magie interessiert 
mich zurzeit sehr die Drachenmagie und ich fühle mich der Göttin 
Bastet sehr verbunden.

Wenn auch ihr eure Geschichte erzählen wollt, schreibt mir im 
Forum eine PN oder per e-Mail an Steffy.Rabenherz@gmail.com

Eure Rabenherz 

Autorin: Rabenherz
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Amazing Jar

Diese Idee finde ich so toll, dass ich sie mit euch teilen muss. Ich habe 
darüber auf dem Blog von Wilde-Wölfin gelesen (der übrigens wirklich zu 
empfehlen ist!). 

Das Amazing Jar kommt ursprünglich 
von einem “Happy-Jar” – wo man 
das gesamte Jahr hindurch schöne 
Momente oder Dinge sammelt, für 
die man dankbar ist. Es ist eine 
wunderbare Gelegenheit, um 
Selbstliebe zu praktizieren. Mir 
persönlich fällt das manchmal ein 
wenig schwer und mein Jar hat mir 
bisher sehr gut dabei geholfen, mir 
der Dinge bewusst zu werden. Am 
Ende des Jahres kannst du dir all 
deine gesammelten Schätze nochmal 
anschauen. 
 

Und so gehts: Nimm dir ein Glas, 
eine Box oder ein anderes Gefäß 
deiner Wahl und dekoriere es wie du 
möchtest. Du kannst es bekleben, 
bemalen, umwickeln... was sich für 
dich richtig anfühlt. Dann gibst du 
deinem Glas eine Intention. Zum 
Beispiel: "Radical Self-Love-Jar” oder 
"Amazing Jar”. Meine kleine Box 
heisst "Ronyas Amazing Jar”. 
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Jetzt kannst du loslegen und positive Dinge sammeln.

Zum Beispiel: 
- Dinge, auf die du stolz oder für die 
du dankbar bist
- Dinge, die du geschafft hast, obwohl 
du Angst davor hattest
- Komplimente, die du von anderen 
bekommen hast
- Du kannst notieren, was du an dir 
magst und schön findest
- Positive Eigenschaften
- Ziele, die du erreicht hast
- Fotos, auf denen du glücklich bist 
und tolle Momente erlebt hast

Viel Spaß beim Basteln. 

Autorin: Ronya
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Das Elfenorakel 

Heute möchte ich Euch eins meiner Lieblingskartendecks vorstellen, das 
Elfenorakel von Tiziana Mattera. Ich mag einerseits besonders die schön 
gestalteten Karten, als auch den einfachen 
Umgang mit Ihnen. Die 55 Karten sind 
aufgeteilt in Elfen, Feen und Kobolde, die 
zart und liebevoll gestaltet sind.

Die Kartenrückseiten ziert ein keltisches 
Kreuz, das in ein Gewirr von Ästen übergeht. 
Die Karten haben eine angenehme Größe 
von 8x12 cm, sind allerdings auf recht 
dünner Pappe gedruckt. Zu den Karten gibt 
es nur eine "Spielanleitung", aufgedruckt auf 
einer Karte, die nicht sehr hilfreiche 
Anweisungen beinhaltet. Für jemanden, der 
die Bedeutung anhand der Karten selbst 
intuitiv erfassen möchte, reicht es aber, da 
jede Karte zusätzlich zum Bild und dem 
Namen der Fee auch noch einen Untertitel 
besitzt. 

Das Buch zur Deutung gibt es aus dem 
Aquamarin Verlag und dort wird jede 
Karte ausführlich vorgestellt. Zuerst 
gibt es ein kleines Gedicht zu jedem 
Naturgeist, dann eine Deutung des 
Namens und die Herkunft des 
Naturgeistes. Den Abschluss bilden 
eine Botschaft und eine Empfehlung 
für uns. Die Herangehensweise an 
dieses Orakel ist sehr intuitiv gestaltet 
und kommt einem kleinen Ritual für 
Naturgeister gleich. Am Ende des 
Buches befindet sich eine kleine 
Fantasiereise, die uns für die Welt der 
Naturgeister öffnen soll. 

Zur Befragung des Orakels soll man eine angenehme Atmosphäre schaffen 
und die Naturgeister um Hilfe bitten. Dann zieht man eine der Karten und 
versucht, entweder intuitiv über die Karte an sich zu einer Antwort zu 
kommen, oder man liest noch zusätzlich die Passagen dazu im Buch nach. 
Damit ihr einen besseren Eindruck bekommt, stelle ich Euch hier einmal 
meine Herangehensweise vor. 
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Ich habe eine Kerze angezündet und etwas entspannte Musik aufgelegt. Dann 
habe ich eine Weile die Flammen beobachtet und die Augen geschlossen. Da 
der Raum ein wenig dunkel war, konnte ich weiter das Flackern des Lichtes 
vor den geschlossenen Augen wahrnehmen. Dann habe ich mit weiterhin 
geschlossenen Augen die Karten sehr vorsichtig und langsam gemischt und 
die Naturgeister gebeten, mir bei einer schwierigen Aufgabe zu helfen. Nach 
einer Weile habe ich die Augen geöffnet und die Karten vor mir aufgefächert. 
Eine Karte guckte ein wenig vorwitzig aus der ansonsten grade aufgefächerten 
Kartenlinie hervor und ich wusste, dass es diese Karte sein sollte. 

