
366 Lichtgeschenke 
Oder:  Die Kunst der Zauberei 

 
 
 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Du bist stolzer Besitzer eines magischen Glases. Das bedeutet, dass jemand dich für 
einen großen Zauberer hält. Ein solches Geschenk zu erhalten, ist eine große Ehre. 
 
Ein magisches Glas, in alten Zeiten auch als „Gral“ oder „Stein der Weisen“bekannt, 
ist – ob gefüllt oder (scheinbar) leer - ein Gefäß von großer Macht.  
 
Du wurdest auserwählt, sein Geheimnis zu erfahren.  
 

Lege hinein, was du herausnehmen möchtest. 
 
Ein magisches Glas gibt niemals auf den ersten Blick seine Geheimnisse preis. Seine 
Botschaften wollen entschlüsselt werden, und es ist deine Aufgabe, ihnen Leben 

einzuhauchen. 
 
Bring seine Botschaften zum Sprechen und entlocke ihm seine tiefsten Geheimnisse. 
Sie werden so tief sein, wie du gräbst. Niemand außer dir kann dies tun. 
 
Es gibt keinen Universalschlüssel. Du musst deinen Schlüssel selbst finden. Jedem 
offenbart sich das magische Glas auf andere Weise.  
 
Und vergiss nicht: Du bekommst heraus, was du hineingibst.  
Handle weise.



Anwendung 
 
Es gibt kein Standardrezept für das magische Glas, doch es gibt Erfahrungswerte, die 
dem angehenden und dem erfahrenen Magier als Orientierung dienen mögen. 
 
• Ziehe pro Tag einen Zettel oder auch zwei oder drei – oder so viele oder wenig, 

wie du magst. Aufhören solltest du allerdings, wenn das Glas leer ist. 
• Die tägliche Anwendung verstärkt die Tiefenwirkung. Allerdings ist es wie bei 

jeder guten Medizin: manchmal schmeckt sie etwas bitter. 
• Trage deinen magischen Zettel bei dir. Stell ihn an einen Platz, wo du ihn gut 

sehen kannst. Stecke ihn ins Portemonnaie oder klemme ihn an deinen 
Computer. Oder gib ihn weiter an jemanden, der auf wundersame Weise deinen 
Weg kreuzt. 

• Betrachte die Botschaften als Symbol. Du musst entschlüsseln, was sie 
bedeuten. Der Weg ist das Ziel. Lass dich nicht entmutigen. 

• In Einzelfällen kann es angeraten sein, eine Botschaft zwecks Verstärkung 
feierlich zu verbrennen oder auch über einen längeren Zeitraum als 
Zauberformel vor sich hinzumurmeln. Seltsame Blicke sind zu ignorieren. 

• Jeder Magier trägt die volle Verantwortung für die Anwendung seines magischen 
Glases. Er entscheidet, ob er das Gefäß vollständig leert, es regelmäßig auffüllt 
oder es anderweitig verwenden will. Alles ist erlaubt. Allerdings können sich 
einige Anwendungszwecke als magisch weniger wirksam erweisen als andere. 

• Es ist auch möglich, das magische Glas gegen die Wand zu werfen oder zu 
küssen (doch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch diese Aktion kein 
Märchenprinz zu erwarten ist; falls doch, ist jede Haftung für Folgeschäden 
ausgeschlossen). Erfahrungsgemäß reagiert das magische Glas auf Küsse besser 
als auf die Sache mit der Wand. 

• Du darfst das magische Glas auch weitergeben, es im Supermarkt heimlich ins 
Regal stellen oder in einer dunklen Ecke deines Gartens verscharren. Alles ist 
erlaubt. Allerdings könnten sich auch hier einige Anwendungszwecke als 
magisch weniger kraftvoll erweisen. 

• Jeder Magier entscheidet selbst, ob und wie weit er die magischen Kräfte des 
Glases nutzt und entfaltet. Es sei jedoch daran erinnert, dass jeder ein Magier ist. 
Muggel* sind eine Illusion. 
 
 
Zauberhafte Grüße und beste Weihnachts-Wunschpünsche 
 

Das Zaubereiministerium 
durch einstimmigen Beschluss 
betraut mit der Aufklärung (un-)scheinbarer Muggel 
 
Unterabteilung 08/15 
Verwaltung magischer Gegenstände aus Glas 
und anderer nicht-wurfsicherer Materialen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Muggel sind Personen, die irrtümlich glauben, keine Magier zu sein 


