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Hallo meine lieben Leser und Leserinnen!

Der heiße Sommer verwandelt sich grade in einen goldenen Herbst 
und es ist schon wieder Zeit für unsere Lumletter Herbstausgabe. 

Wir haben für Euch wieder einige Themen bearbeitet, von denen wir 
hoffen, dass Ihr sie mögt und vielleicht durch sie magisch oder 
unmagisch inspiriert werdet. Den Anfang macht ein schönes Gedicht 
von Violet, das uns auf den Herbst einstimmt. 

Weiterhin ist diese Ausgabe gefüllt mit Erfahrungen, Basteleien 
einigen Dingen zum Entspannen und die nächste Folge der 
spannenden magischen Reise durch Münster. Wir hoffen sehr, dass 
es Euch Freude bereitet und ihr ganz entspannt in den Herbst 
abtauchen könnt. 

Mit einem warmen Tee und einer flackernden Kerze könnt ihr es 
Euch vor Laptop oder PC gemütlich machen und unsere aktuellen 
Artikel genießen. 

Wir suchen auch noch weiter fleißige Schreiber, die uns in unserer 
Arbeit unterstützen und wenn ihr Lust habt etwas beizutragen 
zum Lumletter schreibt uns einfach an. Wir sind über Eure ganz 
privaten Rezepte, Bastelarbeiten und Geschichten sehr dankbar. 

                              Eure Wyldhuntress
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Herbstwelt 

Blätter fallen
leise und sacht
Färben sich bunt
in all ihrer Pracht

Regen und Sturm
verdunkeln die Welt
Ein Drache flink

in die Lüfte schnellt

Wir feiern und ernten
Korn und Beeren
Der Sommer geht

dem Herbst zu Ehren

Nebel kriecht
sanft und kühl
In die Decken

sich jeder einwühl 

Feiern Samhain
das Fest der Toten
Die Ahnen kommen
als freundliche Boten

Die Dunkelheit
sie schreitet voran
Die Temperaturen
sinken so dann

Grau der Tag
im Kerzenschein
Bald schon bald 

wird Winter sein. 

                         Autorin: Jennifer Tiekötter
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Buchvorstellung 

Isolde Heyne - Hexenfeuer 

Heute gibt es eine Rezension von einem Buch, dass mir erst kürzlich in die 
Hände fiel und im Urlaub dann einfach verschlungen wurde. Es ist wohl als 
Buch für Jugendliche gedacht. Ich habe es aber auch gern als Erwachsene 
gelesen. Es ist vom Umfang und Tiefgang der Geschichte sicherlich nicht mit 
den sonstigen historischen Büchern über die Zeit der Hexenverfolgung zu 
vergleichen, aber grade dadurch hat es für mich seinen Reiz. 

Die Geschichte dreht sich um das junge Mädchen Barbara, die durch eine 
Intrige an den Ort einer schwarzen Messe gelockt wird und daraufhin als 
Hexe verbrannt werden soll. Sie beginnt direkt im Kerker in der Nacht vor der 
Verbrennung und schildert die letzten Besuche und inneren Gedanken von 
Barbara. 

Dabei erinnert sich Barbara immer wieder an verschiedene Situationen aus 
der Vergangenheit und so zeichnet die Autorin ein Bild von der Vergangenheit 
des Mädchens und den Ereignissen, die zur Verurteilung geführt haben. 

Der ganze Roman dreht sich wirklich nur um Barbara und ihr Schicksal. Der 
historische Hintergrund der Hexenverfolgung wird hier nicht bis ins Kleinste 
aufgerollt, sondern eher von den Bürgern des Dorfes her beschrieben. 

Genau das macht das Buch aber meiner Meinung nach auch einfach zu Lesen 
und es bleibt trotzdem interessant. Am Ende des Buches gibt die Autorin 
noch einen Zusatz zu geschichtlichen Daten der Zeit, in welcher die 
Geschichte stattfindet.

Mein Fazit zum Buch: Es lässt sich gut und zügig lesen und zeichnet das 
geschichtliche Thema der Hexenverfolgungen anhand eines kleinen Dorfes 
und deren Bewohnern ab (nicht umfassend, aber gelungen anhand eines 
Einzelschicksals). 

Es werden Liebe, Eifersucht, Verleumdungen und Verbrechen im Roman 
verarbeitet. Ein Buch für junge und ältere Leser, die das Thema 
Hexenverfolgung interessant finden. Viel Spaß beim Lesen. 

Autorin: Wyldhuntress
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Kreativmethode Stressless Painting

Heute möchte ich mit der Kreativmethode Stressless Painting etwas Farbe in 
Euer Leben bringen. Die Methode erfand die Künstlerin Mara, die inzwischen 
leider verstorben ist. Auf Youtube könnt ihr Euch auch gerne ein Video 
ansehen, wo sie selbst diese Methode erklärt. Vor einigen Jahren gab es von 
der Firma Faber Castell auch einige Sets zu kaufen, die alle Teile beinhalteten, 
um sofort mit der Methode loszulegen. Die gibt es inzwischen zwar nicht 
mehr, aber man kann sich auch alles noch im Kreativladen besorgen, was 
dazu benötigt wird. Das Schöne ist, dass man im Grunde nur wenig braucht, 
aber mit ganz vielen Möglichkeiten spielen kann. 

Wie auch schon bei den Zentangles möchte ich Euch einfach an der 
Entstehung eines solchen Bildes teilhaben lassen. Dann könnt ihr es einfach 
nachmachen und selbst frei gestalten. Ich wünsche Euch viel Spaß dabei. 

