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Shannah Witchways
Imbolc ist das nordische, keltische Mitwinterfest. Der Name leitet sich von dem
gälischen Wort "oimelc" ab, welches "Muttermilch" genauer "Mutterschafmilch"
bedeutet.
Alles beginnt langsam und leise sich auf die betriebsame, arbeitsreiche Zeit
vorzubereiten. Es beginnt die Zeit des "Schwangergehens" mit neuen Ideen,
Wünschen, Plänen etc., die jedoch noch nicht spruchreif sind, sondern erst in Ruhe
reifen müssen.
Ebenso in der Natur, der Frühling und damit die fruchtbare Jahreszeit beginnt und
kündigt sich an durch die ersten Vorboten wie Schneeglöckchen und Krokusse, sowie
die ersten Lämmer welche geboren werde bzw. im Mutterleib wachsen. Alles, was
nun zu früh nach "Aussen" drängt, muss sich mit den letzten Frösten und
bevorstehenden Frühjahrsstürmen auseinandersetzen, die Zeit des Stillhalten, letzten
Wartens hat begonnen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Lichtjungfrau Brigid
In diesem neuen Licht erscheint die Göttin als die schöne Lichtjungfrau Brigid - "die
vom Strahlenkranz umgebene" - und löst damit die dunkle, schwarze Göttin ab, die
als Percht, Cerridwen oder auch Morrigane den Winter beherrschte.
Mit ihr steigen die Elementarwesen und Fruchtbarkeitsgeister aus der Erde, allen
voran der Bär! Der Dickpelz, noch recht steif und schlaftrunken, steckt an diesem
Tag, angeblich zum ersten Mal, seine Nase aus der Höhle, um zu sehen, wie weit der
Frühling schon gediehen ist. Der Bär, kein anderer als der wiedergeborene, noch
verhüllte jugendliche, wilde Sonnengott.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Altes -Brauchtum
+ Das Neuentfachen des jungen Lichtes und die Lichtweihe am Lichtmesstag sind in
ganz Europa noch im Brauchtum verankert.
+ In der Steiermark trägt man das geweihte Lichtmessfeuer von Haus zu Haus und
entzündet die Herdfeuer damit.
+ Es ist Brauch, die brennenden Kerzen durch das ganze Haus und die Ställe zu
tragen, um den Segen überall weiterzugeben.
+ In Kärnten tropft man drei Tropfen Wachs auf ein Brot als Schutz für ein Jahr. Das
Brot wird dann aufgehoben.
+ Es ist ein lichtvolles Fest und wir können damit zur Heilung von uns und Mutter
Erde beitragen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Jahreskreis: Imbolc - Mondfest des Winters und es tut sich was ... im Bauch der
Mutter
2. Februar - frühe Schwangerschaft
Imbolc, das Mondfest des Winters, wird anfangs Februar gefeiert. Der Name könnte
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eine liebevolle Anspielung auf das englische “in the belly” sein, auf den sich langsam
wölbenden Bauch der werdenden jungen Mutter also.
Hohe Mutter - zartes Leben
So wie in der allerersten Zeit für weniger Nahestehende eine Schwangerschaft nur
schwer oder gar nicht auffällt, so lässt sich bei Mutter Erde allenfalls vage
mutmassen, wieviel Leben sie schon in sich birgt und welche Energie ihr bereits
zugewachsen ist.
Kleine Lämmer - historische Brigid
Imbolc hat tiefe und sprachlich sehr ländliche Wurzeln. Oimelc steht irisch für
Schafsmilch, die Zeit also, in der Lämmer ihren Weg in diese Welt finden. Der andere
Name, weit gebräuchlicher bis heute sogar, ist der Tag der Brigid.
Volksheldin - strahlende Gottheit
Die Zeit zu Monatsbeginn gehört der gelebten Erinnerung an die geliebte und
hochverehrte Brigid. Geehrt wird vom Volk die sagenhafte Heldin, gleichzeitig auch
der andere Aspekt einer Göttheit von hellem Licht und flammendem Feuer.
Drei Schwestern - die Dreigestalt
Für die christliche Tradition wurde daraus Lichtmeß. Die Göttin Brigid, eigentliche
Namensgeberin für dieses Jahresfest, wird oft mit ihren zwei Schwestern als Triade
abgebildet. Die berühmte Dreigestalt: Jungfrau, Mutter und Alte.
Fruchtbsrkeit - erneuerte Frische
Die Gestalt der Jungfrau oder weißgekleideten Braut steht für Imbolc weit vorne. Sie
verspricht unbelastet und unschuldig das Neue, das Kommende. Das Licht ist zurück.
Das Lebens darf neu keimen. Das zentrale Aspekt für Imbolc.
Im jungen Gleichschritt mit Fruchtbarkeit, Erneuerung, und Frische.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Lichtmess
Lichtmesse, ein ums Jahr 542 an die Stelle des abgeschafften heidnischen Volksfestes
der Lupercalien eingesetztes Kirchenfest, welches auf den 2. Februar fällt, hat seinen
Namen von den Kerzen, welche an diesem tage für das ganze Jahr geweiht und in
feierlicher Prozession umhergetragen werden. Tag der Lichte hieß in der alten Kirche
auch das Tauffest Christi oder die Epiphania.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Römische Sühneprozession
Der historische Ursprung liegt in einer heidnischen Sühneprozession, die alle fünf
Jahre in Rom abgehalten und nun mit diesem Fest ins Christentum übernommen
wurde, deshalb stand die Kerzenweihe und Lichterprozession im Mittelpunkt und wird
das Fest auch "Mariä Lichtmess" genannt. Das Fest ist im 5. Jahrhundert in
Jerusalem bezeugt, wurde im 7. Jahrhundert in Rom eingeführt und zunächst am 14.
Februar gefeiert.
An Lichtmess wurde der Jahresbedarf an Kerzen für die Kirchen geweiht, die Leute
brachten auch Kerzen für den häuslichen Gebrauch zur Segnung, diese gesegneten
Kerzen sollten vor allem in der dunklen Jahreszeit das Gebetbuch beleuchten, oder als
schwarze Wetterkerzen Unwetter abwehren. Heute wird das früher bedeutende Fest
nur noch selten wie früher mit einer Lichterprozession gefeiert.
Lichtmess war bis 1912 auch ein offizieller Feiertag, nach diesem Tag begann die
Arbeit der Bauern nach der Winterpause wieder. Als "Schlenkeltag" war Lichtmess ein
wichtiger Termin für Dienstboten: an Lichtmess wurde oft der Dienstherr gewechselt.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Schlenkerltag
Der 2 Februar war auch Schlenkerltag, Ziehtag für die Dienstboten und bis zum
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Antritt der neuen Arbeitsstelle gab es Schlenkerlweil, Freizeit, in der man feierte und
fröhlich war und sich auch gegenseiteig unter Freunden in den neuen Dienst
begleitete. Damals besiegelte ein schlichter Handschlag, ohne schriftliche
Vereinbarung die Arbeitsverträge welche immer verlangten, ein volles Jahr
zusammenzubleiben.
Lichtmeß war also auch ein wichtiger Tag im Wirtschaftsjahr. Ein Zahl- und Zinstermin
wie auch an Martini. Wer von den Mägden und Knechten gehen wollte, sagte zum
Bauern Machen wir Lichtmeß zusammen. Wenn er dann ein Zeugnis bekam, worauf er
aber keinen Anspruch hatte, las er daraus "bis Lichtmess treu gedient"...
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Kerzenfest
Früher wurden in der Winterzeit aus dem Talg der im Herbst geschlachteten Tiere
Unschlitt-Kerzen gefertigt. Auch die kostbaren Wachskerzen entstanden in Heimarbeit
während des Winters. Zu Lichtmess wurden die neu gefertigten Kerzen geweiht. Dem
Wachs von an Lichtmess geweihten Kerzen wird im Volksglauben hohe Schutzkraft
zugeschrieben
Imbolc bedeutet wahrscheinlich "im Bauch" und ist eigentlich ein Fest der Stille. Das
Kerzenfest ist ein anderer Name für Imbolc.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Feuergöttin Brigid
Die brennende Kerze symbolisiert das neuerwachte Licht - und die keltische
Brigid ist die Beschützerin des neugeborenen Lebens.
In der keltischen Tradition wird Sonnenuntergang des 1. Februar bis zum
Sonnenuntergang des 2. Februar das Fest der Göttin Brigid (Am fheill Bride) gefeiert.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Die Weiße Göttin und das Jahresrad
Der Herrschaftsantritt der Weissen Göttin und des Götterbärs war das Ende der
Weihnachtszeit. Ihre Herrschaft dauerte bis Mai.
Man muß auch noch wissen, daß das Jahresrad vom 25.11. dem Katharinentag bis
Lichtmeß angehalten wurde. Es gibt noch heut den Spruch: "Kathrein stellt das
Tanzen ein". Das Jahresrad - im höchsten Norden auch das Sonnenrad - stand in
dieser Zeit still, und damit hatte auch die Tanzdrehung zu unterbleiben.
Um so weniger verwunderlich ist es dann, daß ab Lichtmeß besonders gerne getanzt
und gefeiert wurde.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Schneeweißchen und Rosenrot
Jeder von uns kennt noch das Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot". Unter
seinem Pelz verborgen leuchtet Gold und steckt ein junger Prinz - der junge
Sonnenkönig.
Und die beiden Mädchen "Schneeweißchen" und "Rosenrot" verkörpern, wie ihr
symbolträchtiger Name schon besagt, die junge Göttin Brigid.
Ja und die alte Mutter, die dem Bären im Winter Zuflucht gewährt hatte, ist niemand
anderes als die alte Erdmutter, die Frau Holle oder auch Frau Percht.
Wieder einmal sieht man, was wir für wunderbare Märchen haben, die auf ganz
versteckte Weise das alte Kulturgut weitergetragen haben.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Wecken und Wachrütteln
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Wer hellsichtig genug war, konnte Brigid auf einem Hirsch reiten sehen, wie sie die
Samen weckte und die Bäume wachrüttelte, so daß die Säfte wieder zu fließen
begannen. Sie verkörpert die Kräfte des Ostens und des neuen Morgens.
Brigid und Lichtmes
Die Kelten begrüßten Brigid mit einem Feuerfest und befragten das Orakel.
Auch Probe-Ehen für ein Jahr wurden an diesem Tag geschlossen.
So beliebt war die holde, die Dichter, Heiler und Zauberer gleichermaßen inspiriert,
daß selbst die Christen nicht auf ihr Fest verzichten mochten. Sie tauften das
Imbolc-Fest in Maria Lichtmeß um.
Der Name "Imbolc" bedeutet übrigens "Anlegen der Schafe zum Säugen", weil es die
Zeit war, wo die ersten Schafe geboren wurden.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Hüterin und Entfacherin
Brigid, die Hüterin des Feuers, bewachte an diesem Tag, oder besser in dieser Nacht,
das heilige Feuer selbst, während es sonst von 19 Priesterinnen gehütet wurde.
Wieso gerade von 19? Weil in 19 Jahren eine Sarosperiode (ein großer MondumlaufZyklus) abgeschlossen ist und Sonne und Mond wieder in selber Relation zueinander
stehen.
Es war ein kosmisch ausgerichtetes Fest, das den Stand der Sonne und des Mondes
beachtete. Offenbar war für jedes Jahr eine eigene Priesterin eingesetzt.
Interessanterweise haben viele Steinkreise in England und Irland genau 19 Steine.
Die Verbindung der Göttin Brigid mit dem Feuer geht aus ihrem Sonne-Charakter
hervor. Lichtsäulen und Flammen begleiten sie, als sie "zwischen den Welten" weder
"im Haus noch außer Haus", sondern auf der Türschwelle ins Leben trat. Und diese
Flammen begleiten sie weiter. Als Kleinkind schlief sie in einem Feuermeer...
Ihr Attribut, Brigids feuriger Pfeil, war sprichwörtlich: der heiß ersehnte erste
Frühlings-Sonnenstrahl, der die Erde wärmend traf. Es ist aber auch übertragen zu
sehen: der Feuerpfeil, der ins Herz trifft. Das Entfachen der ersten Frühlingsgefühle,
der Liebe, der Erotik....
Es muß daher beim Festverlauf auf jeden Fall die Wiederkehr der Sonne begrüßt und
symbolisch durch das Entfachen eines Feuers gefeiert worden sein.
Denn Imbolc war mit der heiligen Flamme verbunden, welche die Sonne jeweils aus
dem Winterschlaf erweckte.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Ehrfürchtige Traditionen
Das Neuentfachen des jungen Lichtes und die Lichtweihe am Lichtmeßtag ist in ganz
Europa noch im Brauchtum verankert. Die Kirche hat daraus die Kerzenweihe
gemacht als kleines Überbleibsel des geweihten jungfräulichen Lichtes. Da paßt dann
natürlich auch der neue Name "Maria Lichtmeß".
In der Steiermark z.B. trägt man dann das geweihte Lichtmeßfeuer von Haus zu Haus
und entzündet noch die Herdfeuer damit, oder eine Kerze am Hausaltar.
Es ist Brauch, die brennenden Kerzen durch das ganze Haus und die Ställe zu tragen,
um den Segen überall weiterzugeben.
In Kärnten tropft man drei Tropfen Wachs auf ein Brot als Schutz für ein Jahr. Das
Brot wird dann aufgehoben. Schön sind Lagerfeuer, welche von Feuerpfeilen
entzündet werden. Das ist immer sehr spannend, da man ja nie genau weiß, ob und
wie man trifft.
Fackelumzüge in der Nacht sind auch toll, weil man sinnbildlich das Licht in die
Dunkelheit bringt. Und wenn man einen Fluß oder See in der Nähe hat, kann man z.B.
Lichterschiffchen aufs Wasser setzten. Kleine Brettchen mit Schwimmkerzen, die den
Fluß hinunterfahren und das Licht durch die Nacht tragen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc- Kuchen
Chat (51)
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Das braucht's:
1 3/4 Tassen Mehl
3/4 Tasse Wasser
1/4 Tasse Zucker
1/4 Tasse pflanzliches Öl
2 Teelöffel Maissamen
1 Teelöffel zerriebene Zitronenschale
2 Teelöffel Zitronensaft
1 Teelöffel Backpulver
1/2 Teelöffel Salz
Puderzucker
Und so wird's gemacht:
Den Ofen auf etwa 170° C vorheizen. Vermische Mehl, Zucker, Maissamen,
Backpulver und Salz und füge alle restlichen Zutaten, ausser den Puderzucker, hinzu.
Aus dieser Masse einen geschmeidigen Teig bereiten und in eine Kuchenform geben
und im Ofen 35 - 40 Minuten backen bis er goldbraun ist. Abkühlen lassen und mit
dem Puderzucker bestäuben.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc Kekse
Das braucht's:
1 Tasse geriebene Mandeln
1 1/4 Tassen Mehl
1/2 Tasse Staubzucker
2 Tropfen Mandelaroma
1/2 Tasse weiche Butter
1 Eidotter
Und so wird's gemacht:
Mandeln, Zucker und Mandelaroma gut vermischen. Zuerst die Butter mit den Händen
einkneten dann den Eidotter einkneten bis alles gut vermischt ist. Den Teig kalt
stellen ( ca 1 Stunde) Den Backofen auf 170 °C vorheizen. Ein Backblech mit
Backpapier auslegen und aus dem Teig, ca. walnussgroße Stücke, wegnehmen und
daraus einen Mond oder Halbmond formen. Auf das Backblech legen und ca 15-20
Minuten backen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Kornbrot
Das braucht's:
1/2 Tasse warmes Wasser (bei Bedarf)
1 1/4 Tasse warme Milch
2 Packungen Trocken-Hefe
1/4 Tasse Honig
1/4 Tasse Olivenöl
2 Tassen Vollweizenmehl
2 Tassen Mehl
2/3 Tassen Getreidekörner
2/3 Tassen Haferflocken
1/2 Tasse Weizenkeime
1 TL Salz
Und so wird's gemacht:
Die Trockenhefe mit dem Mehl vermischen, die trockenen Zutaten unterrühren und
zum Schluss das Öl, die Milch und den Honig (bei Bedarf auch noch das Wasser, je
nachdem wie klebrig der Teig ist) hinzugeben. Das ganze gut verkneten. Dann den
Teig mit einem Tuch abdecken und bis auf die doppelte Größe gehen lassen.
den Teig dann in vier Teile teilen: zwei große und zwei kleine. Rolle die beiden großen
teile zu Kugeln und drücke sie ein wenig flach. Danach mache in der Mitte eine ein
paar Einbuchtungen. Forme die zwei kleineren Teile tränenförmig und gib diese in
zwei Einbuchtungen der größeren Laibe. Diese Laibe nun wieder mit einem Tuch
abdecken und an einem warmen Ort 30 - 40 Minuten lang gehen lassen. Den Ofen auf
190 °C vorheizen und die zwei Laibe ins untere Drittel des Backrohrs geben.
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Backzeit etwa 20, 25 Minuten -aber nach 15 Minuten bereits schauen und dann
warten bis die Laibe goldbraun sind.
Anmerkung:
Früher wurden immer Samenkörner der kommenden Aussaat hinzugefügt um ein
gutes Wachstum herbeizuführen, auf dem Feld und im Leben aller.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Jedem sein Imbolc
Begehen von Imbolc für einmal nicht als Fest, Fete oder klassische Feier erleben.
Hinausgehen, die Natur auf uns wirken und dadurch inspirieren lassen. Fühlen, wie
die Natur langsam wieder zum Leben erweckt wird und die Fruchtbarkeit zu spüren
ist. Die Zeit kann genutzt werden um mit Symbolen zu arbeiten und ihre Wirkung auf
uns zu prüfen - ist sie noch vorhanden oder finden wir neue Symbole die uns
begleiten?
Durch Anschauung und Erinnerung alter Bräuche, deren Stellenwert und die
Bedeutung für uns in der jetzigen Zeit können wir zu unserer ganz persönlichen
Imbolc-Feier finden. Die Ideen, welche in den vergangenen Wochen in uns gereift
sind, können bald umgesetzt werden. An Imbolc ist die Kraft des Winters bereits
gebrochen und das Leben beginnt, evtl. unter der Schneedecke bereitz zu wachsen
und zu keimen. Genau wie unsere Ideen in uns gereift sind und nun an die Oberfläche
dringen.
Durch einen Frühjahrsputz können wir uns und unsere Umgebung säubern und so
Platz für neues schaffen, uns von den Lasten des Vergangenen reinigen und somit
Raum und Zeit für Entdecken und Entwicklung befreien.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Räucherung
Die nehmen wir:
+
+
+
+
+
+
+

