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Lieber LeserInnen,

der Sommer ist vergangen und das Rad des Jahres dreht sich weiter.
Der Herbst hält nun Einzug in unser Leben. Samhain, das Fest 
für unsere Ahnen, steht vor der Tür und läutet das Ende des 
heidnischen Kalenders ein. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie war 
mein Jahr? Was möchte ich im alten Jahr lassen? Diese Fragen 
gilt es jetzt zu beantworten.

Alles ist im Wandel. Auch Euer Lumletter. Aus den Lumletter-
Ästen fiel ein Blatt heraus. Unsere liebe Aki steht uns seit dieser 
Ausgabe nicht mehr zur Verfügung. Für ihre Arbeit hier danke ich 
ihr von ganzem Herzen.

Leider müssen wir seit dieser Ausgabe auch auf die Geburtstagsliste 
verzichten, da uns kein Kalender mehr im Forum die Arbeit 
erleichtert.

Doch der Herbst bringt nicht nur Regen. Freut Euch auf eine 
vollgepackte, bunte Ausgabe, in der für jeden etwas dabei ist. Wir 
lernen Rika und Sunray näher kennen, blicken auf ein recht 
skurriles Ahnenfest, bringen Drachen zum Rauchen und werden mehr
als einmal kreativ tätig. 

Lasst Euch von der Magie des Herbstes verzaubern.

Eure Violet
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„Besonders vermiss´ ich dich an Samhain“

Besonders vermiss´ ich dich an Samhain,
wenn sich zwischen den Welten der Vorhang hebt.

Ich warte, bis sich der Schleiher teilt
und am Jahresende mein Herz vor Freude bebt.

Holder Geist, der an diesem Abend
wandelt mitten unter uns geschwind,

hinter dem Sonnenuntergang sehe ich dein Gesicht
und hör´ deine Stimme im Wind.

Dort im flackernden Kerzenschein
tanzen die Schatten über die Wand.

Jeden Augenblick erwarte ich
den Reisenden aus dem anderen Land.

Kommst du und verbringst die Nacht bei mir,
wenn sich weit öffnet das Tor?

Weiser Ahne, willkommen heiße ich dich,
toter Freund, sei bei mir wie zuvor.

Ich spür´ deine heilige Gegenwart,
strecke meine Hand nach dir aus.

Einen Moment nur stehen wir vereint,
ganz nah in der Lebenden Haus.

Besonders vermiss´ ich dich an Samhain,
Wenn sich zwischen den Welten der Schleier hebt.

Bis zum Morgen teilen wir diese Nacht,
und bis zum nächsten Jahr meine Hoffnung lebt.

© 1988 David O. Norris: „Besonders vermiss´ ich dich an Samhain“
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Das Geheime Leben der Bäume

Wie der Philosoph Paracelsus bereits so schön
schrieb:
»Dieses Gewächs [...] gleicht dem Menschen. Es hat
seine Haut, das ist die Rinde; sein Haupt und Haar
sind die Wurzeln; es hat seine Figur und seine
Zeichen, seine Sinne und seine Empfindlichkeit im
Stamme. [...] Sein Tod und sein Sterben sind die Zeit
des Jahres.« 

Ich finde genau auf diesen Satz geht der 1964
geborene Forstwirt und Besitzer eines
umweltfreundlichen Betriebes, Peter Wohlleben ein.
In seiner Arbeit und Aufgabe, den Ur-Wald wieder
rückzusiedeln, konnte der Autor viele Erfahrungen
und Wissen über den Lebensraum der Bäume
sammeln und möchte genau dieses Wissen nun auch
mit uns naturverbundenen Lesern teilen.
Unter Rücksichtnahme der aktuellen
Forschungsergebnisse, erklärt uns Peter Wohlleben das geheime Leben der 
Bäume, wie es ein ausgiebiger Spaziergang im Wald wohl kaum erahnen 
lässt.

Eine umfassende Erklärung darüber, wie die Bäume miteinander 
kommunizieren und leben, wie sie die alten kranken Bäume trotz ihres 
bevorstehenden Todes weiter nähren und welches Privileg die kleinen 
Bäumchen genießen, wenn sie von der Mutterpflanze gestillt werden und 
sogar eine richtige Erziehung genießen, sowie vieles, vieles mehr gibt uns 
dieses Buch. Dieses Buch bringt uns nahe, wie ähnlich sich Mensch und Baum
hinsichtlich des gesellschaftlichen Lebens sind und wie belebt das Stückchen 
Natur inmitten unserer trostlosen grauen Stadt eigentlich ist.

Mein Fazit
Das Geheime Leben der Bäume ist ein, wie ich finde, unglaublich spannendes
und lehrreiches Buch, das einem noch einmal näher bringt, dass Bäume eben
nicht nur Feuerholz sind.
Auch wenn ich zugeben muss, dass ich mehrere Etappen brauchte, um dieses
Buch zu Ende zu lesen, da es einfach so unglaublich viele Informationen 
enthält, dass ich diese nicht inflationär überlesen wollte, kann ich das Buch 
nur jedem empfehlen!

Autorin: Rika
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Lehrerinterview – Sunray live und in Farbe

Hallo Sunray. Vielen Dank, dass du dich für das Lehrerinterview zu 
Verfügung stellst. Verrate uns Folgendes: Wie bist du zur Magie und 
letztendlich zu Lumnetta gekommen?

Ich habe als junges Mädchen durch meine damals beste Freundin 
angefangen, Bücher über Magie zu lesen. Wir haben uns heimlich in der 
Stadtbibliothek in der Erwachsenenabteilung Bücher über Magie und Esoterik
durchgelesen, weil wir eh immer etwas "alternativer" waren. Nun ja... sie hat
sich hinterher davon abgewandt und empfand es doch nur als "Spielerei", ich
bin dabei geblieben und habe Magie und Rituale in meinen Alltag integriert. 
Jahrelang habe ich alleine mein "Hexensüppchen" gekocht, bis in der 
Tanzschule eine andere Mittänzerin auf mein Pentagramm um den Hals 
aufmerksam geworden ist und mich zu einem Hexenstammtisch in Münster 
eingeladen hat, darüber habe ich Violet kennengelernt und bin so durch 
Empfehlung von ihr auf Lumnetta gekommen.

Ich erinnere mich gerne an unser erstes Treffen. Ich glaube es war 
2012…
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Richtig, Ende 2012. Im Mai 2013 bin ich dann, den Göttern sei Dank, bei 
Lumnetta angenommen worden. Ich war damals sooo nervös.

Mittlerweile bist du ja schon eine Weile als Schülerin bei Lumnetta 
gewesen und seit kurzem bist du Teil der Lehrer. Wie war es, als 
man dir die Lehrertätigkeit anbot? Was hast du in dem Moment 
gedacht?

Puh schwierig... das war ja so ein Anbieten von beiden Seiten. Ich habe 
Melissa gefragt, ob Interesse an den Fächern besteht und sie meinte, dass 
ich das sofort machen könnte. Danach war ich mega glücklich. Das war auf 
dem diesjährigen Forentreffen zum 10-jährigen Bestehen. Ich habe nur 
gedacht: Wow, jetzt bin ich Schüler UND Lehrer und darf Teil des Kollegiums 
sein. Das war irgendwie eine Ehre für mich, gerade weil ich noch in der 
Ausbildung bin.

Sei unbesorgt, als ich Lehrer wurde, war ich hier auch noch in der 
Ausbildung. Wie weit bist du denn mit deiner Ausbildung bzw. 
welches Thema erlernst du gerade?

Ich befasse mich gerade intensiv mit dem Thema Introspektion 2 und 
schreibe gerade meinen Collegeblock für Lumnetta damit voll, was ich später
in mein Arbeitsbuch übertrage. Und ich bearbeite Schutz und Reinigung, da 
mein Haus noch von einigen Energien gereinigt werden muss. Außerdem 
möchte ich es ein wenig von Energien abschirmen, da wir direkt neben 
einem Friedhof wohnen. Es gibt also weiterhin viel zu tun für mich... gerade 
weil ich dann auch endlich die anderen spannenden Themen bearbeiten 
möchte, doch durch meinen Job nicht zehn Themen gleichzeitig bearbeiten 
kann, da ich mir immer viel Zeit nehme für ein Thema (manchmal zu lange).

Ich denke nicht, dass es "zu lange" hierbei gibt. Alles hat seine Zeit.
Auf der anderen Seite: Welche Themen unterrichtest du oder 
unterrichtest du bald?

Ich habe mich in den letzten Monaten intensiver mit Natur- und 
Elementargeistern, insbesondere mit Feen und Elfen beschäftigt und eben 
auch mit Drachen. Feenmagie interessiert mich schon länger, weil es eben 
nicht die kleinen, zierlichen Wesen sind, die andauernd Schabernack treiben, 
sondern Wesen mit einer Fülle an Wissen und geistigem Reichtum.
Und ja, als Künstlerin, wenn ich mich denn so nennen darf, habe ich mich 
außerdem sehr intensiv mit der Entstehung und Wirkung von Farben 
beschäftigt und arbeite gerade an einem Konzept für Farbmagie und habe 
auch schon reichlich Ideen, es wird auf jeden Fall sehr viel praktisch 
gemacht. Kunstinteressierte und kreative Menschen werden da schon auf 
ihre Kosten kommen. Andere entdecken vielleicht neue Seiten an sich und an
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ihrer Wahrnehmung.

