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             Hallo meine lieben Leser und Leserinnen!

Der Winter steht uns kurz bevor und obwohl es im Moment noch 
warm ist wie schon lange nicht mehr, wird der Winter ganz 
bestimmt noch kommen und uns einige weiße Tage bringen. 
Vielleicht sogar zu Ostern noch, wo wir schon lieber Sonne hätten. 
Aber lasst uns nicht schimpfen, sondern das Wetter wie es kommt 
genießen. Für das Julfest gibt es in dieser Ausgabe ein Brotrezept 
in Baumform und ein wenig Wärme der Artikel über Feuerpois. 

Das Orakel dieser Ausgabe führt uns in warme Ägypten und 
Münster zeigt uns seine düstere Seite der Hexenverfolgung. Auch 
Sunray zeigt uns mit ihrem Artikel über den Krampus eine dunkle 
Seite der Winterfeiern. Für unser Redaktionsmitglied Ronya beginnt 
eine neue Ausbildung, an der sie uns freundlicherweise teilhaben 
lässt in den nächsten Ausgaben. Diesmal bekommen wir von ihr aber 
noch interessante Erfahrungsberichte wie gewohnt. 

Für den Jahreswechsel hat sich die Redaktion vorgenommen mal 
wieder Euch Leser mit ins Boot zu nehmen und gemeinsam mit 
Euch zu überlegen, was Euch am Lumletter gefällt. Dazu werden 
wir eine Umfrage in Forum starten, damit ihr auch die Artikel zu 
lesen bekommt, die ihr möchtet. 

Genug geredet! Genießt den Winterlumletter bei einer schönen 
Tasse Kaffee oder Tee. 

                              Eure Wyldhuntress
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Meine (Frauen-) Erfahrung mit dem Beifuß 

Achtung Männer, wer nichts mit dem „Frauenkram“ anfangen kann, Artikel 
einfach überspringen. 

Ich kannte ihn schon länger, der Name ist mir schon öfters begegnet, aber ich 
habe mich nie so recht mit ihm auseinander gesetzt. Bis ich im März auf der 
Unkrautkonferenz war. 

Zur Vorgeschichte: einige Zeit zuvor habe ich die Pille abgesetzt und wartete 
nun auf meine Periode, die sich einfach nicht einstellen wollte und mir 
Kopfzerbrechen bereitete. Dann schlenderte ich auf der Konferenz an den 
Verkaufsständen vorbei und entdeckte ein kleines Fläschchen mit Beifußöl. Ich 
ging zurück an meinen Platz und kramte das Skript hervor, dass wir dort 
bekommen haben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da etwas zum Thema 
Beifuß drin stand, dass mir nützen könnte. Ich erzähle euch mal ein wenig aus 
dem Text von Sabine Lubig:

„Der Beifuß wurde früher Mutter aller Pflanzen genannt. Sie ist unsere 
Verbündete für wilde, urweibliche Kraft und Mondmagie. Beifuß war ein 
wichtiges Heil- und Zauberkraut unserer nomadisierenden und jagenden 
Ahnen. Der Beifuß schenkt uns „Gebärmutterbewusstsein“, ein Empfinden für 
die Bedeutung der Gebärmutter als Gefäß für neues Leben, für Kreativität und 
Visionen. Er wird auch Schoßwurz oder Mutterwurz (beruhigt das Gemüt, 
entspannt, entkrampft die Geburtswege, erleichtert die Geburt) genannt. 
Beifuß regt das Verdauungsfeuer an, weckt unser inneres Feuer und lässt es 
uns leben...“
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Nun aber zu meiner Erfahrung. Ich kaufte mir also das Beifußöl in der 
Hoffnung, dass es meine Periode anregt. Am Abend machte ich mir dann 
einen Tee aus getrocknetem Beifuß, räucherte ein wenig und rieb das Öl auf 
meinen Unterleib. Dann ging ich ins Bett. Und am nächsten Morgen war sie 
da, meine Periode. Ohne Schmerzen, ohne Krämpfe. Wunderschön und rot. 
Ich war so erstaunt, denn ehrlich gesagt, hab ich nicht so ganz daran 
geglaubt, dass es wirklich klappt. Aber nach einigen Recherchen fand ich 
heraus, dass es tatsächlich die Menstruation anregt, eben beim Post-Pill-
Syndrom. Beifußöl kann man auch gut auf die Füße reiben, dann stabilisiert es 
und stärkt uns.

Zur Wintersonnenwende und in den Raunächten wurde früher mit Beifuß 
geräuchert. Er öffnet den Weg zum Heiligen und in andere Dimensionen und 
vertreibt alle bösen Einflüsse. Dies war die Zeit für weise Frauen, ins Jenseits 
zu fliegen. Die Gans ist eines der ältesten Symbole für den Schamanenflug. 
Daher wird auch Frau Holle „Gänsemutter“ genannt und der Beifuß 
„Gänsekraut“. 