Angelika
Basilikum
Weihrauch
Rosmarin
Lorbeer
Myrrhe
Zimt

vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Opferung
Das wär was:
+ Milch
+Käse
+ Brot
+ Flocken
+ Honig
+ Äpfel
+ Birnen

vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Lamm
Das braucht's:
+ Lammkeulen
+ 8 Knoblauchzehen
+ Rosmarin und Thymian (frisch)
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+
+
+
+
+

250 ml Weißwein
kleine Lauchzwiebeln
Kartoffeln
Suppengewürz zum Anrühren(Bio)
Salz und weisser Pfeffer

Und so wird's gemacht:
Knoblauch und Kräuter fein hacken. Mit Wein und 1 EL Öl mischen. Keulen mit ca. ¾
dieser Marinade bestreichen. Fleisch über Nacht rasten lassen.
Kartoffeln in grosse Stücke schneiden, und in die Backform legen. Lauchzwiebel drauf
legen. Salzen und Pfeffern und mit restlicher Marinada übergiessen.
Fleisch salzen und pfeffern und auf die Kartoffeln legen. Im vorgeheizten Backofen bei
180 °C ca. 2 Stunden braten (nach Grösse der Keulen). Ab und zu mit der Marinade
bestreichen, damit das Fleisch nicht austrocknet.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Creme
Das braucht's:
+
+
+
+
+
+

600 ml Milch
4 Eigelb
1 EL Mehl
140g Zucker
1 Vanilleschote
Zimt

Und so wird's gemacht:
Eigelb mit Zucker und Mehl verschlagen und eine Prise Salz hinzufügen. Heiße Milch
und die Vanilleschote hinzufügen und verquirlen. Bei starker Hitze unter ständigem
Rühren zum Kochen bringen, bis die Creme etwas dicklich wird. Wenn die Creme
fertig ist, die Vanilleschote herausnehmen. Die Creme mit Zucker oder Zimt
bestreuen. Wer mag, kann den Zucker auch karamelisieren (brennen).
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc zum Trinken
Das braucht's:
Wassail
+
+
+
+
+
+
+

2
1
1
2
1
1
5

l Cider oder Apfelsaft
Orange
Zitrone
Zimtstangen
EL Ingwer
TL Nelken
EL Ahornsirup

und nun:
Alle Zutaten ca. 45 köcheln lassen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Wein
Schafswolle. Eignet sich schön als Ritualwein und ist letztlich eine andere Version des
Wassails.
+
+
+
+
+
+

5 Äpfel
2 Tassen Cider
1 Tasse Ale
¼ Tasse Brauner Zucker oder Honig
2 EL selbstgemachte Butter
1 Zitrone

Äpfel schälen und vierteln. In eine backofenfeste Form geben, mit Cider überschütten
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und Butter und Zucker oder Honig darauf verteilen. Bei 250 Grad ca. 40 Minuten
schmoren.
In der Zwischenzeit Ale mit Zitrone und eventuellen Gewürzen erhitzen. In einen Krug
giessen und mit den Äpfeln garnieren. (Ähnliches Rezept auch bei Miranda Green)
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Hefecross (Ritualkuchen)
Das braucht's:
+
+
+
+
+
+
+

1 kg Mehl
3 Teelöffel Salz
160 g Butterstückchen
600 ml lauwarme Milch
1 Esslöffel Zucker
40 g Hefe
2 Eigelb zum Bestreichen