Hui, das klingt sehr spannend.
Wie oft bist du für deine Lehrertätigkeit in etwa online?

Wenn ich alles fertig habe, schaue ich was an Interesse reinkommt. Ich 
werde mich so schnell wie möglich um meine Schüler kümmern, mindestens 
alle drei Tage schau ich rein. Wenn die Arbeit dazwischenfunkt, werde ich 
meinen Schülern Bescheid sagen.

Mal ein etwas anderes Thema: Was war dein schönstes magisches 
Erlebnis?

Hui, da muss ich mal überlegen.
Das ist schwer zu sagen. Meine schönsten Erlebnisse sind immer die 
Jahreskreisfeste in Gemeinschaft, weil ich meine Freunde so selten sehe 
durch die Entfernung, aber wenn ich es schaffe, zu den Festen zu kommen, 
spüre ich einfach die Verbundenheit zwischen uns, die hunderte Kilometer 
überbrücken kann.
Ein anderes schönes Erlebnis war ein selbst gestaltetes und geschriebenes 
Ritual zur Reinigung eines Zimmers. Ich habe es damals mit meiner alten 
Reiki-Lehrerin durchgeführt und die Atmosphäre danach war einfach viel 
besser. Ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr jung und habe gerade 
angefangen, mich an die Magie heranzutasten, aber nach diesem Ereignis 
hatte ich keine Zweifel mehr gehabt, dass Magie existiert.

Das kann ich gut nachempfinden.
Was machst du denn sonst noch bei Lumnetta?

Ich arbeite in der Redaktion des Lumletters und schreibe fleißig, sofern es 
meine Zeit zulässt, Artikel und helfe bei technischen Problemen gerne aus. 
Und in diesem Jahr wurden Anmara und ich zu den Schülersprecherinnen 
gewählt. Es war also ein sehr ereignisreiches Jahr für mich und es ist ja noch
nicht um. Mal schauen was noch kommt.

Das sind eine Menge Aufgaben, die du hier innehast. Bleibt da noch 
Zeit für Hobbies?

Die Zeit muss man sich definitiv einfach nehmen und dann auch mal fünfe 
gerade sein lassen. Ich habe nicht gerade wenige Hobbies, aber das Gute 
hier ist ja, dass man sich auch mal eine kurze Auszeit nehmen kann, damit 
das Privatleben nicht zu kurz kommt. Und ganz ehrlich gesagt: Die 
Lehrtätigkeit ist ja auch was wie ein Hobby, denn hätte ich die Zeit nicht 
übrig, würde ich es nicht anbieten, aber ich gebe gerne mein Wissen weiter 
und freue mich, wenn Schüler Freude an den Themen und bei ihrer 
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Ausbildung haben.

Gibt es etwas, dass du den Schülern mit auf den Weg geben 
möchtest?

Seid neugierig. (Gesunde) Neugier ist der Schlüssel zu wahrem Wissen und 
probiert viel aus. Die Magie zeigt euch den Weg, doch erkennt auch eure 
Grenzen und die Grenzen der Magie. Seid wachsam und achtsam in eurem 
Umfeld, denn nur so kann Magie wirken.

Das ist sehr schön.
Vielleicht beschreibst du dich zum Abschluss noch in 3 Worten?

Kreativ, verrückt und eigentlich ganz lieb.

Das sind 6…
Vielen Dank für deine Offenheit. Ich freue mich darauf, bei dir 
demnächst noch Themen als Schülerin bearbeiten zu können.

Autorin: Violet
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Drachenräucherung

Sind Drachen nicht faszinierende Wesen?

Ich selbst hatte vor einigen Monaten, wie aus dem Nichts, Kontakt zu einem 
Drachen. Es war eine Drachenfrau und sie lag in einem riesen 
Schlüsselblumenfeld.

Sie schaute mich lange mit strengem und prüfendem Blick an und sagte 
irgendwann: "Wenn Du so weit bist, dann werd ich da sein". Und schon war 
sie wieder weg. Seitdem sind viele Monate vergangen und immer wieder 
frage ich mich: Wer ist sie? Wann sehe ich sie wieder?

Als ich begann, über eine Drachenräucherung nachzudenken, erzählte mir 
eine Freundin, dass sie ihren Wächter kennen lernen durfte und es sei ein 
Drache.

Ich fragte sie, ob sie nicht ihren Drachen fragen könnte, was er oder Drachen
allgemein für Räucherungen von Menschen mögen würden.
Eigentlich hab ich nicht mit einer Antwort gerechnet. Aber schon nach ein 
paar Stunden schrieb meine Freundin: "Mein Drache lässt ausrichten ... Wir 
lieben Räucherungen die dem Element Feuer geweiht sind".

Ok, dachte ich mir, das ist
schwer, denn bisher hab ich
mit dem Element Feuer noch
keine wirklichen Erfahrungen
gemacht. Also was sind hier
Pflanzenstoffe die dem Feuer
angehören?

Mir kamen da Ideen wie:
Nelke, Zimt, Chili,
Drachenblutharz, Weihrauch,
Sandelholz, Weißer Salbei,
Pfeffer, Knoblauch.
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Also begann ich, etwas zu recherchieren und fand weitere Zutaten, die dem 
Feuer geweiht sind: Bernstein, Basilikum, Damiana, Galgant, Ingwer, 
Kardamom, Koriander, Lorbeer, Muskatnuss, Rosmarin, Rosen, Ringelblumen,
Sonnenblumen, Styrax, Thymian, Wacholder, Wermut.

Also setzte ich mich nun daran, für mich eine 
geeignete Räuchermischung herzustellen. Diese 
besteht nun aus 5 Komponenten zu je einem 
halben Teelöffel:

* Dammar
* Drachenblut
* Styrax
* Galgant
* Rosenblüten

Bei der Zubereitung habe ich jeden einzelnen 
Räucherstoff gemörsert und spürte dabei 

Drachenaugen auf mir und der Räucherung ruhen.

Als die Räucherung fertig gemischt war, legte ich noch zwei Feueropale 
hinein. Der Feueropal ist für mich ein Stein, der die Energie des Drachens in 
sich trägt. Ich habe die Räucherung über Nacht stehen lassen und am 
Morgen die Feueropale
entnommen.
Immer wenn ich diese
Räucherung auflege, zeigt sich
mir ein Drache auf seine ganz
eigene Art und Weise.

Also probiert es selbst mal
aus.

Seid lieb gegrüßt
Eure Tamesis

Autorin: Tamesis
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Handlettering 
Die "neue alte" Kunst des schönen Schreibens

Herbstzeit ist wieder Kreativzeit. Und wer mal keine Lust hat rauszugehen und
gerne mit Buchstaben experimentiert, ist beim Handlettering genau richtig. 
Vielleicht möchte ja der ein oder andere von euch ja schon mal 
Weihnachtskarten schreiben, Gutscheine fertig machen oder einen 
Gegenstand mit einer persönlichen Note verzieren. Als kleiner Kunstteufel bin 
ich irgendwie über den Instagram Account von Kallimagie gestolpert, 
nachdem ich schon vor einigen Monaten ihren Blog abonniert hatte. Sie ist 
professionelle Kalligrafin und ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind mir 
jedes Jahr (meist zu Weihnachten) ein Kalligraphie-Set wünschte, um damit 
herumzuexperimentieren. Ich war sogar hinterher ziemlich gut darin und 
verschönerte damit im Unterricht *hust* meine Collegeblöcke, schrieb 
selbstgestaltete Postkarten, Gutscheine, irgendwelche Urkunden oder ließ mir 
sonst was einfallen.

Meine Lieblingsschrift (-arten) waren dabei die Frakturschriften z.B. die 
"Schwabacher". Durch meine Affinität zum Mittelalter waren diese Schriften 
natürlich das Herzstück meines Repertoires und auch leider die schwersten. 
Doch die Zeit schritt voran, ich beschäftigte mich mit anderen Kunstformen 
wie der Acryl- und Aquarellmalerei und die Kunst der Kalligraphie geriet für 
mich in Vergessenheit. Und sind früher (um die späten Neunziger herum) 
Kreativläden (und auch teilweise Discounter) mit Kalligraphie-Federn, 
Tuschefässchen und Anleitungen aus allen Nähten geplatzt, so erlebten sie in 
den 2010ern eine echte Flaute.

