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              Hallo meine lieben Leser und Leserinnen!

Endlich wird es wieder wärmer und die Blumen fangen wieder 
an zu sprießen.
Außerdem steht der Lumnettageburtstag vor der Tür mit 
vielen tollen Sachen. Unter anderem:

• Wörtersuche
• kleinen Wettbewerben 
• einem Hexenrunenkurs
• und wundervollen Preisen!

Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder tolle Artikel für 
Euch. Zum Beispiel: 

• wie ich meinen Drachen fand
• wie Ihr Euren Wächterdrachen rufen könnt
• ein leckeres Käsemuffin – Rezept
• Spannendes aus Münster
• die letzten 3 Ausgaben von Elemente und Feste mit 

Kids
• und vielem mehr

Ich wünsche Euch viel Spaß beim lesen und einen 
wunderschönen Lumnetta Geburtstag! 

                              Eure Rabenherz
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Gewinnspiel zum Forengeburtstag 

Lumnetta feiert Geburtstag und Ihr bekommt die Geschenke!

Dafür müsst Ihr die untenstehenden Fragen richtig beantworten und die 
Antworten bis zum 30. April 2015 an info@geschmetterdesign.de (Betreff: 
Lumletter Gewinnspiel) schicken oder per PN an Violet (gleicher Betreff). 

Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Die Gewinner werden 
per E-Mail bzw. PN benachrichtigt und in der Sommerausgabe des Lumletters 
(Erscheinungsdatum 15.06.2015) bekannt gegeben.

Fragen:

Alle Antworten findet Ihr im Portal der Hexenschule 
http://lumnettahexen.de/index.html

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

2. Warum unterrichtet Aki nur Themen aus der Probezeit?

3. Von wem stammen die Schülerberichte im Portal?

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

5. Wer oder was wurde Syra in den ersten Wochen zur Seite gestellt?
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Und das gibt es zu gewinnen: 

1. ein Traumfänger
2. eine Göttinfigur
3. ein Runenset

Die Gewinne im Bild sind nur Beispiele. Genaue Farbwünsche und 
Ausführungen werden mit den Gewinnern abgesprochen.

Autorin und Spenderin: Violet
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Buchvorstellung 

Ein ganzes halbes Jahr / Jojo Moyes

Heute möchte ich Euch einen Roman 
vorstellen, der mich sehr bewegt und auch 
gerührt hat. Er ist von Jojo Moyes und heißt 
"Ein ganzes halbes Jahr" oder auf Englisch 
"Me before You". Wundert Euch nicht, dass 
das abgebildete Cover die englische Version 
ist, es ist ja dasselbe Buch nur habe ich es 
nicht auf Deutsch gelesen. 

Es ist die fiktive Geschichte einer jungen 
Frau, die gerade ihren Job verloren hat und 
sich recht spontan auf ein verlockendes 
Angebot einlässt, viel Geld zu verdienen. 
Und die Geschichte eines jungen sehr 
erfolgreichen Mannes, der aufgrund eines 
Unfalls querschnittsgelähmt sein Leben 
verbringen muss und den Lebenswillen 
verloren hat. 

Das Buch ist die meiste Zeit in der Ich-Perspektive der Hauptperson Lou 
Clark geschrieben und wird nur an einigen Stellen durch andere Erzähler 
erweitert. Dadurch wird zumindest für mich das Buch sehr emotional, da man 
viele Einblicke in die Gedanken und Gefühle von Lou bekommt. Ich habe 
gegen Ende tatsächlich viele Seiten mit Tränen in den Augen gelesen und 
doch war es ein ganz wundervolles Buch und ich bin sehr froh, es gelesen zu 
haben, obwohl es streckenweise wirklich keine einfache Kost war. Trotzdem 
kann ich das Buch all jenen empfehlen, die gerne etwas 
Zwischenmenschliches ohne zu viel Kitsch lesen möchten. 

Hier noch die Übersetzung des Klappentextes (der Deutsche war leider viel 
kürzer, deshalb übersetze ich mal für Euch) 

Lou Clark weiß viele Dinge.

Sie weiß, wie viele Schritte zwischen der Bushaltestelle und ihrem Haus 
liegen. Sie weiß, dass sie gerne im "The Buttered Bun" Teeladen arbeitet und 
sie weiß, dass sie ihren Freund Patrick vielleicht nicht liebt. 

Was Lou nicht weiß ist, dass sie ihren Job verlieren wird und dass das  
Wissen, was auf sie zukommt, genau das ist, was sie vom wahnsinnig  
werden abhält.

Will Traynor weiß, dass der Motorradunfall ihm seinen Willen zu leben 
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genommen hat. Er weiß, dass sich jetzt alles sehr klein und ohne Freude 
anfühlt und er weiß ganz genau, wie er diesen Zustand stoppen kann.

Was Will nicht weiß ist, dass Lou in einem Reigen voller Farben in sein Leben 
platzen wird. Und beide wissen nicht, dass sie das Leben des Anderen für  
immer verändern werden. 

Viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Lest es einfach selbst, wenn Ihr 
Geschichten rund um menschliche Gefühle mögt. 

Autorin: Wyldhuntress

Der LumnettaChat

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

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

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

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

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

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

Und ich füge dich zur Skype-Gruppe der Lumnettahexen hinzu. Hier ist immer 
jemand online. 
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Heilpflanze des Jahres 2015: Johanniskraut

Johanniskraut – eine Heilpflanze, die es in sich hat
Im Juni ist es wieder soweit. An Waldrändern und Wegen, am Saum des 
Gebüsches und im Schotter einer Bahnschiene blüht eine besondere Pflanze 
aus der Familie der Hartheugewächse kräftig gelb. Das Johanniskraut 
(Hypericum perforatum), eine weltweit beheimatete Pflanze, von der es 378 
bekannte Arten gibt.

Bereits die Germanen verehrten es als Lichtbringer und so stand es für ein 
Symbol der Sonne. Weiter ist es ein Symbol für Geist und Erkenntnis. Seit 
über 2000 Jahren wird diese Pflanze zu Zwecken der Heilung eingesetzt.

Traditionell wurde es an Litha (Sommersonnenwende) geerntet. Die Christen 
benannten die Pflanze schließlich nach Johannes dem Täufer, der am 24.6. 
seinen Ehrentag hat (Johannistag). Die Blütezeit ist von Juni bis August. Bei 
der Ernte pflückt man die Blüten, die man dann weiter verarbeiten kann.

Die Verwendung von Johanniskraut ist 
vielseitig und einige Studien bestätigen 
auch dessen Wirkung. Hauptsächlich 
wird es zur Behandlung von leichten bis 
mittelschweren Depressionen eingesetzt 
und mancher Arzt verordnet es aus 
diesem Grund seinen Patienten. 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind 
zum Beispiel Förderung der 
Wundheilung, bei Leber- und 
Gallenerkrankungen, gynäkologische 
Beschwerden wie PMS und Wechseljahre, 
Burnout-Syndrom, Trauerbewältigung, 
Tinnitus, Harnwegsentzündungen und 
zur Lösung von Ängsten. 

Weiter fördert es die Verdauung und 
kann bei Magen-Darm-Beschwerden 
eingesetzt werden. Es senkt den 
Blutdruck, ist entzündungshemmend, es 
beruhigt und kann Schmerzen lindern. 

Als Salbe aufgetragen hilft es bei Blutergüssen, Quetschungen, Verrenkungen, 
Muskelzerrungen und Rückenschmerzen. Ein sogenanntes Allroundtalent. 

Doch sollte man meiner Meinung nach niemals Johanniskraut ohne Absprache 
mit seinem Arzt einnehmen, da es einige Tücken hat. Zwar sind die 
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Nebenwirkungen im Vergleich mit anderen Wirkstoffen verhältnismäßig klein, 
aber Johanniskraut hat eine gravierende Wechselwirkung mit anderen 
wichtigen Medikamenten.

Zu den Nebenwirkungen zählen unter anderem allergische Reaktionen, 
Unruhe, Müdigkeit, Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden und 
Lichtempfindlichkeit. Wegen Letzterem kann es besonders bei hellhäutigen 
Menschen die Gefahr eines Sonnenbrands erhöhen.

Johanniskraut fördert den Abbau einiger Medikamente, die dann nur 
vermindert wirken können. Zu diesen gehören Medikamente wie Zytostatika 
(Medikamente zur Behandlung von Krebsleiden / Chemotherapie), 
Immunsuppressiva (dämpfen die Immunabwehr des Körpers), 
Herzmedikamente, HIV-Medikamente, Anti-Baby-Pille. Auf der anderen Seite 
kann es die Wirkung von Antidepressiva und Narkosemitteln verstärken.

Aus diesem Grunde finde ich es persönlich als unverantwortlich, dass es 
Johanniskrautpräparate frei in Drogeriemärkten zu kaufen gibt. Es hat den 
Anschein, dass es sich um ein harmloses Präparat handelt, doch dies ist, wenn 
man sich die Wechselwirkungen ansieht, nicht der Fall. Und mal ehrlich: Wer 
liest sich die Packungsbeilage wirklich aufmerksam durch?

Neben der Heilwirkung wurde und wird Johanniskraut auch zu magischen 
Zwecken eingesetzt. So soll es vor Fieber und Erkältungen schützen. Es 
schützt vor Blitz, Gewitter, Feuer und bösen Geistern wenn man es ins Fenster 
hängt. Als Räucherung vertreibt es böse Geister und Dämonen. Auch soll es 
als Abwehrzauber gegen Hexen eingesetzt und sogar zur Wahrheitsfindung bei 
den Hexenprozessen verwendet worden sein.

Ein Orakel besagt, dass eine Frau ihren zukünftigen Ehemann im Traum sieht, 
wenn sie Johanniskraut unter ihr Kopfkissen legt. Man bindet es in Rituale für 
Gesundheit, Schutz, Stärke und Liebe ein. Darüber hinaus ist das Kraut dem 
Gott Baldur geweiht.

Hier folgen nun ein paar Rezepte. Suche aber bitte bei anhaltenden 
Beschwerden einen Arzt auf. Bedenke auch, dass ich hier nur Hinweise auf 
Verwendungsmöglichkeiten geben kann und ich weder ein Arzt noch ein 
Heilpraktiker bin. Für Probleme und Nebenwirkungen, die aus der Anwendung 
entstehen, übernehme ich keine Haftung. Das Ausprobieren der Rezepte 
erfolgt auf eigene Gefahr.

Johanniskrautöl
frische Blüten
ein gutes Öl (Olivenöl)
ein Glas mit Deckel
Gib die Blüten in das Glas und bedecke es mit dem Öl. Stelle es an einen 
warmen und sonnigen Ort. Schüttle das Ganze von Zeit zu Zeit gut durch. 
Wenn das Öl eine tiefrote Farbe hat (meist so nach 4-6 Wochen) ist es fertig. 
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Filter nun die Flüssigkeit ab (mit einem Kaffeefilter) und fülle es in eine dunkle 
Flasche. Vergiss nicht Namen und Datum zu notieren.
Jetzt kannst du es zum Beispiel äußerlich bei Muskelzerrungen, 
Verstauchungen, leichten Verbrennungen und infizierten Wunden anwenden.

Johanniskrauttinktur
Zutaten und Herstellung wie beim Johanniskrautöl, nur dass du das Öl mit 
Doppelkorn oder Wodka ersetzt.
Es hilft bei depressiven Verstimmungen, Nervenproblemen, 
Verdauungsbeschwerden und Frauenleiden. Dafür 3 x täglich 20-40 Tropfen 
einnehmen.