Autorin: Ronya
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Krampus - der finstere Yuleherrscher 

Auch wenn sich Hollywood seit dem 3. Dezember mit einer Mischung aus 
Fantasy und Horrorsplatter an einer österreichischen Sage bedient hat und 
die Kinokassen klingeln lässt, so wollte ich doch einmal der ursprünglichen 
Sage näher auf den Grund gehen, nicht zuletzt, da der fantastische Autor 
Gerald Brom bereits 2012 zu ebenjenem winterlichen Finsterling ein 
Fantasywerk der Extraklasse geschaffen hat. 

Die Sage des Krampus geht bis weit ins Mittelalter zurück, in einer Zeit, in 
der die Menschen noch von und mit der Natur lebten. Allerdings ist diese 
ältere Variante zum heutigen Krampusbrauchtum eher das Gegenteil. Der 
Krampus sollte damals die bösen Geister des harten Winters darstellen, die 
für die Bauern, ihre Felder und das Vieh eine Bedrohung darstellten und 
somit von den Bauern verjagt werden sollten, um ihnen davor die Angst zu 
nehmen. 

Das ursprüngliche Wort „krampn“, „krempn“ oder „krampas“ bedeutet tot, 
leblos oder verdorrt, weshalb auch getrocknete Früchte, zum Beispiel 
Pflaumen, als Zwetschgenkrampus bezeichnet wurden. Im Mittelalter waren 
Krampusdarstellungen verboten, da laut der Inquisition niemand eine 
Teufelsgestalt darstellen durfte und wurde mit der Todesstrafe geahndet. Nur 
in weit entlegenen Dörfern wurde an dieser Tradition fern der Augen der 
Inquisition festgehalten.

Eine andere Variante beschreibt den Krampus als eine Art Knecht Ruprecht in 
Österreich, Teilen Ungarns und Sloweniens, Tschechien, Südtirol sowie einige 
Gegenden Kroatiens. Ein finsteres, zotteliges Teufelswesen mit verzerrtem 
Gesicht, Hörnern, Ziegenhufen, Rasselketten und Pferdeschweif als Peitsche 
sollte unartige Kinder bestrafen und gar mit seinem finsteren Gehilfen in die 
Hölle entführen (in einem Korb, den er auf dem Rücken trägt), wo der Heilige 
Nikolaus die Guten belohnt. 

Hauptunterschied zwischen Knecht Ruprecht und dem Krampus besteht 
darin, dass also der Krampus in der Mehrzahl (Krampusse) auftreten kann 
und keine Einzelperson darstellt.

Im Zuge der Feiern um die Rauhnächte werden Krampusse häufig mit den 
Percht-Hexen gleichgesetzt. Heute werden noch oft Krampusläufe und –feste 
veranstaltet, wo sich aufwendig (und teuer) Kostümierte auf ahnungslose 
Besucher stürzen und von (eingeweihten) guten Menschen mit Trommeln, 
Glocken und einem großen Krach vertrieben werden, um den Winter und 
seine Macht zurückzudrängen.

Warum also nicht einmal mit Freunden im selbstgebastelten Kostüm den 
Winter vertreiben und den Frühling willkommen heißen?
Autorin: Sunray
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Blick auf mein neues Jahr 

Hallo ihr Lieben,

heute möchte ich euch erzählen, was mich im nächsten Jahr erwartet und 
warum ich mich zu diesem Schritt entschlossen habe. Und ich möchte euch 
erzählen, was ich hier im Lumletter vorhabe, wenn ihr das möchtet!

Also, ab Herbst 2016 werde ich eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin beginnen. 
Leider mache ich zu viele Dinge und muss etwas aufräumen in meinem Leben, 
damit ich mich komplett auf meine neue Aufgabe konzentrieren kann. Und 
darum möchte ich hier kürzer treten, was die magischen Artikel betrifft. 

Die lieben Kollegen der Redaktion hatten super Ideen, wie ich meinen 
Yogaweg mit euch teilen könnte. Und so haben wir uns überlegt, dass ich 
Artikel über meine Erfahrungen schreiben könnte. Vielleicht auch 
verschiedene Yoga-Übungen vorstellen, wenn euch das gefällt. Ich finde, man 
kann dieses grosse Feld von Yoga und Meditation gut in seine magische Arbeit 
einbauen. 

Denn ich möchte trotz alledem meine Magie im Leben nicht verlieren und 
vielleicht mögt ihr mit mir zusammen auf diesen Weg gehen und schauen, wie 
wir das alles verbinden können. Schreibt mir auch gerne eure Ideen und 
Gedanken, ich bin ganz gespannt. Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen 
mit Yoga und Magie gemacht und vereint beides in seinem Alltag.

Mein Interesse für diese Ausbildung entwickelte sich ganz langsam. Ich mache 
nun seit drei Jahren Yoga und habe mit der Zeit gemerkt, was alles passiert in 
meiner Praxis. Was mit mir passiert, wenn ich in den Asanas und ganz bei mir 
bin. Es hat mir so oft schon geholfen, wenn es mir schlecht ging. Körperlich 
und seelisch. 