In der Kunst ist es wie mit Büchergenres, irgendwas "Neues" löst zwangsläufig
das Alte ab, um dann irgendwann wieder in neuem Gewand und neuem 
Namen aus der Versenkung aufzutauchen. So nennt sich Kalligraphie jetzt 
(natürlich amerikanisiert) und etwas abgestaubter "Handlettering", also das 
Schreiben von Buchstaben per Hand. Vielleicht auch eine findige Initiative der 
Marketingexperten, um von der ganzen digitalen Verschriftlichung wieder 
"back to the roots" zu lenken. 

Kalligraphie stellen sich nämlich entweder viele als die Zeichnung asiatischer 
Schriftzeichen vor oder tatterige Damen, die in Sütterlin oder eben Fraktur 
noch Briefe schreiben. Von Handlettering hatte ich bisher nicht viel gehört, 
dabei ist es mir, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bereits oft im Alltag 
begegnet. Schilder von Geschäften, Tafeln in Cafés, die in schöner 
Schreibschrift die Angebote des Tages anpreisen, vielleicht noch mit einigen 
Schmuckelementen und Ornamenten verziert. Nicht mehr und nicht weniger 
als das ist Handlettering. Aber nicht nur die Kalligraphie ist "Mutter" des 
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Handletterings. Auch der Beruf der Schildermaler fließt in diese Kunstform mit
ein.

Als Ableger oder Neuauflage der Kalligraphie hat es auch seinen festen Platz in
sogenannten Sketchnotes die im Moment wohl genauso "in" sind. Notizen, die 
nicht mehr stumpf geschrieben, sondern für die breite Masse zugänglich, mit 
viel Tamtam drum herum gezeichnet sind. Sie sollen die Kreativität anregen 
und das Gelesene einprägender machen. Viele Unternehmen arbeiten in 
Seminaren mit Sketchnotes oder bei Meetings, wo man sie nicht nur auf 
Flipcharts oder Whiteboards, sondern auch digital auf Tablets zeichnen kann.
Da ich nicht so viel mit Meetings und Seminaren zu tun habe, wollte ich mich 
auf anderen Wegen an die "alte" Leidenschaft heranwagen, denn ich hatte die 
Kalligraphie nicht vergessen, ich hatte sie lediglich beiseitegeschoben. Ich 
wollte Kalligraphie oder Handlettering mit abstrakter Aquarellmalerei 
verknüpfen.

Wie das so ist, mit vielen Trends stürzt sich gleich die Industrie darauf und 
schmeißt Unmengen an Büchern und Material auf den Markt. Auch die 
Zeitschriften stürzen sich darauf und ich fand in der dritten Ausgabe der 
„Herzstück“ dieses Jahres einen Artikel darüber.

Für die Kunstform an sich braucht man nicht viel. Das Material hält sich 
gering, so auch die anfallenden Kosten. Einfaches Druckerpapier, schwarze 
oder bunte Stifte (am besten mit einer breiten Feder) oder eben 
Bandzugfedern für Kalligraphie. Wer keine lose Tusche im Fass haben möchte 
- ein Schönschreibfüller für wenige Euros aus dem Schreibwarenladen tut es 
auch.

Anders als beim normalen Schreiben sucht man sich zuerst aus, "was" genau 
man schreiben möchte. Fängt man mit einem Wort an, möchte man gleich 
einen ganzen Spruch oder ein Zitat schreiben? Die Möglichkeiten sind 
vielfältig: Karten, Geschenkanhänger, Beschriftungen für Einmachgläser, 
Tassen oder Windlichter, Schneidebrettchen und und und. 

Danach zeichnet man sich am besten Hilfslinien, um die Buchstaben 
anzuordnen und mit dem Bleistift vorzuzeichnen. Radieren kann man immer, 
anders als beim Zentangle© z.B. wo Fehler einfach bleiben und verarbeitet 
werden, darf beim Handlettering radiert und korrigiert werden. Schließlich 
möchte man die perfekten Buchstaben erschaffen. Wer unsicher ist, direkt 
Schreibformen zu entwerfen, kann auch mit Vorlagen aus Büchern arbeiten, 
am Ende werde ich ein paar vorstellen, die ich für Einsteiger als gut befinde.

Nach dem Vorzeichnen kommt der Pinsel, Feder oder der Stift zum Einsatz. 
Wichtig ist, dass man den Arm nicht zu sehr bewegt, die Zeichenbewegung 
sollte aus dem Handgelenk kommen, um Wackler zu vermeiden. Was ich 
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immer mache, wenn ich in Aquarellbildern Details male, die sehr filigran sind: 
ich atme tief ein, halte die Luft an während ich die Striche male (natürlich 
nicht, bis ich aus der Puste bin) und atme dabei langsam durch die Nase aus. 
So kann ich meine Hand ganz ruhig halten und gerade Linien ziehen.

Wenn die Buchstaben fertig sind, kann man entweder ein wenig Farbe ins 
Spiel bringen oder sich auch ein paar der unzähligen Ornamente aussuchen, 
um Wörter zu unterstreichen oder Ecken zu schmücken.

Ich habe mich selbst auch an so einem kleinen Handlettering Objekt versucht.
Ich muss gestehen, dass es schon etwas anderes ist, als "stumpfes" 
kalligraphieren. Man erschafft nicht nur einfach ein Wort nach Vorlage, man 
kreiert eine Umgebung, umgarnt es mit Schmuckelementen. Die Schrift bei 
meinem Lettering ist eine Mischung aus einer selbst ausgedachten Schrift von 
mir "Crescent Moon" und neuen Elementen, wie die Schnörkel. Die Ornamente
sind selbst ausgedacht, lediglich die "Krone" ist inspiriert aus der Herzstück-
Ausgabe, weil ich sie wunderschön fand. Alles ist freihändig gezeichnet, doch 
auch bei mir hapert es noch an der Symmetrie. Aber ich mag das Ergebnis, 
dafür, dass es ohne Zirkel oder Geodreieck gezeichnet wurde.

Den ganzen Prozess habe ich in einer kleinen Fotoserie festgehalten. Wenn ihr
mögt, könnt ihr das Lettering als Vorlage benutzen oder ihr versucht eure 
eigene Kreation. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ihr habt 
einen neuen Schrifttyp erfunden? Teilt ihn mit uns, neue Ornamente? Kein 
Problem, zeigt was ihr könnt. Ich freue mich auf eure kreativen Ergüsse in der
Herbstzeit. Im Forum werde ich nach Erscheinen des Lumletters einen Thread 
öffnen, wo ihr euch austoben und präsentieren könnt.

Auf eine wunderschöne kreative Herbstzeit.
Sunray

Weiterführende Literatur:

– David Harris: 100 kalligraphische Alphabete (Frechverlag, 2012)
– Steven Heller & Louise Fili: Scripts. Elegant Lettering from Designs 

Golden Age (Thames and Hudson Ltd., 2012)
– Franz Endreß: Handgeschriebene Schriften (Schmidt Hermann Verlag, 

2012)
– Frau Annika: Handlettering. Die Kunst der schönen Buchstaben 

(Frechverlag, 2015)
– Frau Annika: Handlettering. Das große Buch der Schmuckelemente: 

1000 Ideen (Frechverlag, 2015)
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Autorin: Sunray
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Vorstellung Rika

Allgemeines
Was machst du beruflich: 

Beruflich arbeite ich als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einer
Psychiatrie, bin aber auch gelernte Maßschneiderin. Diesen Job übe ich zur

Zeit jedoch lediglich im privaten Bereich aus.
Dein Lieblingsessen: 
Schokolade und Lasagne
Deine Lieblingsmusik: 

Oldschool Kram wie The Cure, Beatles, Johnny Cash und und und
Deine Lieblingsfarbe: 

Violett
Dein Familienstand: 

Verheiratet
Hast du Kinder? 

Ja, einen Jungen von süßen 4 Jahren
Hast du Haustiere? 

Nein, leider nicht 

Magische Fragen
Wie bist du zur Magie gekommen? 

So banal es klingt, irgendwann schwirrte plötzlich der Gedanke in meinem
Kopf rum, dass ich mal googeln sollte, wie man eine Hexe wird, ohne
eigentlich zu wissen, was genau eine Hexe ausmacht. So bin ich dazu

gekommen.

Seit wann bist Du eine Hexe: 
Seit ca. 3 Jahren beschäftige ich mich aktiv mit Magie und Co.

Wie definierst du persönlich eine Hexe? 
Für mich bedeutet eine Hexe sein, die Natur als unseren Verbündeten

anzunehmen, mit und durch sie zu arbeiten, sie zu achten und ihr auch ein
Stück unserer Arbeit wieder zurück zu geben.

Hast du ein Lieblingselement? 
Erde

Dein Lieblingswesen/-gott:  
Kybele

Vorlieben in der magischen Praxis:
Ich bin da sehr aufgeschlossen und habe auch noch nicht alles erkundet. Zur
Zeit gefällt es mir sehr, mit der Heilwirkung von Kräutern zu arbeiten, sowie
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Runen und das Ogham.

