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Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

Einleitung 
 
 

Wie wirst Du eine Hexe und was ist eine Hexe überhaupt?  
 
Erst mal, eine Hexe wird man nicht, eine Hexe ist man. Das soll 
jetzt nicht heissen daß du irgendwelche Fähigkeiten haben mußt, 
wie hellsichtig sein oder Gegenstände durch die Luft fliegen zu 
lassen, sondern es ist eine bestimmte Art zu denken. Das ist 
schwer zu beschreiben und um ein genaues Bild zu bekommen, 
solltest du dich hier ein wenig lesen, da findet man sehr viel. Doch 
letzten Endes kannst nur du selbst entscheiden, was es für dich 
heißt Hexe zu sein. Die einen machen viele Rituale, es gibt welche 
die sehr festgelegte Glaubensvorstellungen haben, andere sehen 
das Hexentum einfach als Lebensphilosophie und arbeiten kaum 
mit Magie. Es gibt nur einen, der dir sagen kann, was richtig und 
was falsch für dich ist, und das bist du selbst. Wenn du lernen willst 
wie man Liebeszauber oder Flüche bewirkt, solltest du die 
nächsten seiten in meinem Buch lesen. So etwas gibt es, wie gut 
es funktioniert liegt an dier selbst, eines solltest du nie vergessen, 
wenn du einen Zauber ausführst wird er doppelt auf dich 
zurückfallen. Ist Hexe sein immer eine Religion. Nein. Keineswegs. 
Es gibt unter den Hexen sehr viele, die den alten Weg gehen und 
damit die alte Heidenreligion meinen, die lange Zeit vor dem 
Christentum in Europa herrschte. Sie glauben an verschiedene 
Götter und insbesondere an die Göttin und ihren Partner, den 
gehörnten Gott. Darauf basieren auch die Hexenfeiertage. Doch 
dies ist kein Muß.  
 
Es gibt in jeder Religion Hexen.  
Es gibt tausend verschiedene Definitionen von Hexe und tausend 
verschiedene Arten, die diesen Weg zu gehen wissen. Nur eines 
haben wohl alle gemeinsam, sie arbeiten wie ich als Magier mit 
Magie und sehen Dinge, die nicht jeder sehen kann. Sie haben sich 
ein Wissen angeeignet, das Menschen helfen kann, wie Hellsehen, 
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Heilen, das Abwenden von negativen Energien und vieles mehr. 
Sie kommunizieren mit Toten und Geistwesen, erkennen 
Krankheiten, sehen Unglück, das noch nicht eingetroffen ist voraus 
und viel mehr. Sie tragen sehr viel Verantwortung. Gewisse 
mißbrauchen ihr Wissen auch und arbeiten mit schwarzer Magie. 
Dennoch sind sie Hexen. Unter Hexen gibt es genauso viel böse 
und gute Menschen wie unter Politikern. Auch wenn das 
Christentum Hexen verdammt und als teuflisch ansieht, gibt es sehr 
wohl christliche Hexen, vor allem in den südlichen Bereichen 
Europas. Das eine muß das andere nicht ausschließen. Oder man 
denke an die Hexen in Afrika, die innerhalb den afrikanischen 
Heidenreligionen leben. Üeberall auf der Welt gibt es Hexen Heiler 
Medizinmänner weise Frauen und Magiere wie ich. Diejenigen, die 
das Hexentum eher als neuheidnische Religion ansehen, gehören 
einer immer populärer werdenden Richtung an. Diese, wie auch die 
Wicca, die ebenfalls wieder eine Richtung für sich darstellen, 
arbeiten wenig mit Magie. Hier in meinem Text geht es 
hauptsächlich um Hexen, die mit Magie arbeiten.  
 
Der alte Weg  
Durch den Sumpf der Unsicherheit wanderst Du, eingesunken in 
Versprechungen und Halbwahrheiten, in der Masse der Lügen und 
Begrenzungen. Es versucht Dich hinabzuziehen, in die 
Abhängigkeit und Unsicherheit. Überall siehst Du leuchtende 
Augen in der Dunkelheit, alle machen Dir Versprechungen. Komm 
zu mir, ich rette Dich und Bei mir findest Du die Erleuchtung flüstert 
es. Gehe meinen Weg und jede Unsicherheit wird von Dir weichen 
oder Mein Weg ist der einzige, alle anderen sind Teufel die Dich 
verführen wollen hörst Du. Aber Du traust Ihnen nicht, zu oft 
wurdest Du enttäuscht, zu selten war es das, was Du glauben 
kannst. Die Augen wirken unheimlich auf Dich, bedrohlich, 
unehrlich. Aber die leeren Pfade sind auch nicht einladender, kein 
Wegweiser sagt, wohin sie führen, nur selten siehst Du jemanden 
der diese Pfade geht. Wenn es Dir so oder ähnlich geht und Du 
nicht Weißt, welcher Weg für Dich der richtige ist oder ob Du den 
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Stimmen vertrauen sollst, die Dich rufen dann lies weiter, denn 
mein Text soll Dir zumindest einige der Wege etwas beleuchten 
und Dir ein kleiner Wegweiser sein, daß Du entscheiden kannst, ob 
Du gehen willst. Einer dieser Wege ist der alte Weg, der Weg der 
Hexen, der alten Religion. Was hier zu lesen ist, ist natürlich nur 
meine Meinung aus verschiedenen Literarischen Werken und 
Empfindungen, das will ich nur dazu sagen, weil es ebenso viele 
andere Interpretationen des alten Weges gibt, wie es auch Hexen 
und Magiere gibt. Es gibt keine festgeschriebenen Regeln bis auf 
eine. Tue und mache was Du willst, solange es niemanden 
schadet. Das klingt einfach und klingt irgendwie nach Anarchie, ist 
aber nicht ganz so. Denn um das zu tun, was man will, muß man 
znächst einmal wissen, was man will. Nun ja, man sich was kaufen, 
man will vielleicht eine extreme Gebirgswanderung machen, aber 
um solche Wünsche geht es in dem Gesetz nicht. Die Frage nach 
dem was Du willst, setzt viel tiefer an, sie betrifft Dein gesamtes 
Leben, Deine Welteinstellung, Deine Haltung nach außen. Das 
Gesetz fragt danach, wie Du Dein Leben leben willst. Dazu kommt 
natürlich der Zusatz, solange es niemanden schadet. Das ist sehr 
wichtig, denn wenn Du den Weg der Hexen gehen willst, dann 
heißt das, anderen zu helfen, mit Rat und Tat beizustehen, auch 
wenn es Dier die Welt es nicht dankt.  
 

Ich teilte den Schmerz mit Mensch und Tier 
ich war immer hilfreich und gut 

Ich gab allen Trost und neuen Mut, 
half mit Kräutern und heilender Hand 

Ich litt mit den kleinsten Getier.  
Ich wohnte ja selbst allein.  

Lies Hasen und Katzen zu mir herein.  
Die Verstoßenen an meinem Herd.  

Mein genügsames Leben war allen bekannt.  
Doch keiner war mir hold 

Sie glaubten mich in des Teufels Sold 
Ich wurde die Hexe genannt.  
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Als ihnen ein Hagel die Ernte zerschlug, 
eine Krankheit ihr Kind befiel, 

ward ich vertrieben mit Schimpf und mit Schand gehängt, und 
lebendig verbrannt.  

 
Dieser Vers soll Dich nicht erschrecken, aber doch zeigen, daß die 
Menschen an sich es vorziehen nicht zu denken und lieber töten 
oder verscheuchen, was sie nicht verstehen. Sei Dir im Klaren 
darüber, daß der Weg der Hexen ein beschwerlicher ist und viel 
Arbeit und Lernen, Schmerz und Verlust in sich birgt, aber auch 
sehr viel Erkennen und Freude, Wissen und Liebe, Verstehen und 
Trost. Daß Du nun an diesem Scheideweg stehst und Dich der 
Frage gegenüber siehst, welchen Weg Du jetzt gehen willst, zeigt 
schon, daß Du wohl nicht zu jenen Menschen gehörst, die blind 
glauben, was ihnen vorgesetzt und mit der Ausrede ich hab doch 
keine Zeit für sowas ihre Angst vor sich selbst und der Wahrheit zu 
verbergen suchen.  
 
Was bedeutet es, den alten Weg zu gehen.  
Warum soll es sich lohnen, wenn dieser Weg so voller Steine ist. 
All diese Fragen sehe ich in Dir aufsteigen, und ich werde 
versuchen, sie zu beantworten. Nun, ob es sich für Dich lohnt, 
diesen Weg zu gehen Weiß ich nicht, das kann Dir nur einer 
beantworten und das bist Du selbst. Viele haben angefangen, als 
Hexe zu leben, aber viele haben auch schnell aufgegeben, als sie 
merkten, daß der alte Weg steinig ist und man an sich selber 
arbeiten muß. Als sie merkten, daß sie nicht perfekt sind und daß 
sie lernen müssen. Drum lausche in Dich hinein, hörst Du in 
Deinem Inneren eine Stimme, spürst Du daß Du eine Hexe bist. 
Denn man wird nicht Hexe, das ist nichts was man werden muß, 
sondern man ist es schon immer gewesen, es muß nur 
wiederentdeckt werden und man muß sich erinnern. Wemn Du 
diese Stimme nicht hörst, kann es natürlich auch sein, daß sie nur 
leise und verschüttet ist. Wenn Du aber nur Hexe sein willst, weil 
Du es gut findest oder Du denkst, es sei eine Elite, zu der Du 
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gehören willst dann wirst Du wahrscheinlich schon bald aufgeben 
und einen leichteren, festgetretenen Weg gehen. Wenn Du aber 
diese Stimme hörst, dann gehe den Weg weiter und Du wirst 
wahrscheinlch entdecken, daß es genau das ist, was Du schon so 
lange entbehrt hast. Der Glauben der Hexen basiert auf dem 
Grundsatz, daß alles eins ist. Alle Menschen, Tiere, Pflanzen, 
Berge, Ozeane, Kontinente, Wolken, Planeten, Sterne, ganze 
Galaxien, sind eine Einheit. Wir alle zusammen sind Eins, und 
dieses Eins nennen die Hexen große Göttin oder große Mutter. Ein 
anderer Begriff für das Heidentum sind nichts anderes als einzelne 
Aspekte der grossen Göttin, verschiedene Manifestation der Kraft 
im Bewußtsein der Menschen. An dieser Stelle teilen sich natürlich 
die Meinungen, und dies ist nur eine von vielen. Da diese Göttin ja 
den Aspekt des Schöpfenden, Beschützenden und alles ist, trägt 
jeder einzelne von uns, jedes Tier und jede Pflanze, jeder Stein und 
jeder See das Göttliche in sich. So lässt sich auch das Gesetz 
verstehen, schade niemandem, denn dadurch schadest Du der 
Gesamtheit und letztlich Dir selbst. Hexen versuchen, das Göttliche 
in uns wiederzuentdecken, zu beeinflussen und es in unser Leben 
zu integrieren. Hexen versuchen, unser Leben nach dem Göttlichen 
zu richten, die Magie zu leben und die Magie in allem 
wiederzufinden, sei es in dem Lachen eines Kindes oder in dem 
Rauschen eines Wasserfalles. Wenn Du den alten Weg gehst, wirst 
Du wahrscheinlich bald wissen, was ich meine. Aber sei Dir klar 
darüber, daß es kein leichter Weg ist, Du mußt Dich mit Deinem 
grösten Kritiker auseinandersetzen mit Dir selbst. Du wirst viel 
Schmerz und viel Leid erleben, Du wirst viel Kritik aushalten 
müssen aber auch viel verstehen, was Dir vorher unbekannt war. 
Wirst von vielen Menschen, die nicht verstehen, was Du tust 
angegriffen werden aber auch sicherer werden. Du wirst Freunde 
verlieren aber neue gewinnen, auch solche, an die Du vorher nie 
dachtest. Ich hoffe Dir diesen Weg ein wenig beleuchtet zu haben. 
Entscheiden mußt Du aber selber. wenn Du einen Weg 
eingeschlagen hast, heißt es natürlich nicht, daß Du ihn auch bis zu 
Ende gehen mußt, das wird die Zeit zeigen. Auch wird es 
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niemanden geben, der Dich auf dem Weg führt, Dich lehrt und 
unterweist denn dieser Weg ist Deiner. Er ist vielmehr eine grobe 
Richtung, die Du gehen kannst, denn Deinen Weg mußt Du erst 
selber bauen. Dann geht er auch in die Richtung, die Du willst. Wie 
gesagt, soviele Hexen es gibt, so viele Wege gibt es. Auf langen 
Strecken gleichen sich die Wege, sind aber dennoch 
unterschiedlich.  
 
 
Nun aber zu einigen Techniken auf deinen neuen Weg  
 
DIE AURA 
Die Farben in der Aura eines Menschen zeigen durch ihr Maß an 
Mischung mit seiner Grundfarbe seine Mentalität, seinen Charakter, 
das Temperament, und wie viel oder wie wenig Harmonie er in sich 
trägt. Die Beschreibung der Aurafarben ist noch weit schwieriger 
als die der grobstofflichen Farben. Es sind Farben aus Licht. Diese 
strahlen die Farbe selber aus und sind keine Reflexionen wie die 
grobstofflichen Farben.  

 
In jeder Aura gibt es drei Gruppen von Farben.  

1. Die ständig vorhandene Aurafarbe, die die Evolutionsstufe des 
Menschen anzeigt,  

2. eine dominierende Farbe, die die ihm gewohnte Art des Denkens 
und Handelns zeigt,  

3. zeitweise auftretende Farben, die mit den Emotionen und 
Stimmungen kommen und gehen.  