Meine Yoga-Lehrerin ist so fantastisch, dass sie uns manchmal genau in die 
richtige Übung führte, die ich in dem Moment brauchte. Viele Dinge kamen 
während den Stunden hoch und wollten bearbeitet werden. Und manchmal 
flossen auch Tränen. Das alles war schwer, aber gut für mich. Und ich möchte 
Menschen diese Wirkung zeigen! Und ich freue mich auf diese Zeit und diesen 
Weg, der mich persönlich in meiner Entwicklung weiter bringen wird.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleiten würdet. 

Autorin: Ronya
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Rezept: keltischer Brotbaum

Zutaten:
100g Weizen oder Dinkelkörner (bzw. Schrot)
400g Mehl
ca. 1,5 TL Salz
220g warmes Wasser 
40g Öl
1 Würfel Hefe
1 Prise Zucker

Zubereitung:
Zuerst die Körner schroten (entfällt falls ihr Schrot kauft)
Hefe im warmen Waser auflösen
Alles zu einem glatten Teig verkneten und daraus 16 Kugeln formen. 
Die Kugeln als Baum aufs Blech legen und 25 Minuten bei 200 Grad backen. 
Natürlich funktioniert auch jedes andere Brotrezept und auf die Kugeln kann man streuen, 
was immer man möchte. Wir lieben halt Mohn und Sesam. 

Autorin: Wyldhuntress
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Mein magisches Münster Teil 4 - Hexenverfolgung in 
Münster und Umgebung 

In der letzten Ausgabe begaben wir uns in die dunkle Vergangenheit der 
Stadt, die Zeit der Wiedertäufer. Diese waren kaum vergessen, kam eine 
neue Woge der Gewalt nach Münster: der Dreißigjährige Krieg und die 
Verfolgung vermeintlicher Hexen.

Es war die Zeit des Krieges. Hunger und Seuchen breiteten sich aus, die 
kleine Eiszeit brachte Frost und Schnee im Sommer. Im Land loderten die 
Scheiterhaufen heller denn je. Münster jedoch ließ sich nicht beirren. In der 
Zeit von 1552 – 1644 gab es lediglich 29 Verfahren wegen Hexerei bzw. 
Zauberei mit insgesamt 40 Angeklagten.

Doch warum waren es im Gegensatz zum Rest des Landes so wenige? Zum 
Vergleich: im Herzogtum Westfalen, welches im Süden an das Stift Münster 
angrenzte, gab es in der Zeit 1'100 Verfahren, bei denen 80 % hingerichtet 
wurden.
Im Stadtrat von Münster saßen seiner Zeit die Bürger der Stadt. Diese 
entsagten dem Bischof und widersetzten sich seinen Befehlen. So kam es, 
dass die Hexenverfolgung in Münster so gering ausfiel.

Ein weiterer Grund ist, dass es trotz der Besagung der Angeklagten, andere 
Bürger seien ebenfalls Hexen, diesen Beschuldigungen nicht nachgegangen 
wurde und es so nicht zu Massenprozessen kam, wie andernorts üblich.

Im Stadtarchiv von Münster liegen heute noch nahezu lückenlos die 
Prozessakten von 1552 - 1644 vor. Es ist anzunehmen, dass 1552 der erste 
Hexenprozess in Münster stattfand, da man damals einen Scharfrichter aus 
Paderborn herbestellt hatte, obwohl es in Münster einen eigenen gab. 
Paderborn begann bereits 1500 mit der Verfolgung der Hexen, so dass 
anzunehmen ist, dass deren Scharfrichter erfahrener im Umgang mit dieser 
Art von Prozessen war.

Eine weitere Theorie besagt, dass die Wiedertäufer alle Akten vor 1552 
vernichtet hatten. Dies bleibt aber Spekulation, da nichts Genaueres bekannt 
ist.

Die angeklagten Hexen (weibliche wie männliche) waren in der Regel normale 
Menschen, die einfache Volksfrömmigkeit betrieben. So formten sie aus z. B. 
Wachs Körperteile, die sie bei Erkrankungen in der Kirche opferten.
Orte für heimliche Treffen lagen laut den Prozessakten nicht vor. 

Auch wurde lediglich bei zwei Prozessen der Teufelspackt und der 
Hexensabbat beschrieben. Bei diesen Verfahren sagten Kinder aus, sie seien 
mit auf einem Sabbat gewesen. Diese Aussagen erfolgten unabhängig 
voneinander. Diese Kinder lernten angeblich das Hexenhandwerk von den 
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beschuldigten Erwachsenen, doch wurden sie nicht selbst angeklagt. Vielmehr 
ging man davon aus, dass die Kinder noch zu retten seien und der Hexerei 
entsagten. Dennoch wurde einer der Jungen später der Stadt verwiesen, der 
Grund dafür ist unbekannt.