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

Ich glaube, eigentlich kann jeder diesen Weg bestreiten, man sollte sich ganz
klar für Magie und Hexentum interessieren alles andere kommt von selbst.
Klar gehören auch Eigenschaften wie Feinfühligkeit und Offenheit dazu, ich

denke jedoch, dass sich die Eigenschaften im Laufe des Weges nach und nach
entwickeln und sensibilisieren.

Hast du schon schlechte Erfahrungen mit der Magie gehabt:
Nicht direkt.

Ich habe mir im Internet mal Pentagramm-Ohrringe gekauft und mich so
gefreut, sie zu tragen, dass ich sie nicht einmal gereinigt, geschweige denn
geweiht habe. Darauf folgten dann allerdings zwei Wochen, in denen alles

schief ging was schief gehen konnte.
Da mir das eigentlich gar nicht ähnlich sieht, führte ich es kurzerhand auf
meine neu ergatterten Glücksbringer zurück. Ich reinigte und weihte sie

daraufhin. Ab diesem Moment war meine Pechsträhne vorbei.

Aufgabe in der Redaktion: 
Artikel schreiben (Buchrezensionen, Berichte usw.) sowie Korrekturlesen

Autorin: Rika
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Samhain Auraspray

Samhain naht in großen Schritten und wer möchte da nicht mal etwas 
Besonderes ausprobieren?

An diesem Festtag ehren wir unsere Ahnen, lassen Altes los und ziehen uns 
allmählich zurück in unsere innere Mitte. Ich persönlich liebe diese Zeit sehr, 
denn man kehrt zu sich selbst zurück... zu sich und seinen Wurzeln. Aber in 
der hektischen Zeit verliert man das Wesentliche oft aus den Augen und man 
benötigt ein kleines Hilfsmittel.

Und hier hab ich speziell zu Samhain für Euch ein Auraspray entwickelt.
Es soll helfen, sich zu erinnern, zu reinigen, zu schützen und vor allem zu 
erden.

So ein Energie- oder auch Auraspray kann wunderbar für die eigene Aura 
genutzt werden, aber auch für den Raum, den Altar sowie für Gegenstände.
Es ist vielseitig einsetzbar und das macht es zu einem ganz wunderbaren 
magischen Hilfsmittel. Meist reichen schon 1-4 Sprühstöße aus.

Zu Samhain passen folgende Pflanzen und ätherische Öle:

Löwenzahnwurzel, Wermut, Misteln, getrocknete Holunderbeeren,
Erlenrinde, Wacholder, Beifuß, Fichtenharz/-Nadeln, Thuja, Eichenmoos,

Lavendel, Patchouli, Weihrauch, Salbei, Eisenkraut, Angelikawurzel, Ginster,
Schafgarbe, Ringelblumen, Nelke, Myrrhe, Pinie

Ihr braucht für dieses Samhain-Spray folgendes:

* Glaskaraffen
* Wasser (gerne auch Quellwasser)
* Wodka
* Rosmarinzweige, Salbei, Prise Meersalz, Beifuß, Zimtstange
* Ätherische Öle: Patchouli und Salbei
* evtl. Orakelkarten zur zusätzlichen Wasserprogrammierung
* Sprühfläschchen

Das Mischungsverhältnis sieht so aus:
500ml 1:1 = 250ml Wasser – 250ml Wodka
500ml 2:1 = 333ml Wasser – 167 ml Wodka
300ml 1:1 = 150ml Wasser – 150 ml Wodka
300ml 2:1 = 200ml Wasser – 100ml Wodka
und so weiter... man kann das selbst ganz gut ausrechnen, wenn man noch 
weniger machen will.
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Also los geht's:

* Nimm die erste Glaskaraffe, gib das Wasser und die Prise Salz hinein, dann 
folgen die Pflanzenteile oben drauf... es ist im Grunde dasselbe Prinzip wie 
Bachblüten oder Blumenessenzen herstellen.
* Stell das Wasser für ein paar Stunden in die Sonne oder an einen warmen 
Platz. Wer dem Ganzen noch zusätzlich Power geben mag, legt eine 
Orakelkarte unter die Karaffe zur zusätzlichen Wasserprogrammierung.
* Löse ein paar Tropfen der ätherischen Öle derweil im Wodka auf
* Nun werden nach ein paar Stunden vorsichtig und liebevoll die Pflanzen aus
dem Wasser gezogen
* Das Wodka/ÄÖ-Gemisch zum Wasser langsam dazugeben und vermischen
* Nun füllt man die Mischung in kleine Pumpsprayfläschchen ab
* Der Rest wird in ein Schraubglas gefüllt und dunkel gelagert.

Aus der ganzen Prozedur kann man wunderbar ein magisches/spirituelles 
Ritual daraus machen.
Bei so einer Herstellung sind einem keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt sogar 
Wassersteine, die dem Thema entsprechen, dazugeben. Oder z.B. ein Foto 
von Ahnen.
Wenn Ihr dies zu Samhain herstellt, könnt Ihr Eure Ahnen dazu rufen, die 
Euch bei der Herstellung unterstützen können.

Viel Spaß bei Ausprobieren!
Eure Tamesis

Autorin: Tamesis

Dein Artikel oder Deine Anzeige im Lumletter

Der Lumletter ist eine Zeitung von der Lumnetta-Gemeinschaft für die Lumnetta-
Gemeinschaft. Jeder Abonnent und jedes Foren-Mitglieder hat die Möglichkeit an den 
Ausgaben mitzuarbeiten. Dafür stehen Euch viele Möglichkeiten zur Wahl.

Die Redaktion ist immer auf der Suche nach Artikeln, Bilder, Fotos, Geschichten, 
Gedichte und Erfahrungsberichte. Schicke uns gerne Deinen Gastartikel oder werde 
ein Teil der Redaktion. 
Wenn Du etwas Magisches für die Lumnetta-Gemeinschaft kostenlos anbieten 
möchtest, kannst Du   uns Deine „Anzeige“ mit Deinem Namen, einer genauen 
Beschreibung was Du anbietest und Deinen Kontaktmöglichkeiten schicken.
Oder sag uns in einem Leserbrief, wie Du den Lumletter findest. Du kannst uns auch 
gerne Deine Meinung zu den einzelnen Artikeln mitteilen. 
Du hast einen Fehler entdeckt? Dann schreibe uns.
Gerne kannst du den Lumletter dazu nutzen, jemanden Grüße zu bestellen. Schick 
sie uns und wir veröffentlichen sie.
Die Kontaktmöglichkeiten findest Du im Impressum.
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Dia de los Muertos – ein skurriler Ahnenkult

Die Ernte ist eingeholt und der Tag ist spürbar kürzer geworden. Das Wetter 
schlägt um. Es wird kälter, verregneter und dunkler. Der Herbst hält spürbar 
Einzug in unser Leben. Und mit dem Herbst kommen unsere Ahnen auf ihren 
jährlichen Besuch vorbei.

Ende Oktober bzw. am 11. Neumond im Jahr feiern Hexen und Heiden 
Samhain. Es ist das Fest zu Ehren und zum Gedenken unserer Ahnen. Der 
Gott opfert sich für uns ein letztes Mal und die Göttin trauert um ihren Sohn 
und Gemahl. Dies ist nicht das Ende, denn die Göttin erwartet erneut ihren 
Sohn, unsere Sonne.

In Deutschland ist in manchen Bundesländern am 1. November ein Feiertag, 
Allerheiligen. Jener Brauch, christlichen Ursprungs, bei dem die Gräber der 
Verstorbenen für den Winter vorbereitet werden, mit immergrünen Pflanzen 
und neuen Grabkerzen. Die Stimmung ist gedrückt und oftmals traurig. Der 
Tod ist ein Tabuthema, über das man nicht spricht.

Ganz anders und für uns vielleicht
auch recht skurril feiern die 
Menschen in Mexiko in dieser Zeit 
ihr Wiedersehen mit ihren 
Verstorbenen. Die Straßen sind 
mit Blumen geschmückt. Die 
vorherrschenden Farben sind  
Gelb und Orange. Man sagt, dass 
die Seelen der Verstorbenen diese
Farben am besten wahrnehmen 
können. Die Stimmung ist 
fröhlich. Es ist die Zeit des „Dia de
los Muertos“, dem Tag der Toten, 
der in Europa keine Entsprechung 
hat. Es gibt zwar feste Tage zum 
Gedenken der Verstorbenen, doch 
ein ähnliches Fest wie den Dia de 
los Muertos gibt es bei uns nicht. 
Die mexikanische Bevölkerung 
nimmt diesen Feiertag sehr ernst. 
Und doch ist seine Existenz 
bedroht, da jugendliche Interesse 
am amerikanischen Halloween 
zeigen und Elemente davon in den
Dia de los Muertos integrieren. 
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Daraus ergibt sich, dass der Dia de los Muertos kein mexikanisches 
Gegenstück zu Halloween darstellt.