 
Emotionen rufen Wellen hervor, die sich so schnell ausbreiten, daß 
es scheinen kann, als hätte die gesamte Aura die Farbe 
gewechselt. Jeder Gedanke hat eine astrale Farbe, die eine 
bestimmte emotionale Qualität positive oder negative Gefühle 
ausdrückt. Nicht umsonst sagt man, daß Menschen aufeinander 
abfärben und daß man die guten oder schlechten Eigenschaften 
eines Menschen annimmt, wenn man sich längere Zeit in dessen 
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Nähe aufhält. Diese Farben sieht man in der physischen Welt nicht, 
jedoch können mediale Menschen die Aura sehen und auch eine 
Aussage über die Qualität der Aura abgeben. Es gibt positive 
Farben, die licht und warm sind, im Unterschied zu negativen 
Farben, die licht und kalt sind. Zwischen diesen beiden 
Gegensätzen gibt es natürlich unendlich viele Abstufungen. Jede 
Farbe hat aber auch starke und schwache Tönungen Quantität. 
Klare, kräftige Töne in der Aura zeigen starke Energien an, wie 
Eifer, Kraft und Willensstärke. Schwache, kraftlose oder dumpfe 
Töne zeigen Mangel an Kraft und Stabilität. Je mehr Lichtkraft 
Quantität der Mensch durch spirituelle Lebensführung und Hingabe 
an hohe Ideale entwickelt, desto schöner werden die Farben seiner 
Aura sein. Der hochentwickelte Mensch wird nur positive und klare 
Farben aufweisen, sorgfältigst ausbalanciert und gelenkt. Er wird 
von einem Strahlenkranz aus Farben umgeben sein, der lindernd 
und heilend auf alle anderen wirkt. In den Auren weniger 
hochentwickelter werden die Farben weniger rein und leuchtend 
erscheinen. In den untersten Entwicklungsstufen der Menschheit 
sind die Aurafarben wolkig, stumpf und im Anblick unerfreulich. Alle 
Umstände und Erfahrungen, die auf den Menschen ihre 
Auswirkung gehabt haben, scheinen in den Aurafarben auf. Die 
Sympathie für die Aversion gegen gewisse Farben ist ein Hinweis, 
wie er den Ereignissen des Lebens entgegengetreten ist. 
Menschen, die Gabe des Heilens haben, geben in weit größerem 
Maße Strahlung ab, als es andere Menschen tun. Die Farben des 
Heilers werden während der Behandlung etwas schwächer. Die 
echte spirituelle Hexe besitzt jedoch eine Kontrolle über ihre 
Energie und nimmt die universelle, göttliche Energie bewußt auf, 
indem sie alle Hüllen wieder auflädt und ihre Aura mit herrlichen 
Farben überflutet. Jede Farbe stellt eine kosmische Kraft dar, die 
auf die Aura einwirkt. An eine dieser Farben durch Visualisierung 
zu denken bedeutet, die kosmische Kraft dazu zu veranlassen, in 
einem selbst einzuströmen und Körper und Geist zu erfüllen. Farbe 
wird als die große kosmische Stimmgabel bezeichnet, die man 
dazu verwenden kann, um einer Aura eine Ausrichtung zu geben 
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und größere Kräfte anzuziehen und um Mitmenschen zu helfen. 
Wesenheiten höherer Ebenen zeigen sich als prachtvolle 
Harmonien von Tönen und Farben, sie wirken, indem sie Farben in 
Gestaltungen formen, welche Dich mit mächtigen Strömen von 
Kraft erfüllen. Diese Wesen stärken die Menschen, auf die sie eine 
vielfarbige Flamme lenken, in ihrer Kraft. Du bist in Roben 
strahlender Farben gehüllt, eine Farbe über die andere gelegt, 
jeweils gemäß der Kraft, die für deine Arbeit nötig ist. Jeder 
Gedanke hat eine Form.  
 
Die Gestalt der Aura  
Eine Gedankenform oder auch Psychogon ist eine aurische 
Abspaltung, welche durch die Kraft deiner Vorstellung ihre Dynamik 
erhält. Die Aura des Menschen ist, obwohl eiförmig abgegrenzt, in 
ständiger innerer Bewegung. Es ist ein ständiges Auf und 
Abwallen, ein Blitzen und Funkeln. Manche Teile der Aura erhalten 
soviel Energie, daß sie das Feld des Menschen verlassen und aus 
ihm herausgeschleudert werden. Solche Teile nennt man 
Psychogone. Psychogone sind normalerweise dem astralen 
Bereich zugeordnet, können aber aufgrund ihrer Dynamik 
ätherische Energien oder feinstoffliche Materie höherer Ebenen in 
sich tragen. Psychogone können den Menschen in nächster Nähe 
umlagern oder auch größere Entfernungen zurücklegen. in jedem 
Fall sind sie aber mit dem Menschen durch einen unsichtbaren, 
dünnen Faden gleicher Materie verbunden. Solange eine Dynamik 
besteht, existiert eine Wechselwirkung zwischen beiden, die dem 
Psychogon die Form verleiht. Hört diese Wechselwirkung auf, so 
wird sich die Substanz des Psychogons in der nächsten Umgebung 
auflösen. Weiters besteht auch die Möglichkeit, daß ein Psychogon 
nach Vollendung des Auftrages wieder in den aurischen Bereich 
zurückgenommen wird. Dies kann sein, aus eigenem inneren 
Antrieb oder aufgrund einer Abstoßung das Psychogon prallt ab 
und kehrt so zum Menschen wieder zurück.  
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Es gibt drei Arten von Psychogone.  
Der Gedanke, der das Bild des Denkers annimmt Traumkörper, 

Persönlichkeitsabspaltungen und Geister.  
Der Gedanke, der das Bild irgendeines materiellen Gegenstandes 

annimmt.  
Der Gedanke, der seine eigene astrale Form annimmt, wie eine 
Wolke die in eine Richtung und nach allen Richtungen strebt.  

 
Die Bedeutung der Farben  
Jeder Gedanke hat eine bestimmte Bedeutung, daher jede 
Grundfarbe besitzt eine nahezu grenzenlose Anzahl von 
Abstufungen in Tönungen, Helligkeit, Schattierungen und feinsten 
Nuancen, jeweils entsprechend dem Maße anderer Farben, die 
beigemischt sind. Die folgende Farbskalen, die nach den 
Beobachtungen der verschiedensten Forscher zusammengetragen 
wurden, mögen Dier einen ersten Eindruck vermitteln. Wer länger 
die Bedeutung der Farben studiert, wird mit der Zeit jeder Farbe ein 
Gefühl oder ein bestimmtes Charaktermerkmal zuordnen können. 
Eine andere Schwierigkeit beim Verständnis der exakten 
Bedeutung von Farben entspricht der Unbestimmtheit der 
Bezeichnungen von Eigenschaften und Gefühlen. Denn genauso 
zahlreich, die möglichen Farbtöne sind, so zahlreich sind auch die 
Nuancen von Gefühlsregungen und Charakterzügen, Eifersucht 
kann ganz unterschiedliche Ausmaße besitzen und aus ganz 
verschiedenen Gründen entstehen und müßte so bei mehr als nur 
einer Farbe zu finden sein. Trotzdem die Aurafarben 
unterschiedlich von denen sind, die man im Sonnenspektrum sieht, 
gibt es gewisse Übereinstimmungen zwischen beiden. Wenn man 
eine Farbe des Spektrums betrachtet, entstehen in der Aura 
Vibrationen, die bei hellsehender Sicht mit einer entsprechenden 
Aurafarbe gleichgesetzt werden würde. Die beiden Farben sind 
nicht das Selbe, können aber nicht anders als durch die gleichen 
Begriffe bezeichnet werden. Je dunkler die Farben werden braun, 
grau oder gar schwarz desto negativer wirkt die Farbe auf die Aura. 
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Die irdische Entsprechung wäre Materialismus, Depression und 
Haß also eine Verneinung des Lebens.  
 
 

Die Rot Gruppe.  
Sie steht in Zusammenhang mit dem physischen Leben, 

Sinneserfahrung und Materialismus. Die positiven Aspekte sind 
eine energetisierende, vitalisierende und wärmende Wirkung. Die 

negativen Aspekte sind die der Destruktivität, der Disharmonie, des 
Zerrüttens.  

 
Die Orange Gruppe.  

Sie vereint physische Energie mit mentaler Aktivität, vereint so 
Körper und Geist. Orange ist die schöpfende, bewahrende und 

wiedererneuernde Kraft in der Natur. Die Töne des Gold, Orange 
und Aprikosenfarbenen sind die Brücke zwischen Der materiellen 

und höheren Ebenen. Positive Aspekte sind Achtsamkeit und 
Überlegung. Die negativen Aspekte sind Trägheit und 

Unterdrückung.  
 

Die Gelb Gruppe.  
Sie beherrscht die intellektuelle Seite des menschlichen Lebens, 

gibt Vernunft, analytischen Geist, Logik und Urteilskraft wieder. Die 
positiven Aspekt von Gelb bedeuten mentale Wachsamkeit und 

intellektuelle Kraft, die negativen Ängstlichkeit und 
Willensschwäche.  

 
Die Grün Gruppe.  

Sie ist die Farbe der Balance und des Ausgleichens, sie zeigt den 
Beginn der Individualisation, des indiv. Wachstums und die 
Entwicklung des Ego an somit die höheren und niederen 

Ausprägungen der Selbstsucht. Es hat starke Heilkraft und steht 
ebenso in Beziehung mit materiellem Wohlstand. es ist die Farbe 

des niederen oder objektiven Denkens.  
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Die Blau Gruppe.  
Sie ist die Farbe spiritueller Kraft, der höheren Mentalbereiche, des 
subjektiven Geistes. Es ist inspirierend, ehrerbietig, religiös, lindern, 
kühlend und harmonisierend. Die positiven Aspekte sind spirituelle 
Qualitäten, künstlerische Begabung, Selbstlosigkeit und hohe Ethik, 

die negativen Töne zeigen Melancholie und Existenznot an. Die 
besonders schönen, dunkleren Blautöne besitzen mehr Kraft und 

zeigen, daß der Mensch seine Aufgabe gefunden hat, in die er 
aufgeht, ganz dem Dienst hingegeben. Die Violett Gruppe. Sie 

zeigt eine erhabene Spiritualität und große spirituelle Kräfte an. Die 
Aura eines großen Meisters ist violett, übergehend in blaßlila und 

weiß. Es ist die Farbe der Eingeweihten und Heiligen zu eigen 
seiende unpersönliche Liebe, Weisheit und wahre Größe, die kaum 
der Erde noch angehört. Seine positiven Aspekte zeigen Hingabe 

und Verehrung an. Für diejenigen jedoch, die diese Farbe mit einer 
negativen Einstellung empfinden, kann sie depremierend sein.  

 
Interpretation der Aurafarben beim Aurasehen.  

Weiß vereint alle Farben und deutet auf eine Erhöhung der 
vorhandenen Energien. Ein sanftes harmonisches Weiß unterlegt 

mit Violett deutet auf einen erleuchteten Bewußtseinszustand. Falls 
Weiß disharmonisch auf dem Aurabild vorhanden ist, kann es auf 
Energieanballungen hinweisen, die sich in Form von Schmerzen.  

 
Violett ist eine hohe Energie. Es steht für Intuition, Kreativität, 

Feinfühligkeit, Transformation, Spiritualität. Dunkles Violett steht für 
Energiemangel, nicht genügend geerdet zu sein, Suchtverhalten, 

Suche nach mystischen unrealistischen Lösungen.  
 

Blau spricht von Urvertrauen, Nächstenliebe, Tiefe, Religion, aber 
auch von Abgrenzung und nach innen gehen. Dunkelblau steht für 

chronische Erschöpfung und Energiemangel.  
 

Grün ist die Farbe der Mitte, zeigt Wohlwollen, Freundschaft, 
Sympathie, Ausgeglichenheit, Naturverbundenheit, offene 
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Kommunikation, Lebensfreude. Grün ist auch die Farbe des 
Wachstums und deutet auf Umbruchprozesse im Leben hin. Ein 

Türkis bedeutet Heilfähigkeiten. Dunkles Grün spiegelt 
Bodenständigkeit, Unbeweglichkeit, Materialismus.  

 
Gelb zeigt Erkenntnis über den Verstand und den Intellekt. Es zeigt 

auf mentale Fähigkeiten, Organisationstalent, Beschäftigung mit 
Bildung. Helles Gelb spricht vom sonnigen Gemüt und fröhlichen 
Erkenntnissen, trübes Gelb von Anstrengung, mentaler Kontrolle 

und egoistischem Denken, graues Gelb von Schlauheit.  
 

Orange kombiniert Aktivität mit Denken. Es zeigt Spannkraft, 
Entdeckungsfreude, Vitalität, Erregung, Positivität, Lebendigkeit. 

Helles Orange bedeutet Fröhlichkeit, Mut, Tatendrang, Kreativität. 
Dunkles, bräunliches Orange weist auf Überforderung, Müdigkeit, 

Ehrgeiz, Gier oder den Konsum von Medikamenten hin.  
 

Rot zeigt Aktivität, Kraft, Wille. Rot ist eine tatkräftige dynamische 
Energie. Man liebt Herausforderungen, den Kampf, Veränderung, 
das physische Umsetzen, ist ungeduldig und drängend. Menschen 

mit viel Rot sind emotionsgeladen, leidenschaftlich. Helles Rot 
bedeutet Erotik, sexuelle Liebesenergie, dunkles Rot Müdigkeit, 

Zorn, Wut, Energiemangel.  
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Chakren  
 
Das Basischakra bezieht sich auf den gesamten unteren Körper. 
von den Füßen bis zum untersten Teil des Unterleibes Es liegt am 
untersten Ende der Wirbelsäule am Steißbein. Ihm sind zugeordnet 
die Farbe Rot, die Wirbelsäule, die Nieren und die Nebennieren. 
Das Basischakra verankert den Menschen mit der materiellen Welt 
und hat mit dem Thema überleben zu tun.  
Das zweite Chakra liegt in dem Bereich, wo sich die 
Fortpflanzungsorgane befinden. Es liegt etwa da, wo sich der 
unterste Wirbel der Wirbelsäule ertasten lässt. Zugeordnet ist ihm 
die Farbe Orange, die Fortpflanzungsorgane und die Keimdrüsen. 
Das zweite Chakra hat mit Kreativität zu tun, die in den 
Fortpflanzungsorganen steckt.  
Das Solarplexuschakra bezieht sich auf den körperlichen Bereich 
des Bauchraumes über dem Nabel. Ihm zugeordnet ist die Farbe 
Gelb, das Verdauungssystem und die Bauchspeicheldrüse. Der 
Solarplexus hat mit erworbenem Wissen zu tun.  
Das Herzchakra umfasst den gesamten Brustraum. Es liegt 
zwischen den Schulterblättern. Ihm zugeordnet ist die Farbe Grün, 
das Herz, die Lungen und die Thymusdrüse. Das Herzchakra ist in 
der klassischen Chakra Lehre das mittlere Chakra. Sein Thema 
lautet. Liebe.  
Das Ananda Khanda Zentrum 4 1 2 Chakra bezieht sich auf den 
oberen Brustraum. Der wichtigste Teil ist der rechte Teil der Brust, 
gegenüber dem Herzen. Zugeordnet ist ihm die Farbe Türkis, der 
obere Brustbereich und die Thymusdrüse. Diesem Zentrum wird 
auch der Bereich Massenkommunikation zugeordnet.  
Das Kehlkopfchakra bezieht sich auf den gesamten Halsbereich. 
Ihm zugeordnet ist die Farbe Blau, der gesamte Hals und 
Nackenbereich und die Schilddrüse. Das Thema dieses Chakras ist 
die Kommunikation nicht Massenkommunikation.  
Das Stirnchakra Drittes Auge bezieht sich auf den mittleren 
Kopfbereich. Es liegt zwischen den Augenbrauen. Ihm zugeordnet 
ist die Farbe Königsblau, das Gesicht, alle Sinnesorgane am Kopf 
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und die Hirnanhangsdrüse. Das Dritte Auge hat die Intuition zum 
Thema.  
Das Kronenchakra bezieht sich auf den Bereich des oberen Kopfes 
und befindet sich am höchsten Punkt des Kopfes. Ihm ist die Farbe 
Violett, das Hirn und die Zirbeldrüse zugeordnet.  
Das neunte Chakra spielt nur bei Aura Soma eine Rolle. Es 
befindet sich über dem Kopf, außerhalb des Körpers. Ihm ist die 
Farbe Magenta zugeordnet. Da es sich außerhalb des Körpers 
befindet, besteht keine körperliche Verbindung.  