Ich nahm die Karte vorsichtig auf und legte die 
restlichen Karten zusammen und zur Seite. 
Dann griff ich zu einem kleinen, wunderschönen 
Notizblock, den mir meine Mutter geschenkt hat 
und notierte erst mal meine Eindrücke zur Karte. 
Die Karte zeigte einen Kobold namens "Tiegel" 
der vor einer Landschaft mit einem Haus sitzt. 
Die Kartenunterschrift lautet: "Wie im Kleinen so 
im Großen". Meine eigenen Assoziationen zu 
Tiegel waren die eines zufriedenen, verschmitzt 
guckenden alten Mannes, der schon viel erlebt 
hat. Das Naturbild mit Haus strahlte auf mich 
Frieden und Sicherheit aus.

Dann las ich die Bedeutung im Buch nach, die 
ich jetzt hier nicht komplett wiedergeben kann, 
da es sonst zu lang wird. Aber meine persönliche 
Deutung ist, dass ich Dinge nicht verdrängen 
sollte, sondern mit den Erinnerungen an die 
Erfahrung weiter leben muss. Tiegel steht für 
den Frühling, das Erwachen, die Wiedergeburt 
und Verwandlung. Den Zyklus des Lebens und 
der Annahme der Vergangenheit mit all den 
positiven wie negativen Seiten. Das Öffnen für 
die Intuition und die Geburt des Lichts.

Ich habe vor einiger Zeit einen schweren Verlust 
erlitten und beginne erst langsam so richtig mit 
der Verarbeitung und tatsächlich musste ich 
erkennen, dass ich das Negative genauso 
annehmen muss wie die positiven Dinge im 
Leben. Es ist natürlich schwierig, aber diesen 

Frühling hatte ich tatsächlich das Gefühl, aufzuwachen und wieder am Leben 
teilnehmen zu wollen. Und Tiegel, dieser kleine zufrieden lächelnde Kobold, 
scheint mir ein Zeichen zu sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
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Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen Einblick in mein Lieblingsorakel 
geben. Es ist ganz anders zu verwenden als ein klassisches Tarotdeck, aber 
ich finde es wunderschön und sehr intuitiv. Ich denke, es ist eher nicht dazu 
gedacht, anderen das Schicksal zu deuten, sondern um sich selbst mit sich 
und der Umwelt zu beschäftigen. Viel Spaß damit, falls ich Euch anregen 
konnte, es mal auszuprobieren. 

Autorin: Wyldhuntress
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Mein magisches Münster Teil 2

Münster zählt zu den größten Universitätsstädten in Deutschland und seit 
November 2014 wohnen 300.000 Menschen dort. Viele von ihnen sind 
Studenten. Die Menschen in Münster lieben ihre Leetzen, zu Deutsch Fahrrad. 
Daher gilt die Stadt als Fahrradstadt. Auf einen Einwohner kommen 
schätzungsweise zwei Fahrräder. Da viele Fahrräder auch einige Diebstähle 
nach sich ziehen, hat Münster eine hohe Rate an ungeklärten Diebstählen. 
Gerne werden die Räder im Aasee oder im Kanal entsorgt. 

Wenn die 
Münsteraner nicht 
gerade auf ihren 
Leetzen unterwegs 
sind, besuchen sie 
eines der vielen 
Museen, gehen ins 
Theater oder ins 
Kino. In der Halle 
Münsterland finden 
regelmäßig 
Konzerte und 
Messen statt, die 
sich mal mehr, mal 
weniger lohnen. 
Münster feiert 
einfach gerne. Viele 
Stadtteile haben 
ihre kleinen oder 

großen Straßenfeste, auf denen die ansässigen Händler ihre Ware feil bieten. 
Auch der Weihnachtsmarkt ist einen Besuch wert. Viele kleine Märkte 
versammeln sich im Innenstadtbereich und werden gerne von Niederländern 
besucht.

Aber auch sportlich hat Münster einiges zu bieten. Einmal jährlich findet der 
„Münster Marathon“ statt. Der „Sparkassen Giro“ (Radrennen) verläuft quer 
durch die Stadt und wieder und wieder findet auf dem Schlossplatz das 
„Turnier der Sieger“ (Pferdesport) statt.
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Wer an diesen Sportarten nicht interessiert ist, der findet vielleicht einen 
Platz im Stadion vom „SC Preussen Münster 06“. Dieser Fußballverein spielt 
derzeit in der dritten Fußball-Liga und 
war seinerzeit Gründungsmitglied der 
ersten Bundesliga (1963/64). Nachdem 
Münster im Jahre 1951 Vizemeister 
wurde, mit nur einem Punkt weniger als 
der Tabellenerste, konnte der SCP keine 
großen Erfolge mehr feiern. In jüngster 
Vergangenheit schaffte es Münster in die 
Hauptrunden des DFB-Pokals. Wie ihr 
auf dem Foto sehen könnt, bin ich ein 
Fan vom SCP. Für meine Stadionbesuche 
habe ich mir meine eigene Fan-Tasche 
gestrickt. 

Wenn schon unsere Sportvereine keine 
großen Titel holen, dann wenigstens die 
Stadt selber. So kam es, dass Münster 
im Jahr 2004 den Titel „Lebenswerteste 
Stadt der Welt“ verliehen bekam 
(LivCom Award). Bis heute hat keine 
andere deutsche Stadt diesen Titel 
gewonnen.