Im mexikanischen Glauben ist der Tod nicht das Ende. Es ist vielmehr eine 
Zwischenstation, die zu einer anderen Daseinsform führt. Am Die de los 
Muertos gedenken die Mexikaner ihren Toten, deren Seelen in diesen Tagen 
zu Besuch kommen und festlich empfangen und bewirtet werden.

Bereits Mitte Oktober beginnen die Vorbereitungen für das Fest. Die Gräber 
werden gepflegt und geschmückt., das Haus hergerichtet und der Hausalter, 
die Ofrenda aufgebaut. Der Hausaltar ist das Zentrum der Feierlichkeiten. 
Und wird besonders üppig geschmückt. Fotos, Weihrauch, Kerzen, Blumen 
und persönliche Erinnerungsstücke der Verstorbenen finden dort ihren Platz.
Auch Lieblingsspeisen und -getränke der Verstorbenen werden frisch 
zubereitet und bereitgestellt. Die Ahnen sollen sich nach ihrer Reise aus dem 
Jenseits damit stärken können.

Vermehrt sieht man die Flor de Muertos, auch Cempsúchil. Hierbei handelt es
sich um eine Tagetesart, die eine große, dicke, gelborange Blüte hat. Sie wird
als Wegweiser vom Grab bis zur Ofrenda ausgelegt, damit die Verstorbenen 
den Weg zu ihren Familien finden.

In Geschäften werden Skelette (Calaveras) aus Pappmáche oder Gips 
angeboten. Sie zeigen Alltagssituationen und sind ein Symbol für den Tod und
die Vergänglichkeit. Calaveras de Dulce aus Zucker, Schokolade oder 
Marzipan werden ebenfalls angeboten.

Viele Menschen backen traditionell das Pan de Muertos, ein süßes Hefebrot, 
auf das mit Zuckerschrift oft Totenköpfe gemalt werden oder das zu einem 
Schädel mit sich kreuzenden Knochen geformt wird. Wie das Pan de Muertos 
gebacken wird, verrate ich Euch in dieser Ausgabe.

Der Dia de los Muertos verläuft nach einem festen zeitlichen Ablauf. Es ist 
nicht so, dass jede Stunde genaustens durchgeplant ist, aber jeder Tag, der 
in diese Zeit fällt, ist einer bestimmten Gruppe Verstorbener gewidmet.
Alles beginnt in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober. Es werden Kerzen 
aufgestellt, für die Menschen, die eines gewaltsamen Todes starben wie Mord,
Suizid oder Unfall.

Das Gedenken derer, die ohne Taufe oder letzten Segen ihre Daseinsform 
wechselten, findet in der Folgenacht statt und wieder eine Nacht später 
gedenkt man jenen Verstorbenen, die keine Angehörigen mehr haben. 
Besonders wird es ab der Nacht auf den 1. November. Die ersten Besucher 
aus dem Jenseits treffen ein. Es handelt sich um die Angelitos, die kleinen 
Engel, jene, die im Kindesalter starben. Ihnen legt man auch das 
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Lieblingsspielzeug auf die Ofrenda. 

Bis hier geht es noch recht besinnlich zu. Richtig skurril wird es in der letzten 
Nacht, die Nacht auf den 2. November. Während Europa mehr oder weniger 
trauert, treffen in Mexiko die verstorbenen Erwachsenen ein. Sie kommen in 
das Haus ihrer Kinder, Geschwister, Eltern. Es herrscht ein fröhliches Treiben, 
das seinen Höhepunkt zum Ende der Nacht auf dem Friedhof findet.

Die Lebenden gehen fröhlicher Stimmung mit ihren Ahnen zu deren Gräbern. 
Dort erzählen sie sich bei Speis und Trank, Musik und Tanz Anekdoten, die sie
mit ihren Verstorbenen verbinden. Sie sprechen über den Menschen mit 
seinen Charaktereigenschaften,ihren Besonderheiten, Schwächen, Vorlieben, 
ihren Erlebnissen und über die Art, wie sie starben. 

Mit Fortschreiten der Nacht klingt die Feier allmählich aus. Die Lebenden 
gehen nach Hause, die Ahnen kehren ins Jenseits zurück, bis zum nächsten 
Jahr, zum nächsten  Wiedersehen.

Es mag uns recht makaber
erscheinen, auf dem Grab seiner
Ahnen zu tanzen. Unsere Kultur
ist einfach anders. Doch es ist
auch bei uns möglich, den Flair
des Dia de los Muertos in das
eigene Heim zu holen. Baut einen
Altar zu Ehren eurer Ahnen auf.
Dekoriert ihn mit Fotos, gelb-
orangenen Blumen, einer gelben
oder orangenen Kerze, etwas
Weihrauch und was euch noch so
passend erscheint.

Feiert eure Ahnen in einem
schönen Ritual. Gedenkt ihnen,
spürt ihre Gegenwart und bietet
ihnen selbstgebackenes Pan de
Muerto zur Stärkung an. Freut
euch auf ihren Besuch.

Feiert den Zyklus von Leben und
Tod. Haltet inne und macht Euch
bewusst, dass alles vergänglich
ist. Es ist nichts Trauriges. Es ist Teil unseres Daseins.

Autorin: Violet
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Pan de Muerto – Violets Variante

Das Pan de Muerto ist ein Hefebrot, das in Mexiko traditionell zum Dia de los 

Muerto gebacken wird. Es ist eine schöne und schmackhafte Gabe für die 
Toten, die auch des Lebenden Gaumen erfreut. 
Das Pan de Muerto kann auf den Altar als Opfergabe gestellt werden, damit 
sich die Ahnen nach ihrer Reise aus dem Jenseits stärken können.
Die Zubereitung ist einfach und unkompliziert. Die Ruhezeit des Hefeteigs 
muss mit eingeplant werden.

Zutaten:
• 500 g Mehl
• 1 Pck. Hefe 
• 75 g Wasser oder Orangensaft (lauwarm)
• 75 g Milch (lauwarm)
• 3 Eier
• 50 g Butter 
• 75 g Zucker
• 1 Pr. Salz
• 1 weiteres Ei und 2 EL Wasser zum Bestreichen

Mehl mit der Hefe mischen. Milch, Wasser/Saft, Butter, Zucker, Salz und 2 
Eier mischen. Die gesamte Flüssigkeit mit der Mehl-Hefe-Mischung 
vermengen und zu einem elastischen Teig verkneten. 
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Den Teig zudecken und an einem warmen
Ort 30 – 60 Minuten (Angabe der Hefe
beachten) gehen lassen. Anschließend noch
einmal durchkneten. 
Etwa 1/8 des Teiges abtrennen und zur
Seite legen. Den Rest des Teiges zu einem
Runden Laib formen. 

Aus dem übrigen Teil 2 Stangen und eine
Kugel formen. Die Stangen in regelmäßigen
Abständen etwas eindrücken. Diese stellen
Knochen dar und werden über Kreuz auf den Laib gelegt. Die Kugel (Schädel)
oben auflegen und etwas andrücken.

Das ganze Brot auf ein Backblech mit
Backpapier legen und noch einmal 30
– 60 Minuten gehen lassen.

Das übrige Ei mit dem Wasser 
verquirlen und nach der Ruhezeit auf 
den Laib streichen. Wer mag kann 
den Laib noch mit einer Zucker-Zimt-
Mischung bestreuen.

Das Brot wird bei etwa 180°C im 
Ofen ungefähr 40 Minuten gebacken.

Autorin: Violet
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Butternut-Süßkartoffel-Auflauf

Herbstzeit ist Kürbiszeit und weil sich gerade der Butternut-Kürbis mit seinem
Aroma mit der Süßkartoffel so gut verträgt, hier ein wirklich schneller, 
schmackhafter Auflauf.

Für 4 Personen: Für die Marinade:

1 Butternut Kürbis
3-4 Süßkartoffeln
1 Paket Fetakäse
2 Zwiebeln

Olivenöl (kleine Tasse)
Garam Masala (indische 
Gewürzmischung)
Salz, Pfeffer
Paprika rosenscharf

Zubereitung:

- Zwiebeln in feine Würfel schneiden und in einer Pfanne dünsten

- Eine Auflaufschale mit ein wenig Olivenöl einpinseln

- Butternut-Kürbis in zwei Hälften schneiden und mit einem Löffel 
aushöhlen/entkernen.  Die Schale kann man mitessen. Kürbis in Würfel 
schneiden und in die Auflaufform geben.

- Die Süßkartoffeln schälen und in Würfel schneiden

- Zwiebeln dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und gut 
durchmischen

- Öl und das Garam Masala mischen und über das Gemüse geben

- Fetakäse darüber bröckeln

Alles bei 200° C Umluft ca. 30 Min. backen.

Guten Appetit euch!!!

Apropos: Wer es gerne mit Fleisch mag, kann Hähnchenbrust in kleine Stücke
schneiden, würzen, anbraten und unter den Auflauf  heben.