Aus dem Öl und der Tinktur lassen sich nun ganz einfach weitere Präparate 
wie Salben und Cremes herstellen. Ein schönes und ausführliches Rezept 
findest du zum Beispiel hier: http://heilkraeuter.de/salben/johanniskraut-
creme.htm (17.02.2015)

Ich wünsche dir nun viel Freude mit dem Johanniskraut und schöne 
Sammelstunden im Sonnenschein. 

Autorin: Violet
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Das Krafttierinterview mit Violet

Steffy 
Rabenherz: 

Liebe Violet, Danke, dass du dich zur Verfügung stellst. Was ist 
denn dein Krafttier? 

Violet:  Hallo, gerne doch. Mein Krafttier ist aktuell ein Hund. 
Steffy 
Rabenherz: 

Sehr schön.  Seit wann begleitet er dich in deinem Leben? 

Violet: Schon eine ganze Weile. Er kam in einer schamanischen Reise 
bei unserem Forentreffen 2013 zu mir und begleitet mich seit 
dem wie ein treuer Freund. 

Steffy 
Rabenherz: 

Ich lese gerade im Internet, dass der Hund ein sehr 
persönliches Krafttier ist, das einem unter anderem in 
schwierigen Lebensumständen hilft, bei Not und auch wieder 
Lebensfreude zu finden. Wie arbeitest du mit deinem Krafttier 
bzw. wie nimmst du die Energien deines Krafttiers wahr? 

Violet: Ja, er ist sehr persönlich. 
Wie nehme ich ihn wahr? In manchen Situationen benehme ich 
mich oft wie ein Hund. Ich kann zum Beispiel sehr gut 
verzeihen. Wenn man einen Hund ausschimpft, dann ist er 
nicht lange böse und kommt schwanzwedelnd wieder an. So in 
etwa reagiere ich auch. Ich knurre eine Weile und wenn eine 
gewisse Zeit vergangen ist, dann lasse ich das Verzeihen 
einfach zu. Der Zeitpunkt variiert von Situation zu Situation.
Auch bin ich sehr treu und möchte meine "Familie" beschützen. 
Ich führe mich manchmal als Leitwolf auf, um anderen 
Menschen dabei zu helfen, aus sich heraus zu kommen. 

Steffy 
Rabenherz: 

Ja, dass das Krafttier so "heraustritt" kenne ich zu gut von 
meinen. Wie sieht es so mit Hunden aus? Sind es deine 
Lieblingstiere? 
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Violet: Ja, das sind sie. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, bekamen 
wir einen Dackelmischling. Wir nannten ihn Rolly. Er war der 
kleine Bruder, den ich nie hatte. Als er eingeschläfert werden 
musste, habe ich lange geweint. Das ist jetzt gut 6 Jahre her. 
Ich vermisse ihn noch heute. Manchmal weine ich. Auf 
meinem Ahnenaltar steht ein Foto von ihm.
Wenn ich irgendwann einmal ruhiger und weniger sprunghaft 
bin, möchte ich mir gerne einen Hund holen. Doch derzeit bin 
ich leider zu oft von zu Hause weg und das möchte ich dem 
Hund nicht antun. Also warte ich auf meine Rente. 

Steffy 
Rabenherz: 

Da begleitet mich eine ähnliche Erfahrung. Mein Hund war 
eine Cocker Spaniel Dame. Und musste vor 3 Jahren 
eingeschläfert werden. Hat dein Krafttier Ähnlichkeiten mit 
Rolly und hat er dir auch seinen Namen verraten? 

Violet: Nein, er sieht ganz anders aus. Seinen Namen weiß ich auch 
nicht. Aber er hat einen kleinen Fleck auf der Schnauze, der 
wie ein Schmetterling aussieht. Dieser war zuvor mein 
Krafttier. 

Steffy 
Rabenherz: 

Ach, wie niedlich. :D Glaubst du, dass er ein Krafttier ist wie 
einst der Schmetterling oder dein Totemtier, dass sich jetzt 
erst offenbart hat?

Violet: Wie definierst du Totemtier? Für mich ist es eine Kraft, die mit 
dem Datum der Geburt feststeht. 

Steffy 
Rabenherz: 

Ich sehe das Totemtier als ständigen Begleiter, der dich 
eigentlich von Geburt an begleitet (nur manchmal findet man 
ihn erst später). Bei mir ist es z.B. der Löwe. 

Violet:  Ah ok, das kann ich nicht beantworten. Mein Geburtstotem 
(laut Datum) ist die Schlange, die hat sich neulich auf einer 
Reise zu dem Hund gesellt und sich um mein Handgelenk 
geschlängelt. In wie weit welches Tier mein ständiger Begleiter 
ist, kann ich noch nicht sagen. 

Steffy 
Rabenherz: 

Schön. Mir fallen gerade keine Fragen mehr ein, möchtest du 
uns noch was von deinem Krafttier erzählen? 

Violet: Was ich an meinem Hund sehr schön finde, ist seine 
Begrüßung, wenn wir uns in meinen Reisen treffen. Er kommt 
auf mich zu gerannt und begrüßt mich wie ein Hund es eben 
macht. Er wedelt mit dem Schwanz und springt mich an. Dann 
springt er um mich herum. Er ist dann richtig verspielt. Doch 
er kann auch sehr ernst werden, gerade wenn es mir nicht so 
gut geht. So etwas konnte ich bei Rolly auch immer 
beobachten. Hunde spüren einfach, wie es uns geht und 
reagieren entsprechend. 
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Steffy 
Rabenherz: 

So eine Begrüßung hätte ich auch gerne zu Beginn meiner 
Reisen.  Das ist sehr, sehr schön. Ich danke dir herzlich, liebe 
Violet. 

Violet: Gern geschehen. Jederzeit wieder. 

Krafttier Zusatz Hund

Das Krafttier Hund hilft dir:

• schwierige Lebenssituationen zu meistern

• die Lebensfreude nicht zu verlieren

• Ausdauer und Pflichtbewusstsein zu erlernen

• selbst ein guter Freund zu sein, wenn die Freunde in Not sind

• Leichtigkeit in dein Leben zu bringen

• anderen zu verzeihen

Der Wolf hilft dir:

• dich anzupassen

• frei zu sein

• deine Wünsche auszuleben

• wahre Freunde zu erkennen

• offen mit deinen Gefühlen umzugehen

Autorin: Rabenherz
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Das Lumnettamärchen

Es war einmal vor langer Zeit, da 
lebte ein ganz normales junges 
Mädchen in einer großen Stadt in der 
der Fischfang und der Verkauf von 
Waren über das Meer einen großen 
Teil der Stadt ausmachte. Das junge 
Mädchen tat die Dinge, die ein junges 
Mädchen eben so tat und war wieder 
einmal auf dem Weg, ihre Freunde in 
der Stadt zu treffen, als sie an einer 
Wegkreuzung von einer seltsamen 
fremden Frau angesprochen wurde. 
Diese Frau teilte ihr unumwunden 
mit, dass sie sie bereits gesehen 
hätte und sie als Schülerin ausbilden 
würde. 

Nun erschrak das junge Mädchen 
sehr, denn die Zeiten waren nicht so 
sicher, dass man einfach auf der 
Straße von Fremden angesprochen werden wollte. Das Mädchen überlegte 
grade, ob es einen Wachhabenden rufen sollte. Allerdings waren diese einfach 
oft gar nicht in der Nähe oder ignorierten junge Leute, wenn keine Waffen 
gezogen wurden. Sie sah sich hektisch um, ob nicht grade einer ihrer Freunde 
in der Nähe stand, sodass sie nicht mehr alleine mit der Frau war. Doch es 
war, als wären sie und die seltsame Frau, trotz vieler Menschen drum herum, 
ganz allein. 

Sie wandte sich der Frau wieder zu und wollte das Angebot freundlich 
ablehnen, als sie an ihren Augen hängen blieb und alle Worte auf ihrer Zunge 
erstarben. Diese Augen blickten sie voller Güte und Zuversicht an und unser 
junges Mädchen spürte eine große Welle von positiven Gefühlen und tief im 
Inneren wusste sie, dass diese Frau ihr trotz der seltsamen Worte nichts 
Übles wollte und da sie nun, da ihre Angst nachgelassen hatte, auch neugierig 
wurde, beschloss sie, mit der Frau Zuflucht in einer bequemen Taverne zu 
suchen. Denn das Stehen auf Wegkreuzungen war damals wie heute eine 
unbequeme Angelegenheit. 

In der Taverne suchte die seltsame Frau einen etwas abseits gelegenen Platz 
aus und erzählte dem jungen Mädchen bei einem Heißgetränk aus braunen 
Bohnen, einen Teil ihrer Geschichte. Die war nämlich eine Hexe und hatte den 
Ruf der Göttin vernommen, ihr Wissen zu teilen. So war ihr im Traume eine 
junge Frau erschienen, die sich dafür zu eignen schien und seither war sie auf 
der Suche nach dieser Frau. An der Wegkreuzung konnte sie ihr Glück kaum 
fassen und war etwas übereilt mit ihrer freudigen Botschaft herausgeplatzt, 
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ohne darüber nachzudenken, dass gerade junge Mädchen schreckhaft waren. 

Dem jungen Mädchen wurde die Frau nun richtig unheimlich, denn Hexen 
waren schlecht angesehen und sollten die Ernte und die Menschen regelmäßig 
verfluchen. Um die Frau loszuwerden, nahm sie eine Landkarte mit der 
Markierung des Hexenhäuschens mit und war froh, wenig später wieder zu 
Hause zu sein und so warf sie die Karte achtlos in den Müll. Nun dachte sie, 
dass die fremde Frau für immer aus ihrem Leben verschwunden sei und 
atmete erleichtert auf. Doch als sie sich am Abend zur Nachtruhe legte, stellte 
sie fest, dass sie nicht schlafen konnte. Sobald sie die Augen schloss, dachte 
sie an so viele Dinge, dass sie hellwach blieb. Nach zwei Tagen ohne Schlaf 
war sie völlig überreizt und konnte sich auf nichts mehr richtig konzentrieren, 
weil die Gedanken nur so flitzten. 

Da fiel ihr die Karte der Hexe wieder ein und da wie schon erwähnt Hexen ja 
auch Menschen verfluchen konnten, war sie jetzt genau davon überzeugt. 
Diese Hexe musste einen mächtigen Fluch auf sie gelegt haben! Fieberhaft 
durchkämmte sie den ganzen Müll, der zum Glück noch nicht abgeholt worden 
war und fand endlich die inzwischen leicht fettige, übelriechende Karte. Zum 
Glück konnte man die Karte noch entziffern und so machte sich das junge 
Mädchen auf den Weg zum Hexenhäuschen in der großen Stadt. 

Dort angekommen staunte das junge Mädchen. Sie hatte eine verwinkelte 
schmutzige Hütte erwartet und nicht so ein großes prachtvolles und doch 
nicht übertriebenes Haus. Um das Haus herum gab es einen Zaun und als sie 
durch das Tor in den Garten des Hauses trat, verstummten die 
Stadtgeräusche im Hintergrund fast völlig. Vor der Tür stand die Hexe und 
strahlte das Mädchen an. "Schön, dass du doch noch gekommen bist", 
begrüßte sie sie freundlich und das Mädchen, dass sich fest vorgenommen 
hatte, der Hexe schon zu zeigen, dass sie sich nicht verfluchen ließ, vergaß 
bei dieser herzlichen Begrüßung allen Groll und fragte mit leiser Stimme: 
"Hast du mich verflucht, sodass ich nicht mehr schlafen kann?". 