Und so wird's gemacht:
Hefeteig vorbereiten. Anschliessend könnte man beispielsweise daraus ein
Brigids-Cross formen oder auch kleinere, die an die Ritualteilnehmer/-innen verteilt
werden. Es kann auch eine kleine Überraschung mit reingebacken werden.
Bei Zimmertemperatur ca. 30 Minuten gehen lassen, mit Eigelb bestreichen und bei
200 Grad im vorgeheizten Backofen 25 bis 30 Minuten backen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Maronisuppe
Das braucht's:
+ 500 g gebratene Kastanien (die Kastanien kann man auch selbst im Backrohr
braten, dazu schneidet man sie auf der runden Seite ein und lässt sie etwa 15
Minuten bei ca. 200 Grad im Rohr.)
+ 2 Schalotten
+ 100 g Sahne
+ 1 L Brühe
+ 2 EL Butter
+ etwas Sauerrahm (je nach Geschmack)
Und so wird's gemacht:
Die Schalotten würfeln und in einem Topf mit Butter anbraten, bis sie goldgelb sind.
Die Kastanien währenddessen klein würfeln und zu den Schalotten in die Pfanne
geben. Man lässt dies etwa 10 Minuten dünsten und löscht die Mischung dann mit der
Brühe ab. Salzen, pfeffern und eventuell auch noch mit anderen Gewürzen
abschmecken - Rosmarin passt beispielsweise sehr gut. Wer´s gern scharf mag, kann
auch Chili hinzugeben. Die Suppe wird dann aufgekocht und etwa 20 Minuten köcheln
gelassen. Sobald die Kastanien weich sind kann man die Suppe mit dem Pürierstab
pürieren und schmeckt dann mit der Sahne ab. Zum Garnieren oder für den Extra
Geschmack kann man einen Klecks Sauerrahm hinzugeben.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Mondfest des Winters
Imbolc, das Mondfest des Winters, wird rund um den 2. Februar begangen. Die
Bezeichnung soll vom englischen “in the belly” abgeleitet sein, was soviel bedeuten
soll wie “im Bauch der Mutter”. So wie in den ersten Monaten einer Schwangerschaft
von Außenstehenden nichts zu bemerken ist, kann man auch bei “Mutter Erde” nur
ahnen, welches Leben und welche Kraft sie zu diesem Zeitpunkt bereits in sich birgt.
Andere Namen sind u.a. Oimelc (englisch/irisch für “Schafsmilch”, da nun die Lämmer
geboren werden) und Brigid (zu Ehren der gleichnamigen irischen Göttin des Lichts
und des Feuers). In der christlichen Tradition wird dieses Fest Lichtmeß genannt.
Die Wiederkehr des Lichtes und das Aufkeimen des Lebens steht als zentraler Aspekt
für Imbolc, einhergehend mit Fruchtbarkeit, Erneuerung, Jugend und Frische. Die
Macht des Winters wird langsam gebrochen, was durch die hier und da bereits
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hervorkommenden Schneeglöckchen oder Krokusse deutlich wird. Eine Zeit des
Neuanfangs und der Reinigung bzw. der Lösung von Altem – sowohl spirituell als auch
praktisch – beginnt.
In diesem Sinne ist der Frühjahrsputz gar nicht überholt und fehl am Platze, sondern
paßt ganz gut in alte Traditionen *g*! Pläne werden geschmiedet und Ideen geboren
– was davon im Laufe des Jahres umgesetzt werden kann, wird sich zeigen.
Die Göttin Brigid (bzw. sie und ihre zwei gleichnamigen Schwestern), die ja wie
allgemein bekannt ebenfalls Namensgeberin für dieses Jahresfest ist, wird oft in der
bekannten Dreigestalt präsentiert: Jungfrau, Mutter und Alte (vergl. z.B. Mondmystik.
Die Gestalt der Jungfrau oder weißgekleideten Braut ist für Imbolc vordergründig zu
betrachten, verheißt sie doch das Kommende.
Ähnlich verhält es sich mit dem Bild der Lucia, die vor allem in Skandinavien dem
christlichen Brauchtum nach in einem weißen Kleid und mit einem Lichterkranz auf
dem Haupt das Licht bringt. Übrigens wurde auch Brigid später von den Christen zur
“Heiligen Brigid” erhoben…
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Pancake
Das braucht's ( zwei Portionen):
2 Eier
1/4 l Milch
2-3 Tassen Vollkornmehl
1 Prise Salz
Und so wird's gemacht:
Alles zu einem glatten Teig verrühren, je nach Bedarf mehr oder weniger Milch
nehmen. Butter oder Öl in einer Pfanne erhitzen, Teig hineingeben und dicke
Pfannkuchen von beiden Seiten goldgelb ausbacken. Dazu kann man eigentlich alles
essen, was man möchte: deftig mit Käse oder Pilzen füllen; wer´s lieber süß mag,
kann Honigquark, Marmelade oder Obst nehmen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Sonnenrad
Das braucht's:
300 g Mehl
200g Butter
100 g brauner Zucker
2 EL Honig
1 Prise Salz
evtl. etwas Milch
Und so wird's gemacht:
Alle Zutaten zu einer glatten Teigkugel verarbeiten, was mitunter einige Zeit in
Anspruch nehmen kann, da die Angelegenheit anfangs doch recht bröselig ist. Evtl.
ein wenig Milch dazunehmen, wenn´s so gar nicht klappen will. Dann den Teig ein
wenig ruhen lassen, bevor er ca. 0,5 bis ein cm dick ausgerollt wird.
Kreise mit ungefähr 20 cm Durchmesser ausschneiden, aufs Backblech legen und an
der Oberfläche mit einem Messer vorsichtig achteln (bloß nicht aus Versehen ganz
durchschneiden). Den äußeren Rand des Teigkreises, vielleicht so 2 cm, rundherum
mit “Sonnenstrahlen” versehen, d.h. ebenfalls vorsichtig mit dem Messer Linien oder
Muster eindrücken.
Gebacken wird 40 bis 45 Minuten bei 150°C auf mittlerer Schiene; ach ja: vor dem
Backen den Teig noch ein paarmal mit einer Gabel oder Stricknadel einstechen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Ritual (Dank sagen)
Der Schutzkreis im Lauf der Sonne wird gezogen, vom Osten über den Süden zum
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Westen nach Norden. Durch die verbleibende Lücke betreten die Teilnehmer den
Kreis, wobei sie durch Rauch (Salbei/Olibanum) gereinigt werden. Anschließdend
wird der Kreis geschlossen und die Elemente gerufen, beginnend im Norden/Erde
oder Osten/Luft. Jetzt werden Göttin und Gott in den Kreis gebeten
Wir danken der jungfräulichen Göttin für ihre Rückkehr aus der Unterwelt, welche das
Ende des Winters symbolisiert, das sich nun deutlich an den längeren Tagen
abzeichnet.
Anschließend werden Brot und Wein gesegnet und Göttin und Gott mit einem Teil als
Opfer gedankt, dann werden Brot und Wein an die Teilnehmer verteilt. Auch den
Elementen wird für ihre Teilnahme an dem Ritual mit einem kleinen Opfer gedankt.
Nun wird sich nochmals bei Göttin und Gott für ihre Teilnahme an dem Ritual gedankt
und sie werden entlassen, dann werden die Elemente in der umgekehrten
Reihenfolge aus dem Kreis entlassen.
Zum Schluß wird der Kreis aufgehoben, beginnend im Osten über Norden zum Westen
nach Süden und zurück in den Osten ("Der Kreis ist offen, doch ungebrochen!").
Schließlich verlassen die Teilnehmer den Kreis, und begeben sich zum ausgelassenen
Feiern.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
1 2 3 4
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Shannah Witchways
Imbolc-Suppe (Joghurt-Topf)
Das braucht's:
1L Gemüse-, Huhn- oder Fleischbruehe
25g getrocknete Kichererbsen
100g verlesener und gewaschener Reis
500ml Dicker, weißer Joghurt
2 Eigelb
25g Mehl

So wird's gemacht:
Kichererbsen vorher 7-8 Stunden in Wasser einweichen, abgiessen, mit reichlich
Wasser in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze kochen, bis sie weich sind.
Etwa 1 l von der Fleischbruehe in einen Topf giessen und den Reis dazugeben. Deckel
auflegen und zum Kochen bringen, dann bei geringer Hitze etwa 15-20 Minuten
koecheln lassen, bis der Reis gar ist. Abseihen, dabei die Fluessigkeit auffangen.
Wenn die Fluessigkeitsmenge sich verringert hat, wieder auf 1 l auffuellen
Etwas Joghurt mit den Eigelb und dem Mehl in einen Topf geben und gut zu einer
Paste verruehren. Dann den restlichen Joghurt und anschliessend die Reisfluessigkeit
unterruehren. Den abgeseihten Reis und die Kichererbsen zugeben. Erhitzen, und
wenn die Fluessigkeit zum Kochen kommt, unter staendigem Ruehren 5 Minuten
kochen lassen. Nach Belieben salzen, nochmals umruehren und sofort vom Feuer
nehmen. (Bei laengerer Kochzeit mit dem Salz koennte der Joghurt gerinnen.)
Zum Anrichten in einem kleinen Topf die Butter (ca.50g) erhitzen, Minze (1 EL, eher
weniger)hineingeben, kurz durchruehren und sofort vom Feuer nehmen. Vorsichtig auf
die Oberflaeche der Suppe traeufeln und heiss servieren
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Arroz con leche (Milchreis)
Und das braucht's:
150g Rundkornreis
1/2l Milch
1/2l Wasser
150g Zucker
3 EL Sahne
1 Msp Salz
Haut einer ungespritzen Zitrone
1 Zimtstange und etwas gemahlener Zimt
Und so wird's gemacht:
Wasser mit Zimtstange und Zitronenschale aufkochen, Reis hinzugeben, 10 Minuten
kochen lassen. Aufgekochte Milch dazugeben, auf ganz niedriger Flamme weitere 10 15 Minuten kochen lassen, bis der Reis weich ist. Vom Feuer nehmen. Zimtstange
und Zitronenschale herausnehmen, Zucker, Sahne und die Messerspitze Salz zugeben.
Umrühren. Ohne weiteres Umrühren abkühlen lassen.
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Servieren entweder mit etwas überstreutem Zimt oder mit Filets von Orangen:
Orangen großzügig einschließlich der weißen Haut schälen, die Filets (ohne Kerne)
aus der Orange herauslösen, wenn nötig etwas süßen (Zucker oder Sirup), oder mit
etwas Orangenlikör (Trippelsec, Curascao) marinieren, zu dem gut gekühlten
Milchreis servieren.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Segen
An Imbolc weihen wir Kreuz und Licht
Deshalb eine jede (ein jeder) die Worte nun spricht:
”Brigid Du Göttin der hellen Flammen,
gib Deinen Segen, um Unheil zu bannen.
Bewahre uns vor Leid und Not.
Steh uns bei in Geburt und Tod.
Schütz die, die wir lieben und unser Heim.
Bei Sturm und Gewitter lass uns nicht allein.
Erinnere uns, das Herdfeuer zu entfachen.
Es hell zu halten und darüber zu wachen.
So sei es!”
(von Morrigan, die Schattenweberin, 2009)

Leuchtende, des hellen Lichts, (oder auch Leuchtender)
Deine Wiederkehr uns Segen verspricht.
Das Leben erwache in Deinem Schein
dem Kreislauf folgend, so soll es sein.
Diese Kerze bringe ich hier.
Not und Leid halte uns fern.
Schütze das Heim und die wir haben gern.
Geweiht sei sie dir.
Bringe dein Licht in einen dunklen Moment,
Auf das man nie die Hoffnung verkennt.
(von Ta-mil Sternenwind, 2009)
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Anrufung von Brid
Brid, Ich rufe dich.
Strahlendste! Ich rufe dich.
Göttin des Feuers, Heilung und Inspiration, höre meinen Ruf.
Hilf mir stark zu sein wie die Eberesche, damit ich dein Diener werde und mich
gegen die Dunkelheit erheben kann.
Strahlendste! Gib mir Gerechtigkeit, und schütze mich auf meinem Weg.
Ich werde mich immer an dich erinnern --- Brigantia.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Oel
+
+
+
+