Autorin: Sunray
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Musikalische Stadtflucht- Bandvorstellung Fahrenhaidt

Ende 2015 hörte ich zum ersten Mal von der Band Fahrenhaidt, wobei Band nicht 
ganz das richtige Wort ist. Das Duo besteht aus den zwei Berliner Produzenten Erik 
Macholl und Andreas John, die sich einen Namen damit gemacht haben andere 
bekannte SängerInnen zu produzieren, wie etwa Yvonne Catterfeld, Cassandra Steen
oder die damalige „Düster-Band“ E Nomine und die No Angels. 

Sie bezeichnen ihren Stil als „Nature Pop“, da ihre Lieder sanfte Töne anschlagen 
und oft mit im Hintergrund plätschernden Naturgeräuschen kombiniert werden. Viele
nordische und kanadische  Gastsängerinnen wie etwa Emmelie de Forest und 
Margaret Berger, aber auch sehr unbekannte leihen dem Künstler Duo ihre Stimme 
für die Songs und geben dem Ganzen eine atmosphärische Note. Die Texte handeln 
ebenfalls von der Flucht in die Natur („Shadow oft the Trees“, „Ich lauf“), die 
Schönheit der Erde („Mother Earth“) und ihrer Naturphänomene („Lights will guide 
me“, „There‘s a Storm Coming“) oder einzelnen Jahreszeiten („Frozen Silence“). 

Das erste Album „The Book of Nature“ hat mich sofort gefesselt und lädt richtig zum 
Träumen und abschalten vom Alltag ein. Die Stimmen der Sängerinnen sind 
manchmal etwas gewöhnungsbedürftig vom Klang, aber durchaus sehr gut hörbar, 
auch mehrfach. Es sind ausschließlich englische Lieder und instrumentale Interludes 
zu hören, die einen knapp eine Stunde lang entspannen lassen. Das zweite Album 
„Home under the Sky“ erschien 2016 und hat neben einem Duett mit Vincent Malin 
und Cassandra Stehen auch zwei Coversongs. Zum einen, eine mal ganz andere 
Interpretation vom Depeche Mode Klassiker „Enjoy the Silence“ als auch „Paradise“ 
von Coldplay. Beide Coverversionen sind auf ihre Art gelungen und fügen sich 
nahtlos in den typischen Stil für Fahrenhaidt ein. 

Auch ihre beiden Musikvideos spiegeln genau das wieder, was die beiden 
Produzenten ausdrücken möchten. Stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen im Eis 
oder klare Gebirgsseen erinnern einen daran, dass es auch noch schöne Flecken auf 
dieser Erde gibt und unberührte Natur.  

Für mich ist Fahrenhaidt eine besinnliche musikalische Auszeit und ich bin gespannt 
ob sie noch ein weiteres Album produzieren werden. Böse Zungen mögen vielleicht 
behaupten, dass es New Age Popmusik ist, was vielleicht auch an ihrer 
musikalischen Vergangenheit oder der Plattenfirma liegt, aber man merkt meiner 
Meinung nach, dass es die Menschen inspiriert und dass ihnen diese Art von Musik 
gut tut. Wer sich noch nicht entscheiden kann ob diese Musik etwas für ihn ist kann 
sich Hörproben bei Amazon oder Youtube anhören als auch auf der eigenen 
Homepage wo direkt auf der Startseite ein Player mit den Liedern des aktuellen 
Albums sind. 

Musikalische Grüße 
 Eure Sunray

Autorin: Sunray
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Luzides Träumen

Einige von euch kennen es vielleicht, man träumt etwas, dass irgendwie total 
strange ist und man sich im Traum dann bewusst wird „Moment! Kann es 
sein, dass ich gerade träume?“ Und kaum versieht man sich, schreckt man 
auf und findet sich in seinem Bett wieder.

Aber was sind luzide Träume?

Luzide Träume oder auch Klarträume genannt, sind Träume, die man 
willentlich steuern kann und bewusst erlebt. Also wie der Begriff schon sagt, 
klares Träumen. Du erlebst diese Träume also, als wären sie Realität, kannst 
dir die Handlung dabei selbst gestalten, wie es dir gefällt. So kannst du im 
Traum die Rocky Mountains besteigen, eine Bank überfallen oder durch die 
Lüfte fliegen.

Aber das luzide Träumen hat noch zwei weitere Aspekte, die für den einen 
oder anderen unglaublich interessant sein können. Zum einen hilft das 
Klarträumen Menschen, die regelmäßig von Albträumen geplagt werden. 
Dadurch, dass man willentlich seinen Traum beeinflussen kann, kann man 
demnach auch seine Albträume verändern und in die richtige Richtung 
schubsen. Zum anderen sagt man, dass man durch das luzide Träumen 
Zugang zu seinem Unterbewusstsein erhält, was vor allem im Bereich der 
Introspektion sehr hilfreich sein kann. Auch Ängste lassen sich in luziden 
Träumen bewältigen.

Klarträumen – Wie geht das?

An dieser Stelle habe ich eine sehr gute Nachricht, denn das Klarträumen 
kann man lernen Durch bestimmte Techniken und Vorbereitungen hat jeder 
das Potenzial, das Klarträumen zu erlernen, allerdings variiert der Erfolg von 
Mensch zu Mensch. Auch die Zeit, bis es dann endlich funktioniert, kann recht
unterschiedlich sein.

Es gibt nicht den einen Weg, der alle zum Erfolg führt, denn wie für vieles gilt
auch hier, dass jeder mit bestimmten Techniken besser zurecht kommt als 
mit anderen, so muss jeder für sich selbst herausfinden, was am besten 
funktioniert.
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An dieser Stelle möchte ich erst einmal Techniken vorstellen, die einen Stück 
für Stück an das Klarträumen heranführen

Traumtagebuch

Weil sich viele Menschen nicht  an ihre Träume erinnern können, glauben sie, 
dass sie gar nicht träumen. Natürlich träumt jeder Mensch und das sogar 
mehrere Male in der Nacht. Hierzu empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich mal 
mit den verschiedenen Schlafphasen zu beschäftigen.

Ein wichtiger Punkt ist es jedoch, sein Traumbewusstsein zu erweitern, denn 
was bringt es einem, klarzuträumen und sich danach nicht einmal daran 
erinnern zu können?

Um sich besser an seine Träume erinnern zu können, sollte man sich ein 
Traumtagebuch anschaffen. In diesem trägt man alle Träume ein, an die man 
sich erinnert. Auch wenn man sich manchmal nur noch an Bruchstücke, 
Gefühle, bestimmte Symbole oder Handlungen erinnert, alles sollte man hier 
reinschreiben. Es ist ganz normal, dass man sich nicht an alle Träume 
erinnert und auch die Träume pro Nacht anfangs nicht auseinander halten 
kann, daher ist es vollkommen ok, wenn die Träume anfangs keinen Sinn 
ergeben.

Man sollte es sich angewöhnen, nach dem Aufstehen erst einmal zu 
versuchen, sich die Bruchstücke des Traumes zusammen zu suchen, am 
besten noch bevor man das Licht anmacht. Also einfach noch einen Moment 
liegen bleiben und die Gedanken durchkramen.

All diese Erinnerungsstücke sollten dann umgehend ins Traumtagebuch 
geschrieben werden, wenn es schnell geht, reichen dabei auch nur kurze 
Stichpunkte. Auch wenn man nachts aus einem Traum erwacht, sollte man 
diese aufschreiben, noch bevor sie weg sind. Das ist zwar teilweise lästig, 
aber notwendig!

Heute Abend träume ich...

Ein weiterer Schritt ist, sich vor dem Schlafengehen genau vorzunehmen, zu 
träumen und sich daran zu erinnern. Am besten sollte das auch der letzte 
Gedanke sein, bevor man einschläft. Es ist das Prinzip, wie etwas noch einmal
zu formulieren bevor man einkaufen geht: „Ich muss unbedingt an die Eier 
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denken“. Dieser Gedanke dient als Aufforderung an das Kurzzeitgedächtnis 
und verweilt dort.

Nur körperlich einschlafen (WILD =Wake-Initiated Lucid Dream)

Eine Methode die ich kennen gelernt habe, allerdings auch sehr schwierig ist, 
ist das körperliche einschlafen mit wachem Geist. Dabei legt man sich am 
besten flach auf den Rücken und versucht, den Körper zur Ruhe kommen zu 
lassen.  Dabei ist es wichtig, auf keine Bedürfnisse des Körpers mehr 
einzugehen.

Das heißt, zuvor auf Toilette gehen, damit man keinen Harndrang verspürt. 
Auch wenn es an einer Körperstelle mal jucken sollte, muss man versuchen, 
dies zu ignorieren. Um sich geistig während des Prozesses des Einschlafens 
wach zu halten, hilft es, im Kopf immer und immer wieder bis hundert zu 
zählen.

Natürlich sollte der Versuch des körperlichen Einschlafens nicht zu krampfhaft
sein. Wenn es dann doch mal zu unbequem ist beim Liegen, kann man sich 
anders hinlegen, dies verschiebt den ganzen Prozess allerdings ein wenig 
nach hinten.