Da lachte die Hexe, aber das Lachen klang wie ein übermütiges Kichern und 
hüllte das Mädchen völlig ein, sodass ihr ihre Idee mit dem Fluch auf einmal 
ganz absurd vorkam und auch in ihr ein Glucksen empor stieg. "Wir 
verfluchen doch niemanden", meinte die Hexe nach einer Weile ernst. "Mir 
scheint, dass du noch gar nicht viel über uns weißt, aber genau deshalb hat 
mir die Göttin dich im Traum gezeigt. Damit ich dir den Weg einer Hexe 
zeigen kann." Und so wurde das junge Mädchen die Schülerin der Hexe. 

Es begann eine sehr interessante Zeit für das junge Mädchen, denn die Hexe 
gab viel Wissen an sie weiter und zu gegebener Zeit fühlte sich das junge 
Mädchen sehr wohl als Hexe und bekam einen richtigen Hexennamen. Da sie 
eine sehr fleißige Schülerin war, aber einfach mit der Kräuterkunde nicht 
richtig warm werden konnte, gab ihre Lehrerin ihr den Namen Melissa, damit 
sie sich immer an ihre schwierigste Aufgabe erinnerte und um sie auch ein 
wenig zu necken. Ihre Lehrerin war sehr Stolz auf sie und nachdem beide 
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eine lange Zeit miteinander gearbeitet und Melissa viel gelernt hatte, 
verabschiedete sich ihre Lehrerin freundlich aber bestimmt von ihr. Sie wollte 
das Hexenleben aufgeben und einen anderen Weg einschlagen. 

Melissa war nun sehr traurig, aber sie akzeptierte die Worte ihrer Lehrerin 
und fragte nicht weiter nach ihren Gründen. Nachdem Melissa an diesem Tag 
gegangen war, hat sie die Hexe nicht mehr wieder gesehen. Plötzlich stand sie 
ganz allein da mit all dem Wissen und sie erinnerte sich wehmütig an all die 
schönen Stunden mit ihrer Lehrerin. Schon sehr bald stellte sie fest, dass sie 
die gemeinsamen Rituale vermisste und doch spürte sie tief im Inneren, dass 
sie nun bereit war, den nächsten Schritt zu wagen. Sie genoss ihre Freiheit 
und begann mit vielen Dingen zu experimentieren. Doch in ihr blieb stets eine 
Leere zurück, die all ihre neuen Erkenntnisse nicht füllen konnten. 

Als weitere Jahre ins Land gezogen waren, wusste Melissa mit einem Mal, was 
die Leere in ihr füllen würde. Sie ging noch einen Schritt weiter und nahm 
sich selbst eine Schülerin, der sie all das Wissen, das einst ihre Lehrerin mit 
ihr geteilt hatte, vermitteln konnte. So erfuhr Melissa, dass die Leere in ihr 
wieder gefüllt werden konnte, indem sie großzügig ihr Wissen mit ihrer 
Schülerin teilte. Für einige Zeit war Melissa voller Glückseligkeit und in dieser 
Zeit mischte sie viele Kräuter und Tränke gemeinsam mit ihrer Schülerin an. 
Tränke und leckere Gerichte mochte sie besonders gern und oft verschenkte 
sie diese oder lud ihre Freunde zum Essen ein. So teilte sie ihr Glück mit all 
ihren Freunden.

Kurze Zeit später war aus unserem jungen Mädchen eine junge Frau 
geworden und mehr und mehr Ritter warben um ihre Gunst. Doch Melissa war 
nicht bereit sich einem der jungen Herren zuzuwenden, die sie früher so oft 
geärgert hatten. Doch eines schönen Tages kam ein Ritter aus einer fernen 
Stadt (wo es weder Fische noch Meer gab) in die Stadt und eroberte ihr Herz 
im Sturme. Doch er musste zurück in seine Stadt voller Berge und Wälder 
und konnte nicht bei Melissa bleiben. 

Schweren Herzens beschloss Melissa, ihre Heimat zu verlassen und dem 
Ritter in die Berge zu folgen. Sie konnte es einfach nicht ohne ihn aushalten 
und sein Herr wollte ihn nicht ans Meer gehen lassen. Nun ergab sich aber 
das Problem, dass Melissas Schülerin nicht in die Berge mitgehen konnte. Sie 
hatte nämlich einen Ritter in der Fischstadt gefunden und wollte diesen nicht 
allein lassen. Die beiden wollten aber weiterhin zusammen arbeiten und 
Melissas Schülerin wollte noch viel mehr lernen. Melissa ihrerseits befürchtete 
auch, dass die Leere vielleicht wieder in ihr Herz zurückkehren würde, wenn 
sie ihre Schülerin nicht weiter unterrichtete. Die Leere kam jedoch dank des 
schönen Ritters nie wieder zu Melissa zurück.

Melissas Schülerin blieb aber hartnäckig dabei, sich keine neue Lehrerin zu 
suchen und so grübelten die beiden Hexen gemeinsam mit ihren Rittern, wie 
man das Problem lösen konnte. Dann hatte eine von ihnen, man weiß gar 
nicht mehr genau wer es war, die rettende Idee. Es wurden einige Brieftauben 

Seite 16



angeschafft, die Botschaften von der Stadt am Meer zur Stadt in den Bergen 
transportierten. So konnte Melissa ihrer Schülerin weiter Aufgaben schicken 
und diese die Antworten zurücksenden. Melissa und ihre Schülerin waren 
selig, das Problem gelöst zu haben. 

Doch die Freude währte nicht lang, denn Melissas Schülerin hatte einen Ritter 
kennen gelernt, der gerne Schüler bei Melissa werden wollte, aber dieser 
lebte in einer Stadt aus Wein und Gesang weit entfernt von beiden. Nun ging 
so viel Unterrichtsmaterial auf den Weg, dass Melissas Tauben ächzten und 
wild kollerten bei ihren Flügen. Als dann auch noch zwei Tauben geschossen 
und eine sich im Nebel verflogen hatte und erst zwei Monate später ankam, 
musste eine neue Lösung her. 

Da Melissa geschickt war, stellte sie gemeinsam mit ihrem geliebten Ritter 
einen magischen Spiegel her, auf den man das Unterrichtsmaterial schreiben 
und auf den man von überall her zugreifen konnte. Dem Spiegel gab sie den 
Namen Lumnetta, weil es inzwischen viele solche Spiegel gab und sie nicht 
aus Versehen den Falschen beschriften wollte. Wenig später bekam Melissa 
eine Anfrage, ob sie nicht noch eine Schülerin aufnehmen würde und da der 
Spiegel sehr praktisch war und man gar keine zusätzlichen Papiere mehr 
schicken musste, weil man ja mit Hilfe eines geheimen Wortes von überall auf 
den Spiegel zugreifen konnte, stimmte Melissa zu. Und plötzlich kamen noch 
weitere Anfragen, sodass bald 20 Personen Zugriff auf den Spiegel bekamen 
und Melissa sogar noch weitere Hexen zur Unterstützung als Lehrer anfordern 
musste. 

Eine weitere Schülerin von Melissa mit dem Namen Tahira war schon in dieser 
ersten Zeit dabei und hat bei Melissa die komplette Ausbildung durchlaufen. 
Sie ist inzwischen für Melissa eine große Hilfe und aus dem Kreis der 
Lumnettahexen nicht mehr wegzudenken. Da immer mehr Hexenschülerinnen 
dazukamen, gab es im Laufe der Zeit auch noch mehr Lehrerinnen und Tahira 
wurde Melissas Stellvertreterin. Viele Schülerinnen und Schüler kamen und 
gingen, doch Melissa und Tahira lehrten weiter und weiter bis heute. 

Inzwischen gab es in Melissas Haus immer weniger Platz, alles war voller 
Kräuter, Fläschchen, Tiegelchen und Wachs und Melissas Ritter beschwerte 
sich immer häufiger, warum im Waschzuber so viele Fläschchen standen und 
er sich nicht mehr waschen durfte. Ja, Melissas große Leidenschaft der Tränke 
und selbst hergestellter Materialien hatte sich im ganzen Haus ausgebreitet 
und als der Ritter eines morgens in der Heißgetränkedose Brennnesseln fand, 
reichte es ihm und er wies Melissa darauf hin, dass experimentieren ja schön 
und gut sei, aber er gerne wieder Heißgetränke und ausgedehnte 
Wannenbäder haben wolle.

Melissa stand schon wieder vor einem Problem. Doch eine Schülerin bat sie 
just an diesem Tag für das Rezept eines Balsams für trockene Lippen und 
Melissa überlegte nicht lange und meinte: "Komm doch vorbei und hol dir eins 
ab, ich habe inzwischen so viele, dass ich sie gar nicht mehr aufbewahren 
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kann." Als ihre Schülerin kam, um das Balsam abzuholen, staunte sie nicht 
schlecht und meinte: "Das ist doch viel zu Schade zum nur hier stehen. 
Warum verkaufst du mit Hilfe des Spiegels nicht einige Tinkturen, 
Kräutermischungen und Salben?" 

Ja warum eigentlich nicht, dachte sich Melissa und begann eifrig, Listen in den 
Spiegel einzugeben, um einige ihrer Experimente zu verschicken. Dieses Mal 
würde sie auf Tauben verzichten und Adler nehmen zum Versenden der 
Pakete. Die Tauben waren einfach zu schwach und klein gewesen. Mit den 
Adlern würde es bestimmt klappen. Aber Adler waren leider keine Tauben und 
so musste Melissa alle Pakete immer in deren Horst bringen, denn sie waren 
zu Stolz zu Melissa zu kommen. Das ging eine Weile gut und dann gab es 
immer weniger Leute, die Melissas Tinkturen kauften, weil sie ja schon welche 
hatten und die Adler wurden immer unangenehmer im Umgang, sodass sich 
Melissa schweren Herzens entschied, nichts mehr zu versenden. 

Vielleicht war es einmal mehr ein Wink des Schicksals, denn nur einige Zeit 
später erlebte Melissa das Wunder des Lebens und musste sich von da an 
ganz neuen Herausforderungen stellen. 

Und ich, die Geschichtenerzählerin, fühle mich geehrt, ein Teil Eures 
Netzwerkes zu sein.

Autorin: Wyldhuntress
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Magischer Tipp: Notizbuch

Ich habe gestern in einem Laden ein Notizbuch entdeckt, das richtig toll ist. 
Das Notizbuch ist von der Marke Herlitz.

Die Blätter innen drin kann man heraus nehmen und wenn sie voll 
geschrieben sind, neue Blätter einfügen. 

Die Blätter sind gelocht sowie getackert, das heißt, ihr könnt sie als Heft 
aufheben oder die Blätter in einen Ordner geben.

Auch gibt es Ersatzgummis, um die Hefte festzuhalten bzw. hat man keine 
Lust mehr auf Lila / Rosa, so könnt ihr mit den Ersatzgummis eine andere 
Farbe zum Cover hinzufügen, z.B. Lila / Gelb.

Das Notizbuch gibt es in zwei verschiedenen Versionen: das Cover gibt es in 
Plastik und Leder. Und das Buch gibt es in 3 verschiedenen Größen, so auch 
die Hefteinlagen, die gibt es liniert und kariert.

Ich finde es eine super Idee von Herlitz, so kann man das Cover immer wieder 
verwenden.

Ich bin sehr froh, dass ich dieses Notizbuch gefunden habe, denn ich werde es 
als mein neues Buch der Schatten verwenden.

Mein kleiner Tipp: Das Plastikcover kann man mit Edding gestalten. Hat man 
auf das Muster keine Lust mehr, kann man es mit Nagellack-Entferner wieder 
weg machen. 