 
 

Feen und Naturgeister 
 
Was sind Naturgeister.  
Naturgeister sind höhere feinstoffliche Wesen, doch stehen sie den 
Menschen weit näher als beispielsweise die Götter. Sie leben 
neben uns auf dieser Erde und mischen sich gerne auch mal unter 
die Menschen. Sie ernähren sich teilweise von dem, was die Erde 
bietet. Sie spielen, streiten, und sind sehr menschlich in ihrer 
Verhaltensweise.  
 
Naturgeister begegnen 
Wichtig ist es, zu allererst seine Gedanken auf dieses Zauberreich 
einzustimmen. Vielleicht haben wir bewußt, meist eher unbewußt 
schon einmal Kontakt mit ihm gehabt. Wenn ihr eine oder mehrere 
der folgenden Fragen mit ‚ja beantworten könnt, ist dies 
wahrscheinlich. Haben Sie schon einmal aus dem Augenwinkel 
einen Lichtblitz oder eine plötzlich schnelle Bewegung gesehen, die 
Sie sich nicht erklären konnten. Haben Sie um Ihre Pflanzen oder 
Blumen im Garten ein flimmerndes Licht gesehen. Hat Sie, 
während Sie die Straße entlanggingen, der Duft eines Baumes 
oder einer Blüte getroffen. Das ist oft ein Signal, daß Sie begrüßt 
werden. Manche Menschen erleben dies, während Begleitpersonen 
es nicht bemerken. Haben Sie sich im Keller, auf dem Dachboden 
oder in dunklen Bereichen Ihres Hauses ungemütlich gefühlt. 
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Dunkle Elfen lassen sich oft an solchen Orten nieder. Ist Ihnen 
aufgefallen, daß Ihre Pflanzen besser wachsen, wenn Sie mit ihnen 
sprechen. Sind Sie auf offenem Feld gegangen und haben sich 
Spinngewebe aus dem Gesicht wischen müssen. Spinnen weben 
ihre Netze nicht in Gesichtshöhe auf offenem Feld. Sie brauchen 
etwas, an das sie sie hängen können. Wenn sie dies erlebt haben, 
war es die Berührung einer Feld Fee. Haben Sie Musik oder 
Gesang gehört, deren Ursprung nicht zu identifizieren war. 
Träumen Sie oft, daß Sie sich draußen aufhalten in Wäldern, auf 
Feldern und an Flüssen. Das kann ein Signal dafür sein, daß Feen 
Sie rufen, oder es sind Erinnerungen an Zeiten, in denen Sie mit 
Feen zu tun hatten, Ist Ihnen aufgefallen, daß in Ihrem Haus auf 
unerklärliche Weise Dinge auftauchen, verschwinden oder plätzlich 
an anderer Stelle stehen oder liegen. Sind Sie beim Camping oder 
bei einem längeren Aufenthalt im Freien schon einmal übermäßig 
schläfrig geworden. Die Energien der Nturgeister können zu 
veränderten Bewußtseinszuständen führen, und wenn Sie auf 
einen Feenhügel oder in seiner Nähe schlafen, weden Sie 
ungewöhnlich müde. Ted Andrews nennt dies Rip Van Winkle 
Syndrom. Haben Sie schon von seltsamen Tieren oder Drachen 
geträumt.  
Sind Ihre bevorzugten Tageszeiten die Morgen und 
Abenddämmerung. Ihre Jahreszeiten Herbst oder Frühling. 
Anzeichen für Annäherungsversuche und die Gegenwart von Feen, 
ein plötzliches unerklärliches Zittern oder Rascheln der Blätter, ein 
Wirbelwind oder eine Staubwolke. Grashalme beugen sich ohne 
wahrnehmbare Ursache. Plötzliche, unerklärliche Kälteschauer und 
Gänsehaut, wenn man allein in der Natur ist. Das Gefühl, ein Insekt 
würde durch das Haar krabbeln. Ein Kräuseln des Wassers, wenn 
nicht durch einen Fisch, eine Brise oder etwas anderes erklärbar. 
Extreme Albernheit und zeitweilig unkontrollierbares Gelächter. Ein 
unerklärlicher Zeitverlust.  
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Die besten Zeiten für Feenkontakte 
Morgendämmerung 
Abenddämmerung 
Mittag 
Mitternacht 
Tag und Nachtgleiche und Sonnenwenden, vor allem im Herbst 
und Frühling 
Die besten Plätze für Begegnungen mit Feen alle Zwischenplätze 
Verzweigungen von Flüssen 
Straßenkreuzungen 
Strände und Meerufer 
Ufer von Binnenseen 
Zäune und Hecken 
Inseln 
Schwellen 
Straßenbiegungen 
Treppenschachte, Treppenabsätze und Korridore 
Jede Öffnung zu Wasser oder zu Lande 
Waldschneisen  
 
Was zieht Feen und Elfen am meisten an.  
Lachen ist immer eine eindeutige Einladung. Wo Geschichten 
erzählt werden, sind Feen und Elfen nicht weit. Ernste Musik und 
einfache Lieder und Kinder. Feen werden sich überall dort 
einfinden, wo Kinder spielen, oder, wo sich die Natur frei entwickeln 
darf selbst wenn es nur eine kleine Ecke auf Ihrem Hinterhof ist. 
Wo immer es Feste, Freude und Farbe gibt, wird man diese Wesen 
finden.  
 
Kleines Feen Lexikon 
Alfar Alfen. nordische Feen, die nach ihren Wohnorten in Licht und 
Dunkelalfen unterschieden werden. Sie stehen in engem Kontakt 
zu den Menschen, sind aber mit Vorsicht zu behandeln. Wenn 
verärgert, können sie Krankheiten schicken.  
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Alp. ehemals vermutlich gutes Feenwesen, schon im Mittelalter 
aber zum bösen, schlafende Menschen zäumenden und reitendem 
Gespenst umgedeutet.  
 
Alven. durchsichtige, praktisch unsichtbare niederländische Feen. 
Sie leben in Gewässern oder kleinen Erdhügeln, den sogenannten 
Alvinnenhügeln. Sie sind Herrscherinnen über zahlreiche Flüsse 
und vor allem Nachts aktiv.  
 
Apsaras. Sanskrit, wörtlich etwa Wassergeherin indische Nymphen, 
die oft mit einem Lotos in der Hand dargestellt werden. Berühmt 
wegen ihrer Tanz und Verführungskünste.  
 
Berchta Bertha. deutsche, hauptsächlich aus dem bayerischen 
Raum überlieferte Fee, Königin der Elben. Sie wird mit Frau Holle 
gleichgesetzt und wohnt in Bäumen, Felsen und Brunnen. Ihr Tag 
ist der 6. Januar.  
 
Brownie. kleiner englischer und schottischer Hausgeist, der sich 
bestimmten Familien anschließt und diese beschützt, solange 
täglich Milch oder Sahne bereitgestellt und er nicht gekränkt wird.  
 
Buschfräulein. dem Spinnen ergebene Feen aus Thüringen, 
Sachsen und Böhmen, die sich im Wald aufhalten und dort den 
Umgang mit Holzweiblein und Beerenpflückerinnen suchen.  
 
Cluricaunes. irische Hausgeister, die Familie und Vieh beschützen, 
gerne Streiche spielen und ungesellig sind.  
 
Dames vertes blanches. reizvolle französische Feen, die vor allem 
in den Wäldern des Jura leben und es lieben, Menschen in die Irre 
zu führen. Doch übernehmen sie auch Schutzfunktionen für 
einzelne Familien.  
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Deva. Sanskrit Gott allgemeine Bezeichnung für hinduistische und 
buddhistische Götter.  
 
Dryaden. altgriechische Waldnymphen, schöne Mädchen in weißen 
oder grünen Kleidern, die gerne tanzen und singen und jungen 
Männern gefährlich werden können. Sie bestrafen Kinder, die im 
Wald Lärm machen, und heiraten manchmal Sterbliche, dürfen 
aber niemals an ihre Herkunft erinnert werden, da sie sonst 
augenblicklich verschwinden.  
 
Elben. nord und mitteldeutsche Feen, die vor allem in Wäldern, 
Gewässern und Bäumen leben. Sie pflegen vertrauten Umgang mit 
den Menschen, stehen ihnen bei, strafen sie aber auch mit 
Krankheiten.  
 
Elementargeister. mittelalterliche Zuordnung der Geistwesen zu 
den vier Elementen. die Gnomen und Feen zur Erde, die Sylphen 
zur Luft, die Undinen zum Wasser, die Salamander zum Feuer.  
 
Elfen. ursprünglich englische, mit dem nordischen Alf verwandte 
Bezeichnung der Feen. Wurde erst im 18. Jahrhundert von Johann 
Jako Bodmer in einer Übersetzung eingeführt und durch dessen 
Freund Christoph Martin Wieland verbreitet.  
 
Ellefolk. dänische, schwedische und norwegische Feen, deren 
Hauptvergnügen das Tanzen und Musizieren ist. Sie sind schön, 
leben in Hügeln, an Flüssen und in Sümpfen.  
 
Fanggen. eng mit Bäumen verbundene Feen in Tirol. Sie wurden 
mit der Zeit zu häßlichen, menschenfressenden Wesen 
umgedeutet. Früher aber beschützten sie die Menschen und 
gingen auch bei ihnen als Mägde in Dienst.  
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Fata Fatae. lateinisch Schicksal meist zu dritt auftretende weibliche 
Geistwesen, die über das Schicksal der Menschen bestimmen, die 
Zukunft vorhersehen können und mit Vorliebe spinnen.  
 
Follets. französische Kobolde, denen teilweise dieselben 
Fähigkeiten wie den Feen zugesprochen werden.  
 
Gandharven. als hervorragende Sänger und Musiker sowie auch 
als Ärzte berühmte männliche Gefährten der Apsaras.  
 
Gentry. im Gegensatz zu den Sidhe großgewachsene irische Feen, 
die aristokratische Züge besitzen und hauptsächlich auf dem Berg 
Ben Bulben wohnen.  
 
Gutes Volk, Gute Nachbarn. apotropäische Bezeichnung für die 
irischen und schottischen Feen.  
 
Hagzissa Hagzussa. althochdeutscher Name für Wesen, die auf 
dem Zaun Hag sitzen, also mit einem Bein in der Welt der 
Menschen der Welt innerhalb des Zaunes, mit dem anderen in der 
der Geister Wildnis stehen. Hieraus entwickelte sich das Wort 
Hexe.  
 
Högfolk. Hügelvolk, hüsche skandinavische Feen, die mit Vorliebe 
in Hügeln wohnen und wunderschön singen.  
 
Holda Holle. mitteldeutsche Fee. Sie ist eine eifrige Spinnerin, 
unterstützt die Fleißigen und bestraft die Faulen. Holda hat Elben 
im Gefolge, die nach ihr die guten Holden heißen. Sie wohnt häufig 
in einem See, Teich oder Brunnen und zeichnet sich durch ihren 
wundervollen Gesang aus. Ihr Tier ist die Katze.  
 
Huldelfe. schwedische Fee, die oft am Kindbett erscheint und dem 
Neugeborenen das Schicksal Weißagt.  
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Huldrafolk. norwegische Feen. Sie stehen den Menschen nahe, 
singen sehr schön und wohnen in Hügeln.  
 
Korrigans. kleine, weißgekleidete bretonische Feen, die nachts mit 
Vorliebe bei Menhiren, Steinkreisen und auf abgelegenen Wiesen 
tanzen. Sie leben unter anderem auch im Wasser und haben lange 
blonde Haare.  
 
Kräuterkunde. Alle Feen sind in der Kräuterheilkunde sehr 
bewandert und geben ihr Wissen an bestimmte vertrauenswürdige 
Menschen weiter.  
 
Melusine. Ahnherrin des Hauses Lusignan in Frankreich. Sie 
verwandelte sich einmal pro Woche in eine Fee mit 
Schlangenschwanz und verschwand für immer, als sie dabei 
überrascht wurde.  
 
Moiren. drei altgriechische Schicksalsgöttinnen, Klotho, Lachesis 
und Atropos, die wie die Feen spinnen und das Schicksal 
vorhersagen. Ihr römisches Gegenstück waren die Parzen.  
 
Morgane. keltische Fee, die in der Artussage eine wichtige Rolle 
spielt. Daneben gibt es verschiedene Feen desselben Namens, 
unter anderem in England und Frankreich, die jeweils eine eigene 
Geschichte besitzen.  
 
Mummel. Bezeichnung für die Seerose, die mit Muhme 
zusammenhängt. Mummel oder Mümmelchen wurden in vielen 
Teilen Deutschlands in Seen wohnende Feen genannt, die an Land 
kamen, um den Menschen bei ihren Arbeiten zu helfen.  
 
Najaden. den Menschen freundlich gesinnte, hübsche 
altgriechische Wassernymphen. Sie haben die Gabe der 
Weißagung, können heilen und Mensch und Tier Fruchtbarkeit 
gewähren.  
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Nereiden. die fünfzig Töchter des altgriechischen Meeresgottes 
Nereus. Sie helfen den Schiffern in gefährlichen Situationen, sie 
spinnen gern und pflegen Menschen zu necken.  
 
Nixen. von althochdeutsch nicchessa = Wasserfrau germanische 
Wasserfeen von fröhlichen Wesen mit langen blonden Haaren, die 
gern mit den Menschen Kontakt aufnehmen.  
 
Nörglein Norggen. grüngekleidete Tiroler Feenwesen, die mit 
Vorliebe in hohlen Bäumen oder auf Bergen wohnen. Sie hüten das 
Vieh der Bauern und helfen ihnen bei der Arbeit, spielen den 
Menschen aber auch gerne Streiche.  
 
Nornen. drei nordische Schicksalsjungfrauen. Udr, Verandi und 
Skuld. Sie wohnen bei einem Brunnen unter der Weltesche 
Yggdrasil und halten hier über die Menschen Gericht.  
 
Nymphen. altgriechisch Braut, Mädchen allgemeine Bezeichnung 
für altgriechische Feen. Es gibt Bergnymphen, die Oreaden, 
Wassernymphen, die Najaden, und Baumnymphen, die Dryaden. 
Sie sind schön, stehen in enger Beziehung zu den Menschen, 
besonders den Männern, tanzen und singen gern. Die Bezeichnung 
wurde von den Römern übernommen und auf ihre Feen 
übertragen.  
 
Oberon. Feenkönig vor allem bei Wieland und Shakespeare. Ist mit 
Titania verheiratet.  
 
Peri. persische Bezeichnung für Fee, die in den meisten 
islamischen Ländern so auch in Hunza verwendet wird.  
 