Im Laufe des Einschlafens spielen sich sogenannte hypnagoge Szenarien ab. 
Das sind z.B. seltsame Bilder vor unserem Auge oder Geräusche; schlichtweg
Trugwahrnehmungen. Diese nimmt man mit etwas Übung immer intensiver 
wahr. So versinkt man immer und immer weiter  ins Reich der Träume, 
obwohl man im Geiste eigentlich noch wach ist.

Ein nicht ganz so schöner Nebeneffekt ist jedoch die Schlafparalyse, die beim 
Einschlafen auftritt. Ab einem gewissen Zeitraum hört der Körper nämlich 
auf, sich aktiv zu bewegen, sodass wir sozusagen vorrübergehend gelähmt 
sind. Das ist notwendig, damit wir uns nicht wirklich körperlich fortbewegen 
wenn wir etwas aktives Träumen. So eine Schlafparalyse kann, bewusst 
wahrgenommen, echt unangenehm und panikerregend sein.

Ich persönlich komme mit dieser Übung nicht so gut klar, weil ich meist schon
vorher einschlafe, allerdings wirkt sich diese Übung bei mir so aus, dass ich 
tatsächlich intensiver träume bzw. dass ich eine bessere Traumerinnerung 
habe.

Diese Technik wird im Übrigen auch bei außerkörperlichen Erfahrungen 
angewendet.
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Reality Checks

Was ist das denn nun schon wieder?

Wie diese Technik schon selbst erklärt, prüft man damit, ob man wach ist 
oder träumt. Nehmen wir mal an, wir sind so weit, dass wir uns sehr gut an 
unsere Träume erinnern können. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass
wir im Traum ja irgendwie unsere eigene Willenskraft aktivieren müssen. 
Dafür müssen wir aber erst einmal lernen, Realität vom Traum zu 
unterscheiden. Das hört sich zwar erst einmal total einfach an, aber je besser
wir uns an die Träume erinnern, umso klarer wird einem, wie realistisch auch 
Träume sein können.

Genau dann kommen die sogenannten Reality Checks zum Einsatz. Es ist 
wichtig, sich im wachen Zustand immer und immer wieder zu vergewissern, 
dass man gerade nicht träumt. Diese Reality Checks sollten so routiniert sein,
dass man diese aus diesem Grund auch im Traum weiter führt.

Beliebte Checks sind:

– Auf die Uhr gucken: Im Traum kann das Gehirn die Uhrzeit nur sehr 
schlecht konstruieren. Schau also regelmäßig auf die Uhr; am besten 
zweimal hintereinander. Im Traum verschwimmen meist die Zahlen 
oder die Zeit stimmt nicht überein, wenn man zweimal drauf guckt. 
Dann ist es vielleicht 14 Uhr und eine Minute später schon 16 Uhr.
Dasselbe gilt auch für das Lesen von Texten. Im Traum kann man diese
meist nicht lesen oder sie ergeben keinen Sinn.

– Durch Wände gehen: Ok, zugegeben, es wirkt ein wenig blöd, wenn 
du versuchst, in der Öffentlichkeit durch Wände zu gehen (es sei denn, 
du suchst Gleis 9 ¾).  Wenn du Zuhause bist, kannst du es ja mal 
versuchen, denn wenn du fest daran glaubst, dass du durch Wände 
gehen kannst, wird es zwar in Wirklichkeit nicht funktionieren, jedoch 
im Traum. Diese Übung kann man auch mit allem möglichen machen. 
Versuch doch mal durch einen Spiegel zu laufen oder mit dem Finger 
durch deine Hand zu piksen.

– Auf Toilette gehen:  Jeder kennt die Erleichterung, die man nach dem
Wasser lassen auf der Toilette verspürt. Werdet euch dieses Gefühls 
bewusst, denn dieses empfindet man im Traum nicht. Geht ihr im 
Traum auf Toilette und habt danach immer noch Harndrang, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr träumt.

– Lichtschalter an/ausmachen: Auch die Verbindung von Lichtschalter 
an  Licht an und umgekehrt, funktioniert im Traum nicht. Von daher →
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macht das Anschalten des Lichts bewusst, damit ihr dies als 
Realitätscheck verknüpfen könnt.

– Körpergefühl: Eine sehr einfache Übung und sehr effektiv ist es, sich 
in bestimmten Situationen auf seinen Körper zu konzentrieren. Wie 
fühlt sich deine Haut an? Ist sie warm oder kalt? Wie viele Finger hast 
du an deiner Hand? Auch das Schauen in den Spiegel erweist sich im 
Traum als nicht oder selten möglich.

– Mit geschlossenem Mund reden: Auch das ist im Traum möglich.  
Eine weitere Alternative ist, sich die Nase zuzuhalten und zu versuchen,
trotzdem durch diese zu atmen.

Das sind jetzt einige von den gängigen Möglichkeiten. Man muss selbst für 
sich herausfinden, welche Checks sich am besten in den Alltag integrieren 
lassen. Wichtig ist nur, diese sehr bewusst und regelmäßig für ein paar 
Wochen durchzuführen, sodass diese zu einem Automatismus werden und 
sich mit bestimmten Gedanken und Ereignissen verknüpfen. Zudem kann es 
hilfreich sein, sich den Wecker nachts zu stellen und nach ca. 4 Stunden 
Schlaf  dann 30 Min. wach zu bleiben, bevor man weiter schläft. Auch das soll
zum Klarträumen anregen.

Das war ein kleiner Überblick über luzide Träume und wie man sie erlernen 
kann. 

Habt ihr schon Erfahrungen mit luziden Träumen gemacht, die ihr mit uns 
teilen wollt?

Wie steht ihr dem luziden Träumen gegenüber und habt ihr
noch Fragen oder Anregungen?

Über einen kleinen Austausch mit euch würden wir uns sehr
freuen!

So, jetzt liegt es an euch, die Traumwelt zu erkunden! In
diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Nacht!

Autorin: Rika
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Analogien – Ähnlichkeiten in der Magie

Analogie bedeutet wörtlich übersetzt „Ähnlichkeit“ oder „Entsprechung“. 
Gemeint ist, dass verschiedene Gegenstände, Götter, Zeiten und vieles mehr 
durch das selbe Prinzip miteinander verbunden sind und somit im direkten 
Zusammenhang stehen. Zum Beispiel bewirken Auto, Fahrrad und zu Fuß 
gehen das Gleiche – die Fortbewegung.

Galahad hat sich im Forum die Mühe gemacht und uns einige Analogien zur 
Verfügung gestellt, die er in seinen Büchern gefunden hat. Die vorhandenen 
Analogien behandeln Themen wie Liebe und Harmonie, Heilung und 
Gesundheit, Reinigung oder Schutz und Bannung. Zu finden sind die im 
Forum im Bereich „Ritualzimmer“ unter „Hilfsmittel“.

Analogien kann jeder selber erstellen. Hierbei kann es zu unterschiedlichen 
Ergebnissen kommen, da jeder Mensch andere Erfahrungen im Leben 
gemacht hat und so andere Dinge miteinander verbindet als seine 
Mitmenschen. Es gibt daher kein „Richtig“ oder „Falsch“.

Kleiner Tipp: in Büchern rund um Magie werden regelmäßig Entsprechungen 
genannt, zum Beispiel in Ritualbeschreibungen. Jeder der sich mit Magie 
beschäftigt, stößt früher oder später darauf, welche Kerzenfarbe sich für 
welches Anliegen nutzen lässt. Dieses Wissen lohnt sich, regelmäßig 
herauszuschreiben. Nach und nach entstehen so umfangreiche 
Analogietabellen.

Wer eine Analogietabelle zur Hand hat, kann die entsprechenden Inhalte für 
sich nutzen. Rituale können mit ihrer Hilfe gestaltet werden. Ausführliche 
Analogietabellen enthalten Angaben zu Göttern, Edelsteinen, Düften, Farben, 
Pflanzen, Nahrungsmittel und auch Zeitangaben. Die Möglichkeiten sind 
nahezu unendlich. Mit ein wenig Nachdenken und Übung ist es relativ leicht, 
Entsprechungen zu finden.

Eine einfache Analogie ist die folgende:

Liebe und Harmonie

Götter Amor, Aphrodite, Venus

Farben Rosa, Rot

Pflanzen Rosen

Edelsteine Granat, Rosenquarz, Rubin

Zeitpunkt Freitag, Venusstunde
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Das Prinzip in dieser Analogietabelle ist relativ einfach erkennbar. Es 
beschreibt einige Aspekte, die seit jeher für Liebe und Harmonie stehen. So 
mancher wurde vom Pfeil Amors getroffen, verliebte sich und sah durch die 
rosarote Brille.

An dieser Stelle möchte ich euch meine ganz persönliche Analogietabelle zum
Thema Herbst geben. Sie ist relativ allgemein gehalten und es lassen sich 
weitere Analogien aus den folgenden Informationen ableiten.