Auch unser ehemaliger Bundespräsident Theodor Heuss mochte die Stadt 
Münster sehr gerne. Im Jahr 1959 sagte er, dass es für ihn die schönste Stadt 
sei. Alle anderen Städte landeten bei ihm nur auf Platz Zwei.

Münster ist aber mehr als nur eine sehr schöne Stadt. Die Liebe ist bzw. war 
hier auch gegenwärtig, als ein kleiner schwarzer Schwan, genannt Petra, sich 
in einen großen weißen Schwan verliebte und ihm nicht mehr von der Seite 
wich. Diese Liebe ging um die ganze Welt. Das Besondere an dieser Lovestory 
war, dass der weiße Schwan ein Tretboot war, dem Petra nicht von der Seite 
wich. Auch wenn Gäste das Tretboot über den Aasee steuerten, schwamm 
Petra mit. Daher zogen Schwan und Tretboot im Winter in ein gemütliches 
Quartier in den Zoo. Mittlerweile soll Petra in Osnabrück leben und einen 
lebendigen Schwanpartner gefunden haben.

Auch in der Weltgeschichte nimmt Münster einen besonderen Stellenwert ein.
1648 wurde im Münsteraner Rathaus der westfälische Friedensvertrag 
unterschrieben, der das Ende des Dreißigjährigen Krieges (1616 – 1648) und 
des Achtzigjährigen Krieges (Spanisch – Niederländischer Krieg 1568 – 1648) 
markierte. Das Rathaus wird daher auch Friedenssaal genannt.

In der NS-Zeit wurde der „Löwe von Münster“ bekannt. Clemens August Graf 
von Galen, so hieß der Mann, kämpfte gegen das Euthanasieprogramm der 
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NS und der Willkür der Gestapo katholischen Einrichtungen gegenüber. In 
dieser Zeit hätte man ihn am liebsten tot gesehen, doch als Kardinal genoss 
er eine gewisse Bekanntheit. Diese verhinderte, dass er entsprechend 
verfolgt wurde.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden 91% der Altstadt und 63% der 
gesamten Stadt im Krieg zerstört. Vieles wurde nach dem alten Stadtbild 
wieder aufgebaut, so weit dies möglich war. Einige wichtige und historische 
Stücke wurden vorher weggeschafft, sodass sie beim Wiederaufbau 
entsprechend wieder eingesetzt werden konnten. Daher ist auch die 
Wandbekleidung des Friedenssaals original erhalten.

Hans-Dieter Genscher und Eduard Schewardnadse bereiteten am 18.06.1990 
das Zwei-Plus-Vier-Gespräch vor, welches den Weg zur Wiedervereinigung 
Deutschlands bereitete.

Doch es kamen nicht nur bekannte 
Persönlichkeiten nach Münster, sondern 
viele kommen auch aus Münster, wurden 
hier geboren oder sind zugezogen. Hier 
ein paar Namen: H-Blockx, Alphaville 
(„Big in Japan“, „Forever Young“), Roland 
Kaiser, Ute Lemper, Götz Alsmann, DJ 
Westbam, Steffi Stephan (Bassist in Udo 
Lindenbergs Panikorchester), Werner 
Schulze-Erdel und Günther Jauch. Howard 
Donald (Take That) hat eine Zeit lang in 
unserem schönen Kreuzviertel gewohnt.

Ein Sprichwort besagt: „Entweder es 
regnet oder die Glocken läuten – und 
wenn beides zusammenfällt, dann ist 
Sonntag.“ So ist das Leben in Münster.

Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnst ... stfalen%29 (04.01.2015)
Schemann, W. (2013) Was Sie nicht unbedingt über Münster wissen müssen. 
50 Anekdoten, Glossen und andere Geschichten. Aschendorf Verlag. Münster 

Autorin: Violet
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Die Schule aus der Sicht der Lehrer 

Als ich kurz als Schülerin angefangen hatte, fand ich den Aufbau sehr 
angenehm und auch, dass ich für die Erarbeitung soviel Zeit hatte, wie ich 
brauchte. Die Unterlagen konnte ich auch ausdrucken, was mir das Lesen und 
sortieren sehr erleichtert hat. Das fand ich als Schülerin super.

Jetzt bin ich ja schon ziemlich lange Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin 
und so einiges an Erfahrung ist dadurch zustande gekommen.

Ich finde es immer noch sehr positiv, wie harmonisch die Zusammenarbeit 
hier in der Schule ist. Das Lehren macht mir unglaublich viel Spaß und ich 
hoffe, dass das auch bei den Schülern ankommt.

Ich finde es sehr schön, wenn ich online komme und die Beiträge sehe, die 
wieder geschrieben wurden. Vor allem, dass es nicht nur Beiträge in der 
Schule selbst sind, sondern auch in allen anderen Bereichen sind Leute aktiv. 
Was ich immer sehr spannend finde, sind die Bilder über eure Arbeiten. Sei es 
bezüglich des Altars, magische Basteleien oder einfach Naturbilder; das regt 
auch bei mir dann wieder die Lust, Fotos zu machen oder kreativ zu sein. 