Legte ein Angeklagter ein Geständnis ab, wurde er direkt verurteilt. 
Teufelsbuhlschaft, Sabbat und Hexentanz spielten dann keine Rolle mehr.
Von den 40 Angeklagten starben 5 durch ein Todesurteil, 3 an den 
Auswirkungen der Folter. Dessen Leichname wurden posthume bestraft und 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 

Die Hinrichtungen der zum Tode Verurteilten war für die damalige Zeit eher 
human, da man den Menschen den Tod auf dem Scheiterhaufen durch 
erdrosseln oder enthaupten ersparte. Dies sah man als Akt der Gnade an, 
weil die Verurteilten während der Folter bereits genug gelitten hatten. Der 
Großteil der anderen Angeklagten wurde bei Schuldspruch der Stadt 
verwiesen. Dies war bei vermeintlicher Zauberei der Fall. Folge der 
Stadtverweisung war eine Bedrohung der Existenz, da diese Menschen in 
keiner anderen Stadt Zuflucht fanden. 

In Münster galt die Wasserprobe als bekanntestes Gottesurteil. Doch wurde 
es auch als Teufelsbetrug angesehen, wenn ein Angeklagter diese Probe 
einforderte. 

Wer es sich leisten konnte, der ließ sich durch einen Anwalt vertreten, was 
selten der Fall war. Viele Anwälte weigerten sich, da die Gefahr bestand, dass 
sie ebenfalls als Hexen angeklagt würden. Die meisten Menschen konnten 
sich keinen Anwalt leisten. Auch das Einschalten eines Anwaltes konnte als 
Hinweis auf Hexerei gedeutet werden. 

In Münster wurde nur eine Frau, Marie Eggers, durch Anwälte in ihrem 
Prozess vertreten und entging so möglicherweise der Folter und der 
Verurteilung.

Die weitläufige Meinung heute ist, dass unter den „Hexen“ überwiegend 
Hebammen zu finden waren. In Münster gab es nicht eine einzige wegen 
Hexerei oder Zauberei angeklagte Hebamme. Starb ein Kind bei der Geburt 
oder danach, wurden die Hebammen in der Regel wegen Kindsmord belangt.
In den Prozessen wurde klar zwischen Hexerei und Zauberei unterschieden. 

Bei der Hexerei spielte der Teufel eine Rolle und dies wurde mit dem Tod 
bestraft. Die Zauberei endete mit Stadtverweis. Daraus lässt sich schließen, 
dass die Angeklagten in Münster meistens wegen Zauberei angeklagt waren.

Der Glaube an Hexen wurde dadurch verbreitet, dass die Kirche das ideelle 
Grundgerüst lieferte. Die Juristen übernahmen den Verfolgungseifer und die 
Bevölkerung beschuldigte ihre Mitbürger aus unterschiedlichen Gründen. 
Diese waren die selben wie andernorts auch. Neid oder Streitigkeiten sowie 
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der Umstand, dem Angeklagten Geld zu schulden, standen im Vordergrund. 
Die Kirche wiederum nährte den Glauben weiter. Oft wurde behauptet, dass 
die Zauberei von einem Geistlichen gelehrt wurde, der seinen „Schülern“ 
entsprechende Literatur gab.

Nicht selten nahmen die Bürger die Verurteilung, vor allem nach einem 
Freispruch, selbst in die Hand und verübten Lynchjustiz, obwohl diese unter 
Strafe stand. Manch Freigesprochener fand so einen qualvollen Tod, da die 
Bürger sie für schuldig hielten.

Und damit schließe ich das dunkle Kapitel der Stadtgeschichte.

Autorin: Violet
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Das Ägyptische Weisheitsspiel 

 
Das Ägyptische Weisheitsspiel ist ein Orakelspiel für zwei Personen, bei dem 
eine Person das Orakel befragt und die andere dieses deutet. Somit ist es ein 
wenig wie Kartenlegen und 
doch ganz anders. Das Spiel 
beinhaltet neben dem 
Deutungsbuch noch eine 
Scheibe mit vier 
Tempelbereichen, die durch 
Bilder der dazugehörenden 
Gottheit repräsentiert 
werden, und einen 
drehbaren Bereich mit den 
aufgedruckten Zahlen 1 bis 
4, auf denen dann jeweils 
eine von 29 Holzplatten mit 
Bildern aus der ägyptischen 
Götterwelt abgelegt werden, 
und der Pyramide genannt 
wird. 

Im Vorwort des Buches wird darauf hingewiesen, dass das Spiel nur als Spiel 
genutzt werden kann oder auch als Interpretation von unterbewussten 
Gedanken, da die Bilder auf den Archetypen des kollektiven Unterbewussten 
von C.G. Jung basieren. Um in die Welt Ägyptens einzutauchen gibt es dann 
einen kurzen Abriss der ägyptischen Geschichte. Danach werden die Regeln 
erklärt. 