Russalki. slawische Wasserfeen. Sie bedecken sich entweder mit 
grünen Blättern oder mit einem weißen Hemd. Sie wohnen in 
Wäldern, auf Wiesen, Feldern und im Wasser, schützen das Korn 
und lieben das Spinnen, die Musik und den Gesang.  
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Salige Fräulein. apotropäische Bezeichnung für hübsche blonde 
Feen in Tirol. Sie stehen den Menschen sehr nahe, helfen vor 
allem den Bauern und Mägden bei der Feldarbeit und gehen oft 
Liebschaften mit Männern ein.  
 
Schicksal. Die Feen stehen in enger Beziehung zum Schicksal der 
Menschen. Sie sind imstande, die Zukunft vorauszusehen, und 
Weißagen bevorzugten neugeborenen Kindern.  
 
Selkies. Wasserfeen der Orkney und Shetlandinseln, die ein 
Seehundfell tragen, um sich im Wasser schneller fortbewegen zu 
können. In Westschottland heißen sie Roane.  
 
Sidhe. irische Feen, die von der Göttin Dana und ihrem Volk 
Tuatha dé Danaan abstammen sollen. Sie erhielten ihren Namen 
nach dem altirischen Wort für ihre Hügelwohnungen Sidh.  
 
Skogsra. schwedische Feen, die über die Natur gebieten. Sie 
wohnen in Berghöhlen und stehen den Jägern zur Seite. Sie 
verwandeln sich gern in Bäume oder bestimmte Tiere und haben 
einen hohlen Rücken.  
 
Spinnen. weltweit eine der Hauptbeschäftigungen der Feen. Feen 
sind überall gern bereit, den Menschen bei dieser Tätigkeit zu 
helfen.  
 
Szépasszony. hübsche blonde ungarische Feen, die in Bäumen 
und auf Bergen leben und gern singen und tanzen.  
 
Titania. Frau des Feenkönigs Oberon, vor allem in Shakespeares 
Ein Sommernachtstraum und Wielands Oberon.  
 
Tylwyth Teg. auch Bendith Y Mamau blonde walisische Feen, die 
tanzen, singen und Harfe spielen. Sie wohnen unter der Erde und 
unter Wasser.  
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Vila. serbische bzw. bulgarische Samovila Samodiva Feen, die jung 
und schön sind, lange blonde Haare haben und auf Bergen und in 
Wäldern wohnen. Sie standen ursprünglich in engem Kontakt zu 
den Menschen. Sie singen und tanzen, können die Zukunft 
voraussagen und Krankheiten heilen.  
 
Wechselbalg. den Menschen untergeschobenes Feekind. Er 
wächst langsam, ist meist sehr häßlich, ungezogen und gefräßig.  
 
Wilde Frauen. Feen in Böhmen, Polen und Slowenien, 
gutaussehende Wesen, die in unterirdischen Höhlen hausen und 
gern Hanf kämmen und weben. Sie kennen die geheimen Kräfte 
der Natur, stehen in enger Verbindung zum Wetter und stellen aus 
Pflanzen salben her, mit denen sie sich unsichtbar machen können. 
Sie lieben Musik und Tanz und halten freundlichen Kontakt zu den 
Menschen.  
 
Verloren im Feenland.  
Wer Geschichten über Naturgeister Sagen und Märchen 
aufmerksam verfolgt, wird bald feststellen, daß es in ihnen von 
Zeitanomalien nur so wimmelt. Das kleine Volk Feen, Elfen, Nixen, 
Sylphen und Zwerge, die farfadets im westfranzösischen Poitou, 
die sleagh maith guten Leute der Schotten, die gälischen Na h 
Amhuisgean und die ikals der Tzeltal Indianer scheint in einer Welt, 
einer Realität zu leben, die nicht die unsrige ist. In einschlägigen 
Erzählungen der Völker fließt unausgesprochen das ein, was seit 
Albert Einstein als Relativität der Zeit bezeichnet wird. Wenige 
Minuten oder Stunden im Geheimen Imperium jener mysteriösen 
Naturwesen heute würde man es wohl eher als anderszeitig 
zeitlose Transwelt bezeichnen werden in unserer irdischen Realität 
zu Monaten und Jahren. Für die Heimkehr aus den 
geheimnissvollen Gefilden jener Übernatur scheint die Zeit 
stehengeblieben zu sein, während ihre Angehörigen zu Hause um 
einiges älter geworden sind. Sie haben eine Zeitdehnung oder 
dilation erfahren, wie sie nach Einsteins Spezieller 
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Relativitätstheorie bei Raumflügen ab etwa 90% der 
Lichtgeschwindigkeit, daher ab 270 000 Kilometer pro Sekunde 
auftreten soll. Dieses als Zwillings oder Uhrenparadoxon bekannte 
Phänomen besagt, daß wenn Raumfahrer mit solch hohen, daher 
relativistischen Geschwindigkeiten die Erde verlassen, um nach 
einer bestimmten Zeit auf einer geschlossenen Bahn wieder zu 
ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren, deren Uhren vorgeht. Für 
Beobachter auf der Erde müßten die Uhren der Raumfahrer 
hingegen nachgehen. Letztere sind, verglichen mit den 
Zeitmeßinstrumenten der Daheimgebliebenen, jünger geworden. 
Anders ausgedrückt. Während die Astronauten an Bord ihres 
Raumfahrzeuges dem normalen biologischen Alterungsprozeß 
unterworfen waren, sind die Bewohner ihres Heimatplaneten aus 
der Sicht der Raumfahrer scheinbar schneller gealtert. Sie waren 
der Zeitdehnung ausgesetzt. In Wirklichkeit ist ihr Alterungsprozeß 
ebenso normal verlaufen wie die der unseren Astronauten. Ohne 
zwischen dem Uhrenparadoxon und Geschichten aus der Welt des 
Kleinen Volkes direkte Zusammenhänge konstruiren zu wollen, 
muß man sich dennoch fragen, warum in den zahlosen 
Überlieferungen, die von Begegnungen zwischen Mensch und 
Naturgeistern handeln, permanent von Zeitanomalien Zeitdehnungs 
und neutralsiationseffekten die Rede ist, wo es doch zwischen 
Erzählern aus unterschiedlichen Kulturkreisen kaum nennenswerte 
Kontakte gegeben haben dürfte. Oder gab es sie etwa doch. Liegt 
der Faszination, die von der Beherschung zeitlicher Abläufe 
ausgeht, womöglich ein handfestes Motiv zugrunde. Steckt 
vielleicht mehr dahinter. als wir vermuten. Könnte es nicht sein, daß 
Geschichten aus dem Reich der Überwesen, wenn auch kaschiert 
und reichlich ausgeschmückt, das wiederspiegeln, was heute in 
phantastischen anmutenden Berichten über risse und Kurzschlüsse 
im Raumzeit. Gefüge, über das plötzliche Verschwinden von 
Personen und Objekten aus unserer Welt, über artifiziell ausgelöste 
Zeitverzerrungen usw. nachzulesen ist. Die Permanenz, mit der 
das relatiistische Phänomen der Zeitdehnung in Sagen, Myhten 
und Märchen abgehandelt wird, muß jeden verblüffen, der sich 
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etwas näher mit Zeitanomalien befaßt. Typisch hierfür ist, die 
Geschichte der Bauernknechte Rhys und Llewellyn, die sich um 
1825 im walischen Vale of Neath England zugetragen haben soll, 
die beiden Knechte befanden sich mit ihren Pferden auf dem 
Heimweg, als Rhys Llewellyn zum Anhalten aufforderte, um die 
zarte Musik besser hören zu können. Llewellyn bestritt, irgend 
etwas zu hören, und drängte zum Weiterreiten. Rhys aber begann 
zum Rhytmus der Phantom Musik zu tanzen. Er bat Llewellyn, 
seinen Weg unbesorgt fortzusetzten. Später würde er ihn schon 
wieder einhoilen. Nichts dergleichen geschah, und llewellyn kam 
schließlich alleine zu hause an. Am anderen Tag wurde Llewellyn 
verdächtigt, Rhys umgebracht zu haben, und man sperrte ihn 
vorsorglich ein. Sein Herr aber, der sich in den Bräuchen der 
naturwesen auskannte, griff sich ein paar beherzte Männer unter 
ihnen der vorübergehend freigelassene Llewellyn und Hartlands 
Zeuge. um die Angelegenheit vor Ort zu recherchieren. An der 
bewußten Stelle angekommen, vernahm Llewellyn plötzlich die 
seltsame Melodie, die Rhys zum Verweilen bewogen hatte. Er war 
zunächst der einzige, der sie hörte, was darauf schließen läßt, das 
er wohl mehr zufällig, an die äußere Begrenzung eines Feenrings 
geraten war. Llewellyn bat einen der Männer, seinen Fuß auf den 
seinigen zu stellen, woraufhin auch dieser zarte Harfenklänge 
gehört und die kleinen Leute tanzen gesehn haben will. Unter den 
Tanzenden befand sich auch Rhys. Als er ganz nahe an llewellyn 
vorbeitanzte, erwischte dieser ihn am Rockzipfel, um ihn 
augenblicklich aus dem Kreis herrauszuziehen. Einmal draußen, 
fragte Rhys sofort nach dem verbleib der Pferde. Er selbst glaubte, 
nicht länger als 5 minuten unter den naturwesen geweilt zu haben. 
Niemand konnte ihn davon überzeugen, das er sich mehr als einen 
Tag im Feenland aufgehalten hatte. Rhys verfiel ins Grübeln. Er 
würde schwermütig und starb kurzer zeit nach seinem 
merkwürdigem Erlebnis. Ein Farmersohn, berichtete daß er ganze 
zwei Jahre verschwunden war. Seine Mutter hielt ihn für Tot und 
trauerte um ihn. Doch eines morgens als sie die Haustüre öffnette, 
saß er, mit einem Bündel unter dem arm, auf der Türschwelle. Sein 
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Aussehn hatte sich nicht im geringsten verändert. Er war nicht 
gewachsen und trug noch die gleiche Kleidung wie bei seinem 
plötzlichen verschwinden. Seine Mutter fragte ihn, wo er sich die 
zwei Jahre aufgehalten hatte, woraufhin er sie wissen ließ, er hätte 
doch erst tags zuvor das Haus verlassen. Dann schnürte er sein 
Bündel auf und zeigte der erstaunten Mutter ein Kleidungsstück 
das ihm die kleinen Kinder, wie er sie nannte, dafür geschenkt 
hatten, das er mit ihnen getanzt hatte. Das Gewand bestand aus 
Papier und besas keine Nete. Die verängstigte Mutter verbrannte 
es auf der Stelle, um jede Erinnerung an sein Erlebniss in der 
fremden, unheimlichen Realität zu löschen.  
Im Spätherbst des Jahres 1888 verfolgten Beamte von 
Scottlandyard die Spur eines als vermisst gemeldeten Mädchens. 
Sie führte in die randbezirke von London. An einer Stelle konnten 
die Männer des Suchkommandos plötzlich die Stimme der 
vermissten klar und deutlich vernehmen. ich kann das Loch nicht 
mehr finden. das weh klagen schien förmlich aus dem nichts zu 
kommen. Weit und Breit war niemand zu sehn. Die Situation 
erinnerte fatal an eine geläufige Flosstel unter Fernsehtechnikern. 
Ton da Bild weg. Letzte Lebenszeichen von Personen, die zufällig 
in einer anderen Realität stranden, erreichen uns offenbar auf 
akusstischem wege, traum dünn muß der Vorhang zwischen uns 
und dem Feenland sein.  
 
Reisen ins Feenland  
Das Feenreich liegt hinter jeder Biegung des Weges, gerade eben 
außer Sichtweite. Wir können den Weg dorthin durch viele 
verschiedene Türen finden, durch Traumarbeit, durch Meditation 
oder indem wir die alten Stätten besuchen, wo der Schleicher 
zwischen den Welten dünner ist als anderswo. Wo wir dort 
anlangen, müssen wir stets daran denken, daß dies für Sterbliche 
ein gefährlicher Ort ist, denn manche sind schon hinüber 
gewandert, um niemals zurückzukehren. Manchmal verbringt man 
auch scheinbar kurze Zeit dort, um später festzustellen, daß in der 
oberen Welt Jahrhunderte vergangen sind. Daher sollten wir 
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bestimmte Regeln beachten, wie sie uns aus alten Traditionen 
überliefert sind, keine Feenspeisen zu essen, nichts außer Wasser 
zu trinken und niemals entgegen dem Uhrzeigersinn gegen die 
Sonne zu laufen. Unter diesen Voraussetzungen können wir 
jederzeit nach Belieben diese alten Reiche betreten und mit mehr 
zurückkehren als bloßen Feengold, das sich bei der Rückkehr in 
Staub verwandelt. Du stehst am Rande des Landes, und eine 
riesige, graugrüne Wasserfläche erstreckt sich vor deinen Augen 
bis zum Horizont. Ein seltsames Schiff nähert sich über das 
Wasser dem Ufer. Es wird von Meermännerrn gerudert, die von 
silbernen Schuppen bedeckt sind, Schwimmhäute zwischen den 
Fingern und seltsame purpurfarbene Augen haben. Sie geben dir 
durch Zeichen zu verstehen, daß du ihr Boot besteigen sollst, und 
du folgst ihnen ohne zu zögern, denn du bist sicher, daß sie dir 
nichts Böses wollen. Das Boot setzt sich sogleich in Bewegung, 
und bald kreuzt du rasch über den grenzenlosen Ozean. Die 
Meermänner beginnen beim Rudern einen seltsamen, wortlosen 
Gesang, der sich mit dem Rudern hebt und senkt. Vor dir erkennst 
du, wie sich eine Insel aus dem Wasser erhebt. Die hohen Klippen 
sich mit Türmen und Mauern von unirdischer Erscheinung bestückt. 
Das Boot rudert dicht unter die Klippen, und du trittst an Land, auf 
einen Strand mit feinem Sand. Von dort führen Stufen in einem 
spiralförmigen Pfad um die Klippen herum stetig nach oben. Oben 
angekommen, blickst du ins Inselinnere und siehst eine Burg, die 
im fahlen Licht glänzt, und du gehst darauf zu, weil du weißt, daß 
dort dein Ziel ist. Am Eingang der Burg bleibst du stehen und 
blickst staunend an den hohen, glatten Mauern empor. Sie sind mit 
phantastischen Bildern verziert, die weder gemalt noch gehauen 
sind, sondern Bestandteil des Steins selber zu sein scheinen. Dann 
öffnet sich das große Tor, und eine Gestalt kommt dir entgegen, 
um dich zu begrüßen. Es ist Gewand eine schöne, 
hochgewachsene Frau, die ein fließendes Gewand trägt, das so 
grün wie das Meer selbst schimmert. Ihr Gesicht wirkt zunächst 
eher kühl, aber ihre Augen scheinen voller Glanz, und sie begrüßt 
dich aufs herzlichste. Dann fordert sie dich auf, ihr Reich zu 
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betreten, und nennt dir ihren Namen. Morgan, Tochter des Meeres. 
Im Inneren ist die Burg ebenso wundersam wie von außen. Die 
Mauern glänzen in einem durchscheinenden Licht, als bestünden 
sie aus Perlen. Überall sieht man phantastische Schnitzerein, die 
Szenen aus dem Leben des magischen Feenreiches darstellen, 
wie man sie in den verschiedenen Elementarreichen findet, wobei 
das Meer hier am stärksten vertreten ist. Du folgst der Dame von 
einem Raum zum anderen und gerätst immer mehr ins Staunen 
über alles, was du siehst. Hier Ruhen Schätze jenseits all deiner 
wildesten Träume, und Objekte der Macht und der Magie, über die 
du bisher nur gelesen hast. Schließlich gelangt ihr in einen Raum 
im Herzen der Burg ein wunderschönes Zimmer mit Ruheliegen 
aus Bronze und Zedernholz entlang den Wänden. Hier bleibt 
Morgan stehen und bittet dich, dich auf einer dieser Liegen 
auszuRuhen. Denn du befindest dich in der Kammer der Träume, 
wo du eine Weile liegen und die innersten Geheimnisse deines 
Herzens erkunden kannst. Hier wirst du Wahrträume haben, und 
die Bilder, die dir hier in den Sinn kommen, werden bei dir bleiben 
und ein Teil von dir werden, auch wenn du die Insel wieder 
verlassen hast. Nimm dir Zeit und sieh dich selbst, wie du dich 
hinlegst und die inneren Augen schließt. Dann tauchen Bilder der 
von den tiefsten Ebenen deines Bewußtseins auf, an die du dich 
später mühelos wieder erinnern wirst. Nachdem du so geträumt 
und Erkenntnisse gewonnen hast, wachst du erfrischt wieder auf. 
Ein schweigender Meermann steht bereits da, um dich wieder zu 
Lady Morgan zu führen, der du nun Fragen über alles stellen 
kannst, was du gesehen hast. Doch denke dran, daß sie ein großes 
und mächtiges Wesen ist und mit Respekt und Achtung behandelt 
werden muß. Sie kann und wird dir vieles erzählen, wenn sie will, 
auch das Geheimnis ihrer eigenen Rolle in der Geschichte von 
Artus, denn du bist dem König selbst schon begegnet und hast mit 
ihm geredet, wie auch mit Merlin, der oft hierher kam, ehe er sich 
an seinen eigenen Ort zurückzog. Denn dies ist nur eines der 
Gesichter Avalons, und wenn seine Herrscherin es erlaubt, kannst 
du es weiter erkunden, das Schiff an der gleichen Stelle wieder 
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besteigen und ringsum die Insel an anderen Stellen betreten. Wenn 
die Zeit reif scheint, solltest du dich von der Herrin von Avalon 
wieder verabschieden. Ein schweigender Meermann wird dich 
durch die Hallen und Gänge der Burg führen, wie du gekommen 
bist, bis du wieder auf der Klippe stehst und das Boot unter dir 
Anker siehst. Steige die Klippe hinab und geh an Bord. Deine 
Heimreise wird kurz sein, und dann stehst du wieder an der Stelle 
deiner Abfahrt, und du kannst beginnen, in dein Alltagsbewußtsein 
zurückzukehren. Du wirst aber feststellen, daß du dich an alles, 
was du besonders an den Traum, den du in der Kammer der 
Träume hattest. Wenn du bereit bist, kannst du die Insel wieder 
besuchen und mehr über die Geheimnisse erfahren, die sie in 
ihrem geheimen Herzen bringt.  
 