Aber was mich als Lehrerin sehr kirre macht ist, wenn ich in meine PN Inbox 
schaue und wieder fast nur PN`s finde, die sich darum drehen, dass wieder 
ein Posting zu einem Thema gemacht wurde. Bitte, habt doch keine Sorge, ich 
lese fast jeden Tag im Forum und bekomme neue Beiträge, so wie ihr auch, 
angezeigt. Natürlich kann mir mal ein Beitrag abhanden kommen, aber dann 
könnt ihr euch auch gerne melden, aber bitte nicht direkt am selben Tag. 
Dadurch wird das Postfach auch echt schnell voll (80 Nachrichten sind 
speicherbar).

Ich möchte euch auch einmal einen Blick darauf geben, was es bedeutet, die 
Unterlagen für euch zu erstellen. Als Beispiel arbeite ich gerade am Thema 
„Spruchmagie“ und lese mich dazu auch wieder in einige Bücher ein, um euch 
einen umfangreichen Blick auf das Thema bieten zu können. Das allein dauert 
jetzt schon 2 Wochen lang, dann kommt das Zusammenfassen und aus 
meiner Sicht schreiben und dann kommt dazu noch die Unterlage in die 
Vorlage einfügen und das Design anpassen (Schrift, Größe, Inhaltsverzeichnis, 
Abstände usw.). Insgesamt wird das wohl 3 – 4 Wochen dauern, so 
Unterlagen zu machen (und ich studiere, schreibe gerade meine Masterarbeit 
usw., ja auch wir Lehrer haben ein reales Leben dazu). 

Ich finde es toll, Unterlagen zu erstellen, denn so kann ich mein eigenes 
Wissen auch noch einmal reflektieren und manchmal sogar anpassen und 
selbst Neues lernen. Das geschieht dann auch schon mal – was ich klasse 
finde – wenn ein Schüler auch Wissen in den Themen hat und wir uns 
austauschen können.
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Dann gibt es aber auch wieder Schüler, die sich über die Unterlagen 
beschweren, weil jeder einen anderen Ordnungssinn hat. Z.B. Studenten, die 
gerne Skripte wie in der Uni hätten oder eben auch nicht Studenten, die es 
gern einfacher hätten. Es ist also immer schwierig, diese Wünsche zu erfüllen, 
darum bitte ich euch, davon abzulassen, den Aufbau zu kritisieren. Wir Lehrer 
machen das alles freiwillig und man kann eben nicht jedes Mal die ganzen 
Unterlagen wieder jedem kleinsten Wunsch anpassen. Natürlich freue ich mich 
aber auch, wenn Anregungen kommen, was inhaltlich noch dazu kommen 
könnte und welche Fragen es noch zum Inhalt gibt. 

Ach ja, anstrengend ist auch, wenn über Rechtschreibung gemäkelt wird. 
Dazu mal: ich z.B. habe die neue Rechtschreibung nur in zwei Deutschstunden 
gelernt, sprich ich kann sie nicht wirklich, wenn da also Fehler sind, überseht 
sie bitte einfach und ich tippe ziemlich schnell, da kann es auch schon mal zu 
einem Buchstabenverdreher kommen. Also, ihr merkt, so Unterlagen zu 
erstellen ist nicht mal eben gemacht. 

Manche von euch geben sich richtig viel Mühe und schreiben sehr aus ihrer 
Sicht. Diese Antworten liebe ich sehr und freue mich dann auch, entsprechend 
darauf zu antworten. Aber dann gibt es auch Schüler, die nur ein Wort oder 
einen kleinen Satz dazu schreiben und sich dann aber im Gegenzug über 
konstruktive Kritik oder Anregungen seitens der Lehrer aufregen. Das finde 
ich sehr schade und ich versuche oft, diesen Schülern dann andere Blickwinkel 
zu zeigen, damit vielleicht doch noch neue Einsichten kommen.

Ja, ich glaub, das sind so die größten Stolperfallen und die schönsten Dinge, 
die mir so im Lehrerleben begegnet sind. 

Autorin: Tahira
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01.04. Tag des Loki 

Loki gilt als Gott des Feuers (Feuergott), Gott des Schabernacks, Gott des 
Bösen, Gott der Verwandlung, Gott der List und dämonischer Trickster, halb 
Gott, halb Riese, ein Gestaltenwechsler, der sich in Adler, Stute, Lachs, eine 
Fliege oder altes Weib verwandeln kann. 

In den Sagen und Geschichten der Germanen hört man oft, dass Loki die 
anderen Götter austrickst und reinlegt. Wie auch wir es am ersten April tun. 
Wie es dazu kam, dass dieser Tag zum Tag für besondere Scherze wurde, ist 
bislang unbekannt. (Wikipedia)

Im Asatru nennt man dieses Fest “Lokiblot“. Es hat wahrscheinlich keinen 
germanischen Hintergrund, sondern leitet sich von unserem Narrentag am 1. 
April ab. Die Gestaltung ist daher auch frei, man sollte jedoch das Augenmerk 
klar auf Fröhlichkeit und Witz legen. Es muss hier auch kein Blot im 
eigentlichen Sinne gestaltet werden, bei dem auf dem Altar einem Gott etwas 
geopfert wird. Man kann aber das ganze Fest als eine Art Opfer ansehen.

Zum Beispiel könnte man sich mit einer Gruppe treffen und jeder bereitet sich 
darauf vor, einige Witze zu erzählen. Oder es werden Geschichten erzählt, 
wobei die Zuhörer raten müssen, was wahr und was gelogen ist. Man könnte 
auch das ganze Fest wie ein Kinderfest organisieren mit Süßigkeiten, Spielen 
und Limonade. Da Loki auch ein Feuergott ist, könnte man draußen ein 
Freudenfeuer entfachen und drum herum tanzen und springen. 