5
5
3
2

Tropfen
Tropfen
Tropfen
Tropfen

Weihrauch
Rosmarin
Zimt
Sandelholz

nach Scottt Cunningham
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Erde und Himmel (Ritual)
Lege deine geweihten und gereinigten Werkzeuge auf den Altar. Dazu noch passende
Gegenstände und einige Kerzen oder Teelichte. Außer den Altarkerzen sollte es kein
Licht geben. Ziehe den Kreis und erde dich. Rufe Gott und Göttin. Meditiere ein
wenig.
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"Licht wird es auf der Erde und überall. Was lange im Dunkel und unter der Decke des
Schnees vergraben war, kommt nun wieder ans Licht. Der Schnee wird bald
schmelzen und der Frühling wird wiederkehren."
Nimm eine Altarkerze, die bereits brennt und entzünde mit ihr alle anderen Kerzen
auf dem Altar. Sieh, wie es immer heller wird um dich.
"Seht, das Licht kehrt wieder. So wie die Kerzen sich zum Himmel strecken, so
strecken auch wir Menschen uns dem Himmel entgegen. Das rad des Jahres dreht
sich wieder ein Stück. Göttin und Gott wir danken euch für alles, was ihr uns dieses
Jahr geben werdet, und was ihr uns im letzten Jahr gegeben habt."
Sei einen Moment lang dankbar und denk an alles, was dir lieb ist.
"Sonne, bald kommst du wieder und brennst mit deinen Strahlen den Schnee weit
weg. Bald wärmst du uns wieder. Ich warte auf dich. Sonnengott, ich heiße dich
willkommen."
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc Räucherung
+
+
+
+
+

3 Teile Weihrauch
2 Teile Drachenblut
1/2 Teile rotes Sandelholz
1 Teil Zimt
einige Tropfen roter Wein

Gib zu dieser Mischung die erste Pflanze, die du findest, wenn du an Imbolc nach
draußen gehst. Natürlich musst du sie vorher trocknen.
nach Scott Cunningham
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Altar
Bei den Farben für den Altar scheiden sich meistens die Geister, da sich so manche
Optionen anbieten. Vorschläge wären etwa eine Farbgestaltungin weiß und grün, da
Imbolc den Übergang vom Winter zum Frühling anzeigt, oder Farben, die Feuer und
Licht symbolisieren, da Brighid eine Göttin des Lichtes und des Feuers ist.
Als Blumenschmuck eignen sich alle Frühstblüher, z.B. Schneeglöckchen, oder gelbe
"Licht"- Blumen, sowie Eberesche, Weide und Birke (Baum der Brighid). Ausser
normalen Kerzen kann man zu diesem Fest auch Honigwachskerzen entzünden.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc-Handwerk
Anfertigen und weihen von Brighid-Strohkreuzen (Brighid-Crosses). Diese stellen kein
christliches Kreuz dar, sondern sind ein altes Sonnenrad und wurden an die Häuser,
Ställe, Küchen u.s.w. gehängt, um diese zu schützen. In der kleinen Version als
Amulett schützen sie den Träger.
Ein anderer Brauch ist es, über Nacht Seidenbänder oder -tücher ins Freie zu hängen,
damit Brighid auf ihrer Wanderung diese weiht. Diesen Bändern wird die Heilkraft
Brighids zugeschrieben und soll den Träger vor Krankheiten schützen.
Um Brighid als Göttin der Quellen zu verehren, legt man Blütenkränze aus Efeu und
Blumen an Wasserquellen um die Reinheit des Wassers zu erbitten. In unserer
heutigen Zeit mit fließendem Wasser aus der Leitung sollte man auch ein Kränzchen
um den Wasserhahn hängen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Imbolc's alte Bräuche
Früher wurde zu diesem Fest das Saatgut für die kommende Pflanzzeit gesegnet, um
ein gutes Wachstum zu garantieren, also ein guter Zeitpunkt, mit der Voraussaat im
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Blumentopf zu beginnen. Um der Mutter Erde für die Nahrung des letzten Jahres zu
danken, gießt mal etwas Milch auf die Erde im Garten.
Überall im Haus oder in der Wohnung wurden/werden Kerzen angezündet, die man
die ganze Nacht brennen ließ. Vorsicht vor Brandgefahr - die Kerzen sollten in einem
Gefäß stehen, wo nichts passieren kann. Eine andere Möglichkeit ist, den Schutzkreis
beim Ritual mit Fackeln, weißen Kerzen oder Teelichtern zu markieren - aber auch
hier Vorsicht. Diese Lichter symbolisieren das Feuer Brighids und das wiederkehrende
Licht. Die Imbolc-Feuer und Feuerräder stehen auch für diese Eigenschaft der Göttin.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Altargestaltung (Beispiel für imbolc)
* Altarschmuck: Schneeglöckchen (Frühblüher), Schafe, Eicheln, Haselnüsse,
Brigitskreuz, 9 weiße Kerzen (Teelichter), 9 weiße Steine, kleiner Amboß, Harfe,
Glocke, Gedichtband oder Liedermappe, Heilkräuter, Elfenfigur
* Kerzen: eine grüne, eine rote und eine blaue Kerze (Göttin: Brigit in ihren drei
Aspekten) & eine weiße Kerze (Gott)
* Sonstiges: Weißes Altartuch (symbolisiert die Schneedecke), grüner Stoffstreifen
(für Brigits Mantel), Athame, Zauberstab, Weißwein oder Avalon Met, Kelch,
Pentakel, Statue oder Bild von Brigid
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Brighid's Anrufung (verkürzt)
Anrufung der Göttin (Invokation der Drei):
„Brigid, leuchtender Pfeil, Tochter Dagdas. Du lässt uns erwarmen am Feuer und im
Herzen. Du bist die Göttin der schönen Künste, die Beschützerin der Dichter,
Schmiede und der Heilkundigen. Du beflügelst die Barden mit Poesie und berauschst
sie mit Phantasie und Inspiration. Du bist das Feuer der Schmiede, in dem sie ihre
Kunst vollbringen. Du bist die Göttin der Heilung und die Herrin der Quellen. Du
behütest die Frauen und die Kinder. Du überwindest die Herrschaft der Cailleach
Bheur und bringst so den Frühling in die Welt und in unsere Herzen.
Brigid mit dem weiten Mantel, hülle uns ein. Herrin der Lämmer, schütze uns. Hüterin
des Herdes, entzünde unser inneres Licht.
Wir rufen dich, Brigid, Licht der Hoffnung, in unseren geheiligten Kreis.“
„Königin des uralten Elfenvolkes, komm und tritt in mich ein.“
„Herrin der ewigen Flammen, komm und tritt in mich ein.“
„Göttin der heilenden Wasser, komm und tritt in mich ein.“
„Sei willkommen.“
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Segnung (mit Brighid)
Nimm die Schüssel mit gesalzenem Wasser oder Wein:
+ Tauche einen Finger in die Flüssigkeit, benetze deine Füße damit und sprich:
"Gesegnet seien meine Füße, die mich hierher getragen haben."
+ Berühre den Genitalbereich und sprich:
"Gesegnet seien meine Lenden, die Leben und Freude bringen."
+ Berühre dein Herz und sprich:
"Gesegnet sei meine Brust, stark und schön geformt."
+ Berühre deine Lippen und sprich:
"Gesegnet seien meine Lippen, die im Namen von Brigit sprechen sollen."
+ Berühre deine Augen und sprich:
"Gesegnet seien meine Augen, die die Schönheit sehen, die mich umgibt."
+ Berühre deine Stirn und sprich:
"Gesegnet sei mein Selbst, Kind und Erbe dessen, was heilig ist."
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Schliesse mit den Worten:
"Gesegnet sei Brigit, die mich zu dem macht, was ich bin."
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Brighit's Begleitung (Bitte)
Lade Brigit ein, dich zu begleiten mit folgendem Spruch:
"Brigits Sphäre sei um mich,
Schütze mich vor Schmerz und Gefahr,
Schütze mich vor Leid und Not,
Bewahre mich vor der Verzweiflung.
Das glühende Schwert der tapferen Brigit
Verteidige mich vor den schwarzen Scharen
Der Schild der gesegneten Brigit
Leite mich fort von scharfen Kanten
Der Mantel der freundlichen Brigit
Umkreise und beschütze mich
An diesem und jedem Tage
In dieser und jeder Nacht
Brigits Sphäre sei um mich."
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Bauernregeln zu Lichtmess
"Ist's zu Lichtmess mild und rein wird’s ein langer Winter sein."
"Wenn's an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit; ist es
aber klar und hell, kommt der Lenz wohl nicht so schnell."
Lichtmess trüb - ist dem Bauern lieb.
Lichtmess im Schnee – Palmsonntag im Klee.
„Jetz versteh i’s“, hat dersell neie Knecht an Liachtmesstag g’sagt,
wia er d’Bäuerin g’seghn hat,
„warum bei euch d’Bursch’n mit der Latern zum Kammerfenster kemman!“
nach Josef Fendl
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Brigittes Bett
Im modernen irischen Kalender findet sich Imbolg sowohl als Fest der heiligen
Brigitte (Stellvertretende Schutzgöttin Irlands) und Lá Feabhra - den ersten Tag des
Frühlings. Eine Sicht besagt, dass sich hier der Versuch des Christentums zeige, die
Popularität des heidnischen Festes mit den eigenen Traditionen in Einklang zu
bringen: Imbolc wurde übernommen, jedoch prägte man ihm die Bezeichnung als Tag
der heiligen Brigitte auf.
Eine volkstümliche Tradition, die sich sowohl in christlichen als auch heidnischen
Heimen zu Imbolc (oder dem Tag der heiligen Brigitte) erhalten hat, ist "Brigittes
Bett". Dabei basteln die jungen Mädchen des Haushalts oder Dorfes ein
Getreidepüppchen, welches mit Bändern und anderem Tand geschmückt wird.
Die älteren Frauen fertigen dann ein Bett für Brigitte. Am Vorabend zum Tag der
heiligen Brigitte (31. Januar) treffen sich die jungen Frauen in einem Haus, um die
ganze Nacht mit der Getreidepuppe wach zu bleiben. Später bekommen sie Besuch
von allen jungen Männern, die den Frauen und der Puppe mit Respekt gegenüber
treten müssen. Die älteren Frauen der Gemeinschaft hingegen bleiben zuhause, um
andere Zeremonien zu vollziehen.
Vor dem Zu-Bett-Gehen löscht jeder Haushalt das Herdfeuer und recht die Asche
glatt. Am Morgen sah man dann nach Zeichen in der Asche, die die heilige Brigitte auf
diese Weise in der Nacht hinterlassen hatte. Am darauf folgenden Tag wurde Brigittes
Bett von Haus zu Haus gebracht, wo sie mit großen Ehren empfangen wurde.
Da Brigitte die Lebensenergie repräsentiert, die die Menschen aus dem Winter in den
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Frühlingen brachte, ist ihre Gegenwart zu dieser Zeit des Jahres sehr wichtig.
Oftmals wurde ihr Abbild auch mit einem Aschepinsel betupft - vielleicht ein altes
Überbleibsel von stärkeren Fruchtbarkeitsritualen, wie sie einst praktiziert wurden.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Rückkehr der postiven Kraft (Ritual)
Traditionell ist Imbolc auch die Zeit der Initiationen, die Aufnahmen in einen
Coven/Orden und die Selbstweihe. An diesem Tag werden z.B. oft alle Kerzen für das
folgende Jahr geweiht.
Gibt es irgendwelche Sorgen die dich belasten und die du gerne abgeben möchtest.
Ist deine Kopf voll mit Gedanken, die deine Kreativität behindern. Würdest du gerne
mal wieder frei und unbeschwert an eine Aufgabe herangehen.
Dann ist ein Reinigungsritual für dich das Richtige. Das Problem wird sich dadurch
nicht beseitigen lassen, aber der Kopf wird wieder frei sein für die Kreative Lösung.
Entzünde eine braune Kerze (Erde) Setze dich oder lege dich entspannt hin.
Beginne ein paar Minuten lang bewusst zu atmen. Einfach ein paar tiefe natürliche
Atemzüge. Folge dem Atem vom Einatmen hinunter in den Bauchraum und lass die
Energie des Atems bei Ausatmen weiter bis in deine Füße sinken.
Spüre deine Verbindung zum Boden. Fühle die Erde unter dir, wie sie dich warm und
sicher trägt. Konzentriere dich nun auf das was sich für Dich zurzeit gedanklich als
größte Belastung darstellt.
Gib diesem Problem einen Namen, versuche es in einen Satz zu fassen und übergib es
der Göttin. Bitte sie und die Erde es aufzunehmen, in die schützende Dunkelheit und
es zu wandeln. Möge es als positive Kraft wieder zu dir zurückkehren.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Mondritual (Abläufe)
Fange das Spiegelbild des Mondes in einer Schüssel Wasser ein und rühre dann in
dem Wasser flott links herum, so dass der Lauf des Mondes im Wasser sich
beschleunigt.
Sprich dazu folgende Sätze:
Mond der heute leuchtet hell,
wander nun besonders schnell
und die Zeit für mich verwalte,
bis ich's in den Händen halte.
Was mir ist von Wichtigkeit,
Sei jetzt schnell für mich bereit.
Bei abnehmendem Mond zur Prozessbeschleunigung
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Lisa Michaelis
Liebe Shannah,
vielen Dank, dass du dein Wissen hier teilst. Es hat gut getan, ist inspirierend und
aufbauend das alles zu lesen. Alle Kerzen sind erleuchtet jetzt.
Ob wir mitten in der Natur leben oder nicht, so haben diese alten Bräuche wirklich
einen Sinn, uns mit der Natur immer wieder neu zu verbinden.
Du hast soviel Tolles und Wissenswertes hier zusammengetragen. Super!!!
LG Lisa
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Brighid: stets dabei und auch dazwischen
Brigids: Sie ist Feuer und Wasser, regiert die Zeiten zwischen Tag und Nacht, Ufer
und See, zwischen drinnen und draußen und hütet die Schwelle. Sie ist die Herrin über
die Zeit, in der es nicht mehr Winter, aber auch noch nicht Frühling ist.