So, als erstes zeige ich 
Euch mal, was in so einer 
Box vorhanden war und ihr 
werdet schnell sehen, dass 
man alles gut zusammen 
bekommen kann. Auch 
wenn es dann nicht mehr 
so sehr nach Maras 
Grundideen aussieht. Hier 
seht ihr also: Bleistift, 
Goldstift, Goldpaste, 
Anspitzer, Klebstoff, zwei 
farbige Stempelkissen, drei 
große Holzstempel, ein 
Stempelwürfel mit 4 
Motiven, Aquarellbuntstifte, 
Zeichenblätter mit Punkten, 
eine Schablone mit Maras 
Motiven, Anleitungskarten, 
verschiedene Papiere zum 
Aufkleben und eine 
Anleitungs-DVD.

Nun nehme ich zuerst das Zeichenpapier mit den Punkten. Natürlich könnt ihr 
Euch auch eigenes erstellen, indem ihr einen Rand erstellt und die Punkte 
jeweils 1 cm auseinander selbst aufzeichnet. Das Papier sollte allerdings nicht 
zu dünn sein, da wir später noch mit Wasser arbeiten. Aquarellpapier eignet 
sich hervorragend (besonders fest verleimte Blöcke). 
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Nun beginne ich, die Punkte zu verbinden. Ganz so wie es mir in den Sinn 
kommt. Es kann mit Lineal und geometrisch oder ganz frei sein. Oder 
gemischt, so wie ich es jetzt gemacht habe. 

Zusätzlich habe ich nun noch zwei Schablonen benutzt, um eine Palme und 
einige Blütenblätter hinzuzufügen. Jetzt kann das Bild bunt werden. Dazu 
nehme ich Aquarellbuntstifte und male das Ganze nach Lust und Laune aus. 
Man muss auch nicht bis an den Rand malen, sondern kann kleine weiße 
Flächen stehen lassen. Die Aquarellbuntstifte gibt es von Faber Castell oder 
von anderen Firmen. 
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So, hier mal mein Werk. Wie ihr sehen könnt, habe ich nicht allzu heftig 
aufgedrückt und nicht komplett deckend gearbeitet. 

Jetzt kommt nur noch Wasser ins Spiel. Nehmt frisches Wasser und einen 
Aquarellpinsel mit guter Spitze. Taucht ihn ins Wasser und vermalt die vorher 
aufgetragenen Pigmente. Als kleiner Tipp arbeite ich immer von hell nach 
dunkel und warte möglichst bis ein Farbton trocken ist, da die Farben sonst 
ineinander verlaufen. Gibt auch schöne Effekte, ist aber von mir hier nicht 
erwünscht (passiert aber trotzdem meist an der ein oder anderen Stelle). Viel 
Spaß beim Farben zum Leuchten bringen mit dem Wasser.
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Wie man nun sehen kann, haben sich 
durch das Wasser alle freien Lücken 
geschlossen und an einigen Stellen 
sind die Farben auch natürlich 
ineinander gelaufen. Um jetzt das Bild 
noch etwas ordentlicher wirken zu 
lassen, ziehe ich nach der Trocknung 
die Linien des Bleistiftes mit dem 
Goldstift nach. Jeder andere Stift tut 
es sicherlich auch, aber Gold und 
Silber sehen doch sehr schön aus. 

Man könnte das Bild nun schon 
rahmen, wenn man wollte. Allerdings 
gibt es noch einige nicht so gut 
gelungene Ecken, die ich mit einigen Tricks gerne ausbügeln möchte, wie zum 
Beispiel die Striche in den gelben Quadraten. Hier könnte ein Aufkleber helfen 
oder wir erstellen selbst kleine Papierschnipsel zum aufkleben. Ich habe hier 
ein wenig Origamipapier zurechtgeschnitten und aufgeklebt. 

Zum Abschluss habe ich noch einige Stempel benutzt und zwei kleine 
Steinchen aufgeklebt. Mit Signatur und Passepartout ist das Bild schon fertig 
und das ohne viel zeichnen oder malen zu müssen. Viel Spaß beim 
Nachmachen. 

Autorin: Wyldhuntress
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Rezepte Ecke: Honig-Senf Salat

Zutaten: 
1 großen Chinakohl

2 x 250 g Crème Fraîche
1/4 Glas süßen Senf

1 EL Honig 

Chinakohl waschen, in Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. 

Crème Fraîche, Senf und Honig hinzugeben. 

Verrühren und ggf. mit Senf nochmals abschmecken. 

Fertig.

Ein höchstens 15 Minuten Gericht. 

Passt sehr gut zum Grillen oder zu Fleischgerichten. 

Autorin: Rabenherz
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Das keltische Pflanzenorakel

In diesem Artikel möchte ich euch eines meiner liebsten Kartendecks 
vorstellen: Das keltische Pflanzenorakel von Philip und Stephanie Carr-Gomm, 
mit Illustrationen von Will Worthington .

Die heutigen Druiden sind genauso wie ihre Vorfahren sehr naturverbunden. 
Mit dieser Sichtweise entwickelte der Präsident des OBOD (Order of Bards, 
Ovates and Druids) Phillip Carr-Gomm mit seiner Frau Stephanie dieses 
Kartendeck.

Jede Karte ist liebevoll gestaltet und zeigt neben der Orakelpflanze noch 
kleine weitere Details, die oft erst auf den zweiten Blick erkennbar sind. Jede 
Karte ist von einem Rahmen aus Blättern, Wurzeln und Früchten umgeben. 
Die Rückseite zeigt ein doppeltes Awen.