Zuerst werden die Plättchen verdeckt auf 
den Tisch gelegt und gemischt. Danach 
werden alle Plättchen in einem System 
ausgelegt. Nun wird das Spielfeld so 
eingestellt, dass der bewegliche Teil in der 
Mitte mit den Zahlen 1 und 4 parallel zur 
Spielfeldkante liegt. Dann werden vier 
Plättchen auf das drehbare Pyramidenfeld 
gelegt. Dabei sollte man darauf achten, ob 
das Plättchen auf dem Kopf liegt oder 
normal, da dies bei der Deutung 
mitberücksichtigt wird. Man legt:
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Plättchen 1 auf Ziffer 1
Plättchen 17 auf Ziffer 2
Plättchen 23 auf Ziffer 3
Plättchen 29 auf Ziffer 4

Jetzt schließt der Spieler 
die Augen und dreht das 
Pyramidenfeld in der 
Mitte im Uhrzeigersinn. 
Der Deuter dreht danach 
das Feld weiter, so dass 
die Plättchen den 
einzelnen Tempeln 
zugeordnet werden 
können. Nun kann mit 
der Deutung begonnen 
werden. 

Dabei steht jeder der vier Tempel für einen anderen Aspekt des Lebens. 
Tempel des Amun - Charaktereigenschaften
Tempel des Osiris - Wohlbefinden
Tempel der Hathor - Beziehungen
Tempel der Maat - Berufliche Situation

Nun werden die vier Holzplättchen entsprechend ihrer Lage gedeutet. Die 
Deutungstexte sind wie folgt aufgebaut: Zuerst gibt es Begriffe, die dem 
Zeichen zugeordnet werden, und danach eine kurze Erklärung des 
zugrundeliegenden Mythos. Anschließend werden alle vier Tempelbereiche 
jeweils für das umgedrehte Plättchen und das richtig liegende Plättchen 
erläutert. Bei den Deutungen gibt es auch Hinweise für das Verhalten des 
Spielers in der jeweiligen Situation. 

Nach den trockenen Infos jetzt meine Erfahrungen einer Spielrunde mit mir 
selbst. Die entscheidenden Plättchen für meine Deutung sind: 
Anubis (richtig) im Tempel der Hathor
Aton (umgedreht) im Tempel des Osiris
Osiris (umgedreht) im Tempel der Maat
Djed (umgedreht) im Tempel des Amun

Erstaunlich ist die Zuordnung zu den Tempeln in der Ausgangsstellung. Ich 
habe extra nochmal gedreht, um diese Position zu verändern. Es kam aber 
wieder dasselbe raus. Also soll es wohl so sein, obwohl es zu 
Demonstrationszwecken nicht so schön ist. 
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Nun geht es zu den Deutungstexten. Ich bin gespannt...

Anubis (richtig) im Tempel der Hathor
Begriffe: Wächter der Geheimnisse, 
Totenrichter, Beschützer, Hüter
Anubis im Tempel der Hathor deutet 
auf das Ende einer Beziehung hin. Im 
Moment kann ich mir allerdings nicht 
vorstellen, von wem ich mich trennen 
sollte. 

Aton (umgedreht) im Tempel des Osiris
Begriffe: Liebe, Leben, Gunst, Glück, 
Zuwendung, Schöpfergott
Aton umgedreht im Tempel des Osiris 
deutet auf einen tiefen Schmerz hin, der mich stark belastet. Da ich vor 
einiger Zeit eine sehr schlimme Erfahrung gemacht habe, kann ich dem nur 
zustimmen leider. 

Osiris (umgedreht) im Tempel der Maat
Begriffe: Schuld und Sühne, Wohltätigkeit, Heilbringer, Fruchtbarkeitsgott
Osiris umgedreht im Tempel der Maat deutet auf wenig Unterstützung in der 
Berufswelt hin. Da ich eigentlich recht selbstständig arbeite, kann das schon 
gut hinkommen. 

Djed (umgedreht) im Tempel des Amun
Begriffe: Dauer, Stabilität, Festigkeit, das Sein
Djed umgedreht im Tempel des Amun deutet hin auf einen Menschen, der den 
finanziellen Dingen zu viel Wert beimisst. Da ich eigentlich gar nicht so denke, 
beruhigt mich ein wenig die Aussage, dass sich auch Menschen mit diesen 
Eigenschaften in meinem Umfeld bewegen können. 

Mein Fazit besteht darin, dass mir die Prozedur des Orakels und der 
ägyptische Hintergrund sehr gut gefallen. Allerdings finde ich die 
Deutungsmöglichkeiten sehr beschränkt, da es eigentlich immer nur eine 
Möglichkeit gibt. Häufig fand ich auch die Begriffe gar nicht passend zu den 
Deutungen bzw. fehlt eine differenziertere Deutung. Ich denke, ich werde 
mich persönlich mit der ägyptischen Mystik mehr beschäftigen und weitere 
Deutungsmöglichkeiten erschließen. Als Partyspiel, bei dem man darüber 
philosophiert, ob die Deutungen zutreffend sind, kann das Spaß machen. Als 
Orakel würde ich eine Weiterentwicklung empfehlen. Das Material finde ich 
sehr schön und die Methode auch interessant. Es inspiriert mich auf jeden 
Fall, tiefer in die ägyptische Mythologie einzutauchen. 