Wer auch für den Rest des Jahres gegen üble Streiche gefeit sein möchte, hat 
eine gute Gelegenheit, Loki in einem Blot oder Sumbel zu ehren.

Loki Anrufung:
Loki, begnadeter Gestaltenwandler, 
Kenner der tiefsten Geheimnisse, 

listenreicher Gott, 
der viele Probleme löst 

und uns einen Spiegel der Wahrheit vorhält, 
ich bitte dich um Einsicht 

und das rechtzeitige Erkennen 
gegen mich gerichteter Streiche. 

Auf dich geht dieser Trunk, 
ich teile das Horn mit dir. 

(einen Teil des Getränks ausgießen) 

Autorin: Ronya
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Erfahrungsbericht: Mein Ritt mit Rhiannon 

Im Rahmen der Götterkunde der Kelten habe ich eine spannende Erfahrung 
gemacht, die ich gerne mit Euch teilen möchte. Ich habe eigentlich gar nicht 
lange überlegt, mit welcher Gottheit der Kelten ich mich auseinandersetzen 
möchte. Irgendwie war der Gedanke an Rhiannon einfach da und liess sich 
nicht mehr wegwischen. Bevor ich das Ritual durchgeführt habe, habe ich ein 
wenig über sie gelesen und erfahren, dass sie im Zusammenhang mit 
Zweifeln steht. Da es mir zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht ging und ich 
wirklich viel an einigen Entscheidungen gezweifelt habe, passte das recht gut. 

An den genauen Ritualaufbau kann ich mich nicht mehr so recht erinnern, 
aber ich habe es mir sehr bequem gemacht, Jasmin Duftöl verwendet, einen 
warmen Tee bereitgestellt, meine Yogamatte ausgerollt und eine orange Kerze 
angezündet. Dann habe ich mich vor die Kerze gesetzt und ein wenig in die 
Flamme gestarrt zur Einstimmung. Dann habe ich mich hingelegt und einen 
Amethysten auf meine Stirn gelegt und versucht, mich auf eine Traum- oder 
Visionsreise zu begeben. Ich war ziemlich aufgeregt, weil es mein erster 
Kontakt mit Göttern war und es hat auch einige Zeit gedauert, bis ich ruhig 
genug war, um mich hinzulegen und die Gedanken kommen zu lassen. Zuerst 
konnte ich mich auch nicht gut von den alltäglichen Gedanken verabschieden 
und so lag ich eine Weile still auf der Matte, bevor ich intuitive Bilder sehen 
konnte. 

Ich habe einen Baum gesucht, da bin ich 
etwas hin und her gesprungen, von einer 
Kastanie die Straße runter zu der Birke 
in meiner Kindheit und weiter zu einer 
großen Eiche, die ich als Kind immer 
erklettern wollte, es aber nie geschafft 
habe. Dort bin ich irgendwie auf dem 
ersten Ast gesessen und dann weiter 
hoch und von dort aus stand ich in einer 
hügeligen Wiesenlandschaft mit einem 
Pferd an meiner Seite. Da gab es kurz 
noch einmal mehrere Sprünge, sprich 
mehrere Pferde aus meiner Jugend, bis 
ich bei Ginger gelandet bin. Ich saß dann 
auch direkt auf Ginger ohne Sattel und 
wir sind über die Hügel galoppiert. 

Nicht lange, dann sind an meiner rechten Seite ein weißes Pferd mit Reiterin 
aufgetaucht und wir sind um die Wette über die Hügel galoppiert. Ich hatte 
das Gefühl, dass Rhiannon meiner Bitte um Unterstützung nachgekommen 
war und sich neben mir befand. 
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Irgendwie sind wir dann abgestiegen und haben die Pferde geführt, dabei 
ging meine Begleiterin rechts neben ihrem Pferd, so dass ich sie nicht richtig 
erkennen konnte. Ich glaube, wir sind noch mehrfach geritten und haben die 
Pferde geführt. Plötzlich tauchte in meinem Kopf die Frage auf: "Wie heißt 
du?" Das hat mich etwas verwirrt und so habe ich erst nach einer Weile 
meinen Namen gesagt. Die Frage geisterte mehrmals durch meinen Kopf. 
Danach saßen wir nebeneinander auf einem Hügel und die Pferde grasten am 
langen Zügel. So richtig gesehen habe ich die Gestalt eigentlich nicht, aber 
ich hatte den Eindruck von langen blonden geflochtenen Zöpfen. Sie sagte: 
"Du kennst meinen Namen und ich kenne jetzt deinen Namen. Welche Zweifel 
hast du?" Ich habe meinen Zweifel vorgebracht als Frage, und die Antwort auf 
die Frage auch sofort gewusst. Ein Gefühl von Mitgefühl und auch den Rat, 
mich frei zu machen, erreichte mich irgendwie. Sie fragte dann: "Hast du 
noch weitere Zweifel?" und ich sprach noch weitere Zweifel in Bezug auf 
meinen Beruf aus. Worauf sie antwortete: "Tust du für deinen Beruf das, was 
in deiner Macht liegt?" Ich sagte "Ja" und sie antwortete: "Dann wird auch 
alles richtig sein." Auf ihrer Schulter liess sich dann ein Falke nieder und flog, 
nachdem er mich kurz angesehen hatte, davon. 