Awen (Aa-oo-en gesprochen) bedeutet auf Deutsch so viel wie „Inspiration“ 
oder „fließender Geist“. Es besteht aus Linien, die die Säulen des Lichts 
darstellen und drei Punkten, die für die drei Aspekte der Gottheit stehen oder 
auch für den Stand der Sonne zu den Tagundnachtgleichen und den 
Sonnenwenden.

Das Kartendeck wird in einer praktischen Box geliefert und umfasst 36 Karten 
und ein Deutungsbuch, welches viele Tipps und Tricks enthält.

Zu jeder Pflanze gibt es eine ausführliche Beschreibung, die die Karte genau 
erklärt. Vom botanischen und gälischen Namen, über eine allgemeine 
Beschreibung bis hin zu Deutungsmöglichkeiten lässt das Buch keine 
Wünsche offen.
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Dazu gibt das Buch zu Beginn eine kurze Einführung in das moderne 
Druidentum. Am Ende finden sich 
verschiedene Legesysteme die helfen 
sollen, die passende Orakelmethode 
zu der jeweiligen Frage zu finden. 
Auch der Vorgang des Mischens wird 
erklärt und einer Bedeutung 
zugemessen. Ein Beispiel sind hier 
die sogenannten „wilden Karten“. 
Dies sind Karten, die während des 
Mischvorganges herausfallen. Diese 
werden am Ende der Legung 
gedeutet. Oft geben sie uns wichtige 
Hinweise für unsere Zukunft.

Im Lieferumfang weiterhin enthalten 
sind 3 Leerkarten. Hierfür gibt es 
zwei Verwendungsmöglichkeiten. 
Zum Einen kann man dort noch 
weitere Pflanzen aufmalen und dem 
Deck hinzufügen. Zum Anderen 
können diese Karten so gedeutet 
werden, dass das Orakel derzeit 
keine Beantwortung der Frage 
bereithält.

Ich persönlich mag dieses Deck sehr gerne und verwende es mittlerweile 
recht häufig. Ich mag einfach diese liebevoll gestalteten Bilder und da ich 
selber den Weg der Druiden gehe, spricht mich die Nutzung von Pflanzen als 
Orakel sehr an.

Ich mag auch das Buch, welches im Aurum Verlag erschienen ist, an sich 
gerne in den Händen zu halten, da dieses gebunden ist und ein Softcover hat. 
Seine 144 Seiten sind in dunkelgrüner Schrift geschrieben und auch kleine 
Kästchen mit Zusatzinformationen sind in einem passenden Grünton 
gehalten.

Für eine schnelle Deutung findet sich eine gute Übersicht der Orakelpflanzen 
am Ende des Buches. Kurz gesagt: Dieses Kartendeck ist mit rund € 25.- 
zwar nicht ganz günstig, aber meines Erachtens lohnt sich die Anschaffung 
sehr. 

Autorin: Violet
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Sagen und Legenden 

Die Weilheimer Pestkapelle

Sie liegt einsam im Wald zwischen Weilheim und Seeshaupt. Die kleine 
unscheinbare Pollingsrieder Kapelle. Besser bekannt als "Weilheimer 
Pestkapelle" oder als die "Rote Kapelle". 

Seit ihrem Bau um 1650 ranken sich um diese Kapelle unheimliche 
Geschichten. Geistersichtungen und paranormale Phänomene wie umher 
streunende Höllen-Hunde mit rot leuchtenden Augen oder eine erhängte Frau 
werden (angeblich) seit Jahrhunderten im Umfeld der St. Georgs Kapelle 
gesichtet.
Google Koordinaten der Kapelle: 47.793935/11.268102 

Fünf Brunnen

Selbst die Anlage der Kapelle gibt genügend Spielraum für Spekulationen. 
Bevor die Kapelle gebaut wurde, gab es hier fünf tiefe Brunnen, die 
zusammen ein Pentagramm bildeten. Vier Brunnen existieren noch heute. Der 
fünfte Brunnen, auch “Teufelsbrunnen” genannt, soll sich unter der Kapelle 
befinden. 

Diese Brunnen bergen zwei dunkle Geheimnisse. Während der Pest wurde es 
eng auf den Friedhöfen der Dörfer und Städte im Umkreis. Es mussten also 
neue Stätten gefunden werden. Möglichst weit weg. So lag es nahe, die 
Brunnen, die schön tief waren, zweckzuentfremden. Als auch diese voll waren, 
wurden die Toten hier einfach verscharrt. 

Seit damals soll es hier Spuken.  Die Kirche lies sicherheitshalber die 
Pollingsrieder Kapelle auf dem “Teufelsbrunnen” bauen. Genützt hat es 
angeblich nichts.

Schwarze Messen und Mutproben

Noch heute übt die Kapelle eine gruselige Faszination aus. Ein nächtlicher 
Besuch der abgelegenen Kapelle gilt unter Jugendlichen als Mutprobe.

Schwarze Messen werden in der Nähe abgehalten und die Einheimischen 
halten den Wald um die Kapelle für verflucht. Wer sich nachts der Kapelle 
nähert, soll durch das Fenster Kerzen brennen sehen und ein umgedrehtes 
Kreuz. Manche berichten auch von einer roten Gestalt mit glühenden Augen.
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Eine weitere Legende erzählt von einem Mordfall:

Das Mädchen im Brunnen

Die Legende erzählt, dass im 17. Jahrhundert an der Pollingsrieder Kapelle ein 
Mädchen ermordet wurde.