 
GEFAHREN IM UMGANG MIT MAGIE 
 
Symptome. wiederholt sexuelle Träume oder Erfahrungen im 
Halbschlafzustand mit einem anderen Wesen. Kann passieren, 
wenn man erotische Wunschvorstellungen entwickelt und dieses 
sehr bildhaft vorstellt und visualisiert. Die Erfahrung mit der 
Vorstellung wird dann immer realer. Man kann es spüren, riechen, 
schmecken, berühren. Man fühlt sich immer geschwächter und 
willenloser, und mit der Zeit wird es klar, daß man einen 
Sexualdämon erschaffen hat, der von der Energie des Opfers lebt. 
Als Maßnahme zur Unterbindung reicht es meist wenn man der 
Vorstellung nicht mehr bewußt nachgeht. Der Dämon löst sich 
dadurch langsam auf. Ob ein Vergessen ausreicht, hängt davon ab 
wieviel Kraft und Eigenenergie der Dämon bereits entwickelt hat. 
Sex mit dämonen wird sehr verschiedenartig beschrieben. Die 
Erfahrungsbreite reicht von sehr schmerzhaft bis zu ungeahnten 
Vergnügen. Sie können die verschiedensten Gestalten annehmen. 
Diese formen jedoch entspringen der Pantasie des Menschen ,der 
sie schafft. Sexualdämonen entstehen immer durch bildhafte 
intensive Wunschvorstellungen. Ich kenne nur fälle, die sehr 
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angenehme Erfahrungen gemacht haben. Sexualdämonen leben 
immer von der Energie des Schöpfers. Sie gieren nach mehr 
energie. Darin liegt die Gefahr, denn sie saugen ihr Opfer aus, bis 
zum Tod.  
 
Merkwürdige Beinahe Unfälle 
Monika bekam eine Ladung heißen Kaffe ins Gesicht, als die 
Heitzplatte der Kaffemaschine platzte, nach einer Stunde jedoch 
war das Gesicht nicht einmal mehr gerötet.  
 
 
Tipps und Hinweise.  
Finde heraus, ob es sich um einen Angriff handelt oder einen 
freundlichen Versuch eines Wesens Dich auf sich aufmerksam zu 
machen, ob Du das Wesen oder die Kraft gerufen hast, durch ein 
Ritual,Talismann oder auch das Gläserrücken und ob die Kraft von 
dir selbst kommt. Wenn du Deinen Körper verlassen kannst dann 
beobachte sorgsam aber vorsichtig Deine Umgebung Wenn du 
eine Art des chaneln beherrstcht, dann frage ein freundliches 
Wesen. In vielen Fällen versucht eine Wesenheit, verzweifelt 
Kontakt aufzunehmen. Alle bisherigen Versuche des Wesens sind 
gescheitert, nun wählt es eine andere Methode, um auf sich 
aufmerksam zu machen. Viele haben da so ihre eigene Vorstellung 
von Taktgefühl und einen kleinen Scherz. Oder das Wesen kennt 
die materielle Welt zu wenig, um die Auswirkungen seines tuns 
auch wirklich abschätzen zu können. Meist stellt der Zwischenfall 
einen Hinweis dar. Falls du einen angriff aber mit einem 
mißlungenen Ritual oder Gläserrücken und sonstigen selbst 
verzapft hast,weißt du wahrscheinlich auch,was du dagegen tun 
kannst. Je nachdem mußt du das Wesen bannen oder 
zurückschicken.  
 
Poltern bei Nacht 
Symptome. Gegenstände fallen unmotiviert um ,es knackt und 
poltert in Ecken in Möbeln und in Wänden mit ungewohnter 
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Itntinsität. Erd und Elementarkräfte wirken sich oft durch Poltern, 
Krachen und Lichtblitze aus. Nach Experimenten mit dem Erdtatwa 
oder mit den Pentagrammen können solche Phänomene auftreten. 
Abhilfe schafft ein bannendes grosses Pentagrammritual oder 
meistens sogar ein kleines Pentagrammritual.  
 
Poltergeist 
Ein Poltergeist braucht immer eine Person über den er wirkt. meist 
handelt es sich um pupertierende Jugendliche ,die mit ihrem 
Energiehaushalt Probleme haben. Diese Energien nützt der 
Poltergeist.  
 
Pranajama Poltern 
Während mancher Yoga Übung wie Pranajama Atemtechnoken 
treten deratige Phänomene häufig auf. Es kann passieren daß dies 
auch nach Beenden der Übung anhält. Wer dazu neigt sollte die 
Übungen auf keinem Fall im Schlaftimmer machen. Solange es 
beim knacken,Knistern und Poltern bleibt,besteht kein Grund zur 
Beunruhigung.  
 
Spuk 
Falls es ohne ersichtlichen Grund nur in einem Raum poltert und 
kracht, könnte es sich um einen Spuk handeln. An Orten,an denen 
früher irgenwelche Kulthandlungen vollführt wurden,können 
ebenfalls solche Phänomene auftreten. Schlafe erstmal in einem 
anderen Raum. Reinige den Spukraum mit bannenden Ritualen 
und Räucherungen.  
 
Probleme beim Einschlafen 
In dem Moment, in dem man in einen Dämmerzustand und am 
Einschlafen ist, passiert irgendwas. Man hört laute Stimmen,spürt, 
wie man berührt wird,man fürchtet sich aus eirgendeinem Grund. 
Auf keinen Fall Drogen oder Schlafmittel nehmen. Dieses macht 
offen für PSI Ataken. Esse dich angenehm satt. Lasse das Licht 
an,während du einschläft. Achtung. diese Störungen können eine 
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Warnung sein. Vor einen Unglück oder Unfall passiert nämlich 
dergleichen oft. Wenn das alles nicht hilft übernachte ein paar Tage 
bei Freunden ,um Deine Gedanken zu klären säubere Deine 
Wohnung und gehe nach 7 Tagen wieder nach Hause. Als Hilfe 
käme noch eine Schüssel Meersalz in Frage, die man unter das 
Bett stellt sowie einen Beifußstrsuß im Zimmer.  
 
Angstzustände 
Schreckliche Angst oder Panik, meist ohne ersichtlichen Grund.  
 
 
 
Aspenzustand 
Angst vor der Dunkelheit,der Eindruck als ob Gegenstände im 
Raum jeden Augenblick lebendig würden. Fratzen und andere 
bedrohliche Erscheinungen,die aus dem Augenwinkel 
wahrgenommen werdenverschwinden aber wieder, sobald man 
genau hinsieht. Damit astrrale Kräfte beginnen wirken zu können 
brauchen sie eine beträchtliche Menge Energie. Am besten 
irgendeine intsnsive Gefühlsregung eines Menschen. Egal, ob 
Freude, Angst oder Hass. Also tu diesen Wesen nicht den Gefallen 
und bleibe ganz ruhig. Angst belebt DAS wovor Du Dich fürchtest. 
Begebe Dich unter Menschen,besuche Freunde, beRuhige dich 
erst mal. Wenn du vor Angst zitterst, kannst Du sowieso nicht klar 
denken Wenn Du wieder klarer denken kannst,gehe der Angst 
nach. Wovor hast Du Dich gefürchtet. Was wäre denn das 
schlimmste, was Dir passiern könnte. Wenn das wovor Du Dich 
fürchtest passieren könnte. Was kannst Du dagegen tun. Welche 
Gegenmaßnahmen gibt es. Angszustände können einen Hinweis 
dastellen,das etwas nicht stimmt. Ihnen solltest du auf jeden Fall 
nachgeben. Wenn Du gerade etwas gelesen oder gesehn hast, 
dann brauchst Du Dich natürlich nicht zu wundern. Ungewöhnlich 
hohes Schlafbedürfnis. Allgemeiner Schwächezustand, man kann 
nicht schlafen,es läßt sich keine Krankheit diagnostiziern. Man fühlt 
sich wie ausgelaugt,man kann sich nicht konzentrieren. Hast Du 
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einen oder mehrer Talismane, blitzende Tafeln oder ähnliches 
geladen. Das Wirken dieser zehrt an Deiner Kraft also entlade 
diese.  
Wurde deine Aura beschädigt. Möglicherweise wirst Du von einem 
Wesen oder anderen Menschen vampirisiert. Reinge Deine Aura, 
lerne Deine chackren zu schließen das Buch, Achtung 
Energievampire ist da eine gute Hilfe mit vielen Übungen. Esse 
kräftig. Wechsele den Schlafplatz Energiefelder, Wasseradern. 
Finde heraus ob deine Erschöpfungszustände mit irgeneinen 
Menschen zusammenhängen,der dich unbewust vampirisiert. 
Meide diesen Menschen,schließe in seiner Gegenwart die 
Chakras,das hindert ihn Energie zu saugen und er wird bald kein 
Interesse mehr an dir zeigen, seiner Bezugsquelle beraubt. Eine 
vampirisierte Person,dern Lebenskraft teilwese genommen wurde, 
wirkt als Vakuum,das von jedem Lebensenergie absorbiert,der 
vorbeilommt,um seine vorräte wieder aufzufüllen. So kann auch 
das Opfer selbst für andere gefährlich werden.  
 
Plötzlich auftretende Feuer 
Feuer bricht an den unmöglichsten Orten aus. An Stellen,wo 
normalerweise Feuer brennt eskaliert dieses Feuer in Form von 
Explosionen und Stichflammen. Man erleidet auf merkwürdeig Art 
Brandwunden. Man handelt agresiver als sonst Feuerelement 
Offene Feuer vermeiden, Feuerlöscher und Wasser bereithalten. 
Vermutlich treiben Salamander ihr UnwesenFeuerelemente, wenn 
Du sie irgendwie gerufen hast. Fordere die Feuerelemente 
freundlich,aber bestimmt auf zu gehen. Vollziehe dann das große 
bannende Pentagrammritual des Feuers.  
 
Ärger mit Wasser 
Überlaufendes WC. Rohrbrüche. In Räumen bilden sich plötzlich 
feuchte, verschimmelte Stellen. Menschen schwimmen 
wassersüchtig ins offene Meer. Aufpassen bei Strandfeten und 
Alkoholgenuss. Wahrscheinlich treiben Undinen ihr Unwesen 
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Wasserelementare Vollziehe das bannende große 
Pentagrammritual.  
 
Kalte Winde und Luftzüge 
Kalte, heftige Winde und Luftzüge bei geschlossenen Fenstern und 
Türen. Manchmal kommt der Wind aus einer bestimmten Ecke des 
Zimmers,aus einen Gegenstand einem Bild oder auch einen 
Spiegel. Dies wird oft beobachtet bevor sich eine dekarnierte 
Wesenheit materialisieert sichtbar wird Wenn du einen Geist oder 
eine Gottheit gerufen hast,so werte den kalten Wind als 
Erfolgserlebnis. Götter und hohe Geister fabrizieren kalten 
Wind,und sehen zuerst totenblas aus, wenn sie sich 
materialisieren. Um den Vorgang zu beschleunigen, arbeite mit 
wenig Licht weiter. Um den Vorgang zu bremsen mache Licht an.  
 