Autorin: Rabenherz
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Rezepte Ecke: Käsekuchenmuffins

Zutaten:
• 1 Dose Mandarinen 
• 250 g Quark
• 2 Eier
• 40 g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• einige Tropfen Zitronenaroma
• 1/2 Päckchen Vanillepudding
• 2 EL trockener Weichweizengrieß
• 1/4 TL Backpulver
• Puderzucker
• Muffinförmchen oder Muffinbackform und Öl 

Bevor man anfängt: zuerst den Ofen anstellen, sodass er vorgeheizt ist, denn 
die Zubereitung geht wirklich flott.
Die Temperaturen sind: 180 Grad Elektro, Stufe 2 Gas, 160 Grad Umluft.

Zuerst verrührt man die feuchten Anteile der Muffins, also Quark und Eier. 
Zucker, Vanillezucker und Zitronenaroma werden als nächstes dazu gegeben.
Dann vermischt man die trockenen Anteile Puddingpulver, Grieß und 
Backpulver und gibt diese zur feuchten Masse.
Die Mandarinen lässt man vorher abtropfen und gibt sie zum Schluss 
vorsichtig in den Teig und rührt sie unter.
Jetzt kann man entweder die Muffinform einfetten und befüllen oder einfach 
Papiermuffinformen befüllen.
Ich bevorzuge es, die Papierformen in ein Muffinblech zu stellen, um mir das 
Einfetten und die Reinigung zu ersparen.
Die Muffins bleiben aber auch nach dem Backen relativ feucht, sodass es ohne 
Papier evtl. besser geht.

Nun backt man sie 30-35 Minuten auf der mittleren Schiene.
Nach dem Auskühlen im Blech oder bei Papier auf einem Gitter (im Blech 
wird's mit Papier richtig feucht), kann man die Muffins mit Puderzucker 
bestreuen und servieren.

Ob ihr das Rezept dann mit Magerquark und zuckerfreien Mandarinen machen 
möchtet, wie im Rezept vermerkt, überlasse ich mal Euch selbst.
Diese Muffins sahen nicht so toll aus (hab auf den Puderzucker verzichtet), 
aber sie schmeckten meinen Gästen sehr gut. 

Autorin: Wyldhuntress
Quelle: Weight Watchers Muffins & Cupcakes: klein, fein und einfach lecker. 
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Rezepte Ecke: Beifußmet

Hier hab ich noch ein super tolles Rezept für 
euch gefunden, das ich von der lieben Gabriele 
Geiger habe.

Wärmender Beifussmet

Beifuss wirkt wärmend und regt die Leber an. 
Seine Bitterstoffe steigern die Produktion von 
Gallen- und Magensaft und helfen, Fett zu 
verdauen. 
1 kleines Glas 20 Minuten vor dem Essen 
trinken, regt die Verdauung an.

Zutaten: 
1 handvoll getrocknete 
Beifusszweige oder 
2 handvoll frische 
Beifusszweige
700 ml Bio-Honigmet

Zubereitung: 
Beifuss in einen Topf geben 
und mit dem Met 
übergießen. Die Zweige 
müssen vollständig bedeckt 
sein. Dann das Gemisch 
erhitzen und 10 Minuten 
ziehen lassen. Abkühlen 
lassen und in Flaschen füllen. 

Autorin: Ronya
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Musiktipp: Damh the Bard

Immer wieder bin ich auf der Suche nach guter, heidnischer Musik. Oft stoße 
ich dabei auf Künstler, die mir ehrlich gesagt weniger gefallen. Anders ist es 
bei Damh the Bard.

Zum ersten Mal hörte ich von ihm, als ich auf einem schönen magischen 
Treffen bei Tahira war. Damh the Bard lief im Hintergrund und ich verliebte 
mich sofort in seine Musik. Kaum war ich wieder zu Hause, da bestellte ich mir 
die CD „The Cauldron Born“ als Mp3-Download.

Aber was ist das Besondere an dieser Musik? Sie ist modern und doch 
gleichzeitig guter Folk. Damh the Bard, bürgerlich Dave Smith, bringt die 
Sichtweisen und die Mythologie der Druiden zum klingen. Er selber ist Mitglied 
des OBOD (Order of Bards, Ovates and Druids). Dort begann er in den 
Neunziger Jahren mit seiner Ausbildung. Da ich selber seit Februar 2014 dem 
OBOD angehöre und dort meinen langen Weg zur Druidin beschreite (stehe 
noch am Anfang), spricht mich diese Musik einfach sehr an.

Damh the Bard ist nicht nur ein guter Musiker, wie ich finde, sondern er hilft 
beim Versand der englischsprachigen Lektionen des Ausbildungsprogrammes 
des OBOD mit und bringt monatlich den Podcast des OBOD heraus, den 
Druidcast.

In den Neunziger Jahren spielte er in der Mystic Folk Band „Spiral Castle“, mit 
der er auf Festivals auftrat, unter anderem auf der PFI Konferenz in Croydon 
(im Süden von London). Im Jahre 2000 machte er alleine weiter und 
veröffentlichte 2002 sein erstes Solo Album, dem weitere Alben folgen sollten 
(siehe Diskografie). Wer ihn näher kennen lernen möchte, kann auf seiner 
Homepage http://www.paganmusic.co.uk ganze Lieder von ihm anhören. 
Seine Musik ist auch im Film „Spirit of Albion“ zu hören, einem heidnischen 
Musicaldrama, welcher nur auf Englisch erschienen ist.

Ich habe Damh the Bard leider noch nie live gesehen und folglich auch nicht 
persönlich kennengelernt. Doch ich kann behaupten, dass er ein sehr 
liebenswerter Mensch sein muss. Nachdem ich mich dazu entschlossen habe, 
einen kleinen Artikel über ihn zu verfassen, schrieb ich Damh the Bard eine E-
Mail über das Kontaktformular seiner Homepage. Ich erklärte ihm, dass ich 
seit dem letzten Jahr selber Mitglied im OBOD sei und ich in unserem 
Lumletter einen Artikel über ihn bringen möchte. Ich bat ihn in dieser 
Nachricht um ein schönes Foto für meinen Bericht. Bereits zwei Tage später 
bekam ich eine sehr freundliche Antwort von ihm mit einem Foto, welches ich 
euch nicht vorenthalten möchte.
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Diskografie:

2002 Herne’s Apprentice 

2003 Hills they are Hollow

2006 Spirit of Albion

2008 The Cauldron Born

2009 Tales from the Crow Man

2010 As Nature Intended

2012 Antlered Crown and Standing Stone

Autorin: Violet
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Volksorakel zum Thema Liebe

Dieses Mal möchte ich Euch einige Volksorakel zum Thema Liebe vorstellen. 
Die Grundinformationen was Volksorakel und Lostage sind, fandet Ihr schon 
in der letzten Ausgabe, deshalb wiederhole ich es jetzt nicht nochmal und 
lasse Euch einfach nur in den Genuss von einigen Orakeln kommen. Nach 
wie vor würde mich interessieren, ob es einige Mutige unter Euch gibt, die 
diese Orakel ausprobieren. Da ich glücklich verheiratet bin, bin ich da auf die 
Mithilfe unserer Singlehexen quasi angewiesen. Traut Euch, es 
auszuprobieren, wir veröffentlichen es auch gerne anonym.

So nun genug der Vorrede, wir starten mit den Lostagen für die Liebe. Sie 
liegen allerdings dieses Mal über das ganze Jahr verteilt. Nicht wundern falls 
Euch einige Lostage bekannt vorkommen. Manche sind einfach für mehrere 
Orakel zu gebrauchen. Wollt Ihr aber etwas über die Liebe herausfinden, so 
sind dies die bevorzugten Tage. 

25. Januar Pauli Bekehrung
24. Februar Matthiastag
30. April Walpurgisnacht
24. Juni Johannistag
30. November Andreastag
04. Dezember Barbaratag
21. Dezember Thomastag

Ehepartner-Test
Dieser Test ist recht einfach durchzuführen. Man sucht sich am 31. eines 
Monats zwischen zwölf und ein Uhr nachts ein Haus, von dem man weiß, 
dass dort kein Mann wohnt und wartet davor darauf, dass jemand 
vorbeikommt und der erzählt einem dann die Fehler des zukünftigen Mannes. 

Zaun-Horchen
Man nimmt einen Holzstock und schlägt ihn gegen einen Zaun. Dann lauscht 
man in welcher Richtung Hundegebell ertönt. Das soll dann die Richtung 
werden, aus der der Zukünftige kommen soll. 

Fenster-Horchen
Ein wenig komplizierter gestaltet sich das Fenster-Horchen. Hierbei muss 
man sich zuerst verkleiden und sich dann ein Haus aussuchen, wo im 
Erdgeschoss ein Gespräch stattfindet. Dann klopft man mit dem Daumen der 
rechten Hand leise ans Fenster, sodass einen niemand hört und flüstert: "Ich 
klopfe an, ob ich in diesem Jahr bekomme den Mann" (Helm). Jetzt muss 
man gut zuhören, ob zuerst ein Ja oder ein Nein in der Unterhaltung gesagt 
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wird und man hat seine Antwort. Natürlich darf man auch kreativ bei der 
Formulierung der Frage sein und eigene Worte wählen. 

Blumen-Orakel 
Dieses alte Volksorakel ist sehr bekannt und besteht darin, die Blätter einer 
Blume auszurupfen und dabei verschiedene Worte zu sprechen, die den 
späteren Partner beschreiben. Dabei zählt dann das letzte Blatt als Wahrheit. 
Hier eine kleine Zusammenstellung unterschiedlicher Verse von Eve Marie 
Helm:

Er liebt mich
Von Herzen 
Mit Schmerzen
Über alle Maßen
Kann's gar nicht lassen
Ein wenig
Gar nicht

Hirt
Wirt 
Edelmann
Bettelmann
Bauer
Soldat
Prälat

Jüngling
Witwer
Greis

Ledig sein
Hochzeit haben
Ins Kloster gehen

Ich denke, auch hier kann man frei seinen eigenen Vers erfinden. Denn 
heutzutage wird es schwierig mit den Hirten und Prälaten sein. Eine 
Anpassung scheint da dringend erforderlich zu sein. 

Leinsamen-Orakel
Dieses Orakel ist für Verzweifelte, die einen Partner oder Ehemann suchen. 
Man streut innerhalb von drei Wochen jeden Freitag Leinsamen auf drei 
Ecken des Bettlakens und sagt dabei folgenden Spruch auf: 
"Ich sähe Leinen in Gottes Kämmerlein.
Soll mir ein Mann zur Ehe werden, 
So komm´er heut Nacht vor mein Bettchen getreten.
Soll ich mit ihm leben in Freud´,
So reich´ er mir Weck´und Wein.
Soll ich mit ihm leben in Leid,
So reich´ er mir Wasser und Brot." (Helm)
Was dann passiert, wird leider nicht weiter erläutert. 
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Orakel mit Apfelschalen
Man schält einen Apfel von der Blüte bis zum Stiel, ohne die Schale dabei zu 
unterbrechen und schwingt den Schalenrest erst dreimal über den Kopf, 
bevor man ihn nach hinten wirft. Wenn die Schale noch ganz ist, soll sie den 
Anfangsbuchstaben des Namens zeigen, mit dem man eine 
partnerschaftliche Bindung eingeht. 