Autorin: Wyldhuntress
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Poi - die Faszination der fliegenden Kugeln

Jetzt sieht man sie wieder oft auf Mittelalter- und Weihnachtsmärkten: dunkel 
gekleidete Gestalten, die mit atemberaubender Geschwindigkeit im Takt der 
Musik wunderschöne Flammenspuren in den Himmel malen. Als ich sie zum 
ersten Mal auf Schloß Broich in Mülheim a. d. Ruhr gesehen habe, wusste ich, 
dass es um mich geschehen war. Feuer war seit jeher mein Ding (als Löwe 
vielleicht nicht ganz abwegig) und kurzerhand machte ich mich im Internet 
schlau, in was genau ich da eigentlich so vernarrt war. 

Poi (Maori: Ball, Kugel) heißen die 
fliegenden Kugeln und nicht immer 
sind sie eine feurige Angelegenheit. 
Allerdings ist es für viele Poi-Spieler 
ein erklärtes Ziel, den Umgang mit 
Feuerpoi zu meistern, die zur Sparte 
der Artistik im Bereich der 
Bewegungskunst gehört. Auch die 
einfachste Ausführung, Kugeln mit 
einem Schweif aus Organza oder 
Seide, können bereits schöne Figuren 
und offene Münder der Zuschauer 
herbeiführen.

Der Ursprung dieser Kugeln ist bereits 
über tausend Jahre alt und wird noch 
heute aus Tradition praktiziert. Maori-
Frauen erfanden damals die Poi (zwei 
lange Äste die mit Flachs verbunden 
waren und an den Enden angezündet 
wurden), um das Geschick ihrer Hände 
zu erhalten und sangen im Chor dazu. Die Männer nutzten es, um 
Koordination und Geschick im Kampf zu fördern. Heute dienen die Poi der 
Unterhaltung, aber auch der Gesundheitsförderung und sogar im Reha-Sport. 
Gerade die Feuerpoi und auch Fackeln können bei Kindern und Jugendlichen in 
der Feuerpädagogik eingesetzt werden, um sie den respekt- aber auch 
kunstvollen Umgang mit dem Element Feuer zu lehren.

Das Poi-Spiel funktioniert durch die meist kreisförmigen Arm- und 
Handgelenksbewegungen des Spielers. So ensteht eine Zentrifugalkraft, die 
auch dadurch verstärkt werden kann, wenn sich der Spieler noch zusätzlich 
um die eigene Achse dreht oder andere kunstvolle Bewegungen mit dem 
gesamten Körper ausführt. So hat man also mindestens zwei Bewegungen die 
parallel ablaufen (Kugeln und Handgelenke), bis hin zu vier parallelen 
Bewegungsabläufen (Kugeln, Handgelenke, Arme und der Körper als Ganzes) 
wodurch sich eine Vielzahl an Figuren ergeben kann. 
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Also kurzerhand ein paar Übungspoi und ein Anfängerbuch im Internet 
geshoppt und losgelegt. Na, weit gefehlt. Wenn man diese nicht allzu leichten 
Kugeln nicht genau parallel zueinander schwingt, kann das schonmal mit einer 
Kopfnuss oder blauen Flecken enden. Bevor man mit irgendwelchen 
schwierigen Tricks anfängt, sollte man erst einmal gleichmäßig neben oder vor 
dem Körper schwingen, um ein Gefühl für die Flugbahn zu bekommen und um 
die eigene Kraft und Koordination zu dosieren und zu schulen. 

Da man heutzutage im World Wide 
Web alles findet, kann Youtube in 
dieser Hinsicht einem der beste 
Freund sein, wo genügend Leute 
(auch echte Profis) einen durch die 
erste Zeit begleiten. In 
Internetforen findet man 
Gleichgesinnte und Gruppen, die 
sich mehr oder minder regelmäßig 
treffen und viele sind offen, die 
Kunst weiterzugeben. Gemeinsam 
macht es außerdem viel mehr Spaß, 
man kann Fehler leichter erkennen 
und ausmerzen lassen und manches 
Mal lassen sich auch die Pros zu 
einer kleinen Privatvorstellung 
hinreißen. Wem so spontane Treffen 
zu simpel sind, kann sich auch auf 

Conventions und Workshops weiterbilden, die regelmäßig in ganz Deutschland 
stattfinden. 

Es gibt also viele Möglichkeiten, 
diese Kunstform entweder still und 
heimlich Zuhause zu erlernen oder 
im großen Stil auf Treffen mit 
Anfängern und Profis 
gleichermaßen. Wichtig ist hierbei 
der Spaß, denn es ist ein Hobby, 
wenngleich auch viele damit 
entgeltlich auf Geburtstagsfeiern, 
Hochzeiten und anderen feierlichen 
Anlässen auftreten. 