6 von 9

Chat (51)

Imbolc (99)

Imbolc ist, was die Ressourcen anlangt, eine schwierige Zeit, da alles Gelagerte und
Konservierte seinem Ende zu geht und noch nicht so besonders viel wächst. Auch hier
spiegelt das Fest seine genaue Qualität wieder: Es ist nicht mehr viel über und viel
Neues gibt es noch nicht. Zwischen Überfluss und Hunger.
In dieser Zwischen-Zeit bereitet Brigid den Weg der Samen vor, tief drinn im Bauch
der Mutter Erde liegt bereits das Samenkorn, das zwar schon wächst, auch wenn es
uns noch verborgen ist. Brigid hütet diese Samen um sie vom nnbewussten Dunklen
an die Bewusstheit, das Tageslicht zu führen.
Brigid einmal mehr als kosmische Geburtshelferin.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Lisa Michaelis
Genau eine besondere Zeit...
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Astrid Pinter
Auch von mir mal ein Dankeschön für Deine inspirierenden Texte!
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Mandelsicheln
Das braucht's:
1 Tasse fein gemahlene Mandeln
1 1/4 Tassen Mehl
1/2 Tasse Puderzucker
2 Tropfen Mandelextrakt
oder
2cl Mandellikör
1/2 Tasse geschmolzene Butter
1 Eigelb
Und so wird's gemacht:
Mandeln, Mehl, Zucker und Mandelextrakt gründlich verrühren und mit Butter und
Eigelb verkneten. Den Teig im Kühlschrank gehen lassen und den Ofen auf 165
C´vorheizen.Aus Walnuss großen Teigmengen Sichelmonde formen, auf das gefettete
Backblech legen und etwa 20 Min. im Ofen backen.
Die Mandelsicheln eignen sich gut für das einfache Festmahl besonders an
Esbattagen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Antikes Syllabub mit Met
Das braucht's: 4 Portionen
225 g Sahne
120 ml Met
2 EL Haselnüsse (ganz fein gehackt)
So wird's gemacht:
Met und Schlagsahne zusammen aufrühren, bis sie steif sind. Das Getränk muss bis
zum Servieren für mindestens 1 Stunde gekühlt werden. Mit Haselnüssen bestreut
servieren.
Syllabub steht für ein Getränk mit Sahne, Wein oder Zitrusfrüchten.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Irisches Kartoffelbrot
Das braucht's (1 Portion):
Chat (51)
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220 g Kartoffel(n) (gestampft)
1 TL, gestr. Salz
2 EL Butter, geschmolzene
60 g Mehl
So wird's gemacht:
Den Backofen vorab auf 230°C vorheizen.
Die Kartoffeln mit Salz und Butter mischen. Dann das Mehl hinzugeben und sorgfältig
durchkneten - evtl. muss bei Bedarf noch Mehl hinzugefügt werden.
Einen ca. 1,5 cm dicken Teigkreis ausrollen und auf Backpapier gelegt ungefähr 6-8
Stücke vorschneiden. Den Teig auf dem Rost backen, bis er goldbraun ist (alternativ
auf einem großen Kuchenblech, dann muss er jedoch gewendet werden, sobald er
oben braun ist).
Dazu schmeckt frische Butter oder Kräuterquark.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
imbolc-Käsedip
Das braucht's:
25 g Zwiebel(n), gehackte
1 Zehe/n Knoblauch
1 EL Butter ( weiche)
250 ml Bier oder Ale
etwas Salz und Pfeffer
120 g Cheddarkäse ( mild, gerieben)
120 g Cheddarkäse (schärferr, gerieben)
230 g Frischkäse,
1 TL Pfeilwurzpulver (bei Bedarf)
Und so wird's gemacht:
Die Butter in einer Pfanne zerlassen und die Zwiebeln sowie den Knoblauch darin
anbraten. Das Ganze mit Bier bzw. Ale ablöschen und ca. 5 Minuten köcheln lassen.
Danach die übrigen Zutaten beigeben.
Der Imbolc-Käsedipp passt sehr gut zu unserm Kartoffelbrot oder zu Rohkostgemüse
wie Karotten oder Kohlrabi.