Apfelkern-Orakel
Diese Orakelmethode zeigt einem wieder einmal nur die Richtung an, aus der 
der zukünftige Partner kommt, doch sie ist einfach und wurde schon in vielen 
Regionen Deutschlands eingesetzt. Man nimmt einfach einen Kern zwischen 
Daumen und Zeigefinger, sagt sein Verslein und lässt den Apfel 
wegschnellen. Die Richtung zeigt dann, woher der Zukünftige kommt.
Hier einige der Sprüche:

Oldenburg: 
"Ern, Kern, Kräutigam,
Flieg nach meinem Bräutigam.
Flieg nach Osten oder Westen.
Flieg nach meinem Allerbesten. " (Helm)

Jever für Frauen:
"Kennel, Kennel, spring Ost, spring West.
Spring nach minem Allerbest." (Helm)

Jever für Männer:
"Kennel, Kennel, Krut
Wer waht mine Brut?" (Helm)

Schweine-Orakel
Dieses Orakel bestimmt nur das Alter des Zukünftigen. Dabei geht man an 
einem Schweinestall vorbei, in dem eine Sau mit Ferkeln untergebracht ist 
und lauscht darauf, wer zuerst quiekt. Bei den Ferkeln wird es ein junger 
Mann und bei der Sau ein Älterer. 

Schaf-Orakel
Hierzu geht man in einen völlig dunklen Schafstall und greift sich auf gut 
Glück ein Tier. Je nach Art des Tieres geschieht etwas im nächsten Jahr. Beim 
Bock oder Hammel gibt es eine Hochzeit, beim Schaf bleibt man ledig und 
beim Lämmchen bekommt man ein uneheliches Kind. 
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Insekten-Orakel
Für dieses Orakel braucht man einen kleinen Garten bzw. etwas Rasen, bei 
dem man drei kleine Stücke absticht und abnimmt und darunter kleine flache 
Löcher gräbt, die man wieder mit dem Rasen abdeckt. Das Ganze macht 
man am Abend vor dem Johannistag und am nächsten Tag (dem 
Johannistag) schaut man nach, ob man Insekten in den Löchern gefangen 
hat. Ist kein Tier zu finden, bleibt man natürlich ledig. Ansonsten gibt die 
Reihenfolge, in der man die Löcher gegraben hat, die Jahre an, die man noch 
warten muss. Zusätzlich bestimmt die Art der Insekten den Beruf des 
Mannes. 
blanker Käfer - Soldat
grauer Käfer - Lehrer 
schwarzer Käfer - Pfarrer
Spinne - Künstler
Biene - fleißiger Mann
Fliege - brummiger Mann

Weitere Liebesorakel stelle ich Euch dann in der nächsten Ausgabe vor. Im 
Bereich der Volksorakel waren sie mit Sicherheit die wichtigsten und von 
daher gibt es viele weitere Anregungen, die sich lohnen anzusehen. Und 
auch dieses Mal werde ich wieder im Forum eine Ecke einrichten, wo Ihr Eure 
Erfahrungen mit uns teilen könnt. Falls Ihr anonym bleiben möchtet, könnt 
Ihr mir eine Nachricht zuschicken und ich veröffentliche es dann für Euch. 
Falls Ihr nur Eure Meinung zum Thema sagen möchtet, freue ich mich auch 
darüber. 

Autorin: Wyldhuntress
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Erfahrungsbericht: 
Wie ich meinen Drachen fand

Am 02.07.14 machte es BAM! und die Drachen sind in meine Welt getreten. 
Ich fühlte seit längerem schon, dass mich etwas oder jemand begleitet. 
Eigentlich kam er auch zu mir in meine Welt, doch ich erkannte ihn nur als 
schwarzen Mann in meiner Welt. Dann war ca. 1 Jahr lang Ruhe, ehe ich ihn 
wieder bemerkte. Ich hatte ein Bild im Kopf, als ich einmal fragte, wer er sei. 
Ich sah einen Rücken, er kratzte sich die Schulter auf und heraus kam ein 
Flügel. Ich ignorierte dieses Bild, weil es für mich keinen Sinn ergab. 

Auch letztens im Schwimmbad spürte ich eine Energie oder Anwesenheit, die 
ich damals nicht deuten konnte. Und eben dann am 2.7. kam die Erleuchtung: 
ich machte ein Webseminar - Wege zur Selbstliebe. Als das Webseminar zu 
Ende war, hatte ich das Gefühl, ich muss noch etwas finden, ich brauch noch 
etwas und surfe noch ein bisschen im Internet. Und dann stoße ich plötzlich 
auf Drachen und dann war es so klar. Ich wusste, dass es ein Drache war, der 
mich begleitete. Wobei die Energie im Schwimmbad auch ein Drache war, 
jedoch nicht der, der mich nun begleitet.

Am nächsten Tag machte ich erneut ein Webseminar, es hieß "Heilung mit den 
Regenbogenfarben". Na ja, die Trancereise verlief etwas anders als es die 
Tranceführerin eigentlich vermutlich haben wollte. Bei jeder Farbe durch die 
wir reisten, zeigte sich mir auch ein Drache. Na ja, mehr oder weniger. Z.B. 
der Gelbe wollte sich mir nicht so wirklich zeigen. 
Bei der Farbe grün zeigte er sich mir, und ich wusste, dass er mit mir 
verbunden war. Er war so groß und so 
gewaltig und so schön.

So, was soll man nun machen: ein Drachen 
an der Seite und was jetzt? Ich habe mir 
das Buch "Der Tanz mit den Drachen - 
Handbuch der Drachenmagie" von D. J. 
Conway bestellt. Na ja, zuerst habe ich im 
Internet geschaut, ob es das Buch als PDF 
Datei gibt. Da fand ich eine Leseprobe. 
Über das Kapitel "Drachen des Chaos und 
der Zerstörung". Und als ich dieses Kapitel 
bzw. die Beschreibung der Drachen las, 
entdeckte ich die Beschreibung über 
meinen Drachen. Mein erster Gedanke war: 
Na super, einen Drachen an der Seite und 
dann ist es gleich ein 
Chaos-/Zerstörerdrache. 

Autorin: Rabenherz

Seite 28



Wächterdrachen

Wächterdrachen sind kleine Drachen, die noch in der "Ausbildung" sind. Sie 
wachen über Mensch, Haus und Tier wenn man sie ruft.
Ihr könnt Wächterdrachen rufen, indem Ihr meditiert und sie zu Euch bittet 
oder die Drachen bittet, einen zu Euch zu schicken. Denn in manch seltenen 
Fällen ist Euch bereits ein Wächterdrache zugeordnet, den Ihr bis jetzt noch 
nicht sehen konntet. 

Aussehen der Wächterdrachen: unterschiedlichste Farben und Größen

Die Drachen helfen dir bei:

• Ritualen

• dein Haus zu schützen

• Freundschaft

• Liebe

• Weissagung

• Runen-Deutung

• Kristallschau

• Entwicklung der übersinnlichen 
Fähigkeiten

Was Ihr machen müsst, damit die 
Drachen Euch helfen bzw. sie mit Euch 
arbeiten? Sie einfach nett darum bitten. 

Diese Materialien helfen dir, mit Wächterdrachen zu arbeiten:

• Wenn man einen Bergkristall auf das 3. Auge legt, kann man 
Wächterdrachen leichter sehen

Autorin: Rabenherz
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Die Farbe Rosa

Eine rosa Phase hat ja meist jedes kleine Mädchen. Manche kommen sogar 
nie aus dieser Phase raus. Ich habe sie wohl übersprungen, denn ich hasste 
diese Farbe. Sie war mir zu weiblich, zu lieb, zu brav. Nein, so wollte ich nicht 
sein. 

Aber ich muss sagen, jetzt, mit 33... finde ich sie gar nicht so schlecht. Aber 
warum? Also erst mal schmeichelt sie meiner Haut, finde ich. Sie macht sie 
irgendwie weicher und strahlender. Ich finde mich immer sehr hübsch, wenn 
ich mein (einziges) rosa Shirt trage. 

Im Vorfeld dieses Artikels hab ich mich mit verschiedenen rosa Dingen 
befasst. Wie gesagt, erst mit meinem rosa Shirt. Ich habe es ganz bewusst 
getragen und muss sagen, es macht einfach gute Laune. Ich fühlte mich 
umhüllt und beschützt, strahlend und hübsch. 

Dann habe ich mich mit rosa Lebensmittel befasst. Ich mischte Himbeeren 
mit Sojamilch und bekam einen super leckeren, rosa Shake. Ich bin mir nicht 
sicher, ob es anders geschmeckt hätte, wenn der Shake eine andere Farbe 
gehabt hätte, jedenfalls war er lecker und die Farbe stimmte mich fröhlich 
und sommerlich. 

Als ich im Edeka stand, lachte mich eine Frucht an, die ich bisher nicht 
kannte. Es war die Drachenfrucht. Sie ist zwar pink, nicht rosa, aber ich fand 
sie sehr lecker und appetitlich. 

Der Rosenquarz hat eine wunderschöne rosa Farbe und gilt als Stein der Liebe 
und Schönheit. Ich habe etwas mit ihm meditiert. Ich legte ihn auf meinen 
Bauch und versuchte mir vorzustellen, dass von ihm ausgehend mein Körper 
mit rosa durchströmt wird. Das war sehr schön und wärmte mich von innen. 
Mir kamen viele gute Gedanken und ich fühlte mich danach erfrischter und 
liebevoller. 

Alles zusammengefasst gefiel mir die Arbeit mit der Farbe rosa total gut und 
auch wenn ich sie früher immer abgelehnt habe, weiß ich jetzt, dass sie viele 
gute Gefühle bewirken kann. 
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Im Internet hab ich noch einige Fakten gefunden:

Rosa steht für Romantik, Liebe und dauerhafte Zuneigung. Für Glück, 
Gemeinsamkeit, Vergebung. 

Tierkreiszeichen: Waage, Stier

Planet: Venus

Wochentag: Dienstag

Körperliche Zuordnungen: Kopf, Augen, Taubheit, Hormonsystem

Edelsteine: Rosenquarz, rosa Turmalin

Die Farbe rosa heilt uns wenn: 

wir Lärm und viele Menschen um uns herum haben

wir einfühlsamer und liebevoller werden wollen

wir mehr Fürsorglichkeit entwickeln wollen

wir anderen mehr Herzenswärme geben wollen

wir unser Gemüt beruhigen wollen

wir unser Herzchakra ausgleichen wollen 

Autorin: Ronya
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Mein magisches Münster

In dieser und den kommenden Ausgaben möchte ich euch auf eine kleine 
Reise in meine Heimatstadt einladen. Münster ist eine sehr schöne Stadt mit 
einer interessanten Stadtgeschichte. Die wichtigsten Stationen und 
Informationen möchte ich euch vorstellen.

Der Dom zu Münster und die Siedlung Mimigernaford

Beginnen möchte ich unsere Reise am Sankt Paulus Dom in Münster. Mit ihm 
hat alles mehr oder weniger angefangen, als im Jahre 792 der Missionar 
Liudger (*742 bei Utrecht, +809 in Billerbeck) auf Geheiß von Karl dem 
Großen nach Münster kam und mit dem Bau des ersten Doms, dem 
sogenannten Ludgerus-Dom, begann. In der Nähe befand sich zu dieser Zeit 
eine kleine Siedlung namens Mimigernaford.

Bereits in der Kaiserzeit (Ende des 2. Jahrhunderts bis Mitte des 3. 
Jahrhunderts) gab es an dieser Stelle schon einmal eine kleine Siedlung, die 
aber vollständig aufgegeben wurde. Im 7. Jahrhundert erfolgte die 
Neubesiedelung durch die Sachsen. Diese waren durch und durch heidnisch 
und leisteten im 8. Jahrhundert unter ihrem Anführer Widukind beharrlich 
Widerstand gegen die Christianisierung durch Karl dem Großen.
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Aber zurück zum Murmelschuppen, ähm, dem Dom. Er befand sich nördlich 
des heutigen Paulus-Doms. Mit Fertigstellung des Baus 805 wurde Liudger in 
Köln zum ersten Bischof von Münster geweiht und das Bistum Münster wurde 
von Karl dem Großen und Papst Leo III. gegründet. 