Längst gibt es auch nicht mehr Poi 
nur auf Mittelaltermärkten, sie 
können ebenso gut in 
Tanzchoreografien (z.B. Tribal -> 
mehr dazu in der nächsten 
Ausgabe) oder im Cabaret 
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eingebunden werden, ihre LED- und schwarzlichtfähigen Varianten finden sich 
auf Goa- und Technopartys. Auch die Kugelform der Poi ist nicht länger 
Standard. Heutzutage gibt es Feuerseile (Snakes genannt) oder dicke, 
schwere Zopfpoi aus geflochtenen Kevlarseilen und Funkenpoi, eine besonders 
schön anzusehende Variante eines Drahtkäfigs der mit Stahlwolle gefüllt ist. 

Bei allen Variationen mit Feuer ist darauf zu achten, dass die 
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden: man sollte nicht nur physisch 
und psychisch in der Lage sein, Feuerpoi zu spielen, die Umgebung 
abzusichern gehört ebenfalls dazu. Löschdecke, Feuerlöscher, angemessene 
Kleidung (keine Kunstfasern, die leicht brennen, keine wehenden Teile, die 
Feuer fangen können) und ein (nasses) Kopftuch, um die Haare zu schützen, 
helfen, brenzlige Situationen zu vermeiden.

Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es schwer sein kann, die Kunst des 
Poi-Spielens zu erlernen, es kann schmerzhaft sein, wenn einen die Kugeln 
treffen und blaue Flecken hinterlassen, wenn sich eine heiße Kette ungewollt 
um den Arm wickelt oder man tagelang an einer einzigen Figur übt und das 
Gehirn jeden Abend Karussell fährt. Aber ich kann euch versichern: es ist ein 
ebenso wunderschönes Gefühl wenn man ein paar Figuren schön beherrscht 
und verknüpfen kann, wenn man sich zum Takt der Musik bewegt und die 
heißen Flammen an einem vorüberziehen und einen einhüllen, wohlwissend, 
dass man dieses faszinierende Element – zumindest in dieser Form - bändigen 
kann. 

Interessante Links:
http://www.playpoi.com (englische Seite)
http://www.firesouls.de (deutsches Forum rund um Poi, Staff und Co.)
http://www.orbitaris.de (Shop für alles was das Herz begehrt) 

Autorin: Sunray
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Göttin Skadi 

Zur Zeit zieht es mich sehr zu dieser Göttin hin, ich spüre sie ganz deutlich in 
der Natur. Ich fühle, dass sie mich beschützt und dass sie da ist. Kennt ihr 
dieses Gefühl? Ich hatte es noch nicht so oft. Zum letzten Mal vor ungefähr 10 
Jahren, als ich sicher die Anwesenheit von Cernunnos gespürt habe.

Skadi kam mir in den Sinn, als ich ein Bild einer Göttin gesehen habe, die 
einen Bogen hält und im Schnee stand. Das Bild sprach mich sofort an und ich 
recherchierte im Netz danach. Skadi ist eine Eisriesin und lebt in den Bergen 
und im Schnee. Sie gilt als Göttin der Jagd und wird oft als gute 
Schneeschuhläuferin bezeichnet. Sie liebt die Einsamkeit und die Ruhe.

Skadi hat einen Mann, Njörd und zwei Kinder, Frey und Freya. Doch ihre Ehe 
funktionierte nicht so, wie es sein sollte. Sie liebte die Berge und er das Meer. 
So einigten sie sich, jeweils neun Nächte am Lieblingsort des anderen zu 
verbringen. Leider war das keine Lösung und sie trennten sich. Skadi fand 
einen neuen Mann, den Wintergott Ullr, der Schutzherr der Schlittschuh- und 
Skiläufer, der viel besser zu ihr passte. Sie soll aber auch mit Odin viele 
Nachkommen gezeugt haben. Eines dieser Kinder ist Säming, der erste König 
Norwegens und Ahnherr der Fürsten von Halogaland.

Skadi zeigt uns, welchen Spaß die Wintermonate machen können. Sie 
ermuntert uns, hinaus zu gehen in die Einsamkeit der Natur, wenn wir Rat und 
Hilfe brauchen. Die kalte Luft klärt und hilft uns, unsere Gedanken zu ordnen. 
Sie ermutigt uns, unser Leben so zu führen, wie es uns gefällt. 
Ich werde mich diesen Winter intensiv mit Skadi beschäftigen und wenn ihr 
wollt, euch nochmal berichten. 

Autorin: Ronya
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Feenflasche zum Schutz des Hauses

Während meiner Aufgabe zum Thema Schutz und Reinigung hatte ich die 
Idee, eine sogenannte Witchbottle zur Abwehr des Bösen zu erstellen. Ich 
fand jedoch einige Zweifel in mir, da ich mit dem Inhalt einige Probleme hatte. 
Blut und Urin fand ich etwas übertrieben heftig und so habe ich mir viele 
verschiedene Alternativen angesehen, die solche Flüssigkeiten nicht benutzen. 
Trotzdem habe ich die Herstellung lange vor mir hergeschoben, weil es doch 
irgendwie nicht zu passen schien und zu negativ besetzt war. 