als Beilage zum Irischen Kartoffelbro
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Barbara Reisinger
sehr sehr interessante und inspiridende Beiträge.. danke :)
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Merci bien ...
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Barbara Reisinger
ja stimmt ja... hab schon viel gelernt hier ;-)
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
@ Barbara. Schmeichlerin ... Merci... Lächel
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
1 2 3 4
Chat (51)
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Barbara Reisinger
*lach*
naja zumindest weiß ichs zu schätzen ;-) und wenn ich schon nix Gscheites
dazuschreiben kann, dann sollst wenigstens mitkriegen, dass deine Beiträge gern
gelesen werden :-)
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Hm. Dabei haben wir erst gerade mal etwas angefangen ...
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Barbara Reisinger
cool... nur weiter so.. ich les ja eh noch fleißig mit *gg*
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Die Triade
In den Jahreskreisfesten sowie in vielen Kulturen werden wir immer wieder mit der
Dreieinigkeit der Göttin konfrontiert. Das bedeutet, das eine Göttin in den drei Zeiten
der Göttin dargestellt wird:
Jungfrau/weiße Göttin ? gleichstehend mit der unberührten Mädchenzeit einer Frau.
Mutter/rote Göttin ? symbolisiert die rote, menstruierende Zeit, die fruchtbare Zeit
einer Frau.
Greisin/schwarze Göttin ? steht für die weise Zeit im Leben einer Frau.
Ein Beispiel die griechische Göttin Demeter: Kore ist die Gestalt der jungfräulichen
Demeter. Sie wird manchmal als Tochter bezeichnet. Demeter heißt sie als
Muttergöttin. Persephone ist die Verkörperung Demeters als altes Weib. Drei Namen
und eine Göttin.
Brigid und ihre beiden gleichnamigen Schwestern repräsentieren die keltischen
Göttinnen der Poesie, der Heilung und der Schmiedekunst. Die Göttin Brighid, der
dieser Tag gewidmet ist, sybolisiert weiterhin das Feuer und Licht, ist Göttin der
Jahreszeiten, der Inspiration, der heiligen Quellen, sowie der Gebärenden.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Luna-Meditation bei abnehmendem Mond
Schließen wir die Augen und verinnerlichen wir jetzt das Bildnis des abnehmenden
Mondes.... Atmen wir rhythmisch und gelassen und stellen wir uns vor, wie mit jedem
Einatmen reine und klare Energie in unsere Lungen strömt....Mit jedem Ausatmen
stoßen wir Spannungen und negative Energien wieder aus....
Wir werden innerliche Klarheit und Reinigung erfahren...So wie der Mond an Fülle
verliert, so trennen wir uns von altem und festgefahrenen Gedankenmustern und
Unklarheiten... Geben wir mit jedem Ausatmen das ab, was uns im Wege steht und
was wir nicht mehr brauchen. Atmen wir wiederum Reinheit und Kreativität ein...
Lassen wir Harmonie und Ruhe in uns einkehren...
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Verharren wir einige Augenblicke, bevor wir wieder ins hier und jetzt zurückkehren.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Ritualkuchen
Das brauchen wir:
1 3/4 Tassen Mehl
3/4 Tasse Wasser
1/4 Tasse Zucker
1/4 Tasse pfl. Öl
2 TL Maissamen
1 TL zerriebene Zitronenschale
2 TL Zitronensaft
1 TL Backpulver
1/2 TL Salz Puderzucker
So wird's gemacht:
Den Ofen auf etwa 170 Grad vorheizen. In einer Schüssel den Teig vorbereiten: zuerst
Mehl, Zucker, Maissamen, Backpulver und Salz. Dann die anderen Zutaten, außer dem
Puderzucker. Den Teig in eine Kuchenform geben und anschließend in den Ofen. Das
Ganze etwa 35 - 40 Minuten backen, bis der Kuchen goldbraun ist.
Danach abkühlen lassen und den Puderzucker darauf streuen
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Die Ehrung und Danksagung Brigits
Nimm Platz im Dunklen im Ritualraum. Atme einige Male tief und langsam ein und
aus. Entzünde nun eine einzelne Kerze und spreche:
"Inmitten des Dunkels erschaffe ich Licht.
In der Zeit der Kälte
Bringe ich die Wärme.
In der Tiefe des Winters
Finde ich die Zeichen des Frühlings."
Gehe einige Minuten Tief in dich und meditiere. Wenn du über dich selbst ein wenig
nachgedacht hast, erbitte die drei Segnungen der Brigit:
Heilung
Denke über deine eigene Gesundheit nach. Beschließe, all das zu tun, was für dein
körperliches Wohlergehen nötig ist und schreibe die verschiedenen Punkte auf. Nehme
einen Kelch auf, grüße Brigit und spreche:
"Ich bitte um deine Gabe der Heilung."
Entzünde eine zweite Kerze auf dem Altar.
Inspiration
Denke darüber nach, welche Aufgaben dir bevorstehen, für die du Inspiration, neue
Ideen, Einsichten und Verständnis benötigst. Spreche laut aus, was du brauchst.
Hebe das Gefäß, in dem das Räucherwerk glüht, an und inhaliere den Rauch. Spreche
dann:
"Ich bitte um deine Gabe der Inspiration."
Entzünde dann eine weitere Kerze auf dem Altar.
Denke darüber nach, was du im nächsten Jahr alles erschaffen möchtest, egal ob es
ein Kunstwerk, ein Möbelstück oder eine neue Fähigkeit wie Kochen oder EDV ist.
Spreche laut die ersten Schritte aus, die du gehen möchtest, um dein Ziel zu
erreichen und schreibe es auf. Betrachte den Gegenstand auf dem Altar, den du
bereits erschaffen hast und erinnere dich, wie du ihn hergestellt hast. Nehme den
weißen oder roten Halbedelstein in die Hand und spreche:
"Ich bitte um deine Gabe der Schmiedekunst."
Chat (51)
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Entzünde eine weitere Kerze.
Erheb Dich nun auf und sprich:
"Um drei Gaben habe ich gebeten, und nun bitte ich um eine weitere.
Brigit, Göttin der Herrschaft, die den Königen die Macht schenkt,
schenke mir die Herrschaft über mich selbst:
Meine eigene Einbildungskraft, meinen eigenen Willen,
meinen eigenen Körper und mein eigenes Leben,
so dass ich meinen Teil dazu beitragen kann,
deine Gaben wirklich werden zu lassen!"
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Holundersekt
Das brauchen wir:
( für 2 Liter )
ca. 8 Holunderblüten
6 Zitronen
Zucker ( halbe Packung )
2-3 EL Obstessig
So wird's gemacht:
Zunächst die Holunderblüten und den Zucker im Wasser aufgekocht. Dabei den Saft
der Zitronen dazugegeben und etwas Obstessig. Kurz aufkochen lassen, dann vom
Herd nehmen und zugedeckt zwei Tage stehen lassen.
Später nochmal kurz erhitzt (aber nicht kochen) und warm in Plastikflaschen ( ! )
abfüllen. Nach drei Tagen ist der Sekt fertig.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Reinigungsräucherung
Das brauchen wir:
5 Teile Fichtenharz
2 Teile Weihrauch
1 Teil Dammar
2 Teile Salbei
1 Teil Rosmarin
1/2 Teil Thymian
1 Prise Drachenblut
Das Fichtenharz selbst gesammelt, einfach beim Waldspaziergang die Augen offen
halten. Es raucht kräftig ( also immer Fenster öffnen) und hat eine sehr stark
reinigende Wirkung. Man kann auch nur Fichtenharz und Salbei benutzen, aber mit
den anderen Sachen riecht es eben besser.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Brighid´s Nacht
Die Macht des Ostens ist entfacht
Erstarrt steh´n kahle,schwarze Bäume
Um Wärme dreh´n sich ihre Träume
Doch klirrend senkt sich frost´ge Nacht
Der Ostwind schärfte seine Klinge
Bläst Eispartikel, scharf wie Stahl
Wohl hinter Mütze, hinter Schal
Der Sturm zerrt an des Daches Rinne
Es ist ein einsam kalter Gang
Doch heimwärts, in den Schein der Kerzen
Streb´ ich, mit hellem, frohen Herzen
Und vorwärts treibt mich dieser Drang
Ich werde heut´den Kelch erheben
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Aufsteigen wird der Segens-Rauch
So ist´s an Imbolc guter Brauch
Auf neues Licht und neues Leben!
Schon ist es abends länger hell
Die Krähen sind weit fortgezogen
Nach Norden hin, in schwarzen Wogen
Weg von des Südens warmem Quell
Noch kalt und weiß die Acker-Erde
Durch glitzernd´ Furchen pfeift der Wind
Nur Schneewirbel zu sehen sind
Wo bald sich Halme wiegen werden
Doch hör´ ich schon ein Lied, so sacht
Gesungen mit dem Wind, ganz leise
So fremd, und doch: vertraute Weise
Es kündet von des Lichtes Macht
Das – schon dabei ,zurückzukehren
Verleihen wird die neue Kraft
Aufsteigen lässt den Lebenssaft
In allem, was da lebt auf Erden
Verdrängt ist nun der Schatten Reich
Ein neuer Anfang, neues Leben!
Das Licht ist zurückgegeben!
Ich will es jetzt begrüßen – gleich!
Ein´ jede Zeit hat ihre Rechte
Es gibt ein Halten, Warten nicht
Wir schreiten in die Zeit des Lichts
Im Jahreskreis mit seinen Festen
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Frühe Boten
Auf unseren Jahreszeitentisch stehen dann die ersten Frühlingsboten…
oder schon die erste Frühlingsblüher….
Geht man bewusst nach draußen, ist es langsam spürbar
das die Sonnenscheindauer seit Weihnachten/Yul zugenommen hat.
Auch wenn es noch nicht so warm wird wie im Frühling,
so merkt man doch, das sich in der Erde und in den Pflanzen das Leben regt.
Es ist eine Zeit an der Schwelle, es ist das Ende des Winters
und der zaghafte Beginn des Frühlings.
Imbolc ist eine Feier des ersten zaghaften Lebens in der Natur
und der Wiederkehr des Sonnenlichts in dem Wissen,
das der Winter noch nicht völlig vorüber ist,
sich der Jahreskreis aber doch langsam in Richtung Wärme und Licht dreht.
Daher kommt die heitere und fröhliche Stimmung dieses Festes.
Imbolc ist ein Fest des Neuanfangs: Wiedergeburt,
Wiedererwachen, Verjüngung.
Die Arbeit in der Landwirtschaft beginnt und mit dem
wiederkehrenden Sonnenlicht kehrt auch das Feuer
der Lebenskraft, wieder zurück
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Rückkehr - Ritual
Der Schutzkreis im Lauf der Sonne wird gezogen (Osten, Süden, Westen nach
Norden).
Die Teilnehmer betreten den Kreis durch die verbleibende Lücke, wobei sie durch
Rauch (Salbei/Olibanum) gereinigt werden. Der Kreis wird geschlossen und die
Elemente gerufen, beginnend im Norden/Erde oder Osten/Luft. Göttin und Gott
werden in den Kreis gebeten. Wir danken der jungfräulichen Göttin für ihre Rückkehr
aus der Unterwelt, welche das Ende des Winters symbolisiert. Anschließend werden
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Brot und Wein gesegnet und Göttin und Gott mit einem Teil als Opfer gedankt, dann
werden Brot und Wein an die Teilnehmer verteilt. Den Elementen sowie Göttin und
Gott wird für ihre Teilnahme am Ritual mit einem kleinen Opfer gedankt und sie
werden in umgekehrter Reihenfolge aus dem Kreis entlassen.
Der Kreis wird aufgehoben, beginnend im Osten über Norden, Westen nach Süden
und zurück nach Osten ("Der Kreis ist offen, doch ungebrochen!").
Die Teilnehmer verlassen den Kreis und begeben sich zum Feiern.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Frauentänze und Holundergerte
Ein stilles Fest – aber nicht ohne Geschenisse. Aus Westfalen sind Frauentänze
überliefert, bei denen junge Männer, die sich allzu vorwitzig näherten, eins mit der
Holundergerte übergezogen bekamen. Die Zeit zum Freien (Beltane) ist noch nicht
gekommen, Imbolc ist das Fest der Reinheit und Unschuld.
Allerdings lauschten die jungen Mädchen schon jetzt hinein in die Zukunft auf den
künftigen Ehemann. Nach einem alten Brauch gingen die jungen Mädchen in dieser
Nacht vor das Dorf und warteten auf das Hundegebell. Aus der Richtung, aus der der
Hund bellte, sollte der spätere Freier auftauchen.
Die Göttin Brigid (Bride), wird allerdingsgerufen. Man verehrt die Göttin in ihren drei
Aspekten als Jungfrau, Mutter und Greisin. Brigid wurden früher Handarbeiten
'geopfert' oder an diesem Tag begonnen und ihr 'geweiht'. Man kann auch kleine
Handarbeiten anfertigen und Brigid zu Ehren aufhängen.
Sieht das Murmeltier am “Groundhog Day“ (USA) seinen Schatten, gibt es einen
frühen Frühling, ansonsten wird der Winter noch weitere sechs Wochen - bis zur
Fürhlingstagundnachtgleiche - anhalten. "Schafwolle" wird gebraut: dieses Getränk
aus heißem Most und Wasser, dem das Fleisch von geschmorten Äpfeln beigefügt
wird, schäumt weiß und erinnert dadurch an Schafwolle.
Man feiert die Kräfte der inneren Erneuerung und Reinigung. Dazu kann man einen
Tag vor dem Fest fasten. Nach der Feier nimmt man ein Festessen mit leichten
Speisen und mildem Wein zu sich. Man entzündet an Imbolc beim Dunkelwerden,
bzw. nach dem Ritual überall im Haus für einen Moment alle Lampen und/oder
Kerzen, um dem zurückkehrenden Licht die Ehre zu erweisen.
Das Licht wird zur Hoffnung für das kommende Frühjahr. In Schweden und Island
werden Jungfrauen zu Ehren der Lichtbringerin Lucia in Weiß gewandet und mit einer
Krone aus brennenden Kerzen geschmückt. Im alten Europa wurde Imbolc mit einer
Lichtprozession gefeiert, um die Felder vor der Pflanzzeit zu reinigen, die
Getreidesaat wurde rituell geweiht, um eine gute Ernte zu erbitten.
Nach Imbolc kommen die ersten Blumen aus der Erde, um das neue Licht zu
begrüßen. Die Luft wird frischer und milder. Die Menschen öffnen ihre Fenster und
beginnen mit dem Frühjahrsputz: alle Räume ausgefegt und ausgeräuchert.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Irischer Cremelikör
Das braucht's:
5 Bonbons (Sahne-Karamell-), zerkleinert
130 g Zucker
75 g Kuvertüre, Vollmilch, gehackt
75 g Schokolade, weiß, grob gehackt
25 g Nougat
1 Pck. Vanillezucker
1 TL, gehäuft Espresso, löslicher
600 g Sahne, heiß
0,35 Liter Whiskey, Irischer
4 cl Amaretto
So wird's gemacht:
Bonbons, Zucker, Vanillezucker, beide Schokoladensorten, Nougat, Espresso
zusammen um Wasserbad schmelzen. Anschließend heiße Sahne zufügen und mit
dem Pürierstab aufmixen. Dann alles 10 min. kochen, vom Herd nehmen. Nun den
Irischen Whiskey und Amaretto zugießen, nochmals mixen und in Flaschen abfüllen.
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Während des Abkühlens bei Zimmertemperatur mehrfach schütteln. Später kühl
stellen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Usquebaugh