Von 1071 bis 1079 errichtete man den zweiten Dom, nachdem es im ersten 
gebrannt hatte. Dieser wurde letztendlich vollständig abgerissen, als 1225 der 
Grundstein des heutigen dritten Doms gelegt wurde. Im Jahre 1264 erfolgte 
die Einweihung des heutigen Doms. Er stand nun unter der Schutzherrschaft 
des Apostels Paulus und erhielt seinen neuen Namen, Sankt Paulus Dom.

In den nächsten Jahrhunderten wurde der Dom regelmäßig erweitert und 
erhielt 1981 seine heutige Größe.

Um 1530 zerstörten die Wiedertäufer im Inneren des Doms sämtliche 
Statuen, Bilder und die astronomische Uhr. Wer die Wiedertäufer waren und 
was sie in Münster gemacht haben, erfahrt ihr in einer späteren Ausgabe.

Im zweiten Weltkrieg wurde der Dom grundlegend durch Bombenangriffe 
zerstört. Die Bürger der Stadt bauten ihn nach Kriegsende weitestgehend im 
Original wieder auf, lediglich das Westportal wurde verändert, was seiner Zeit 
für reichlich Diskussionen sorgte. Früher befand sich dort ein Eingang und im 
Zuge des Neuaufbaus entstand dort eine Sandsteinmauer mit runden 
Fenstern. Der Wiederaufbau dauerte ganze zehn Jahre.

Das Interessante am Dom ist meiner 
Meinung nach in der Ludgerus-Kapelle 
zu finden. Dort befindet sich neben 
einer Reliquienstatue vom heiligen 
Liudger das Grabmal von Kardinal 
Clemens August Graf von Galen. Dies 
stellt noch keine Besonderheit dar. Hier 
gilt es erst einmal den Blick nach oben 
zu werfen. Wenn man sich nun das linke 
Fenster der Kapelle genau anschaut, 
speziell die Ecke oben rechts (auf dem 
Foto oben links), kann man ein sehr 
schönes Pentagramm entdecken.

Laut dem Buch „Einsichten in 
Unsichtbares“ (siehe Quellenangabe) 
handelt es sich bei diesem Pentagramm 
wohl lediglich um einen Stern, der eine 
Andeutung auf den Davidstern sein soll. 
(Anmerkung: Pentagramm 5 Spitzen, 
Davidstern = Hexagramm 6 Spitzen) 
Der Stern wird als Symbol Israels bezeichnet und steht ebenso für Jesus. In 
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der Bibel, genauer in der Offenbarung, sagt Jesus von sich selber, dass er der 
Morgenstern sei (Offb 22,16). Die Fenster im Dom sind noch recht neu. Sie 
wurden in den 90er Jahren angefertigt. Daher finde ich es persönlich sehr 
verwunderlich, dass die Linien des „Sterns“ durchgezogen sind und es sich 
nicht nur um einen Stern durch Umrandung handelt.

Wenn man im Internet ein wenig sucht, erhält man folgende Theorien über 
heidnische Zeichen an katholischen Kirchen. Eine besagt, dass dies zur 
Irreführung des Teufels sei. Dieser erkennt Häuser, die ihm huldigen, an 
einem Pentagramm. Die Erbauer brachten daher ein Pentagramm an der 
Kirche an, damit der Teufel dachte, dass dieses Haus ihm bereits untertan 
war und es in Ruhe ließ.

Eine andere Theorie spricht davon, dass es sich um eine Darstellung der 
Wundmale Jesu handelt. Die Spitze nach oben steht für die Wunde am Kopf 
durch die Dornenkrone, die mittleren Spitzen stehen für die Hände und die 
unteren beiden für die Füße mit ihren Wunden durch die Nägel.
Zu guter Letzt wurde das Pentagramm auch im Christentum als Schutzsymbol 
gegen böse Magie verwendet, bevor Menschen deswegen auf dem 
Scheiterhaufen landeten.

Ich persönlich finde es auf jeden Fall super, dass solch ein Symbol an Kirchen 
zu finden ist. Mir soll wirklich niemand mehr damit kommen, dass es sich 
dabei um ein böses Symbol handelt.

In manchen Ecken sollen sich noch weitere unchristliche Symbole finden 
lassen, die Literatur dazu ist leider sehr dürftig. Im Domhof befindet sich ein 
Sensenmann. Ein Skelett mit Robe, Kapuze und Sense, ein richtiger Schnitter. 
Wenn ich mich richtig erinnere, ist dies kein gewöhnliches Bild im 
Christentum. Der Tod als Personifizierung, der die Verstorbenen holt und 
bewacht, ist meiner Ansicht nach doch ein wenig merkwürdig. Aber wir dürfen 
nicht vergessen, dass es zur Zeit der Erbauung viele Baumeister gegeben hat, 
die in ihrem Glauben heidnisch waren und so hier und da heidnische Symbole 
in Kirchen versteckt haben.

In der kommenden Ausgabe stelle ich euch einige Persönlichkeiten vor, die 
grundlegend mit Münster verbunden sind oder waren, und ich werde euch die 
Bedeutung der Stadt Münster in der Weltgeschichte zeigen.

Autorin: Violet
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Der Grinkenschmied

(aus dem Plattdeutschen frei übersetzt von Jennifer Tiekötter)

Vor langer Zeit lebte in Dettenberg, bei Schapdetten in der Nähe von 
Münster, ein wilder Mann. Der wurde Grinkenschmied genannt. Er wohnte in 
einem tiefen Loch unter der Erde. Jetzt ist es mit Gras und Sträuchern 
bewachsen, doch kann man es noch heute erkennen.

In diesem Loch hatte der Grinkenschmied seine Schmiede. Dort arbeitete er 
an seltenen Sachen die ewig hielten. Selbst die Schlösser, die er fertigte, 
konnten nicht aufgebrochen werden und waren nur mit dem passenden 
Schlüssel zu öffnen. 

An der Kirchentür in Münster-Nienberge befand sich so ein Schloss. Dieses 
vermochte Einbrecher direkt gefangen zu nehmen, sollten sie es wagen, das 
Schloss aufbrechen zu wollen.

Der Grinkenschmied verlangte für seine Arbeiten zwar kein Geld, aber er 
verlangte einen saftigen Braten. Auch verlieh er zu diesem Zweck gerne 
seinen Bratspieß.

Einmal geschah es, da kam ein Bauer an das Loch des Grinkenschmieds und 
sprach: „Grinkenschmied, gib mir einen Spieß!“

Dieser aber traute dem Bauern nicht und antwortete: „Kriegst keinen Spieß, 
gib mir erst den Braten!“

„Du bekommst keinen Braten, behalte deinen Spieß!“ rief der Bauer in das 
Loch. 

Der Grinkenschmied wurde darüber sehr zornig und schrie dem Bauern nach: 
„Nimm dich in Acht, dass ich mir keinen Braten nehme!“

Der Bauer beachtete dies nicht und ging in aller Seelenruhe nach Hause. Als 
er dort ankam, hörte er großes Wehklagen. Sein bestes Pferd lag tot im Stall. 
Eines seiner Beine war ihm herausgerissen worden. Das war 
Grinkenschmieds Braten.

Autorin: Violet
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Herzensgegenstand: Figur der Göttin

Meine Figur der Göttin begleitet mich nun schon seit über 20 Jahren und 
deshalb dachte ich mir, ich stelle sie Euch hier vor. Sie entstand an einem 
Abend vor langer Zeit bei einem Töpferkurs voller Frauen. 

Ich hatte kurz vorher eine andere 
weibliche Figur getöpfert und darauf viel 
Mühe verwendet und war etwas frustriert, 
weil sie nicht so werden wollte, wie ich sie 
wollte. Mit jeder weiteren Minute wurde 
sie in meinen Augen schlechter und so 
beendete ich die Arbeit und griff zu 
neuem Material. Im Gegensatz zur ersten 
Arbeit war es ein ganz dunkler Ton, der 
fast schwarz war. Und irgendwie hatte ich 
keine Lust mehr, nach Vorgaben oder 
meinen eigenen Bildern zu töpfern.

Jetzt knetete ich wild drauf los und ließ 
meine ganze Kraft und Frustration in den 
Ton fließen, der daraufhin natürlich 
butterweich wurde. Und irgendwie schien 
die Form aus dem Ton zu kommen. Die 
Figur, die dabei entstand, war für mich ein Sinnbild der Weiblichkeit und ist es 
auch bis heute geblieben. Allerdings hat sie mir damals gar nicht gefallen und 
so habe ich sie nur mit Glasur bekleckst, sodass sie glasierte und nicht 
glasierte Stellen besitzt. 

Erstaunlicherweise ist sie ein Überbleibsel aus der damaligen Zeit, dass bei 
meinen letzten vier Umzügen nicht im Sperrmüll landete und ich habe mich 
tatsächlich von vielen Dingen getrennt. Durch den Erschaffungsprozess hat sie 
auch alle vier Elemente bei der Entstehung gespürt, wie das Wasser zum 
Formen des Tons, die Erde ist ja quasi durch den Ton an sich repräsentiert, 
das Feuer durch den Brennprozess im Brennofen und die Luft zum Trocknen 
des Tons vor dem Brennen. 

Heute muss ich sagen, dass die Figur grade durch ihre Unvollkommenheit für 
mich so wichtig geworden ist. Inzwischen ist sie zu meinem Sinnbild der 
Göttin geworden und begleitet mich bei jedem Ritual. Sie ist nicht hübsch, 
aber strahlt für mich persönlich die ursprüngliche Form der Weiblichkeit aus. 
Ohne jegliche Verzierungen, Schminke oder auch nur ein Gesicht, wirkt sie 
unscheinbar auf den ersten Blick, aber ich sehe sie inzwischen gerne an und 
nehme sie auch gern in die Hand. Sicherlich wird sie mich noch lange weiter 
begleiten.
Autorin: Wyldhuntress
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Element Luft für Kinder

Ideen um das Element Luft den Kindern näher zu bringen:

• Einen Stab basteln

• Drachen steigen lassen

• Wolken beobachten

• Windräder basteln

• Windspiele basteln

• Frühlingsbilder malen

• Windbeutel backen

• Mit Watte oder Federn basteln

• Duftdöschen basteln und den 
Duft mit verbundenen Augen 
erraten

• Feen malen 

• Sich als Feen verkleiden

• Raus gehen und den Wind 
genießen 

Autorin: Rabenherz
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Ostara mit Kindern

Vorbereitung: Schmücken des Altars
Farben: Gold, Neon-grün, Neon-gelb, Weiß 
Zum Dekorieren: Hasen, rote Eier, Birkenzweige, Frühlingsblumen und 

Frühlingsbilder  
Zum Räuchern: Jasmin, Salbei, Lavendel 

Ideen zu Ostara:

• Hasen oder Eier filzen

• Picknick-Brunch machen

• Sich mit dem Morgentau „waschen“ oder sich darin wälzen

• Blumen pflücken und in einen 
Bach werfen

• Ostarafeuer machen

• Wasser zwischen Mitternacht und 
Sonnenaufgang aus einem Bach 
schöpfen, dabei darf kein Tropfen 
verschüttet werden

• Eierlauf machen

• Hasen malen oder basteln

• Frühlingsbilder malen

• Küken basteln oder malen

• Die Wohnung frühlingshaft 
gestalten 

Autorin: Rabenherz
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Beltane mit Kindern

Vorbereitung: Altar schmücken 
Farben: Grün 
Zum Dekorieren: verschiedene Blätter (u.a. Efeu- oder Birkenblätter), 

Wildblumen und Birkenzweige 
Zum Räuchern: Flieder, Weißdorn, Weihrauch 

Ideen zu Beltane:
• Instrumente basteln

• Besen basteln

• Maibaum basteln und schmücken

• Picknick machen

• Fahrrad mit bunten Bändern schmücken

• Fahrradtour machen

• Ziegenbock basteln 

Autorin: Rabenherz
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Kartendeckrezension: 

In dieser Rubrik möchte ich Euch verschiedene Kartendecks vorstellen, die ich 
als Sammlerin von Tarot- und anderen Kartendecks besitze. Denn mein 
allererstes Tarotdeck, das Hexentarot, hat mich so enttäuscht, dass ich Euch 
hier einen Überblick verschaffen möchte, was es so alles an Karten gibt. 
Zuerst werde ich allerdings die Decks vorstellen, die ich besitze. Wobei ich 
zugeben muss, dass ich noch nicht mit allen gearbeitet habe, sodass dies kein 
Erfahrungsbericht ist, sondern mehr eine Vorstellung der Karten, damit Ihr 
Euch ein Bild machen könnt und keine unangenehme Kauferfahrung machen 
müsst.