Umfallende Gegnstände,bewegte Gegenstände 
Bilder fallen von der Wand, schwere, sicher stehende Gegnstände 
fallen um,oder stehen plötzlich an einem andern Ort. Sollte es sich 
um ein Erdelement handeln vollziehe das große bannende Erd 
Pentagrammritual. Handelt es sich um ortsgebundene 
Spukphänomene. Wiederholen sisch diese Phänomene auf eine 
stumpfsinnige blinde Art und Weise. Handelt es sich um 
Poltergeistphänomene. Kannst Du sie mit einer bestimmten Person 
in Verbindung bringen. Rede mit der Person,wahrscheinlich 
bekommst Du hilfreiche Informationen. Handelt es sich um 
gerufene Wesenheiten. Hast du dies Wesenheit versehentlich 
herbeigerufen. Tischerücken Glasrücken pendeln Die Art der 
Phänomene spieglt die Wirkungsweise der Entität wieder. Wie 
empfindest du die Veränderungen deiner Gegenstände. 
Makaber,,böse, humorvolloder lehrreich. Wirft die Wesenheit deine 
Schutzsymbole herum. Schmeißt es sie in eine Ecke. Dann 
vollziehe das große bannende Pentagrammritual.  
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Probleme mit Ungeziefern und anderen Tieren 
Unmengen einer bestimmten Art von Insekten suchen Deine 
Wohnung auf. Oft handelt es sich für Deine Breitengrade 
ungewöhnliche Insekten. Tiere,die nicht in diese Breitangrade 
passen, deuten auf eine magische Handlung einer Person aus der 
Gegend wo diese Tier herkommen. Versuche über den Charakter 
des Tieres etwas herauszubekommen. Welche Eigenarten weist 
dieses Tier auf. In welchen Regioenen spielt dieses Tier welche 
Rolle. Bitte die Tiere zu gehen. Vollziehe eine Bannung.  
 
Folgende Dinge solltest Du immer zu Hause haben.  
Schwarze Seide zum Einwickeln von geladenen Gegenständen.  

Pergament, 
Tinte, 

Schutzamulett, geweiht 
selbst geweihtes Wasser 

Holzkohlepulver 
Meersalz 

Räucherungen 
Pendel 
Tarot 

Weiße Kerzen 
 
GEISTER UND ERSCHEINUNGEN  
Ein Geist kann sich auf verschiedene Art und Weise manifestieren. 
Die meisten von uns haben schon einmal einen getroffen, selbst 
wenn sie es nicht wissen. Die einfachste und häufigste Art der 
Erscheinung ist die der blossen Präsenz. Man fühlt, daß jemand im 
Raum anwesend ist und einem beobachtet, obwohl nichts zu sehen 
ist. Dieses Gefühl kann angenehm, neutral, aber auch sehr 
unangenehm sein. Natürlich muß man auch noch aufpassen, daß 
man es nicht mit normaler Paranoja verwechselt. Dann gibt es den 
Windhauch, der eiskalt ist und nur von einem Geist verströmt 
werden kann. Es wird eiskalt, eine Präsenz wird wahrgenommen, 
Räucherungen und Kerzenflammen flackern, obwohl kein Fenster 
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weit und breit offen ist. Etwas seltener sind die 
Geruchserscheinungen. Gerüche, die eigentlich aus keiner realen 
Quelle stammen können, werden wahrgenommen. Daßelbe kann 
mit Gereuschen passieren. Die visuellen Erscheinungen sind wohl 
die schönsten, aber auch die seltensten. Manchmal nur 
schemenhaft, können sie aber auch sehr real wirken. Die 
ausgereifteste Geisterscheinung ist wohl die einer vollständigen 
Person, so real wie ein richtiger Mensch. Doch das geschieht nur 
allzu selten.  
 
Doch was sind Geister.  
Gerade erst gestorbene oder sterbende Personenoder Leute aus 
einer anderen Zeit, die die Dimensionengrenze für ganz kurze Zeit 
überspringen unabsichtlich Tote die noch an ihrem alten Zuhause 
Leben hängen und nicht wegkönnen.  
 
Lebende Menschen, die astralwandern 
Gedanken eines Menschen, die besonders stark sind und sich 
manifestieren erscheint der Vater abends in der Tür, oder man hört 
wenigstens vertraute Gereusche, als würde er nach hause 
kommen, doch er ist noch gar nicht da, in Wahrheit denkt er nur 
daran, jetzt nach hause zu fahren. Träumende Menschen, die 
astralwandern. Wesenheiten aller Art, Foppgeister, Naturgeister, 
Schemen und Dämonen, andere unerklärliche Begebenheiten, wie 
gespeicherte Informationen im Bewußtsein des Unvisersums die ab 
und zu auf offener See erscheinen und deren Existenz 
nachgewiesen ist.  
 
 
DIE GESETZE DER MAGIE 
Folgendes sind Gesetze, auf welche man immer wieder trifft, wenn 
man sich mit Magie beschäftigt. Keine Regeln, sondern natürliche 
Gesetze, die sich die in der Magie aufgebaut haben. Sie dienen für 
Anfänger dazu, das Hexenwesen oder die Magie etwas besser zu 
verstehen.  
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Das Gesetz des Zurückkommens  
Etwas sehr Wichtiges, was man in der Magie beachten sollte. Alles, 
was du tust, kann wiederkehren und dich mit derselben oder sogar 
stärkeren Kraft treffen. Egal, ob du gutes oder böses ausgesandt 
hast. Es kann sofort auf dich zurückfallen, oder auch erst Jahre 
später. Vielleicht sogar erst im nächsten Leben.  
 
Das Gesetz des Wissens 
Wissen ist Macht. Je mehr du über eine Person, Sache oder Dinge 
Weißt, je mehr Kontrolle hast du darüber. Hüte dich also zuviel von 
dir preiszugeben.  
 
Das Gesetz der Selbstkenntnis 
Kenne dein Selbst. Dieses Gesetzt wird vom oberen abgeleitet. Es 
bedeutet, wenn du dich selbst nicht kennst, dann hast du auch 
nicht das nötige Wissen um Magie zu wirken. Darum beginnt jede 
vernünftige Ausbildung mit Selbstmeditationen, und Analyse deiner 
gegenwärtigen Person.  
 
Das Gesetz der Ursache 
Mach einen chem. Versuch, und du wirst lernen, daß alles, das 
exakt genau zweimal ausgeführt wird zu den genau gleichen 
Ergebnissen führt. Doch, um etwas genau zweimal auszuführen, 
mußt du deine Rituale auswendig können, und zwar alle. Die 
Sterne, die Wolken, alles kann den zweiten Versuch des Rituals 
beeinflussen. Wenn du also etwas exakt zweimal ausführen willst, 
mußt du dir jedes noch so kleine Detail merken.  
 
Das Gesetz des Zufalls 
Zufälle gibt es nicht. Wenn zwei Dinge im genau gleichen Zeitraum 
passieren, dann ist das nicht Timing sondern etwas, das beide 
miteinander verbindet. Wenn du zum Beispiel etwas gleichzeitig mit 
jemand anders sagst, ist das nicht Zufall sondern Telephatie.  
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Das Gesetz der Ähnlichkeit 
Was gleich aussieht ist gleich. Wie im Kleinen, so im Grossen. Das 
ist das Grundgesetz im Voodoo. Wenn du eine Nachbildung von 
etwas hast, hast du somit die Kontrolle über das Objekt. Das ist das 
gefährlichste Gesetz.  
 
Das Gesetz der Verbindung 
Magie überträgt sich. Wenn du ein Objekt oder eine Person 
berührst, bist du mit ihr verbunden. Und Liebe ist die Stärkste 
Verbindung überhaupt.  
 
Das Gesetz der Namen 
Wenn du den wahren, vollen Namen einer Person kennst, hast du 
damit die Kontrolle über sie. Der Name ist eine magische 
Verbindung. Benutze in der Magie also besser einen magischen 
Namen, sonst könnte es sein, daß du verhext wirst.  
 
Das Gesetz der Persönlichkeit 
Alles ist. Alle Vorkommnisse der Magie können als Lebend und als 
eigene Persönlichkeit betrachtet werden. Vielleicht klingt das jetzt 
seltsam, aber du solltest dir die Elemente, Götter nie untertan 
machen wollen. Bitte nicht Befehle. Ansonsten könntest du die Hilfe 
der Elemente verlieren.  
 
Das Gesetz der Identifikation 
Wenn zwei Wesen gegenseitig auf sich einwirken, werden sie sich 
gut genug kennen um die Kräfte und das Wissen des anderen zu 
teilen. Klingt vielleicht etwas kompliziert, ist aber ganz einfach. 
Wenn ein Tier wegläuft, kommt es meist zurück, wenn es gut 
gepflegt und geliebt wurde.  
 
Das Gesetz der Gegensätze 
Dieses Gesetz ist vom Gesetz des Wissens abgeleitet. Alles hat ein 
genaues Gegenteil. Kennst du also das genaue Gegenteil einer 
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Sache, kennst du auch die Sache selbst, und kannst sie so 
kontrollieren.  
 
Das Gesetz der Harmonie 
Der einzige Weg zu überleben und Kraft zu haben, ist die Balance 
und Harmonie deines kleinen Universums aufrechtzuerhalten. Isst 
du zuviel Schokolade, wird dir schlecht. So ist es auch mit Guten 
und Bösen taten. Tu Gutes aber nicht nur. Sonst wirst du 
ausgenutzt werden. Tu aber auch nicht zuviel schlechtes, sonst 
werden die Menschen dich meiden.  
 
Das Gesetz der Falschheit 
Alles das schief gehen kann, wird schiefgehen, und zwar auf die 
ärgerlichste Weise. Wenn du also bildlich alle Arten, wie etwas 
schiefgehen kann in Erwägung gezogen hast, wird das schlimmste 
davon eintreten, oder etwas das man davon ableiten kann. Denk 
positiv.  
 
Das Gesetz der Einheit 
Alles ist mit etwas anderem verbunden, direkt oder indirekt. Wenn 
du also die Zusammenhänge zweier Dinge nicht findest, hast du 
möglicherweise etwas vergessen. Versuche dich an frühere Leben 
zu erinnern, dann verstehst du vielleicht, was dir dieses Gesetz 
sagen will.  
 
JAHRESFESTE DER HEXEN 
Name Samhain Julfest Rauhnächte Imbolc Ostara Beltane Sommer 
sonnen wende Lughnasad Mabon Datum der reihe nach 31. 10.- 
21. 12. 6. 1. - 31.1. 1. 2. - 21. 3. 1. 5. - 21. 6. 1. 8. - 21. 9.  
Zum Fest Samhain erinnert an die Totengöttin Hellia Frigg, die zu 
diesem Fest verehrt wird. Zur Zeit des Winternacht festes stirbt die 
Natur, daher ist es nur logisch auch der Toten Ahnen zu gedenken. 
Samhain bzw. ist der Jahresbeginn aller Heiden. Im Jahresrad 
verkörpert der Winter diese Finsternis und somit ist der 
Winteranfang auch der Beginn des Jahres kreises.  
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Das Julfest beginnt in der längsten Nacht des Jahres und dauert 12 
Nächte. Diese Nächte sind ausschlag gebend für das nächste Jahr 
jede Nacht steht für einen Monat. Das Julfest gilt als Wiedergeburt 
der Sonne. Odin symbolisiert den sterbenden alten Sonnengott des 
vergangenen Jahres. Frigg ist die Mutter des neuen Sonnengottes 
Vidar, der den verstorbenen Vater vertritt. Der neue Sonnengott ist 
letzendlich die Wiedergeburt des Vaters im Sohne.  
 
Neumond nach den 12 Nächten des Julfestes Imbolc wird auch als 
Lichtmeß Kirche gefeiert. Das Licht steht als Symbol für den 
Fruchtbarkeits und Sonnengott der die Ede umwirbt. Dieses Fest 
heißt auch Fasnacht Kirche Fastnacht, dies stammt von fasen 
fruchtbar sein ab. Am noch hellen Abend wurde ein Festmahl 
abgehalten an dem auch für die Geister und Ahnen mitgedeckt 
wurde.  
 
Tag und Nachtgleiche, da zu diesem Fest die Göttin Ostara Freyja, 
die Göttin der Morgenröte verehrt wird, entspricht dieses Fest der 
frischen, grünenden Erde und der Liebe Morgenröte. Deswegen 
wird zu Ostara auch der Schwerttanz getanzt. Er soll den Kampf 
des Sonnengottes mit den Wintermächten und deren Niederlage 
versinnbildlichen.  
 
Walpurgis Nacht das Fest der großen Hochzeit Hohe Maien, ist der 
Anfang des Kreislaufes vom zeugen, gebären, leben und sterben. 
Dies verdeutlicht sich auch in der Natur, überall blüht und grünt es. 
Im Mittelpunkt des Brauchtums stehen im allgemeinen 
Fruchtbarkeits rituale. die Vereinigung von Mann und Frau geistig 
wie körperlich, das segnen der Felder. längster Tag des Jahres die 
Tage werden kürzer. An diesem Tag dem längsten im Jahr wird 
uns auf der einen Seite die volle Kraft des Lebens bewußt, 
gleichzeitig aber auch die Vergänglichkeit oder der Tot.  
 
Fest des Wachstums und der Reife. Es wird vor allem der Ernte 
gedacht. Bei den Keltenist dieses Fest dem Sonnen und 
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Himmelsgott Lugh geweiht, deswegen auch der Name Lughnasad. 
Erntedankfest Herbst Tag und Nacht gleiche 21. September ist ein 
Fest an dem für die Ernte und das vergangene Jahr gedankt wird. 
Die Dankopfer gelten vor allem Odin und Frigg die zu Ostara durch 
ihre Vereinigung diese Früchte hervorgebracht haben. Zum 
Erntedankfest schließt sich der Jahreskreis der Sonnengott stirbt 
und die Welt erscheint tot und kahl um erneut wiedergeboren zu 
werden.  
 
Altar dekorationen  
ein Zweig Immergrün,ein Reisig oder Hexenbesen,eine kleine figur, 
die en jungfräulichen Aspekt der Göttin verkörpert. Hartgekochte 
Eiermit magischen Symbolen bemalt,ein Hasenpfoten amulett eine 
Schüssel mit grünen und gelben bonbons, ein kleiner 
Maibaum,eine kleine Kerze in Phallusform, eine Kette aus 
Gänseblümchen, Ringelblumen oder Schlüßelblumen, 
Liebesamulette, Sommerblumen, Muscheln, Früchte des sommers 
Kornpuppen und Puppen aus Maiskolben geschnitzt. Basilikum und 
Myrrhe.  
 
Kerzen  
Kerzen farben schwarz rot grün weiß gold silber weiß rot pink 
braungrün gelb gold dunkelgrün blau grün gelb goldgelb orange 
orange dunkelrot indigo und braun. Allgemein zu dem Sinn der 
Feste. Die acht Hexenfeiertage leiten sich vom Jahresrad ab. Die 
Göttin offenbart sich dreifach. als Jungfrau hütet sie die Geburt, als 
Geliebte verführt sie ihn, als Greisin fordert sie Opfer und Tod. Der 
Gott ist Sohn, Vater und Opfer. Beide werden auf ewig neu 
geboren. Die Polarität zwischen Gott und Göttin erschafft den 
natürlichen Kreislauf der Gestirne und Jahreszeiten. Um mit dem 
Jahresrad zu gehen, müssen wir Opfer bringen, uns von alten 
Dingen lösen und sie sterben lassen. Wir müssen bereit sein uns, 
auf dem Rad weiterzubewegen.  
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Kerzenzauber und Kerzenmagie  
Kerzenmagie ist eine sehr wirksame und mächtige Form der 
Sympathiemagie. Man kann sie bishin zur Paleolithischen Zeit 
zurückverfolgen. Viele Kerzenzauber müssen ein paar Tage 
hintereinander wiederholt werden. Deswegen ist es von Vorteil, die 
Kerzen an einem Ort brennen zu lassen, wo du nicht gestört wirst. 
Wähle keinen Ort, an dem ein Fernsehgerät läuft oder dauernde 
Radiomusik oder sonst irgendetwas störendes. Natürlich mußt du 
auch darauf achten, daß keine Vorhänge oder anderes brennbares 
Material in der Nähe der Kerzen sind, wenn du dein Haus nicht 
niederbrennen willst. Am allerbesten wirkt die Kerzenmagie in 
einem stillen Raum, wie im Schlafzimmer oder einem anderen 
abschliessbaren Raum.  
 