Sie sagte dann, dass ich noch einmal reiten sollte, um das Gefühl der Freiheit 
festzuhalten, aber sie würde mich jetzt verlassen und dann erhaschte ich 
noch einen Blick auf ein schneeweißes wallendes Gewand. Dann war ich mit 
Ginger alleine und stieg in den Sattel, der jetzt plötzlich da war. Dann bin ich 
über die Hügel galoppiert und habe dieses Gefühl der Freiheit verspürt, das 
ich beim Reiten früher immer hatte. Danach bin ich zu einem Baum 
gekommen, der an unserem früheren Reitplatz stand, bin abgestiegen und 
auf den Baum geklettert, bis über mir alles blau wurde und ich nur noch den 
Himmel sah. Irgendwie wusste ich, dass das jetzt der Abschluss war und habe 
die Augen geöffnet. 

Jetzt im Anschluss haben meine Eindrücke keine wirklich realistischen Züge, 
sondern sind so seltsam, wie es manchmal ein Traum ist. Und doch hatte ich 
nicht das Gefühl, zu schlafen, denn ich konnte mich gut mit ihr unterhalten 
und meine Fragen stellen. Das dauerte auch alles nicht sehr lang, aber es war 
für mich persönlich sehr hilfreich. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habe ich 
angefangen, eine schwierige Situation wirklich zu verarbeiten. 

Ihr Rat war sehr einfach und doch für mich in dieser Zeit fast unmöglich. Sie 
riet mir, die Zweifel fallen zu lassen und auf das Schicksal zu vertrauen. Es ist 
für mich immer noch nicht so leicht, darauf zu achten, aber ich habe 
begonnen, nicht mehr so sehr zu zweifeln und lasse die Dinge nun langsam 
auf mich zukommen, was mir eine neue Ruhe gibt und mich auch entspannt, 
so dass es mir viel besser geht. 

Es war eine wirklich schöne und für mich auch hilfreiche Situation und ich 
wünsche Euch allen auch so schöne Erfahrungen mit der Götterkunde. 

Autorin: Wyldhuntress
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Herzensgegenstand: Ritualgürtel

Mein Herzgegenstand ist mein Ritualgürtel. Irgendwann im Jahre 2014 kam 
ich auf die Idee, mir einen Gürtel aus Wolle anzufertigen, als ich über meiner 
neu erworbenen Wolle hing und darüber nachsann, was ich mit ihr anstellen 
wollte. Ich kaufe gerne Wolle ein und überlege mir erst im Anschluss, wofür 
ich sie verwenden kann. Ich bin der Ansicht, dass das Knäuel vorher schon 
weiß, was es mal werden möchte. 

Ich häkelte mir also kurzerhand einen langen Streifen, dessen Rand ich noch 
einmal umhäkelte, damit er einfach schöner aussieht. Als Kontrast zum 
weißen Streifen wählte ich für die Bänder neben dem weißen noch schwarze 
Wolle. Beide Farben verflocht ich miteinander.

Nachdem der Gürtel in seiner Rohfassung fertig war, begann ich mit 
Fenstermalfarbe Symbole aufzumalen. In die Mitte setzte ich „das Siegel der 
Hekate“, ein Pentagramm mit liegendem Halbmond in einem Kreis. Ich habe 
das gewählt, weil ich intensiv mit Hekate arbeite und mich ihr vor Jahren 
geweiht hatte.

Als nächstes folgte das Symbol des OBOD (Order of Bards, Ovates and 
Druids) in dem ich meine Ausbildung zur Bardin mache. Das Zeichen für die 
Barden wurde das dritte Symbol auf dem Gürtel. In die freien 
Zwischenräume kamen einfach zwei grüne Schnörkel, die keine spezielle 
Bedeutung haben.

Unsere liebe Rabenherz bastelte für mich eine ihrer Runenfeen mit der Rune 
Uruz. Diese Fee brachte ich am unteren Rand des Gürtels mittig an. Im 
Internet habe ich mir außerdem noch ein Button der Göttin Eir bestellt, 
welches für Heilung steht. Diesen habe ich neben den Symbolen angebracht.
Wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile einige Assoziationen mit Heilung 
auf meinem Ritualgürtel. Das liegt daran, dass ich mich der Heilung 
verschrieben habe. Nicht umsonst bin ich Krankenschwester geworden.

Seitdem ich meinen Ritualgürtel angefertigt habe, trage ich ihn bei jedem 
Ritual. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Jahreskreisfest handelt 
oder um ein Ritual für einen bestimmten Zweck. Manchmal trage ich noch 
ein Kleid, welches nur für meine Ritualarbeit ist, manchmal trage ich meine 
Alltagskleidung. Der Gürtel fehlt aber nie. Mein Ziel ist es, ihn auch 
anzulegen, wenn ich anderen Menschen Reiki gebe.

Irgendwann, so hoffe ich, wird der Gürtel voll sein. Ich habe mir überlegt, 
dass ich dann einen weiteren Streifen darunter häkeln werde, um diesen 
dann ebenfalls zu füllen. Platz ist aktuell noch reichlich da.