Ich werde dazu Verpackung, Kartenmaterial und beigefügte Informationen 
vorstellen. Das umfasst Legesysteme und besonders auch Bilder der Karten, 
damit Ihr nach dem Kauf nicht so enttäuscht seid, wie ich es damals war. Ob 
Ihr Euch dann ein solches Deck anschaffen möchtet, ist Euch ganz allein 
überlassen. Über die Arbeit mit den Decks werde ich an dieser Stelle nicht 
berichten, da wäre ja dann ein ausführlicher Erfahrungsbericht angesagt und 
dazu fehlt mir im Moment leider die Zeit. Falls sich aber jemand dazu berufen 
fühlt, einen solchen Bericht zu schreiben, meldet Euch bitte bei der 
Lumletterredaktion, denn wir suchen immer nach neuen Schreibtalenten oder 
auch freien Autoren, die uns unterstützen. 

Autorin: Wyldhuntress

Chuck Spezzano - Karten der Selbstheilung 

Die Karten der Selbstheilung sind kein Kartendeck zum Orakeln, wie es 
Tarotdecks sind, sondern eher Hilfsmittel zur Auseinandersetzung mit sich 
Selbst. 

Der Autor Chuck Spezzano und seine Frau Lency sind Psychologen aus 
Amerika, die therapeutisch tätig sind und dieses Kartenset entwickelt haben. 
Es ist Teil eines großen Sets mit über 200 Karten, die auch gemischt 
verwendet werden können. Sie haben gemeinsam die sogenannte Psychology 
of Vision entwickelt und diese in unterschiedlichen Kartensets umgesetzt. Wer 
mehr zu dem Thema erfahren möchte, wird auf ihrer Homepage fündig: 
http://www.chuckandlencyspezzano.com/
Die Gestaltung der Verpackung ist ansprechend in einem hellen grün mit den 
Illustrationen einiger Karten am Rand des fast DIN-A4 großen Kartons. Das 
gefällt mir sehr gut, denn ich kaufe nicht gern die Katze im Sack, aber mag 
die Karten auch nicht im Laden auspacken. Der Karton ist stabil und beinhaltet 
zwei voneinander getrennte Sets an Karten und ein Begleitbuch zur 
Information. 
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Das Begleitbuch hat 236 Seiten und ist damit eine komplette Ergänzung zu 
den Karten, sodass man kein Buch extra kaufen muss. Im Buch wird jede der 
100 Karten ausführlich erläutert. Zu Beginn gibt es eine Einführung des Autors 
in seine Ideen und Absichten, gefolgt von verschiedenen Legemethoden, die 
ich später auch noch kurz vorstelle. Zusätzlich gibt es noch sogenannte 
heilende Übungen für die verschiedenen Legesysteme, die bei der Arbeit mit 
den Karten helfen. Schön ist, dass das Buch broschiert ist und sich so auch 
gut allein im Bücherregal macht.

Die Karten sind in positive und negative Karten aufgeteilt, was dann je 50 
Karten ergibt. Auf den Karten befindet sich eine Illustration, eine Zahl und ein 
Begriff, der die Karte charakterisiert. Die Karten sind leider nur aus dünner 
Pappe und nutzen sich wahrscheinlich schnell ab. Wenn man in dieser Größe 
Kartenhüllen bekommen kann, würde ich sie unbedingt eintüten oder evtl. 
sogar laminieren. Die Rückseiten der Karten sind schlicht in einem grünen 
Farbverlauf mit dem Logo der Psychology of Vision gestaltet. Mir gefällt die 
Gestaltung der Rückseite leider nicht so gut. Die meisten Illustrationen finde 
ich allerdings sehr ansprechend.

Die Arbeit mit den Karten gestaltet sich recht einfach. Es geht dabei immer 
darum, die psychologische Komponente als Ursache von Schmerz oder 
Krankheit zu finden und an einer Lösung zu arbeiten. Dazu ist jede Karte mit 
ihrem Begriff sehr genau beschrieben, bevor die Bedeutung der Karte in 
einem zweiten Abschnitt angegeben wird. Der Bedeutungsteil jeder Karte gibt 
Anregungen und Ideen zur Behandlung des aufgezeigten Problems. Häufig 
wird man in der Beschreibung dazu aufgefordert, eine heilende Übung, die 
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speziell für das jeweilige Legesystem beschrieben wird, durchzuführen. Diese 
Übungen sind bezogen auf die negativen Karten und zeichnen sich auf 
verschiedene Weisen darin aus, die negativen Einflüsse in unserem Leben 
wahrzunehmen und zu ändern. Die Idee ist, die negativen Karten mit Hilfe der 
Übungen durch erneutes Ziehen nach Beendigung der Übung, zu ersetzen. Es 
ist hier ein intensives Arbeiten an der eigenen Person gefordert und ich denke, 
dass das Deck mehr Fragen aufwirft, als sie zu beantworten.

Es gibt für die Karten 6 unterschiedliche Legesysteme mit unterschiedlichen 
Übungen, die ich hier nur kurz anreißen möchte, damit in etwa klar wird, was 
man mit den Karten tun kann. Wer auf den Geschmack gekommen ist, sollte 
sich die Karten kaufen. Ich denke, es lohnt sich, wenn man sich intensiv mit 
sich selbst auseinander setzen möchte. Ich habe für mein Set um die 30 Euro 
bezahlt. Es ersetzt aber bei schwerwiegenden Problemen niemals einen 
Therapeuten. Solltet Ihr im Umgang mit den Karten auf Dinge stoßen, die Ihr 
allein nicht bewältigen könnt, sucht Euch bitte professionelle Hilfe. 

Hier die Legesysteme:
Ich habe zu jedem System ein Bild gemacht, um Euch die Karten und 
Legesysteme zu zeigen. Sie sind aber nicht Ausdruck einer echten Frage in 
diesem Fall. Ich habe Nummern zu den Karten gelegt, um Euch zu zeigen, 
welche Überlegungen hinter welchen Positionen liegen. Dazu gebe ich noch 
die Überschriften von Spezzano an, um Euch mehr Einblick in die Legeweise 
zu geben. 

1. klassische Befragung: Gesundheit und Probleme
Hier werden 14 Karten gezogen, die im Allgemeinen die Gesundheit und 
Probleme beleuchten. Auf dem Bild könnt Ihr erkennen, dass die Form in etwa 
einem Kreuz ähnelt. Chuck Spezzano beschreibt die Karten wie folgt: 

"1. Gefühl für das Selbst. 
2. Deine gesundheitliche Situation. 
3. Was hast du auf dem Herzen? 
4. Das höhere Bewusstsein, das Tor zum 
Himmel oder das, was es blockiert. 
5. Jüngere Vergangenheit 
6. Vergangenheit 
7. Ältere Vergangenheit
8. Unterbewusstsein
9. Das Unbewusste 
10. Zukunft 
11. Wünsche und Hoffnungen 
12. Unbewusste Absichten
13. Chronisches Seelenmuster oder 
Seelengabe
14. Entscheidung für das Leben oder den Tod" 
(Spezzano)
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Die zwei heilenden Übungen, die einem helfen sollen, die negativen Aspekte 
zu ändern, heißen: "Die Wahrnehmung verändern" und "Die Lektion lernen".

2. Befragung zu Gesundheit und Beziehungen
Bei diesem System wird die Gesundheit in Verbindung mit unseren 
Beziehungen betrachtet, denn Spezzano geht davon aus, dass Beziehungen 
einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Das Legemuster ist hier 
ein exaktes Kreuz aus 14 Karten. Jede dieser Karten steht für eine oder 
mehrere Personen zu denen wir eine Beziehung haben. Die Karten stehen für:

"1. Gott
2. Selbst 
3. Jetziger Partner
4. Mutter
5. Vater
6. Ahnenfamilie der Mutter
7. Ahnenfamilie des Vaters
8. Geschwister
9. Geschwister
10. frühere Beziehung 
11. frühere Beziehung 
12. frühere wichtige Autoritätsperson
13. frühere Freunde
14. frühere Freunde" (Spezzano)

Das System ist durch weitere wichtige 
Personen aus dem Leben des 
Fragenden erweiterbar (z.B. Stiefeltern, 
noch mehr Geschwister oder Freunde). 

Die zwei Übungen hier heißen: "Der 
Handelsposten des Himmels" und 
"Vergebung". Auch hier sollen negative 
Karten und Gedanken ins Positive 
transformiert werden. Dazu zieht man 
nach der Auseinandersetzung mit einer 
negativen Karte, eine weitere Karte und 
wiederholt diesen Prozess, bis man zu 
einem positiven Punkt gelangt ist. 

3. Befragung zu den zwölf Systemen
Hier geht es tatsächlich um die zwölf verschiedenen Körpersysteme, die 
spiralförmig ausgelegt werden. Dabei steht jede Nummer für ein anderes 
System. Hier geht es wiederum darum, negative Karten zu transformieren und 
neue Karten zu ziehen, bis eine positive Karte kommt. Für die Transformation 
bietet Spezzano 11 verschiedene Hilfsmittel an, die von einfachem Loslassen 
über Visualisierungen reichen. Man sollte sich hierbei das Passende zur Frage 
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und der dort dargestellten Problematik auswählen. Zusätzlich dazu gibt es hier 
auch noch die Übung "Integration I", die zur Selbstheilung dienen soll.

4. Befragung der Einheit
Hier geht es um Themen, die tief im Unterbewusstsein verankert sind und die 
uns unsere Entscheidungen zeigen. Hier hat jede der 6 gezogenen Karten 
einen positiven und negativen Aspekt, wobei die jeweilige Karte entscheidet, 
ob es um das positive Thema geht oder wir in eine negative Falle getappt 
sind. Die Themen lauten:

" 1. Gesundheit = Einheit ~ Krankheit oder Problem = Rebell
2. Wutanfall oder Tantra
3. Masche oder Harmlosigkeit
4. Bereitschaft oder Widerstand
5. Götzen oder Gnade
6. Autoritätskonflikt oder Ausrichtung auf den Himmel"

Hier darf man jegliche Übung des Buches zur Transformation verwenden. 