Vorbereitung des Altars  
Nimm irgendetwas, das eine flache Oberfläche hat. Du kannst 
deiner Kreativität freien Lauf lassen. Am besten deckst du den Altar 
mit einem Weißen Tuch ab, denn Weiß ist eine Farbe, die man für 
vieles verwenden kann und viele verschiedene Bedeutungen hat. 
Viele Zauber erfordern eine ganz spezielle Farbe Sympathie. Das 
ist sehr wichtig. Der Altar sollte ansonsten so einfach wie möglich 
gehalten werden.  
Kerzen die für einen magischen Zweck verwendet werden, dürfen 
nie mit dem Feuerzeug angezündet werden, sondern immer mit 
Streichhölzern. Vorbereitung für dich selbst Nimm ein 
entspannendes Bad und reinige dich, bevor du mit dem Zauber 
beginnst. Werfe eine Handvoll Meersalz ins Wasser, um dich 
innerlich und äusserlich zu reinigen. Zünde ein paar Kerzen an, 
lehne dich zurück und entspanne. Befreie deine Gedanken vom 
Alltagsmüll und visualisiere, wie das Wasser all deine negativen 
Gedanken wegwäscht. Es ist sehr wichtig, daß dein Geist frei und 
rein ist, bevor du dich an einen Zauber machst. Kerzentypen 
Prinzipiell kan man jede erdenkliche Art von Kerzen für den Zauber 
nehmen, solange sie nur gereinigt sind und am besten geweiht, 
aber das mache ich nie, naja. Bienenwachskerzen sind sehr gut, 
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weil sie nur aus natürlichem Wachs bestehen. Leider sind sie auch 
teurer. Am allerbesten ist es natürlich, extra für das Ritual 
selbstgemachte Kerzen zu verwenden, da die schon voll mit deiner 
Energie sind.  
Reinigen Das ist ein sehr wichtiger Schritt und sollte nicht 
vergessen werden. Das Reinigen der Kerzen nimmt alle negativen 
Energien weg, die die Kerze in sich trägt wenn sie aus dem Laden 
kommt und schon in tausend Händen war. Reinige die Kerze mit 
Salzwasser und bitte die Göttin oder Gott, sie zu segnen.  
 
Einreiben der Kerze  
Man sollte die Kerze mit Oel oder zum Reinigen mit Salzwasser 
einreiben. Viele machen es jedenfalls so. Ausserdem gibt es auch 
viele Rituale und Zauber, die selbiges verlangen. ein bestimmtes 
Oel. Das wichtige daran ist die Richtung, in welcher du die Kerze 
einreibst. Wenn du etwas anziehen möchtest Liebe, Geld, 
Gesundheit, was auch immer, reibe die Kerze von oben bishin zur 
Mitte ein und dann von unten bishin zur Mitte. Um etwas von dir 
wegzuschicken oder abzustossen Befreiung von Liebhaber, Fluch 
und Krankheit, beginne mit dem Einreiben in der Mitte der Kerze 
und gehe von dort aus bishin zu den Enden oben und unten. 
Mache dies sanft und kreisend.  
Nimm das Oel oder Wasser, welches an deinen Fingern übrig 
bleibt, und streiche etwas davon auf dein drittes Auge. Dann sage 
folgendes. Ich reinige und weihe diese Kerzte Im Namen des 
Gottes und der Göttin. Möge sie ihren Zweck erfüllen mit der Kraft 
des Lichtes und des Feuers. Dann sprich deinen Wunsch den 
Grund des Rituals den Fluch aus.  
 
Etwas in die Kerze einritzen.  
Am besten ist es natürlich, wenn du dafür dein Athame benützt, 
falls du eins hast. Ansonten mußt du auf das selbe achten wie beim 
Einreiben der Kerze. Um etwas anzuziehen, schreib vom oberen 
Ende bishin zur Mitte, und dann vom unteren Ende bishin zur Mitte. 
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Um etwas abzuwehren, schreibe von der Mitte bishin zu den 
Enden.  
 
Die Bedeutung der Kerzenfarben.  
Weiß die Göttin Das höhere Selbst Reinheit Frieden 
Jungfräuichkeit oder auch als Unterstützung für eine andere Farbe.  
Schwarz etwas an sich binden, auch Element Erde wie Schutz, 
Wirft Negatives zurück.  
 
Braun Spezielle Wünsche Freundschaften kitten oder beeinflussen 
Silber Die Göttin Astrale Energie Weibliche Energie Telepathie 
Hellsehen, Intuition Träume.  
 
Lila das dritte Auge Psychische Fähgikeiten Geheimes Wissen und 
Weisheiten. Um höherstehende Menschen zu beeinflussen 
Spirituelle Macht.  
 
Blau Element Wasser Weisheit Schutz Heilung Glück Blockierte 
Kommunikation öffnen Spirituelle Inspiration.  
 
Grün Element Erde Heilung Geldzauber Mutter Erde Baum und 
Pflanzenmagie Wachstum, Erfolg, Persönliche Ziele.  
 
Pink Zuneigung Romantik, Liebe Anziehungskraft steigern Kind 
aufziehen, ernähren Den guten Willen der Sterne erhalten.  
 
Rot Element Feuer Leidenschaft Kraft Schnelligkeit Karriereziele 
Lust Antreibende Kraft Das Blut des Mondes.  
 
Orange Allgemeiner Erfolg Geschäftsabschlüsse Gerichtliche 
Angelegenheiten Verkaufen, Kaufen.  
 
Gold der Gott nochmals Element Feuer Männliche Kraft 
Glücklichkeit.  
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Gelb Element Luft Intelligenz Sonne Gedächtnis Logik Um einen 
Lernprozess zu beschläunigen Um mentale Blockaden zu brechen.  
 
Kupfer Persönliches Wachstum gute Geschäfte 
Karriereveränderungen Leidenschaft und Finanzielle Ziele.  
 
Sprache der Kerze  
Ablehnen die flamme brennt klein und flackert.  
Abreisen die flamme brennt klar und wir größer.  
Angreifen die Flamme schlägt Funken und rußt.  
Angst die flamme rußt und schlägt Funken.  
Arbeit die flamme wird größer und brennt klar.  
Befreien die Flamme wird größer.  
Betrügen die Flamme rußt, dreht spiralenförmige Kreise, kann 
ausbrennen.  
Bosheit die Flamme schlägt Funken rußt und flackert.  
Einsamkeit die Flamme brennt schwach, die Kerze tröpfelt.  
Erbe der docht lässt sich leicht anzünden die Flamme verdoppelt 
sich.  
Erfolg die Flamme verdoppelt sich bleibt klar und leuchtend am 
Docht.  
Geburt die Flamme wird größer Gefahr die Flamme rußt,tröpfelt 
brennt aus.  
Geheimnis die Flamme brennt sehr klein. Haß die Flamme schlägt 
funken und rußt.  
Hochzeit die Flamme verdoppelt ihre Größe bleibt klar und zeigt 
eine leuchtende Spitze.  
Kampf die Flamme schlägt Funken.  
Liebe lässt sich leicht anzünden,brennt klar, die Flamme wächst 
sehr schnell wenn die Liebe erwidert wird.  
Lüge die Flamme schlägt funken und rußt.  
Not die Flamme brennt schwach,geht aus.  
Mut die Flamme vergrößert sich sehr leuchtend.  
Opfern die Flamme brennt schwach und tröpfelt.  
Prüfung die Flamme wird größer das Leuchten verspricht Glück.  
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Prügel die Flamme schlägt funken und rußt. tröpfelt Rächer die 
Flamme rußt schlägt funken.  
Reisen die Flamme brennt klar, wenn größerer Schaden rußt und 
schlägt funken.  
Schmerz die Kerze tropft schlägt funken.  
Sterben die Kerze bildet Fettkügelchen aus erlischt.  
Streiten rußt, schlägt funken.  
Trauer fett bildet sich an der spitze des dochtes. die Kerze tropft 
und rußt, brennt aus.  
Unfruchtbarkeit die Kerze lässt sich beim ersten Versuch nicht 
anzünden,brennt sehr klein,geht oft aus.  
Untreue die Kerze tropft rußt schlägt funken.  
Verbesser die Flamme wird allmählich größer Verlassen die Kerze 
brennt klein,geht aus.  
Verlieren die Kerze wird klein, brennt aus.  
Verzeihen die Flamme ist klar, wird größer.  
Zuwachs die Flamme verdoppelt ihre Größe brennt sehr kalt.  
 
 
Über Kerzen in der Magie  
 
Gesegnete Kräuterölkerzen  
Seit Jahrtausenden versorgt uns die Natur mit einer Fülle von 
kraftvollen Heil und Zauberpflanzen, die unseren Lebensweg mit 
ihren energetisierenden, gesundheitsfördernden und schützenden 
Qualitäten unterstützen. Und seit dem Beginn aller Zeiten 
verwenden Kräuterkundige und Schamanen jeden Stammes und 
jeder Kultur ausgesuchte Pflanzen und deren Extrakte für 
medizinische und spirituelle Zwecke, die ich ja in meinen Büchern 
komplett beschrieben habe. Mit Hilfe von magischen Praktiken und 
heiligen Kräutern ist es möglich, den Weg zu körperlicher und 
geistiger Ausgeglichenheit zu finden, den Weg zu innerer Kraft, 
Wohlbefinden und gesteigerter Bewußtheit. 
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Die Herstellung  
Für die unten am ende meines Kerzen Textes aufgeführten 
Kräuterkerzen Rituale, mußt du reines kaltgebrestes Olivenol von 
50ml menge mit den angegebenen Kreutern je 1 Telöffel und ölen 
je 1ml cirka 1 Woche stehenlassen, danach kannst du das Öl 
absieden und in einem kleinen Fläschen mit dem jeweiligen Ritual 
beschriftet an einem kalten und Dunklen Ort wie die Ritualkerzen 
auch lagern. Die kerzen werden zu beginn des Rituals mit dem so 
gewonnenen Öl eingerieben.  
 
Wie werden Gesegnete Kräuterölkerzen verbrannt. 
Durch den richtigen Gebrauch der Kräuterölkerzen lernst du deine 
eigene Realität bewußt zu erschaffen und dein Leben selbst zu 
bestimmen. Finde einen ruhigen und für dich besonderen Ort oder 
Raum und reinige ihn sorgfältig mit Räucherwerk, um einengende, 
zerstörerische oder sogar giftige Schwingungen zu vertreiben und 
deine Umgebung von jeglichen Störfeldern zu befreien. Wenn du 
für die Kerzenmagie bereit bist, segne den Raum um dich herum 
und sage laut mit voller Überzeugung. Dies ist mein heiliger Ort, 
ausgeglichen und klar, der vollkommene Ort, um meine Wünsche 
und Vorhaben wahr werden zu lassen. Jetzt kannst du mit der 
magischen Arbeit mit deiner selbsthergestellten Kerze beginnen. 
Setze die Kerze in einen Kerzenständer und stelle ihn in eine mit 
Wasser gefüllte Schale. Sobald die Kerze zu brennen beginnt, 
erzeugt die Flamme eine extreme Hitze. Laß die brennenden 
Kerzen niemals unbeaufsichtigt. Versetze dich in einen meditativen 
Zustand, konzentriere dich und visualisiere dein Ziel oder deinen 
Wunsch, der in Erfüllung gehen soll. Mögen deine Pläne, Vorhaben 
oder Träume sich in der materiellen Welt für dich manifestieren. 
Eine tausend Meilen weite Reise beginnt mit dem ersten Schritt. 
Denke daran. was auch immer du von der Kerze erbittest oder 
erwartest, es sollte stets in Liebe geschehen, niemand und nichts 
sollte dabei einen Schaden erleiden. Du mußt ausschliesslich 
erlesene Kräuter von höchster Qualität verarbeiten. Die Du in 
Reformhäusern oder Apotheken beziehen Kannst meide dabei 
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Esoterik Läden da die dort angebotenen Kreuter meistens Magisch 
vorbelastet sind. Jede Kerze mußt Du in sorgfältiger Handarbeit 
liebevoll selbst hergestellen. Schon seit alters her spielen Kerzen 
eine wichtige Rolle in vielen religiösen Riten. Im Hinduismus sind 
es die Lichtfeste, Hanukkah im jüdischen Glauben und natfürlich 
beim christlichen Weihnachtfest. Doch schon in der Antike waren 
die Kerzen in den Zeremonien nicht mehr wegzudenken. 
Kerzenmagie ist eine von mir bevorzugte Methode, um die eigenen 
Gedanken und Gefühle zu verstärken. Und deshalb ein sehr gutes 
Hilfsmittel, um Gewünschtes leichter zu erreichen. Jede Farbe hat 
eine bestimmte Energie, die hilft, das Anliegen durch diese Kraft 
innerhalb des Rituals zu fördern. Die Farbwahl der Kerze ist also 
von größter Bedeutung. Von großer Wichtigkeit ist hier auch die 
Kerze der Person zu wählen, die das Anliegen hat. Da gibt es zwei 
Möglichkeiten. Entweder nehme ich dafür eine weiße Kerze, die 
immer für gute Schwingungen steht. Das ist auch eine Alternative, 
wenn man das Ritual für jemanden vollzieht, dessen Sternzeichen 
man nicht kennt. So steht man immer auf der sicheren Seite. Diese 
Methode bevorzuge ich. Oder ich kenne das Sternzeichen und 
kann mich dann entscheiden, ob ich lieber die dafür stehende 
Kerzenfarbe auswählen möchte, da ich eine Farbsehschwäche 
habe muß ich dabei meine liebe Frau Monika zu rate ziehen.  
 
rot   Widder 
rosa   Stier 
gelb   Zwillinge 
grün   Krebs 
orange  Löwe 
rostrot  Jungfrau 
hellblau  Waage 
dunkelrot  Skorpion 
purpur  Schütze 
dunkelgrün Steinbock 
hellgelb  Wassermann 
hellgrün  Fische 
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Welche Kerze für welches Anliegen 
Rot Für Liebesangelegenheiten, gegen Partnerschaftskrisen und 

um bei Erschöpfung positive Energien zu erhalten 
Weiß Steigerung der inneren Antriebskraft und Suche nach 

Wahrheit 
Orange Um Mut aufzubauen, gegen Sorgen, Ängste und 

Schwierigkeiten 
Gold Gegen Unglück und für Glück, bringen Erfolg auf dem 

Lebensweg 
Silber Grau um etwas leichter zu vergessen, lassen 

Selbsttäuschungen erkennen und beseitigen, Steigerung des 
Selbstvertrauens 

Gelb für Gelassenheit, Ruhe und Selbsterkenntnis 
Grün gegen finanzielle Schwierigkeiten, Stärkung des 

Selbstbewußtseins 
Hellblau gegen Krankheiten, zur Unterstützung der Gesundheit 

Dunkelblau gegen seelische Probleme und 
Konzentrationsschwäche 

 
Das Kerzenritual  
Die beste Zeit, um ein Kerzenritual durchzuführen, ist der Abend, 
wenn man entspannter und ruhiger ist, sich besser konzentrieren 
kann. Die günstigsten Tage dafür sind die ersten tage nach dem 
Neumond. Bekleiden der Kerzen. Einige Tropfen Kerzensalböl es 
eignet sich aber auch jedes andere farblose Öl auf den 
Handflächen verteilen und die Kerze mit der mit linken Hand von 
der Mitte abwärts bis zum Ende mit dem Öl fahre. Mit der rechten 
Hand von der Mitte bis zum Docht das Öl verteilen bis die Kerze 
vollständig mit Öl bekleidet ist. Zur besseren Konzentration 
während des Öls ist zusätzlich eine Räucherung mit Weihrauch zu 
empfehlen. Zum Anzünden der Kerzen sollte man eine zusätzliche 
Kerze, bevorzugt eine weiße, zur Verfügung haben. Zünde die 
verwendeten Ritual Kerzen nicht mit einem Streichholz oder einem 
Feuerzeug an, verwende immer eine zusätzliche Kerze!  
 