Das Mädchen galt erst als vermisst. Doch dann bemerkte man, dass der 
schwarze Hund des Mädchens tagelang heulend vor dem ersten Brunnen 
neben der Kapelle saß. In eben diesem Brunnen wurde dank des Hundes ihre 
missbrauchte Leiche entdeckt. Damals gab es noch keine CSIs oder CISs, so 
blieb der Mörder vorerst unentdeckt. 

Erst als eine Gedenkfeier für das Mädchen vor der Kapelle abgehalten wurde, 
kam die Wahrheit ans Tageslicht. Während der Pfarrer die Gedenkmesse hielt, 
stürmte der Hund des Mädchens auf ihn zu und biss ihn in die Kehle. Bevor 
jemand reagieren konnte, verschwand das Tier im Wald. 

Sterbend beichtete der Pfarrer das Verbrechen. Der Volksmund erzählt, dass 
die Kirche den Vorfall vertuscht habe (das hat wohl eine lange Tradition!). Die 
Kapelle wurde entweiht und vergessen. Erst in der heutigen Zeit wird sie 
wieder restauriert.

Aber was passierte mit dem schwarzen Hund des Mädchens? Wanderer, die 
sich im Umfeld der Kirche verlaufen haben, erzählen bis heute von einem 
schwarzen streunenden Hund, der sie aus dem Wald führte und dann 
verschwand...

Grusel-Ausflug

Wer den Spuk nicht fürchtet und die Pollingsrieder Kapelle (und die Brunnen!) 
mit eigenen Augen sehen möchte, der findet sie im Landkreis Weilheim-
Schongau südlich von München. Sie liegt zwischen dem Örtchen Hohenkasten 
und der Kreisstadt Weilheim in der Nähe vom Weiler Eichendorf im 
Lauterbacher Wald. 

Die Kapelle liegt tief im Wald. Schilder gibt es nicht. So ist es nicht 
verwunderlich, dass sich Besucher immer wieder verirren. Gut, wenn man 
dann einen schwarzen Hund trifft...

Autor: Skrive
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Katharina Henoth - eine Kölner Hexe 

Katharina Henoth wurde zwischen 1570 und 1580 geboren und lebte als 
Zugehörige der Oberschicht in Köln. Sie war dort sehr bekannt und sehr 
angesehen. Nach dem Tod ihres Vaters übernahm sie mit ihrem Bruder 
Hartger, einem Geistlichen, die Postmeisterei. Gemeinsam führten sie einen 
Prozess, um das Postmeisteramt behalten zu können.

1625 wurde Katharina Henoth als Hexe 
angeklagt. Im selben Jahr starb ihr 
Vater. Zum Einen beschuldigte die Nonne 
Margarete Rausrath Katharina und warf 
ihr vor, ihr den Teufel angehext zu haben 
und sie daher besessen war. Die zweite 
Anschuldigung kam von Sophia von 
Langenberg, die in ihrer eigenen Folter 
Katharina Henoth beschuldigte, ebenfalls 
eine Hexe zu sein.

Nachdem Katharina verhaftet worden 
war, versagte man ihr die Möglichkeit der 
Verteidigung. Ihr Bruder Hartger setzte 
sich stark für ihre Freilassung ein, 
scheiterte aber. Die Anklagepunkte 
setzten sich wie folgt zusammen: nicht-
ehelicher Geschlechtsverkehr mit einem 
Höherstehenden, Mord an einem Kind 
mittels Zauberei, Herbeiführen einer 
Fehlgeburt, Anhexen von Krankheiten 
und Tod an mehreren Menschen, 
Verursachen einer Raupenplage und 
andere, sonderbare Vergehen.

Als Beweis für ihren Bund mit dem Teufel 
dienten den Anklägern eine kleine Narbe 
auf Katharinas Stirn. Auch der Umstand, dass sie ihren Abschiedsbrief an ihre 
Familie mit der linken Hand schrieb, wurde ihr negativ ausgelegt. Die linke 
Hand wurde als „schlechte Hand“ angesehen und zeugte von einer Buhlschaft 
mit dem Teufel. Als Katharina besagten Brief schrieb, war ihre rechte durch 
die Folter stark verletzt und nicht einsatzfähig.

Im Brief an ihre Familie und der viermonatigen Inhaftierung mit Verhören und 
Folter, beteuerte sie stets ihre Unschuld. Nach damaligem Recht hätte sie 
eigentlich freigesprochen werden müssen, was allerdings nicht erfolgte. Auch 
in ihrer Biografie gab es keinen Hinweis auf eine Beschäftigung mit Magie, 
Zauberei oder anderen ähnlichen Themen.
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Am 19. Mai 1627 wurde Katharina zuerst erdrosselt und anschließend auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. Katharina Henoth gilt als die bekannteste „Hexe“ 
von Köln und heute sind eine Schule und eine Straße in Köln nach ihr 
benannt. 

Die Kölner Band „Bläck Fööss“ sangen ein Lied über sie und das Buch „Die 
Hexe“ von Wolfgang Lohmeyer und der Film „Die Hexe von Köln“ befassen 
sich mit Katharina Henoths Lebensgeschichte. Ich persönlich finde das Buch 
sehr lesenswert, obwohl es recht langatmig und teilweise schwere Kost ist. Zu 
unterscheiden sind natürlich die Anteile, die biografischen Ursprungs sind und 
jene, die vom Autor erdacht wurden. In dem Buch liegt ein Hauptaugenmerk 
auf dem Jesuiten Friedrich Spee, der in der Zeit von Henoths Verfolgung 
gegen die Hexenprozesse arbeitete und auch den „Hexenhammer“ für 
fragwürdig hielt. 