Dann stieß ich in dem Buch "Begegne deiner Fee" von Morwenna auf die Idee 
einer Feenflasche zum Schutz des Hauses und dieses Konzept von schönen 
Dingen in einer Flasche, die die Feen anlocken, gefiel mir wesentlich besser, 
als ein Glas mit garstigem Zeugs zu füllen und zu vergraben, damit Böses 
daran haften bleibt. Ist ja nichts Falsches an einer Witchbottle, aber irgendwie 
passt es nicht zu mir persönlich. 

Also habe ich einige Zeit 
gebraucht, um die Zutaten 
zu bekommen, die im Buch 
verwendet wurden, um 
dann mit viel positiver 
Energie ein kleines 
Glasgefäß zu füllen und es 
schlussendlich auf die 
Fensterbank zu stellen, 
damit die Feen kommen und 
sich daran erfreuen können. 
Jetzt ist etwas über ein Jahr 
vergangen und ich werde 
die alte Flasche öffnen und 
neu befüllen. Von mir 
bekommt ihr hier die 
Anleitung aus dem Buch. Ob 
und wie ihr das nutzen 
möchtet, bleibt euch 
überlassen. 

Für mich beginnt dieses Mal die Erneuerung der Feenflasche in der Öffnung 
und Reinigung der alten Flasche. Befüllen möchte ich sie dann zu Samhain, 
um ihr möglichst viel Energie mitzugeben. Jede andere Zeit sollte aber auch 
okay sein. Die leere gereinigte Flasche stelle ich zum Vollmond, soweit es 
möglich ist, ins Mondlicht und dann kann ich mit der Füllung beginnen. 
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Morwenna hat in ihrem Buch die Feenflasche als Willkommensritual für die Fee 
Leandra vorgestellt und empfiehlt, die Flasche mit den folgenden Utensilien zu 
füllen: 

Farbige Woll- und Garnreste 
Glitzerpulver 
Pailletten 
Eine Hand voll Rosmarin 
Rosenblätter 
Eine Haselnuss 

Meine letzte Flasche hatte leider keine 
Rosenblätter und nur Rosmarinpulver, aber ich 
hatte das Gefühl, dass sie trotzdem gewirkt 
hat. Viel Negatives und ein großer Schatten, 
der auf meiner Seele lag, konnten besiegt werden. 

Um die Flasche rituell zu fertigen beginnt man damit, einen magischen Kreis 
zu ziehen und eine schwarze und eine weiße Kerze zu entzünden. 

Nun zerknüllt man die Garnfäden zu einem bunten, wirren Knäul und gibt sie 
gemeinsam mit den anderen Zutaten in die Flasche. Dabei stellt man sich vor, 
dass die Fee Leandra eine schützende, flirrende Hülle um einen legt. 

Hat man alle Gegenstände in der Flasche verstaut, wird sie mit Wachs von 
beiden Kerzen versiegelt. 

Zum Schluss schließt man den Kreis und 
vergräbt die Flasche in der Nähe der 
Haustür. Da dies leider bei uns absolut nicht 
möglich ist, habe ich sie auf das Fensterbrett 
in meinem Arbeitszimmer gestellt. Das hat 
der Sache an sich aber nicht geschadet, 
denke ich. 

Als Letztes lädt man die Feen ein und bittet 
sie, Schaden vom Haus fern zu halten. 

Ich wünsche Euch viel Freude bei der 
Erstellung einer solchen Flasche. Falls ihr 
eine erfolgreich erstellt habt, würde ich mich 
wie immer über ein Foto von Euch freuen. 

Autorin: Wyldhuntress
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Mondphasen

Dezember Januar
25.12. Vollmond
26.12. abnehmender Mond 

10.01. Schwarzmond
11.01. Neumond
12.01. zunehmender Mond 
24.01. Vollmond
25.01. abnehmender Mond 

Februar März
08.02. Schwarzmond
09.02. Neumond
10.02. zunehmender Mond
22.02. Vollmond
23.02. abnehmender Mond

09.03. Schwarzmond
10.03. Neumond
11.03. zunehmender Mond

Autorin: Aki
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Geburtstage 
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Dezember
19.12. Tintrane
20.12. Drachenlady und 
jungnessa
21.12. Henkeltier
22.12. Airmid und kleiner Vater
23.12. Phoebe-Morgaine
28.12. Kalei
30.12. Schneewolf
31.12. Moyra und JeyFox

Januar
14.01. Chrissy Hummingbird
18.01. Akatash
20.01. Lucindra
21.01. Gerrit
23.01. Neja und Elija
28.01. Tara und Raven
30.01. Hexenmädchen

Februar
01.02. Bambi
02.02. Niniane und Zhunami
04.02. Nangilima
06.02. Antje
12.02. Nari
14.02. sabse
15.02. Mellifera
20.02. jinulika
21.02. violetdragonwolf
22.02. Eleanor
25.02. Sima
27.02. Tris

März
04.03. Steff
10.03. Elyria und Helena
11.03. LittleWitchLuna
12.03. Ravyn
13.03. Kattermor

Klaus Steves / pixelio.de
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