Ich mag es einfach, dabei zuzusehen, wie sich der Gürtel mit meiner Arbeit 
verändert. In der Zeit, in welcher ich diesen Artikel schreibe, ist auch wieder 
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etwas hinzugekommen. Ich habe mein persönliches Heilsymbol aufgemalt. 
Leider kann außer mir niemand wirklich was erkennen, aber das ist nicht 
ganz so schlimm. Ich weiß ja, was es bedeutet und nur darauf kommt es an. 
Ich bin gespannt, was in naher Zukunft noch hinzukommt. Vielleicht ein paar 
Runen? Ein Medizinbeutel? Weitere Göttersymbole? Die Möglichkeiten sind 
nahezu unbegrenzt. 

Autorin: Violet

Seite 35



Erfahrungsbericht: Feier der Göttin Bastet

Hallo ihr Lieben!

Ich habe mich dieses Jahr entschieden, den Tag der Göttin Bastet (am 
22.03.) zu feiern. Ich fühle mich der Göttin Bastet sehr zugewandt. Durch 
meine Katze spüre ich ihre Liebe und ich hoffe auch sehr sie meine. Ich bin 
den Tag sehr ruhig angegangen und war erstmal faul im Bett liegen 
geblieben. Eher gegen Abend bin ich etwas aktiv geworden, so richtig 
katzenhaft halt.  

Zum Essen gab es leckere Lachsnudeln und am Abend ein Gläschen Milch. 
Auch meine Katze habe ich an dem Tag mit (Katzen)essen verwöhnt. 

Ein Ritual habe ich nicht gemacht, jedoch habe ich meinen „Bastet-Rufer“, 
eine Katzenkette mit einer Kugel drin, die wie die Engelsrufer klingelt, 
gereinigt und aufgeladen. 

Ich fand den Tag sehr gemütlich und werde in nun regelmäßig feiern.  

Wollt ihr auch mit Bastet in Kontakt treten? 

Dabei hilft euch die ägyptische Katzengöttin:

• bei Schwangerschaft und 
Geburt

• zu lieben
• Freude zu empfinden
• vergnügt durch die Welt zu 

gehen
• Feste zu feiern
• zur Ruhe zu kommen
• verspielt zu sein
• anmutig zu sein
• mal faul zu sein
• zu heilen
• Heilung zu erhalten
• deine Meinung kund zu tun

Autorin: Rabenherz
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Sagenspaziergang: Der Wald meiner Kindheit

Heute möchte ich mit Euch einen kleinen Spaziergang durch ein Waldgebiet in 
der Stadt Menden im Sauerland machen. Ich bin dort aufgewachsen und habe 
dort in der Zeit zwischen 11 und 14 Jahren täglich einen Spaziergang mit 
meinem damaligen Hund gemacht. Dadurch habe ich, vor allem in dem Alter, 
einen großen für mich sehr mysteriösen Bereich kennen gelernt, um den sich 
einige Sagen und Geschichten ranken. Da ich vieles auch nur durch mündliche 
Berichte und vom Hörensagen kenne, kann ich nur wenige echte Quellen 
angeben und vielleicht ist auch alles inzwischen durch die vielen Geschichten 
verfälscht worden und historisch völlig inkorrekt. Doch mich haben viele Orte 
am sogenannten Kapellenberg sehr inspiriert und auch heute noch haben die 
Orte ihren Zauber nicht verloren. 

Wir starten also am unteren Kapellenberg und betreten einen Schotterweg, 
der steil in einen Laubwald führt. Schon nach wenigen Metern stoßen wir links 
auf ein kleines Häuslein mit einer Heiligenfigur darin und wir erinnern uns, 
dass wir auf dem Kapellenberg sind. Dort werden jedes Jahr zu Karfreitag 
stündlich Prozessionen zur hoch oben auf dem Berg gelegenen Kapelle 
durchgeführt. Als ich noch dort in der Nähe wohnte, hatte mein Fenster den 
Blick direkt auf den bewaldeten Hang und ich hörte in der ganzen Nacht die 
Gesänge und das Beten der Menschen, die den ausgewählten "Jesus" beim 
Tragen seines Kreuzes begleiteten. Noch schöner waren die Fackeln und 
Kerzen zu sehen, die durch die Nacht leuchteten. Als Kind fand ich das 
unglaublich magisch. 

Das Buch "Sagenhafte Stätten" beschreibt diesen Brauch wie folgt: "Die 
Mendener Kreuztracht am Karfreitag soll auf ein Gelübde während der Pest 
1684 zurückgehen. Der Bürgermeister Schmittmann brachte seine an der Pest 
erkrankten Ehefrau mit dem Bett auf den Rodenberg. Dort wurde die Kranke 
wie durch ein Wunder wieder gesund. Daraufhin gelobten die Bewohner von 
Menden den Bau einer Kapelle. Bei der Einweihung trug der Bürgermeister wie 
Christus das Kreuz den Berg hinauf."

Wandert man nun weiter, kommt man zu einer kleinen, in Stein gefassten 
Quelle, über die ich leider nichts weiß, die aber sehr schön anzusehen ist. Sie 
markiert die Weggabelung, an der man weiter zur Kapelle aufsteigen kann, 
was ich meist nicht gemacht habe, weil sich dort ein Häuschen mit einer 
Marienstatue befindet, die von vielen Messern durchbohrt war und ich die 
furchtbar gruselig fand. Und auch weil es ziemlich steil hinauf zur Kapelle 
ging, wo der Weg dann zu Ende war. Also wenden wir uns nach rechts und 
laufen weiter in Richtung "Alm". Doch schon nach kurzer Zeit verlassen wir 
den geschotterten Hauptweg und nehmen einen Trampelpfad rechts durch das 
Gebüsch, bis wir recht plötzlich vor der Burgruine der Rodenburg stehen. 