Das brauchts:
750 ml Whiskey, irischer
70 g Rosinen
45 g Feige(n), getrocknete
25 g Orangeat
25 g Süßholzwurzel
8 Kardamomkapsel(n)
6 Gewürznelken
4 EL Fenchelsamen
1 EL Anis
1 EL Muskatblüte
5 Safranfäden
So wird's gemacht:
Die Rosinen lauwarm waschen und gut abtropfen lassen. Die Feigen in Würfel
schneiden und auch das Orangeat zerkleinern. Alles zusammen mit der Süßholzwurzel
in eine Flasche mit weitem Hals geben. Die Kardamomkapseln aufbrechen, die
Beeren in einen Mörser geben und die Kapseln mit in die Flasche. Die
Kardamombeeren mit Gewürznelken, Fenchel- und Anissamen, und Muskatblüte im
Mörser etwas zerstoßen und ebenfalls dazugeben. Die Safranfäden in einer kleinen
Schale mit 2 EL heißem Wasser übergießen, kurz quellen lassen und dann mit dem
Wasser in die Flasche geben. Alles mit dem Whiskey übergießen. Die Flasche gut
verschließen, einmal kräftig durchschütteln und für 4 Wochen an einen warmen,
dunklen Ort stellen.
Danach durch ein sehr feines Leinentuch abseihen und den Rückstand gut
ausdrücken. Die Rückstände kann man gern und gut noch einmal mit einer neuen
Flasche Whiskey ansetzen.
Den Likör in eine saubere Flasche umfüllen und noch einmal für weitere 8 Wochen
kühl und dunkel stehen lassen. Danach durch ein Kaffeefilter gießen und in mehre
kleine Flaschen abfüllen. So bleibt das Aroma besser erhalten.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Bierkuchen (Guinness Cake)
Das braucht's:
225 g Butter
225 g Zucker, braun
4 Ei(er)
285 g Mehl
½ Pck. Backpulver
½ TL Zimt, gemahlen
½ TL Nelke(n), gemahlen
½ TL Koriander, gemahlen
½ TL Kardamom, gemahlen
450 g Rosinen
60 g Orangeat
60 g Zitronat
110 g Mandel(n), gehackt
4 EL Bier (Guinness)
8 EL Bier (Guinness)
So wird's gemacht:
Butter und braunen Zucker schaumig rühren. Nach und nach Eier und das mit
Backpulver vermischte Mehl zufügen. Die Gewürze sowie Rosinen und
Orangeat/Zitronat, Mandeln und 4 EL Guinness Bier hinzugeben.
Den Teig in eine gefettete Kastenform füllen und zuerst bei 170°C E-Herd oder Gas
Stufe 3 1 Stunde, dann bei 150°C E-Herd oder Gas Stufe 1-2 weitere 90 Minuten
backen.
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Den Kuchen abkühlen lassen und mit Schaschlikspieß o.ä. von oben 4-5-mal
anstechen. Mit den 8 EL Guinness Bier den Kuchen beträufeln. Den Kuchen in Alufolie
einwickeln und eine Woche durchziehen lassen.
Den Rest der Flasche Guinness genießen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Irish Pancakes
Das braucht's: 6 Portionen
60 g Butter
6 Ei(er)
125 g Zucker
10 cl Sherry (Irish Creamsherry)
3/8 l Sahne
125 g Mehl
1 Prise Salz
1 Msp. Zimt
1 Msp. Muskat
So wird's gemacht:
Butter zerlassen, mit Eiern, Sahne, Sherry, Mehl, Zucker und den Gewürzen verrühren
und im Kühlschrank 1 Std. ruhen lassen.
In Butter ca. 6 Pfannkucken backen, warm halten.
Serviert wird nur leicht gezuckert, ev. mit Schlagsahne und dazu reicht man den
Creamsherry, den man zum Zubereiten verwendet hat.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Colcannon
Das braucht's:
6 Zweig/e Thymian, frisch, zusammen gebunden
240 ml Milch
6 Zehe/n Knoblauch, geschält
6 Frühlingszwiebel(n), in Rädchen geschnitten
450 g Weißkohl, fein gehobelt
450 g Kartoffel(n), mehlige, geschält, in 5 cm große Stücke geschnitten
Salz
Pfeffer, schwarz, frisch gemahlen
2 EL Petersilie, gehackt, zum Verzieren
Butter, ein nussgroßes Stück, zum Verzieren
So wird's gemacht:
Milch, Knoblauch und Thymianbündel in einen kleinen Topf geben, bei mittlerer Hitze
zum Kochen bringen. Die Temperatur hinunterschalten auf niedrig und leise vor sich
hin köcheln lassen, bis der Knoblauch weich ist, 5-10 Minuten Thymian entfernen. Die
Milch in den Mixer schütten und pürieren. Zurück in denselben Topf geben und die
Frühlingszwiebeln beigeben, zudecken, zur Seite stellen.
In einen großen Topf gibt man 2,5 cm gesalzenes Wasser und bringt dieses zum
Kochen. Kohl darin zugedeckt sehr weich kochen, ca. 8-10 Minuten, gut abtropfen.
Die Kartoffeln kalt aufsetzen, aufkochen, und bei Mittelhitze (zugedeckt) weich
kochen, ca. 10-15 Minuten. Kartoffeln abseihen und in den Topf zurückgeben.
Wie gewohnt Kartoffelpüree zubereiten, nur an Stelle von Sahne und Butter nimmt
man die noch warme Knoblauch-Zwiebelmilch. Den Kohl untermischen, abschmecken.
Beim Servieren wird das Colcannon mit einer nussgroßen Stück Butter und der
Petersilie bestreut zu Tisch gebracht.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Erotischer Kakao
Dieser weiche und aromatische Kakaotrunk erreicht mit seiner erotisch anregenden
Wirkung alle beteiligten Liebespartner. Das Getränk wirkt sehr hintergründig und
subtil. Es erregt die Partner in hohem Maße, wenn sie bereit sind, sich darauf
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einzulassen, die aphrodisierende Wirkung langsam ansteigen zu lassen. Dies ist also
kein Trank für Ungeduldige, die eine superschnelle Wirkung erzielen möchten. Wer
bereit ist, sich fallen zu lassen, der hat einen sehr nachhaltigen und anhaltenden
Liebestrank, der alle Partner in höchstem Maße "fesselt"
Das braucht's:
10 Teelöffel Kakaopulver, 2 gestrichene Messerspitzen Chilipulver, 2 gestrichene
Messerspitzen Nelkenpulver, 1 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Kardamom, das Mark einer
ganzen Vanilleschote, 8 Teelöffel Bienenhonig, 1/2 Liter frische Vollmilch, Schlagsahne
nach Bedarf.
Und so wird's gemacht:
Den Kakao mit dem Chilipulver, Nelkenpulver, Zimt, Kardamom, dem Vanillemark
mischen und die Mischung in der Milch kurz aufkochen lassen, und das Getränk bei
gelegentlichem Umrühren ca. 5 Minuten ziehen lassen. In hohe Tassen oder Gläser
füllen, mit dem Honig süßen, die Schlagsahne darauf anrichten - und möglichst heiß in
kleinen Schlucken genießen.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Anregender Liebestrank
Dieser erotisch anregende Zaubertrank erreicht mit seiner starken anregeden
Wirkung hauptsächlich und spürbar den Mann. Allerdings ist der Liebestrank um so
wirkungsvoller, wenn beide Partner ihn genießen. Der Trank wirkt sehr Vordergründig.
Es bewirkt eine angeregte Durchblutung im Bereich der Geschlechtsorgane. Dieser
Liebestrank benötigt in der Zubereitung einige Zeit, erreicht aber in der Anwendung
eine sehr schnelle Wirkung.
Das braucht's:
1 Liter weißer Rum, 4 Teelöffel Zitronenschale, 2 Teelöffel Zimt, 1 Esslöffel Oregano,
das Mark einer ganzen Vanilleschote, 5-6 Holunderbeeren, 1 Teelöffel Koriander, 1
Messerspitze Muskat.
Und so wird's gemacht:
Die Zutaten müssen sorgfältig vermischt werden und zwei bis drei Wochen bei
täglichem Umrühren in Zimmertemperatur ziehen. Den Sud immer in dieselbe
Richtung rühren. Danach ein Kilo Rohrzucker mit einem halben Liter Wasser
aufkochen, auf kleiner Flamme ziehen lassen bis er schön dickflüssig (zäh) ist und
diesen Sirup unter das Getränk rühren. In Flaschen dunkle abfüllen und liegend
lagern, dabei gelegentlich wenden. Ein Likörglas dieses Zaubertranks lässt den Mann
wahre Wundertaten verbringen. Ein Liebestrank mit sehr starker aphrodisierender
Wirkung.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Rote Liebe
Dieser aussergewöhnliche Cocktail erreicht mit seiner besonders erotisierenden und
harmonisierenden Wirkung alle beteiligten Liebespartner. Auch Frauen werden von
diesem Liebestrank angeregt. Es ist schon Lust dieses Getränk zuzubereiten - und viel
mehr noch es zu genießen. Der Cocktail wirkt sehr enthemmend und regt erotische
Phantasien an. Durch die Fruchtsäuren wird die erotisierende Wirkung im Cocktail
sehr langsam freigesetzt. Der Cocktail sollte - auch wenn er alkoholfrei ist - vorsichtig
und in kleinen Portionen genossen werden, die erotisch erregende Wirkung des
Getränks ist wie bei allen auf Fruchtsäure basierenden Cocktails zunächst kaum
merklich zu vernehmen, um dann aber kraftvoll anzuschwellen.
Das braucht's:
10 vollreife große Erdbeeren, 2 cl Limettensirup, 8 cl Orangensaft, 4 cl Maracujasaft,
1 Messerspitze Zimt, 1 Spritzer Tabasco, Eiswürfel, einige Blatt Zitronenmelisse oder
Minze.
So wird's gemacht:
Die Erdbeeren werden sehr fein püriert und dann mit dem Limettensirup, dem
Maracujasaft, Orangensaft, Zimt und Tabasco im Shaker gründlich geschüttelt. In
hohe Gläser über zerstoßene Eiswürfel geben und mit einem Minzeblatt oder der
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Zitronenmelisse dekorieren.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Tee der Wollust
Dieser Tee ist ein Potenz förderndes, und dabei ein äußerst wirkungsvolless Getränk.
Der Tee der Wolllust ist nicht im engeren Sinne als aphrodisierende Mittel zu
bezeichnen. Denn Aphrodisiakia erregen die Sinne - dieser Tee allerdings in erster
Linie den Körper des Mannes. Der Tee ist brachial und intensiv in der Wirkung. Das
Getränk erregt den männlichen Körper auf sehr anhaltende Weise. Der Tee der
Wollust ist ein Klassiker aus der arabischen Welt der erregenden Substanzen. Der Tee
muss - wenn er die Wirkung voll entfalten soll - über einen längeren Zeitraum
regelmäßig, aber in kleinen Mengen genossen werden.
Das braucht's (für zwei Tassen):
1/2 Liter Wasser, 1 Esslöffel frischen Ginseng, 2 Teelöffel Ingwerpulver, geraspeltes
Süßholz, 1 mittelgroße Dattel, 2 Teelöffel Honig.
So wird's gemacht:
Den Ginseng in kurze Stifte schneiden, die Dattel schälen und fein würfeln. Das
Wasser mit allen Zutaten aufkochen und 10 Minuten bedeckt ziehen lassen.
Anschließend den Tee durch ein Sieb abgießen und mit dem Honig süßen.
Deswegen:
Die Wirkstoffe des Ginseng und Ingwer haben eine Potenz fördernde Wirkung. Diese
Wirkung wird in der Kombination potenziert. Diese Wirkstoffe können aber die volle
Wirksamkeit erst entfalten, wenn sie wiederholt angewandt werden und sich der
Körper darauf sensibilisiert hat. Um eine intensive Potenz fördernde Wirkung zu
erzielen wird empfohlen, zumindest über den Zeitraum von 14 Tagen täglich eine zwei Tassen dieses Tees zu konsumieren.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Liebeszauber
Du benötigst für den Zauber von der geliebten Person sehr persönliche Utensilien, am
Besten geeignet sind Haare. Wenn es daran mangelt, dann nimm ein Kleidungsstück,
das er dicht an seinem Herzen getragen hat. Es sollte natürlich nicht gereinigt sein.
Du benötigst weiterhin einige große Blätter einer Brennnessel. Nimm nicht die
unteren, ausgelaugten Blätter, aber auch nicht von der Spitze, diese wären zu klein.
Die Blätter der Nessel nimmst du dir bei zunehmenden Mond von der Pflanze. Du
erklärst der Pflanze, wofür du die Blätter brauchst, das wird ihren Schmerz verringern,
und sie vielleicht noch einiges an Kraft in die Blätter geben.
Du darfst die Blätter nicht mit der Schere abschneiden, sondern du knipst sie mit den
Fingernägeln ab. Das wird bewirken, dass die wichtigen Säfte im Blatt bleiben und
nicht auslaufen. Hier wir deutlich: Du musst den Zeitpunkt sorgfältig wählen, denn du
hast nicht viele Tage Zeit von der Planung bis zur Ausführung. Die Blätter müssen
möglichst frisch bleiben.