Autorin: Violet
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Meditationsreise

Suche dir einen bequemen Platz, wo du ungestört sein kannst. Setze oder 
lege dich so hin, wie es dir bequem ist.

Konzentriere dich auf deinen Atem, atme tief ein und aus. 
Beim Ausatmen lässt du alles Negative los, alles Negative, das du heute oder  

diese Woche erlebt hast, jeden Streit, jeden Frust, alles Negative, das du 
gelesen oder gesehen hast. 

Lass es los.

Wenn du soweit bist, stelle dir vor, dass du auf einer wunderschönen Lichtung 
bist. Genieße die Sonnenstrahlen auf deiner Haut, die durch das Blätterdach 
brechen.  

Genieße den herbstlichen Wind, der gerade weht. 
Rieche die Blumen auf der Lichtung. 

Höre die Tiere auf der Lichtung. 
Und genieße es einfach. 

Hole nun, wenn du es möchtest, deine Begleiter zu dir. Sei es dein Krafttier, 
dein geistlicher Führer oder sonstige Natur- und Lichtwesen. 

Du entdeckst einen wunderschönen See und näherst dich ihm. Setze dich hin, 
ziehe deine Schuhe aus wenn du möchtest und lasse die Füße in das 
abgekühlte Wasser hängen. 

Entspanne dich. 

Nun siehst du etwas im Wasser auf dich zukommen, es hat einen fraulichen 
Körper und eine Schwanzflosse, eine Meerjungfrau taucht vor dir auf und 
grüßt dich nett, sie lächelt dich an und reicht dir die Hand, um ihr zu folgen.

Du gibst ihr deine Hand, du spürst ihre Liebe und dass du vollkommen sicher 
bist. Sie zieht dich ins Wasser, das sich nun gar nicht mehr kalt anfühlt. Sie 
zieht dich sanft immer weiter in den See hinein, ehe sie mit dir ganz unter 
Wasser taucht. 

Kaum bist du unter Wasser, fühlst du dich gereinigt, alles Negative in deiner 
Aura ist weggeschwommen worden. Du kannst auch unter Wasser atmen und 
hast nun auch eine Schwanzflosse, mit der du dich Unterwasser sehr gut 
bewegen kannst. Die Meerjungfrau lässt deine Hand los und zeigt dir, dass du 
ihr folgen sollst. 

In der Ferne siehst du ein helles Licht, dass immer größer wird, je näher du 
ihm kommst. Bald erblickst du ein wunderschönes Schloss. Du siehst es dir, 
als du davor stehst, genauer an, es ist wunderschön, mit tollen Symbolen und 
Unterwasserblumen geschmückt. 
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Die Meerjungfrau führt dich in das Schloss rein, innen ist es genau so schön 
wie außen und mitten drin ist ein Brunnen, der mit Licht gefüllt ist. Die 
Meerjungfrau führt dich an diesen Brunnen heran und vielleicht entdeckst du 
auch deinen dir nahe stehenden Gott oder Göttin. Sie begrüßen dich liebevoll. 

Die Meerjungfrau holt eine Schale gleißenden Lichts aus dem Brunnen und 
schüttet es über dich, das Licht ist wohlig warm und füllt alles in dir aus, jede 
Pore und deine ganze Aura. 

Nun holt die Meerjungfrau einen Kristall aus dem Brunnen und legt ihn in dein 
Kronenchakra, deine Chakras werden mit einem weißen Licht verbunden und 
gereinigt. Nun holt die Meerjungfrau einen zweiten Kristall aus dem Brunnen 
und legt ihn in dein drittes Auge, es fühlt sich wohlig warm an und voller 
Energie. Sie legt dir ebenso in die restlichen Chakras einen Kristall, sowie in 
deine Hände. Auf der einen Hand erscheint das Mondsymbol und in der 
anderen ein Sonnensymbol. 

Leg dir deine Hände auf dein Herz und spüre in dich; 
wie fühlst du dich? 

Fühlst du dich kraftvoll? 
Fühlst du dich energetisch auf einem anderen Level? 

Wenn du soweit bist, verabschiede dich von deinen Göttern und lasse dich von 
der Meerjungfrau wieder an die Oberfläche führen. Setze dich ans Ufer. Spüre 
deine innere Wärme und spüre, wie deine Kleidung sich blitzschnell trocknet.

Die Meerjungfrau verabschiedet sich von dir und taucht wieder in die Tiefe des 
Sees. Spüre erneut in dich hinein und berede es mit deinen Begleitern, wenn 
sich etwas unstimmig anfühlt. 

Sonst genieße den Moment, 
genieße den See und den Wald, in dem du bist. 

Genieße das Jetzt und Hier.

Wenn du soweit bist, kehre in deinen Körper zurück. 
Bewege deine Glieder. 

Strecke dich und sei nun wieder voll und ganz hier, in deinem Körper, in 
deiner Wohnung.

Ich hoffe, es hat euch gefallen.