Hierhin bin ich oft mit Freunden gegangen und wir haben uns vorgestellt, wie 
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es dort in alten Zeiten gewesen sein musste. Von der Burg sind nur zwei 
Torbögen und eine Treppe erhalten geblieben, aber trotzdem war unsere 
Phantasie damals groß und es gab viele Geschichten rund um den Ort. Dort 
sollte einst der Raubritter Goswin gelebt und von dort aus Raubzüge ins Dorf 
Menden und das Hönnetal gemacht haben. Im Hönnetal (ein Gebiet, um das 
sich auch so einige Sagen ranken) war hoch oben auf einem der Felsen die 
Burg Klusenstein und von dort sollte er Richenza von Klusenstein entführt und 
erst als Geisel und dann als Frau gehalten haben. 

Eine Sage besagt, dass es Richenza nicht gut ging bei Goswin und sie in 
einem Turm, der über einem Brunnen gebaut worden war, mit ihrem Kind 
eingesperrt wurde. Sie soll dort verstorben sein und als weiße Frau um 
Mitternacht nach ihrem Kinde suchen. Auch ein Klagen und Weinen soll man in 
der Nähe des ehemaligen Turms hören können. Die Stelle des Brunnens und 
des Turms liegt neben der Burgruine in einer Senke, die eine immer feuchte 
Stelle aufweist, egal wie trocken der Bereich darum herum ist. Am Ende der 
Senke befindet sich auch noch ein versiegelter Eingang zu einem alten Bunker 
aus dem 2. Weltkrieg, in den ich mich aber als Kind nicht hinein gewagt habe. 

Wenn wir jetzt zurück auf den Hauptweg gehen, kommen wir in ein Gebiet 
von Wiesen, das vom Wald umschlossen ist. Es ist die sogenannte "Alm". Dort 
stehen Pferde auf den Wiesen, in dem Haus ist ein Café (das natürlich zu 
Kinderzeiten viel zu teuer war), ein kleiner Streichelzoo und etwas tiefer 
gelegen eine Minigolfanlage. Aber wir laufen oberhalb der Wiesen am 
Waldrand weiter und wenden uns (nachdem wir wieder in den Wald 
eingetaucht sind) nach rechts, den Berg hinunter, einen Weg entlang, der 
durch eine eng bepflanzte Fichtenschonung führt. Er ist recht schmal und 
dunkel, auch am Tage, und führt zum sogenannten Hexenteich. 

Der Hexenteich ist ein beliebtes Ausflugsziel mit einer mietbaren Grillhütte 
und ist wirklich recht idyllisch gelegen. Allerdings haben wohl an diesem Teich 
wirklich im Mittelalter die Wasserproben stattgefunden, mit denen die 
vermeintlichen Hexen geprüft wurden. Also soll es dort natürlich auch spuken. 
Als Kind habe ich mir auch viele Gedanken über diese grausamen Dinge 
gemacht, in späteren Jahren aber nie etwas Besonderes außer 
Krötenwanderungen dort erlebt. In einer kleinen Bucht leben 
Wasserschildkröten, die aber so scheu sind, dass sie auch fast eine Legende 
darstellen. 

Damit ist mein kleiner Spaziergang zu Ende. Ich hoffe, es hat Euch gefallen 
und bei Bedarf erzähle ich auch gerne vom Hönnetal und dessen Sagen.

Ein bisschen was zum Nachlesen könnt ihr noch auf den folgenden Seiten 
finden: 
http://xuux.de/mendenweb/geschichte.htm
http://www.yelp.de/biz/st-antonius-kapelle-menden 
Autorin: Wyldhuntress

Seite 38

http://www.yelp.de/biz/st-antonius-kapelle-menden
http://xuux.de/mendenweb/geschichte.htm


Mondphasen

Juni Juli
16.06. Schwarzmond
17.06. Neumond
18.06. zunehmender Mond

02.07. Vollmond
03.07. abnehmender Mond
16.07. Schwarzmond
17.07. Neumond
15.07. zunehmender Mond 
31.07. Vollmond

August September
01.08. abnehmender Mond
14.08. Schwarzmond
15.08. Neumond
16.08. zunehmender Mond
29.08. Vollmond
30.08. abnehmender Mond

13.09. Schwarzmond
14.09. Neumond
15.09. zunehmender Mond

Autorin: Aki
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Geburtstage 
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Juni
18. Willow
20. Ronya
23. Avalon
28. Epomira und Schritte

Juli
01. Anjali
02. Sera
03. Ariella
13. Aney und Ela1hexe
18. DarkAngelSam
19. Melissa
20. Lyssia
23. Sonnenblume
26. Saphira
27. Sanjamoon
29. Blackdragon und Margaret
30. Miriko und Christina

August
01. Nikita und amber
02. Ayleen, Nyx und Sunray
04. Mondtänzerin und Riveda
08. Ophelia
09. Roxy
14. Shshla78 und Rabenherz
23. Morna
24. flora
27. zauberfee278
30. peddy3008
31. eifelfee

September
04. Ankri
05. Eveliina und Ria
09. Saskia

Klaus Steves / pixelio.de
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