Du nimmst ein Blatt, faltest es der Länge nach - ohne es zu Knicken - , so dass die
Brennhaare innen sind und gibst in die Mitte einige Haare der geliebten Person (oder
Fasern aus dem Kleidungsstück) und nähst das Nesselblatt mit anderen Haaren oder
Fasern locker zu. Nimm keine Metallnadel für diese Prozedur, sondern steche mit
einem spitzen Holzstück (wie einen Zahnstocher) kleine Löcher in das Blatt, und
ziehe die Haare oder Fasern da durch.
Dieses wiederholst du mit dem zweiten Blatt, nur nimmst du jetzt Haare von dir, oder
eben auch Fasern eines dicht am Körper getragenen Kleidungsstückes.
Du musst dafür Sorge tragen, dass die geliebte Person das kleine Nessel-Kissen mit
deinen Haaren oder Fasern so oft als möglich trägt. Nähe es am besten in ein
Kleidungsstück, welches er ganz sicher häufig trägt in das Futter.
Sollte die Person häufiger die Kleidung wechseln, so musst du Energie darauf
verwenden, das Kissen neu zu platzieren. Ein Vorrat an Kissen für alle möglichen
Kleidungsstücke wird keinen Erfolg bringen. Die Wirkung der Magie muss sich auf ein
Objekt konzentrieren.
Chat (51)
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Dasselbe machst du mit dem Nessel-Kissen mit den Haaren der Person, deren Liebe
du gewinnen oder halten willst. Du musst es dicht am Körper tragen, und zwar so
häufig als möglich.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Oma Brandt's Quarkbrötchen
Das braucht's ( 8 Brötchen )
125g Quark(20%)
4 EL Fett ( z.B. Rama culinesse )
4 EL Milch
1 Ei
1/2 TL Salz
250 Mehl ( 1050 )
1 Päckchen Weinsteinbackpulver
So wird's gemacht:
Quark mit dem Fett, Ei, Salz und Milch schaumig rühren.
Mehl und Backpulver mischen, nach und nach unter die Masse rühren- kneten. Aus
dem Teig mit bemehlten Händen acht gleichgroße Brötchen formen und auf das Blech
setzen.Die Brötchen immer mit etwas Milch und Agarvensyrup bepinseln, dann
glänzen sie schön und sehen sehr lecker aus.
Backofen auf 200° vorheizen und die Brötchen 20-25 min. backen. Guten Appetit !
von Silke Brandt
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Janina Muth
wow so viele Informationen, da fällt mir nur noch wenig zu ein ;-D.
Außer eine tolle Lektüre die ihr wahrscheinlich auch schon kennt.
~Die Rabenfrau~ Dort wird auch von einer Dreifaltigen Göttin gesprochen.
Die Große Frau Udonn, als die all große Mutter
Die bleiche Anna, als gefatterin des Todes
Und mein persönlicher Liebling !
Vairanie die Erneuernde und Zerstörerin ( Feuertänzerin )
Überwiegend wird in dem Roman über das männliche und weibliche Prinzip
gesprochen
jedoch auch über den Wandel und der daraus entstehenden Neuerung.
Über die so steht es im Buch Erneuerungsfeier, wo Vairanie und der Geweihmann
aufeinandertreffen und sich in wilder Liebe nierderlegen.
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Kräuterliköre
Das braucht's:
+ eine Handvoll Kräuter nach Wahl
+ 260 ccm reiner Alkohol
+ 300 g Zucker
+ Messerspitze Zitronensäure
So wird's gemacht:
Die Kräuter in ein Schraubglas geben und dieses halb mit Wasser, halb mit Alkohol
füllen. 1-2 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Abfiltrieren, die Zuckerlösung
und den restlichen Alkohol unter Rühren zugeben, abrunden. Jeder Kräuterlikör
verträgt auch ein wenig Apfelsinen- oder Zitronenschale, die gleich mit angesetzt
werden.
Kräutermischungen von 6- 8 verschiedenen Sorten, jeweils ein Zweiglein oder eine
Triebspitze, geben ein abgerundetes Aroma. Wünscht man einen Bittereffekt, mischt
man mit kleinen Mengen der als bitter bezeichneten Kräuter. Sind keine frischen
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Kräuter verfügbar, kann man getrocknete als Notbehelf verwenden.
nach Scáthán
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Mehr zu Kräuterlikören
Tipps für die Verwendung:
+ Heilzwecke: möglichst über längere Zeit als Medizin regelmäßig ein Gläschen
trinken. Alkoholgegner können den Likör schwächer ansetzen, bei 10- 15 Prozent
Alkoholanteil ist der Likör haltbar.
+ Verdauungsschnaps: ein Gläschen nach einer reichen Mahlzeit.
+ Appetitanreger: Kräuterlikör und wenn vorhanden etwas Orangenlikör über
Eiswürfel gießen, mit Sodawasser auffüllen.
Bittere Kräuter
+ Artischocke: fördert den Leberstoffwechsel und den Gallefluss, gegen Völlegefühl
und Übelkeit
+ Bittere Kreuzblume: entwässernd, gegen Husten, Blutreinigend
+ Bitterklee: appetitanregend, fördert den Gallefluss, bei Magen- und
Darmbeschwerden, gegen Durchfall
+ Blutwurz: bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum, bei Zahn- und
Mandelentzündung, gegen Magen- und Darmbeschwerden, gegen Blähungen und
Durchfall
+ Enzianwurzel (gelb): appetitanregend, fördert die Gallen- und
Magensaftproduktion, gegen Blähungen
+ Orangenschale: appetitanregend, fördert die Magensaftbildung
+ Grapefruitschale: appetitanregend, fördert die Magensaftproduktion
+ Wacholderbeeren: Wasser treibend, gegen rheumatische Beschwerden
+ Weinraute: beruhigend, Schlaf fördernd, entwässernd, krampflösend,
appetitanregend, in größeren Mengen giftig
+ Wermut: bei Magenbeschwerden und Gallenstörungen
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Feuermeditation
Blicke nach Süden, erde und zentriere dich und besinne dich darauf, wo du dich
momentan befindest.
Bringe dich in meditative Stimmung. Atme tief ein und aus.
Stell dir nun vor, dass du in einem Meer aus Feuer stehst. Hab keine Angst, dass
Feuer tut dir nichts.
Wie fühlt sich das an? Kannst du die Hitze spüren, auch wenn sie deine Haut nicht
verbrennt?
Atme jetzt tief ein und nimm mit jedem Atemzug die Hitze des Feuers in dich auf.
Das wird starke Willenskraft erfordern.
Mache weiter und spüre wie sich das Feuer in deinem Körper ausbreitet, bis du ein
Teil von ihm bist…
Atme nun das Feuer wieder aus und höre nicht auf, bis nicht alles Feuer deinen
Körper wieder verlassen hat.
Beende die Übung erst, wenn kein befremdliches Gefühl mehr in dir ist und du dich
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und deinen Körper wieder normal spürst.
Komme nun an den Ort zurück, an dem du deine Meditation begonnen hast.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Shannah Witchways
O la la
Wenn die Statistiken stimmen, dann sind über 30 Prozent der deutschen Bevölkerung
Heiden oder Atheisten. Wieviele Leute nur auf dem Papier eine Religion haben ist
dabei leider nicht erfasst.
Heidnische Religionen sind oft polytheistisch und/oder animistisch. Es sind keine
Offenbarungsreligionen, also keine Religionen, bei denen ein Offenbarungstext von
Gott an die Menschen weitergegeben wurde, sondern Erfahrungsreligionen, bei denen
es um Selbsterfahrung und Erfahrung der natürlichen Gegebenheiten um sich herum
geht, also die direkte, persönliche Erfahrung "des Göttlichen"/ der Götter, meist ohne
zwischengeschaltete Priester und zwingende Dogmen.
Als Naturreligion unterscheidet sich das Heidentum grundlegend von allen Lehren, der
offenbarten Religionen, die von einem Reich ausgehen, das "nicht von dieser Welt"
ist. Da im Heidentum die Natur selbst heilig ist und Welt und Gottheit, bzw. Natur und
Geist nicht voneinander getrennt sind, geht es von einer Vorstellung aus, die zu jenen
der Erlösungs- und Jenseitslehren im absoluten Gegensatz steht, und ist damit nicht
nur eine andere Form von Religion, sondern eine andere Art.
Da die Götter ein Teil der Welt/Natur sind, ist das Wesen der Religion im heidnischen
Sinn, die Verwandtschaft mit der Natur und den Göttern spirituell zu erfahren und
rituell zu pflegen. Ihr Ziel ist kein bloßes Seelenheil, keine "Erlösung" und keine auf
spirituelle Werte beschränkte "Erleuchtung", sondern ein erfülltes Leben in der
Ganzheit des Seins.
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Janina Muth
Oh :-) dann kann ich meinen Vater ja korriegiren der sagt : er glaube an gar nichts, er
sei Heide ;-) . Danke für die Aufklärung !
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
1 2 3 4
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Seid bloss froh. Vielleicht hat der nicht mal die Kirchensteuern bezahlt ...
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Janina Muth
hehe nein das weiss ich das hat er nicht und wird es auch nie machen sagte er er hält
es für abzocke
lieben Gruß
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Silke Brandt
Da hab ich wirklich Glück gehabt, mein Vater war auch Heide, bei einem längeren
Spaziergang erklärte er mir das. Das war kurz bevor ich zum Konfer-unterricht
musste. Ich habe meinem Vater dann erklärt das ich auch wie er in einer Freien
Kirche getauft werden wollt. Also habe ich meinen Konfermations unterricht in
Dänemark gemacht und bin als Heide getauft worden. Ich bin meinen Eltern dafür
sehr dankbar, weil sie mich selbst entscheiden lassen haben welcher Reli ich
zugehören will.
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Genial ...
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Asteria Simone Melzer
Tolle Aus- und Aufarbeitung von Imbolc!
Mein ältestes Kind hat am 02.02. Geburtstag....
Ich find es manchmal schwieirig alte Traditionen im heutigen Alltag zu leben...wenn
ich dafür etwas plane passiert immer irgendwas, das alles über den Haufen wirft. Ich
sollte das Planen lassen, war die Botschaft, vielmehr aus dem Bauch heraus tun, was
für uns getan werden muß....
Tja...mal sehen, was dann diesmal ist...
Allzeit Asteria
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Genau. Lassen wir es zu ....
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
Andrea Homersen
Hallo,
ich feiere Imbolc als Fest der jungen Mondsichel, als Fest, in der sich das Neue zwar
noch nicht materiell zeigt, aber als Vision gerufen werden kann. So nenne ich es
meist auch "Fest der jungen Vision" oder "Die Träumerin begegnet der Welt" Ein
Traum will in die Welt, für jeden Menschen einer, eine Vision von dem , was kommen
möchte, die Jahresaufgabe, die zum Frühlingsäquinox dann ausgesät wird und somit
in die materielle Welt kommen kann. Die luftigen Energien des Wassermannes
bringen Ideenreichtum und Neu-Anfänge.
In alten Zeiten wurde die Bettstreu erneuert und die winterliche Herdasche ausgefegt
- also, das mit dem Frühjahrsputz hat hier wohl wirklich seinen Anfang.
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Doch andere Quellen berichten von gar nicht so "zarten und lichten" Dingen, sondern
vielmehr vom üppigen Fest der Juno Februata, von dem sich viel im heutigen Karneval
wiederfindet...
Das Lichtmeß-Fest ist die Erlaubnis für Maria wieder in die Kirche gehen zu dürfen 40 Tage nach der Geburt erst wurden Frauen erst wieder an den "heiligen Ort"
gelassen, vorher waren sie nach der Geburt "unrein" - nach der Geburt einer Tochter
sogar 80 Tage ....
Schöne Träume wünscht
Andrea
vor etwa 2 Monaten  Als irrelevant markieren  melden  Beitrag löschen
Shannah Witchways
Schön festgehalten. Dank Dir Companera ...
vor etwa 2 Monaten  Beitrag löschen
1 2 3 4
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