Herzlichst Rabenherz 

Autorin: Rabenherz

Seite 18



Die Bruchhauser Steine 

Im Urlaub bin ich wirklich überraschend auf eine tolle Attraktion im kleinen 
Dorf Bruchhausen im Sauerland, das zur Gemeine Olsberg gehört, gestoßen. 
Unsere erste große Überraschung war ein Parkplatz mit Schranke und ein 
kleines Haus mit Souvenirs, einer Ausstellung und Cafeteria. Hier mussten wir 
dann Eintritt und Parkgebühren entrichten. 14 Euro für 2 Personen und einen 
Parkplatz am Panoramaplatz. Diese etwas unangenehme Überraschung haben 
wir aber in Kauf genommen, da wir jetzt erst recht gespannt auf die Steine 
waren. Zuerst ging es aber in die Ausstellung, die uns über die Entstehung der 
Steine und vieles mehr aufklärte. Dann fuhren wir den Berg hoch zum 
Panoramaplatz und waren direkt froh, dass wir die 1,50 Euro mehr bezahlt 
hatten und nicht rauf laufen mussten. 

Noch 750 m weiter durch Wald und Wiese und wir 
waren am Feldstein angekommen. Der Feldstein ist 
mit 45 m der kleinste der vier Bruchhauser Steinen. 
Auf seiner Spitze steht ein 9 m hohes Gipfelkreuz 
und man hat an schönen Tagen einen wundervollen 
Blick über das Sauerland bis in den Teutoburger 
Wald hinein. Wir haben uns auch auf den 
beschwerlichen Weg zum Gipfelkreuz gemacht und 
wurden mit einer tollen Aussicht belohnt. Ein kleiner 
weiterer Höhepunkt war für mich eine kleine Gruppe 
von "tanzenden" Bienen die, wie es mein 
Biologielehrer mir vor Urzeiten erklärt hatte, in 
bestimmten Mustern am Gipfel umherflogen. In 
diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass alles um mich herum reine Magie 
ist. Es war ein wirklich schöner Augenblick.
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So, nun aber zurück zu den Steinen...
Es sind vier massive Blöcke aus Quarzporphyr, die aufgrund von vulkanischen 
Aktivitäten im Sauerland im Spätkarbon entstanden sind und ein Areal von 
220 x 380 m einrahmen. Sie wirken wie die vier Türme einer uralten Burg und 
tatsächlich gibt es zwischen den Steinen Verbindungen in Form von 
Wallanlagen, die allerdings im Gegensatz zu den Steinen von Menschen 
geschaffen wurden. Archäologische Funde weisen darauf hin, dass der Ort 
schon in vorchristlicher Zeit als Versammlungsplatz benutzt wurde. Auch 
einige Anzeichen wurden gefunden, 
dass der Ort als vorgeschichtliche 
Kultstätte genutzt wurde. Die 
Steinstrukturen sind allerdings so 
hart, dass sie mit steinzeitlichen 
Werkzeugen nicht bearbeitet werden 
konnten. Irgendwo habe ich auch 
etwas über Gemeinsamkeiten mit 
den Externsteinen gelesen. 

Nach unserem Abstieg haben wir uns entschieden, einem schattigen Pfad in 
den Wald zu folgen, der uns auf dem sogenannten geologischen Pfad 
unterhalb des Feldsteins wieder zum Panoramaplatz führte. Wobei nun ein 
Großteil des Weges über den Zufahrtsweg führte, der nicht so schön zu laufen 
war wie der Waldweg. So haben wir zwar die Wallanlagen, den Born- und den 
Goldstein verpasst, aber sind dem Ravenstein sehr nah gekommen und haben 
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die geologische Wanderung der Steine den Hang hinunter nachvollziehen 
können. Auch die sogenannte ewige Quelle konnten wir besuchen, bevor wir 
den geologischen Pfad verlassen haben und über den Zufahrtsweg zurück zum 
Panoramaplatz gelaufen sind.

Falls es unter Euch Drachenflieger gibt, so kann man vom Drachenplatz aus 
hinunter gleiten ins Tal und auf einer von 3 Kuhweiden landen (man muss 
immer aufpassen, ob nicht auf Wiese 2 Kühe weiden, denn dann darf man nur 
auf 1 und 3 landen). 

Natürlich ist so ein Ort auch mit einer Sage verknüpft, die ich Euch nicht 
vorenthalten möchte.

Eine der Töchter des Grafen von Bruchhausen war Nonne im Kloster auf dem 
nahe gelegenen Borberg geworden und konnte aus diesem Grunde nicht an 
der Hochzeit ihrer geliebten Schwester teilnehmen, die direkt im Anschluss ins 
Nordland zu ihrem Gemahlen reiste. 

Die strengen Ordensregeln ließen es nicht zu, das Kloster zu verlassen und so 
zog sie am Abend heimlich ihr Ordenskleid aus und ging als Magd verkleidet 
hinunter zur Kapelle in Bruchhausen, wo sie sich von ihrer Schwester 
verabschiedete. 

Doch als die Hochzeitsgesellschaft zum Schloss des Vaters aufbrach, bereute 
die Nonne Pia ihren Entschluss und bat Gott, ihr den Ungehorsam zu 
verzeihen. 
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Als Pia jedoch den Borberg heraufstieg, kam ein Gewittersturm auf. Ein greller 
Blitz, auf den ein titanischer Donnerschlag zu hören war, schlug in den fünften 
der Bruchhauser Steine ein, sodass dieser zersprang und Pia unter seinen 
Trümmern für immer begrub. Seitdem gibt es nur noch vier Bruchhauser 
Steine. 