                                     Herbst

Monate September, Oktober, November, Dezember

Sternzeichen Waage, Skorpion, Schütze

(Ritual)-Themen Vorbereitung auf den Winter
Rückzug

Dankrituale
Erntefeste

Projekte abschließen
Ahnenrituale

Feste im Jahreskreis Mabon, Samhain
Erntefeste

Aradia (21.9.)
Ops (25.9.)

Neptun (26.9.)
Demeter (28.9. + 7.12.)

Baubo (28.9.)
Sophia (5.10.)
Athene (7.10.)

Demeter (11.10.)
Fortuna (12.10.)

Hathor (26.10. + 29.11.)
Hekate (31.10. + 16.11. + 30.11.)

Cailleach (1.11.)
Artemis (22.11.)
Poseidon (1.12.)

Shiva (2.12.)
Athene, Minerva (4.12.)

Thor (6.12.)
Lucina (21.12.)

Götter Siehe unter Feste
Erntegöttinnen (Demeter, Elen von den Wegen,

Pomona)
Dionysos, der grüne Mann, Cernunnos

Edelsteine Turmalin, Schneeflockenobsidian
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Pflanzen Kürbisse, Eicheln, Ananassalbei, Astern,
Chrysantheme, Clematis, Rosen, Hagebutten,

Stiefmütterchen, Äpfel, Weintrauben

Runen Uruz, Thurizaz, Ansus, Kenaz

Farben Rot, Braun, Gelb, Gold, Rostfarben

Düfte und Räucherwerk Salbei, Rosen, Eichenblätter, Stiefmütterchen,
Apfelschale (getrocknet)

Dekoration Bunte Blätter, Laternen, Gruseliges zu Halloween

Magische Werkzeuge Kelch
Tarot Kelche

Element Wasser

Himmelsrichtung Westen

Sonstiges Drachen steigen lassen, Stürme, Regen,
Gummistiefel, in Pfützen springen, Laternen

Nicht nur Rituale lassen sich mit Analogien gestalten. Auch Talismane, 
Zauberbeutel oder Gebetsketten. Wie wäre es mit einem ganz persönlichen 
und individuellen magischen Armband? Eine Anleitung dazu erschien in der 
31. Ausgabe.

Jetzt ist es an Euch. Erstellte eure eigenen Analogien. Und wer sich inspiriert 
fühlt, kann die Analogien im Forum jederzeit ergänzen und so mit der 
Lumnetta-Gemeinschaft sein Wissen teilen.

Autorin: Violet
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Momente der Entspannung

 
In wenigen Wochen beginnt die Vorweihnachtszeit. Das bedeutet für viele 
Menschen, dass es sehr stressig wird. Es spielt keine Rolle, ob dieser Stress 
im privaten Umfeld entsteht, im Straßenverkehr oder im Beruf. Er ist in den 
meisten Fällen unangenehm und auf Dauer ungesund. Immer wichtiger ist 
es, sich kleine Auszeiten zu nehmen. Kleine Momente, in denen man für sich 
selbst ist und die Ruhe um sich herum genießen kann. 

Eine Möglichkeit, um seine Gedanken zu beruhigen, ist das Ausmalen von 
Mandalas oder anderen Bildern. Seit einiger Zeit ist dies ein Trend in der 
Entspannungsliteratur. Bücher und Zeitschriften bieten eine Fülle 
verschiedener Bilder dafür an. 

Für euch, liebe Lumletter-LeserInnen, schuf ich ein Ausmalbild rund um 
Themen des Herbstes. Nehmt einfach ein paar farbige Stifte zur Hand, zieht 
euch zurück von all dem Trubel und schöpft die Kraft der Ruhe, die beim 
Ausmalen entstehen kann.
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Autorin: Violet
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Buntes auf den Tisch für graue Tage
Herbststeller dekorieren

Wenn die Tage wieder kürzer werden und leider auch grauer, fehlt einem oft 
die Lust irgendwas zu tun. Als Kind bin ich es gewohnt gewesen mit meinen 
Eltern viel zu wandern (gerade im Pfälzer Wald oder auch im Nationalpark 
Bayerischer Wald). Um den Ausflug für mich interessanter zu gestalten, 
haben mein Vater und ich oft Naturmaterialien auf unseren Wanderungen 
gesammelt, um sie dann als Deko auf einem großen schwarzen Teller 
anzuordnen. 

So haben wir uns die Farbenpracht des Herbstes nach Hause geholt. Ich habe
viel über die Natur gelernt und für meine Begriffe hatte diese Deko was von 
einem Herbstaltar, was mir erst viel später in den Jahren bewusst wurde als 
ich mich dann der Magie zuwandte. Vielleicht hatte mein Vater so den 
Grundstein gelegt achtsam mit der Natur umzugehen (als 
Landschaftsgärtnermeister bringt man das auch gerne seiner kleinen Tochter 
bei) und die Augen für das verborgene Schöne offen zu halten. Diese 
Prozedur hielt sich viele Jahre lang. 

Auch heute gehe ich noch selber raus und mache mir einen kleinen 
Herbststeller fertig mit allem was die Natur uns zu dieser Jahreszeit zu bieten
hat. Das ist also nicht nur eine Beschäftigung um kleinere Kinder zu 
animieren, sondern ich finde es auch gerade als Erwachsener in unserer 
heutigen hektischen Zeit wichtig, dass man sich einfach mal ein oder zwei 
Stunden herausnimmt, in die Natur geht und sich selber eine kleine 
Belohnung mit nach Hause nimmt. 

Ich glaube ich muss es wohl nicht erwähnen, dass nur auf den Boden 
gefallene Dinge eingesammelt werden sollen. Alles was an Bäumen und 
Sträuchern hängt bleibt auch da. Aber die Natur gibt auch so genug her, hier 
einige Beispiele für die möglichen Materialien:

-Ahornblätter

-Kastanien (mit und ohne Schale)

-Bucheckern

-kleine Kürbisse (vielleicht auch schon mit Gesicht?)

-Lampionblumen (Physalis alkekengi)

-Tannenzweige
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-Tannenzapfen

-leere Schneckenhäuser

Man kann sicherlich noch mehr finden um einen richtig tollen Herbstteller zu 
gestalten. Die ganz kreativen können auch Zapfen oder Blätter mit Goldspray
(aus dem Bastelbedarf) verschönern. Einen Kürbis mit Fratze kann man in die
Mitte stellen oder auch einen Räucherstäbchenhalter, eine Opferschale oder 
oder oder. Wollt ihr uns vielleicht euren Herbstteller präsentieren? 
Dann schickt doch einfach ein Foto an uns, wir sind gespannt auf eure 
kreativen Einfälle.

Autorin: Sunray

Fernreiki für alle von Violet!

Da mir als Reiki-Eingeweihte oft die Praxis fehlt, möchte ich Euch 
gerne (Fern-)Reiki geben.
Daher biete ich ab sofort kostenlos Fernreiki für alle Lumletter-
Leser an. 

Schreibt mich dazu einfach an. 
Alle Einzelheiten klären wir dann. 
Gerne beantworte ich auch eure Fragen zum Thema Reiki. 
Wie Ihr mich kontaktieren könnt, steht im Impressum. 
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Mondphasen

September Oktober

06.09. Vollmond
13.09. letztes Viertel
19.09. Schwarzmond
20.09. Neumond
28.09. Erstes Viertel

05.10. Vollmond
12.10. letztes Viertel
18.10. Schwarzmond
19.10. Neumond
28.10. Erstes Viertel

November Dezember

04.11. Vollmond
10.11. letztes Viertel
17.11. Schwarzmond
18.11. Neumond
26.11. Erstes Viertel 

03.12. Vollmond
10.12. letztes Viertel
17.12. Schwarzmond
18.12. Neumond
26.12. Erstes Viertel

Autorin: Violet
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Outing als Hexe/Heide

Irgendwann kommt jeder, der sich mit Magie und Heidentum beschäftigt
und dies ernst nimmt, an den Punkt, darüber nachzudenken, sich zu 
outen. Schluss mit verstecken und es einfach allen erzählen. Aber sollte 
das wirklich jeder wissen? Oder ist es besser, zu schweigen?
Eure Lumletter-Redaktion plant eine Serie zu dem Thema „Outing als 
Hexe bzw. Heide“. Dafür benötigen wir Eure Hilfe!
Schreibt uns Eure Erfahrungen und Gedanken. 

 - Wie geht Ihr mit dem Thema um?

 - Habt Ihr Euch geoutet oder hüllt Ihr Euch in Schweigen? Welche 
Gründe habt/hattet Ihr für Eure Entscheidung?

 - Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Wie waren die Reaktionen, 
derer, denen Ihr es erzählt habt?

Schreibt uns, ob wir Euch zitieren dürfen oder ob Ihr die Anonymität 
vorzieht. Alles ist möglich und jede Ansicht und Meinung zählt.
Unsere Kontaktdaten findet Ihr im Impressum. 
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