5. Befragung der Unendlichkeit
Hierbei wird erfragt, was uns helfen kann oder was uns behindert. Die Karten 
sind in Form einer 8 angeordnet und sollen uns Wege zur Heilung der 
negativen Aspekte der Karten zeigen. Die Übung hierzu heißt "Integration II".
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6. Befragung zum Weg in den Himmel
Hier geht es besonders um den spirituellen Anteil deiner Person. Es werden 5 
Karten gezogen, die die folgenden Dinge verkörpern: "Selbst, deine 
Seelengabe, Gabe des Himmels, deine Lebensaufgabe und deine 
Bestimmung" (Spezzano)
Erst wenn man hier alle Karten positiv transformiert hat, befindet sich der 
Körper in Balance. Die Übung hierzu nennt sich "Integration III". 

Ich hoffe nun, Euch eine Idee von diesem Set gegeben zu haben, sodass Ihr 
für Euch entscheiden könnt, ob Ihr es Euch zulegen möchtet oder nicht. Für 
Feedback dazu in unserer Lumletterrubrik im Forum bin ich immer dankbar.

Autorin: Wyldhuntress
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Traumfänger  

Traumfänger – eine Anleitung ©Geschmetterdesign Jennifer Tiekötter

Die meisten von uns kennen sie, manch einer hat sie vielleicht auch in 
seinem Schlafzimmer hängen. Die Rede ist von Traumfängern.
Dabei handelt es sich um sogenannte Traumfallen, in denen schlechte 
Träume hängen bleiben und neutralisiert werden. Gute Träume schlüpfen 
durch die Maschen hindurch und gelangen zu uns Menschen. Ihren Ursprung 
haben Traumfänger bei den amerikanischen Ureinwohnern, von denen wir 
eine Menge lernen können, wenn wir es zulassen.

Ein schöner Traumfänger lässt sich ganz einfach selber herstellen. Dazu 
benötigst du lediglich ein paar Materialien und ein wenig Geduld. Ich möchte 
dir nun zeigen, wie du deinen persönlichen Traumfänger basteln kannst. 

In die meisten Traumfänger wird in die Mitte ein Netz eingewebt. Ich 
persönlich webe kein Netz ein, sondern häkle eins. Dazu nutze ich einfache 
Granny Square Anleitungen, die du im Internet finden kannst. Du kannst dir 
natürlich auch selber eine Anleitung ausdenken. Wichtig ist, dass sie dir 
gefällt.

Für einen Traumfänger wie ich sie herstelle, benötigst du folgende 
Materialien:
- einen Metallring oder Holzring, den gibt es im Bastelladen in verschiedenen 
Größen
- Wolle, ich nehme hierfür immer ein Garn aus 100 % Baumwolle. Dieser ist 
sehr reißfest und die Farben sind sehr kräftig. So ein Knäuel gibt es für gute 
2 € in diversen Märkten (Drogerien, Schnäppchenmärkte, natürlich auch im 
Wollgeschäft und Bastelladen. Wer einen speziellen Tipp haben möchte, kann 
mich gerne anschreiben. Ich möchte hier nur ungern Werbung für eine 
bestimmte Firma machen.)
- eine Häkelnadel in der passenden Größe
- eine Anleitung für Granny Squares
- Perlen in der passenden Größe
- sonstige Dekorationselemente nach Wunsch, wie z.B. Federn

Durchführung:
Da meine Traumfänger gehäkelt werden, setze ich 
ein Grundverständnis dieser Handarbeitstechnik 
voraus. Ansonsten findest du im Internet super 
viele Erklärungen und Videos, die dich anleiten 
können.
Zuerst fädelst du die Perlen auf die Wolle auf, damit 
du sie an die gewünschten Stellen platzieren 
kannst. 
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Fertige jetzt dein Granny Square an. Wenn du die Perlen einhäkelst, werden 
sie auf der Rückseite des Häkelstücks erscheinen. Das ist leider so. 

Nimm nun den Ring zur Hand. Lege dein Granny 
Square in dessen Mitte und befestige es mit 
einigen Nähstichen am Ring. Da man den Faden 
später sehen wird, verteile ihn gleichmäßig. Es 
sieht dann auch ein wenig nach einem Netz aus. 
Auch an dem Netz kannst du prima ein paar 
Perlen verarbeiten.
Dieser Schritt ist ein wenig tricky. Du musst 
darauf achten, dass dir das Granny Square nicht 
verrutscht. Hilfreich sind da einfach ein paar 
Fixierungen, die du nachher wieder entfernst. 

Jetzt umhäkelst du den Ring in der gewünschten Farbe mit festen Maschen 
(fM). Die Fäden des Netzes, welche den Granny Square halten, arbeitest du 
einfach mit ein. Achte auch hier darauf, dass nichts verrutscht. 
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Jetzt geht es an ein wenig Dekoration. Dazu häkelst du einfach erst einmal 
Luftmaschenketten in der gewünschten Länge. Häkle ruhig Perlen ein, wenn 
du magst. Ich häkle dann immer gerne ein paar Tropfen. Dazu findest du 
unten eine Häkelschrift von mir.

Zum Schluss noch die Ketten und Tropfen an den Ring nähen, einen Faden 
zum Aufhängen anbringen und dann hast du es auch schon fast geschafft. 

Wenn du magst, kannst du deinen persönlichen 
Traumfänger jetzt noch weihen und seiner 
Bestimmung übergeben.
Bringe einen Haken über dein Bett an, etwas vom 
Kopf entfernt und hänge deinen persönlichen 
Traumfänger auf.

Anleitung Tropfen:
Folgende Anleitung ist nur für den privaten 
Gebrauch. Eine kommerzielle Nutzung ist 
untersagt. Auch der Verkauf aufgrund dieser 
Anleitung hergestellter Produkte ist untersagt.
- Häkle 7 Luftmaschen (LM) (die 7. LM ist gleichzeitig die sogenannte 
Wendeluftmasche)
- In Reihe 1 häkelst du jetzt 1 Kettmasche, 1 feste Masche (fM), 2 einfache 
Stäbchen (Stb), 1 Doppelstäbchen (DStb), 1 Stb
Arbeit nicht wenden! Du arbeitest einfach weiter, indem du die 
Luftmaschenkette umrundest. In die letzte Masche arbeitest du jetzt noch 1 
fM hinein, sowie 1 weiteres Stb (in der 1. LM befinden sich nun 1 Stb, 1 fM, 1 
Stb)
- In die nächsten Maschen arbeitest du Folgendes ein: 1 DStb, 2 Stb, 1 fM
- Sichere nun den Faden, indem du ihn durch die Schlaufe ziehst. Jetzt muss 
sich an dieser Stelle ein kleiner Knoten befinden. Vernähe die Fäden.
Ich habe dir eine kleine Zeichnung angefertigt mit der entsprechenden 
Häkelschrift. 

Wenn Ihr Fragen zur Anleitung 
habt, dann schreibt mich einfach 
an. Ich helfe gerne weiter.

Autorin: Violet
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Räuchern im Jahreskreis: Frühling 

Räuchern im Frühling

Das Frühjahr ist seit alters her die Zeit der Reinigung. Bevor die Dunkelheit 
verschwindet, muss Platz geschaffen werden. Für das Licht, für Neues und für 
Kreativität. Wir müssen uns von Altem lösen. Wir Menschen entschlacken 
unseren Körper und reinigen unsere Wohnung. 

Eine Räucherung kann man in dieser Zeit sehr gut nutzen, denn es wird nicht 
nur die Luft gereinigt und desinfiziert, sondern auch die Energien positiv 
beeinflusst.

Mein liebstes Kraut im Frühjahr ist ja der Waldmeister. Den kann man auch 
prima verräuchern. Früher wurde er geräuchert, um Feen anzulocken. Eine 
Räucherung mit Waldmeister führt in die Leichtigkeit und beflügelt. Stress, 
Anspannung und Hektik werden aufgelöst. Man entwickelt wieder mehr 
Vertrauen in das Leben. Außerdem wirkt der Waldmeister schutzmagisch. 

Ich finde, Beifuß passt auch super in eine Frühjahrsräucherung. Dieses Kraut 
reinigt und hilft, uns zu öffnen und uns selbst zu heilen. Bei Veränderungen 
von Lebenssituationen unterstützt es uns beim Loslassen von alten Dingen. 

Neu entdeckt habe ich Lärchenspähne. 
Sie entwickeln beim Verräuchern einen 
holzigen, würzigen Duft. Diese 
Räucherung unterstützt einen 
Neuanfang, wirkt anregend und 
stimulierend. Der Duft gibt 
Selbstvertrauen und verstärkt positive 
Energien. 

Noch ein Holz, das man toll räuchern 
kann, ist die Birke. Man kann die 
Blätter, Blüten, Samen, Holz und Rinde 
verwenden. Die Birkenräucherung hilft 
unsere Kreativität zu entfalten und 
unterstützt ebenso wie die Lärche bei 
Neuanfängen. Man räucherte bei geschwollenen Füssen, Blasenentzündung, 
Fieber, Hautausschlägen und sogar bei Haarausfall. Speziell die Blätter werden 
gegen böse Geister und als Abwehrzauber benutzt.

Habt einen schönen Frühling! 

Autorin: Ronya
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Mondphasen

März April
20.03. Schwarzmond
21.03. Neumond
22.03. zunehmender Mond

04.04. Vollmond
05.04. abnehmender Mond
18.04. Schwarzmond
19.04. Neumond
20.04. zunehmender Mond 

Mai Juni
04.05. Vollmond
05.05. abnehmender Mond
18.05. Schwarzmond
19.05. Neumond
20.05. zunehmender Mond

02.06. Vollmond
03.06. abnehmender Mond 

Autorin: Aki
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Geburtstage 
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März
15.03. Lumnetta
21.03. Imtu
31.03. Ophariel

April
04.04. Rachel
10.04. ocholine
13.04. Likanasu
16.04. jesusrockt
21.04. Breonna
22.04. Artura
25.04. -SANATORE- und Lioba
27.04. Runa

Mai
02.05. Sarana
05.05. Iinala
06.05. Marjaani
08.05. Wyldhuntress und Tahira
11.05. Luna
15.05. Memphisto
17.05. Tyrsohn
21.05. Mieoku
22.05. Thordis und Pixie
24.05. Rika
25.05. Anna_Maria
26.05. FeySolanum
28.05. Alisanus
30.05. Sekhmed

Juni
03.06. Farida
04.06. Junemood
06.06. Ithiliel
08.06. Galahad
10.06. Baumknutscherin
11.06. -Syra-

Klaus Steves / pixelio.de



Quellen und Bildnachweise: 

Gewinnspiel:
Bilder: violet

Buchvorstellung:
Bild: Wyldhuntress

Heilpflanze des Jahres 2015:
Cunningham, S. (2006) Enzyklopädie der magischen Kräuter. Schirner 
Verlag. Darmstadt
Kothe, H. Lexikon der Kräuter. Komet Verlag. Köln
http://de.wikipedia.org/wiki/Echtes_Johanniskraut (17.02.2015)
http://www.gesundheit.de/lexika/heilpfl ... ut-wirkung (17.02.2015)
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Krafttierinterview
Bild: Rabenherz

Magischer Tipp: Notizbuch
Bilder: Rabenherz

Rezepte Ecke: Käsekuchenmuffins
Weight Watchers Muffins & Cupcakes: klein, fein und einfach lecker. 

Rezepte Ecke: Beifussmet
Rezept: Gabriele Geiger
Bilder: Ronya

Musiktipp: Damh the Bard
http://www.paganmusic.co.uk/ (05.01.2015)
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Foto: Damh the Bard 

Volksorakel Liebe 
Helm, Eve Marie: Das große Orakelbuch. Die Zukunft deuten. Ehrenwirth 
Verlag. 1983

Erfahrungsbericht: Wie ich meinen Drachen fand
Bild: Rabenherz

Wächterdrachen
Bild: Wyldhuntress
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