Nach unserer Wanderung haben wir dann noch festgestellt, dass wir viele 
Dinge noch gar nicht gesehen haben und freuen uns darauf, noch einmal zu 
den Steinen zu fahren und den Kohlenmeiler, den Waldlehrpfad und die 
Wanderfalken zu besuchen. Falls ihr auch mal im Sauerland unterwegs seid, 
diese Attraktion lohnt sich. 

Autorin: Wyldhuntress
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Mein magisches Münster Teil 3

 
Die Wiedertäufer-Zeit – ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte

Wir schreiben das Jahr 1525. Fern ab von Münster gründet sich in der 
Schweiz die „Gemeinde Christi“. In dieser wird die Kindstaufe abgelehnt und 
eine zweite Taufe im Erwachsenenalter durchgeführt. Daher werden die 
Anhänger auch Wiedertäufer genannt. Die zweite Taufe ist allein gültig. Es ist 
nicht verwunderlich, dass die katholische Kirche dies zur Ketzerei erklärte, 
zumal die „Gemeinde Christi“ die Lehren der Kirche ablehnte.

Viele Anhänger waren Frauen. Vermutlich erhofften sie sich durch diesen 
Glauben, dass ihre niedrige Stellung höher gestellt wird. Frauen durften bei 
den Wiedertäufern auch predigen, was in der katholischen Kirche bis heute 
nicht möglich ist.

1533 erreichte der neue Glaube Münster.

Der Stadtrat von Münster arbeitete zu dieser Zeit stark gegen die Auflagen 
des Bischofs Franz von Waldeck, weil die Stadt sich von ihm gänzlich 
lossagen wollte. 1534 erfolgt ein Ratsbeschluss der erlaubte, dass jeder 
Bürger seinen eigenen Glauben haben darf. Dies erfreute die protestantischen 
Bürger, dessen Glaubensrichtung gerade ebenfalls Aufschwung hatte.

Das Täuferreich in Münster dauerte von 1534 bis zum 24. Juni 1535. In 
dieser Zeit fand Johann Bockelson, später Jan van Leyden genannt, in 
Münster Zuflucht, nachdem er aus den Niederlanden wegen seiner 
Zugehörigkeit der „Gemeinde Christi“ vertrieben wurde. Er selber hatte in 
den Niederlanden seinen neuen Glauben gepredigt.

Bockelson kam in Münster bei dem Kaplan Bernhard Rothmann unter, der 
eine kleine lutherische Gemeinde hatte. Rothmann ließ sich von Bockelson 
zum Glauben der Wiedertäufer bekehren. Auch ein Teil seiner lutherischen 
Gemeinde wechselte zu den Wiedertäufern. Einer von ihnen ist der Kaufmann 
Bernd Knipperdolling.

Laut dem Anführer der Wiedertäufer, Jan Matthys, ist Münster das „Neue 
Jerusalem“. Von hier aus sollte die ganze Welt bekehrt werden.

Münster fällt mehr und mehr in die Hände der Wiedertäufer. Ungläubige 
wurden der Stadt verwiesen. Bernd Knipperdolling wird zum Bürgermeister 
ernannt.

Nachdem die Stadt an die Wiedertäufer fiel, plante der Bischof seinen 1. 
militärischen Schlag. Dieser wurde im Dorf Wolbeck durchgeführt, dass seit 
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in Münster eingemeindet und mein 

Seite 23



Wohnort ist. Doch dieser Angriff schlug fehl und forderte 3000 Menschen das 
Leben.

Nach dem Tod von Matthys wird Bockelson der neue Anführer. Er führt die 
Vielweiberei ein. Nach dem Sieg des 1. Angriffs krönt Bockelson sich selbst 
zum König und nennt sich von nun an Jan van Leyden.

Der Bischof schnitt nach seiner Niederlage die Stadt Münster von der 
Außenwelt ab. Die Folge war eine Hungersnot, da niemand frische 
Lebensmittel in die Stadt bringen konnte. Diese Belagerung ging ebenfalls 
von Wolbeck aus.

Viele Menschen flohen aufgrund dessen aus der Stadt, doch wurden sie 
außerhalb der Stadtmauern von den Landknechten des Bischofs erschlagen.
Ein geflohener Bürger bot dem Bischof einen Deal an. Er verriet ihm eine 
Möglichkeit, in die Stadt zu gelangen und als Preis wollte er am Leben 
bleiben. Und so kamen die Truppen in die Stadt und beendeten das Treiben 
der Wiedertäufer. Sämtliche Menschen starben im Schlachtgetümmel, unter 
ihnen Bernd Rothmann.

Die letzten drei lebenden Wiedertäufer wurden gefangen genommen und im 
Land herum gezeigt wie Kriegsbeute. Diese drei waren Jan van Leyden, Bernd 
Knipperdolling und Bernd Krechting.

Später wurden sie auf dem damaligen Marktplatz in Münster öffentlich 
grausam hingerichtet. Dies ging als die einzige Hinrichtung innerhalb der 
Stadtmauern in die Stadtgeschichte ein.

Die Leichen der drei Wiedertäufer legte man in 
Körbe, auch Käfige genannt, die an der 
Lambertikirche am Marktplatz zur 
Abschreckung aufgehangen wurden. Diese 
Käfige hängen noch heute im Original an 
besagter Kirche. Die Leichen wurden auch nie 
herausgenommen. Vögel und Wetter sorgten 
dafür, dass sie zerfielen und nicht mehr zu 
sehen sind.

Im Pflaster des Prinzipalmarktes, wie die 
Straße heute heißt, wurde ein kleines 
Andenken an diese Zeit und die Hinrichtung 
eingelassen. 
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Jahre lang bin ich immer daran vorbeigegangen, ohne es zu bemerken. Erst 
bei einer Stadtführung habe ich es entdeckt und ein Foto gemacht. Es lohnt 
sich daher immer mal wieder in der eigenen Stadt eine Stadtführung zu 
machen. Meine Nächste ist in Planung und vielleicht kann ich euch danach 
noch mehr über mein schönes Münster erzählen. 

Ihr dürft also gespannt sein, denn in der nächsten Ausgabe tauchen wir ab in 
die Zeit der Hexenverbrennung.

Autorin: Violet
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Bastelanleitung Elemente – Teelichter 

Was gibt es Schöneres als einen reich geschmückten Altar? Ich persönlich 
lege sehr großen Wert auf selbst gestaltete und selbst hergestellte Dinge. 
Eines meiner selbst gemachten Gegenstände sind meine Elemente – 
Teelichter. Und wie ihr euch diese basteln könnt, möchte ich euch hier 
verraten. 

Ich bin auf die Idee 
gekommen, während ich an 
einem Ritual teilnahm, in 
dem in jede 
Himmelsrichtung je eine 
Kerze für das 
entsprechende Element 
entzündet wurde. Da ich 
nun leider die Erfahrung 
gemacht habe, dass große 
Kerzen schlecht abbrennen 
wenn sie immer wieder nur 
kurz entzündet werden und 
auch bei Wind gerne 
ausgehen, kam ich auf die 
Idee meiner Teelichter.

Dazu benötigt ihr:
4 transparente Teelichthalter (Größe nach eigenem Geschmack)
Fenstermalfarbe (Windowcolor) in den Farben für Erde (Grün), Feuer (Rot), 
Wasser (Blau) und Luft (Gelb) sowie Konturenfarbe und Farben nach eigener 
Assoziation. Ich habe zum Beispiel bei Feuer auch Gelb verwendet und bei 
Luft Hellblau.
Eine Folie (Klarsichtfolie, Prospekthülle)
ggf. einen Zahnstocher oder Schaschlikspieß
Symbole für die einzelnen Elemente
Teelichter

Durchführung:
Zuerst malt ihr mit der Konturenfarbe die Umrisse der Symbole auf die Folie 
und lässt sie trocknen. Es ist wichtig, dass ihr die Konturenfarbe benutzt, da 
die andere Farbe sonst verläuft.
Wenn die Umrandung trocken ist, dann füllt die Symbole mit den 
entsprechenden Farben.
Wenn irgendwo kleine Luftblasen sind oder die Farbe nicht ganz an die Kontur 
reicht, dann könnt ihr diese mit dem Zahnstocher bearbeiten. Dazu einfach in 
die Luftblasen stechen bzw. die Farbe an die Kontur ziehen.
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Jetzt alles gut trocknen lassen.
Anschließend vorsichtig abziehen und auf die Teelichthalter kleben und etwas 
andrücken. Und schon könnt ihr die Halter mit Teelichtern versehen und 
anzünden.

Ich möchte euch gerne noch ein paar Symbolvorschläge mit auf den Weg 
geben:

Erde: Blätter, Dreieck mit der Spitze nach unten und mit einem waagerechten 
Strich nahe der Spitze versehen, Spiralen, ein Kreis mit einem gleichseitigen 
Kreuz drin (Linien berühren Kreislinie), Blumen
Luft: Wolken, Dreieck mit der Spitze nach oben und mit einem waagerechten 
Strich nahe der Spitze versehen, Luftwirbel, Vögel, Schmetterlinge
Feuer: Kerzen, Dreieck mit der Spitze nach oben, Feuer
Wasser: Wassertropfen, Dreieck mit der Spitze nach unten, Wellen, Mond, 
Fische

Fallen euch noch weitere Bilder und Symbole ein? Nehmt eure eigenen 
Assoziationen. Auch die Anzahl eurer Symbole und die Farben könnt ihr selber 
bestimmen. Ich möchte euch hier einfach nur ein paar Vorschläge und 
Anregungen geben.

Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir gerne eure Ergebnisse als Foto schicken 
und ich veröffentliche sie in der nächsten Ausgabe. Oder ihr ladet ein Foto im 
Forum hoch. Ich würde mich darüber sehr freuen.

Und nun viel Spaß beim Basteln. 

Autorin: Violet
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Mondphasen

September Oktober
15.09. zunehmender Mond
28.09. Vollmond
29.09. abnehmender Mond

13.10. Schwarzmond
14.10. Neumond
15.10. zunehmender Mond 
27.10. Vollmond
28.10. abnehmender Mond

November Dezember
11.11. Schwarzmond
12.11. Neumond
13.11. zunehmender Mond
25.11. Vollmond
26.11. abnehmender Mond

11.12. Schwarzmond
12.12. Neumond
13.12. zunehmender Mond

Autorin: Aki
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Geburtstage 
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September
16.09. Jecklyn
21.09. Skrive
23.09. seerina
27.09. Sternschnuppe

Oktober
01.10. Emma
12.10. Aki
14.10. Indis Oronar
16.10. Carney
21.10. Gwenwhyfer und hexe1336
23.10. Macha
29.10. Anni
30.10. Ziegenfrau und Lacrima

November
03.11. LunaDawn
13.11. LadyElaine
18.11. Erin und Nemokiddy
19.11. breatheunderwater, violet 
und Stellaluma
20.11. Sophiá

Dezember
08.12. Ana-Belisama

Klaus Steves / pixelio.de
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