50 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

Ein Grundritual für Kerzenmagie ist dieses.  
Dafür wird keine Personenkerze benötigt. Je nach Anliegen die 
entsprechende Kerzenfarbe wählen und zwei Kerzen dieser Farbe 
in einem Abstand von ca. 30 - 35 cm aufstellen. In die Mitte wird ein 
persönlicher Gegenstand gelegt. Bei einem Geldritual zwei Münzen 
unterschiedlichen Wertes, bei einem Liebesritual ein Foto, ein Brief 
oder ein anderer persönlicher Gegenstand am besten eine 
Haarlocke der des Angebeteten oder zumindest ein Gegenstand, 
der ihm oder ihr gehört. dasselbe gilt für Gesundheits und andere 
Rituale, die man für andere durchführt, daher Geldzauber für 
jemand anderen. Zwei Geldmünzen unterschiedlichen Wertes und 
persönlicher Gegenstand in die Mitte zwischen zwei grünen 
Kerzen. Während die Kerzen 1 Stunde lang brennen, sollte man 
sich mit dem Problem der gewünschten Situation 
auseinandersetzen, sie hinterfragen, sich vorstellen. Was wäre 
wenn. Die sollte man an 5 Tagen hintereinander durchführen. 
Grundsätzlich gilt. Sollten die Kerzen während des Rituals 
ausgehen, lösche alle Kerzen und verlege das gesamte Ritual auf 
einen späteren Zeitpunkt.  
 
Behandlung und versorgung der Kerzen 
Kaufe, wenn möglich, deine Kerzen in großer Anzahl und lagere sie 
an einen Dunklen kühlen Ort. Reibe die Kerzen von der Mitte nach 
oben und nach unten mit ÖL ein. Eventuell kannst du den Namen 
der Person, die du mit einer Magischen Operation bearbeiten willst, 
der Länge nach auf die Kerze schreiben. Wähle die richtige Farbe. 
Wenn du das ÖL oder Kräuter kaufst und selber nicht herstellen 
kannst, lade es mit deiner persönlichen Kraft auf, indem du es 
Metitatiev besprichst. Was immer du mit der Kerze machst, solltest 
du immer zur gleichen Uhrzeit machen. Wenn es eine 
Unterbrechung gibt, fang von vorn an. Entledige dich deiner Kerzen 
auf die richtige Art. Wirf sie in fließendes Wasser, begrabe sie oder 
nim sie von deinem Haus oder magischen Ort weg. Mach dier klar 
was du gesagt oder gedacht hast, während die Kerze flackert. Im 
Flackern liegen Botschaften.  
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Einige wichtige Verbote 
Blase die Kerzen nie aus. Feuchte die Fingerspitzen an und drücke 
die Flamme aus oder stell einen Teller auf das Kerzenglas. Stell 
keine frischen Kerzen in einen schmutzigen Kerzenhalter, mit 
überresten von alten Kerzen. Wenn du ein Kerzenglas reinigst tu 
dies immer mit Salzwasser. Hüte dich vor lackierten Kerzen, die 
unsauber brennen, sie verstärken unter umständen die negativen 
Kräfte, gegen die du Kämpfen willst. Benutze keine abgebrochenen 
Kerzen. Schneide sie zu einer kleineren Kerze ab und benutze sie 
für schnelle Zauberangelegenheiten. Laß deine Kerzen nie Staubig 
werden. Wasche deine Kerzen mit Salzwasser ab bis sie Sauber 
sind und lege sie an einen Kühlen Dunklen Ort. Laß deine Kerzen 
nicht in einem Geschäft einölen. Das zeigt deine Unwissenheit, und 
viele Leute in magischen Geschäften versuchen, dich in ihre 
Angelegenheiten zu verwickeln, und vermitteln indem dir Ihre 
eigenen Energiemuster, die du nicht haben willst und auch nicht 
gebrauchen kannst, ebenfalls mußt du auch noch Teuer bezahlen. 
Diskutiere deine Kerzenmagie nicht mit Leuten, denen du nicht 
Traust, oder die spirituelle Arbeiten ins lächerliche ziehen. Benutze 
niemals eine Kerze, die für eine Arbeit gebraucht wurde, nochmals 
für andere arbeiten. Mach das Ritual und warte auf das Ergebnis.  
 
Liebesrituale  
Willst Du eine verlorene Beziehung zurückgewinnen, so zünde zwei 
rote Kerzen an und stelle Deine Personenkerze zwischen die 
beiden roten Kerzen. Denke intensiv an die betreffende Person und 
stelle Dir vor, wie diese wieder zu Dir zurückkommt. Zünde die 
Kerze jeden Tag 1 Stunde an und führe das Ritual an mindestens 5 
aufeinanderfolgenden Tagen durch. Möchtest du eine oder einen 
Angebeteten zu Dir heranziehen, führe das Ritual wie oben 
geschildert durch, nur zünde die beiden roten Kerzen mit Deiner 
Personenkerze an. Und denke während des Abbrennens daran, 
wie sich die Liebe des Angebeteten Dir zuwendet.  
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Geldzauber  
Möchtest Du Geld zu Dir heranziehen, so zünde eine grüne und 
Deine Personenkerze an. Stelle die grüne Kerze links und Deine 
Personenkerze rechts von Dir hin und lege zwischen die beiden 
Kerzen zwei Münzen verschiedenen Wertes. Auch bei diesem 
Geldritual denkst Du daran, ob wofür und wieviel Geld Du benötigst 
sei dabei nicht gierig, bitte nur um soviel, wie Du auch wirklich 
benötigst und lasse die Kerzen eine Stunde lang brennen. Lösche 
die grüne Kerze zuletzt. Sollte Dein Wunsch berechtigt sein, wirst 
Du das benötigte Geld bereits kurze Zeit später bekommen.  
 
Der persönliche Schutzgeist 
Jeder von uns hat einen Schutzengel ich persönlich bevorzuge den 
Begriff Schutzgeist. Da gibt es Unterschiede. Nicht jeder 
Schutzgeist muß auch gleich ein Engel sein. Der Schutzgeist 
begleitet seinen Schützling bereits vor der Geburt, er hat sich 
freiwillig dazu entschieden, seine Existenz gerade mit Dir zu teilen. 
Er hat seine Gründe dafür. Sei es, daß er Dich bereits in einem 
seiner früheren Leben kannte, sei es, daß Du genau die 
Voraussetzungen hast, die er braucht, um sich selbst 
weiterzuentwickeln, vielleicht liegt es einfach daran, daß er Dir von 
Vornherein einfach nur Liebe und Sympathie entgegenbringt. 
Richtig ist es, daß es genauso gut ein Schutzmann wie auch eine 
Schutzfrau sein kann. Das Geschlecht bestimmt sich hier eigentlich 
nur daraus, was der Schutzgeist selbst möchte vielleicht fühlt er 
sich noch zu seinem letzten Dasein und dem damit verbundenen 
Geschlecht hingezogen. Vielleicht macht das Schutzwesen seinen 
männlichen oder weiblichen Namen auch davon abhängig, wer 
mehr Vertrauen entgegenbringt.  
 
Geistige Führung  
Wirksame Bestandteile die du dem Öl zusetzen mußt, Olivenöl, 
Safran, Pfefferminze und Moschuskörner. Um die Verbindung mit 
geistigen Führern innen, spirituellen Lehrern und Ahnen 
herbeizuführen, wird diese machtvolle Kerze angezündet. Erweise 
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den Verstorbenen Respekt, rufe die Höheren Mächte in Liebe und 
vollkommenem Vertrauen und bitte sie um Hilfe, Unterstützung und 
Führung in deinem Leben. Wenn du anfängst, dem Leben zu 
vertrauen und diese Welt als einen freundlichen Ort zu betrachten, 
dann blühst du auf und findest mit Leichtigkeit Antworten auf deine 
Fragen. Schaue in dein Inneres und finde deine Schätze. Ich öffne 
mich für die Botschaften aus einem fernen Ort, für Gesichter und 
Stimmen, die mir schon bald vertraut sein werden, denn sie teilen 
ihre Weisheit und ihr Urwissen mit mir. sie lehren mich, den Weg 
meines Herzens wie der Donnervogel zu fliegen. Der Herzensweg 
des tiefsten Gefühls ist der wahrhaft schöpferische Weg für mich, 
es ist der Weg zu meiner Intuition. Meine Augen blicken durch die 
Zeit hindurch, denn jetzt vermag ich jenseits meiner Realität zu 
sehen. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Mysteriöse.  
 
Männliche Kräfte  
Wirksame Bestandteile sind Patchouli, Pinie, Benzoe, Zeder und 
Wacholder. Um eine vollständige, ausbalancierte Persönlichkeit zu 
entwickeln, ist es notwendig, sowohl die weiblichen als auch die 
männlichen Aspekte des Selbst zu verinnerlichen. Die männliche 
Seite des Selbst fordert dich heraus, deine Begrenzungen zu 
überschreiten und hilft, dein inneres Wissen in vollem Potential zu 
verwirklichen. Zu den Aufgaben der männlichen Urkraft gehört es, 
die Klarheit eines ungehindert fliessenden Schaffensstroms 
wohlbehalten nach aussen zu tragen. Das zielgerichtete Aktions- 
und Durchsetzungsprinzip bekommt genügend Kraft, um in der 
Welt aktiv zu werden. Geliebter Vater, Beschützer, Hüter meiner 
Schaffenskraft, König und Magier, erwache und leite mich, um zu 
erfahren, wer ich bin. Bringe meine Weisheit hervor, damit ich den 
Kern meines Wesens ausdrücken kann und nach meinem inneren 
Wissen zu leben lerne. Lehre mich, meine Impulse, Erkenntnisse 
und Eingebungen tatkräftig umzusetzen. Möge sich meine 
Schöpferkraft nach aussen hin manifestieren.  
 

54 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

Weibliche Kräfte  
Wirksame Bestandteile sind Lotus, Jasmin, Iris, Weihrauch, 
Wacholder und Sandelholz. Es gibt eine Kraft und Stärke in der 
weiblichen Seite des Selbst, die in ihrer Fähigkeit gleichzeitig zu 
erschaffen und zu zerstören, einzigartig ist. Es ist eine elementare, 
rätselhafte Kraft, die der universellen Mutter des Werdens, 
Vergehens und Neuwerdens entspringt. Die femininen Urkräfte sind 
gewaltig und in ihren Auswirkungen ehrfurchtgebietend. Sie ist 
Intuition und innere Stärke das Auge des Sturms. Siehe die 
Schönheit und die Stärke des Weiblichen. Wie der Mond spiegelt 
sie das wider, was ihr gezeigt wird. Die Energien der Göttin sind 
erwacht, sie bringen Verlangen, Begehren und Kreativität in mein 
Bewusstsein. Ich rufe Ihre Fähigkeiten des Nährens und der 
Weisheit, der ungebändigten Passion und der inneren Schönheit. 
Mein Wunsch nach Leben und Liebe wird erfüllt. Ich fühle mich 
erhoben durch die Schönheit in mir und um mich. Ich möchte 
Gebete mit dem Wind vergleichen. Man kann den Wind nicht 
wirklich sehen, aber man sieht, was er zu tun vermag. 
 
Wandel 
Wirksame Bestandteile sind Rosmarin, Sandelholz und Salz. Mit 
Hilfe dieser Kerze wird es dir möglich sein, Energien in deiner 
Umgebung zu bewegen oder sie zu verändern. Wenn du von 
unangenehmen, schädlichen oder gefährlichen Schwingungen, 
ungeliebten Menschen oder Störfeldern Abschied nehmen willst, 
dann zünde diese Kerze an und verbanne aus deinem Leben all 
das, was du nicht mehr brauchst. Wenn du dich in neue Gefilde 
begibst, dein Leben zum Besseren verändern willst, um nach 
bevorstehenden Prüfungen weiser, stärker und innerlich freier aus 
den unvermeidlichen Verwicklungen hervorzugehen, verhilft dir die 
Wandel Kerze den Mut, die innere Klarheit und dein 
Selbstwertgefühl zu finden. Eine Raupe wird zum Schmetterling 
jetzt ist auch für dich die Zeit der Metamorphose gekommen, die 
Zeit, in der du dich verändern kannst. Fülle den Raum deines 
Herzens mit neugeborenen Träumen und Wünschen. lass die 
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Kerze für dich arbeiten. Auch inmitten grosser Veränderungen fühle 
ich mich immer sicher und geborgen. Jetzt bin ich offen und bereit 
für die notwendigen Veränderungen in meinem Leben, die mich zu 
neuen Ebenen der Erkenntnis führen und mein Dasein positiv 
bereichern. 
 
Schutz 
Wirksame Bestandteile sind Weihrauch, Sandelholz, Rosmarin und 
Nelke. Die angezündete Schutz Kerze hält negative oder 
schädliche Energien und Personen fern, schützt vor 
Selbstsabotage oder vor Menschen und Wesenheiten, die dir 
Lebenskraft und Energie entziehen. Diese kraftvolle, schwarze 
Kerze wird für körperlichen und emotionalen Schutz, eine sichere 
Reise oder ein erfolgreiches Vorhaben eingesetzt. Die Energie des 
Universums umgibt mich. Ich bin in Sicherheit, vor schädigenden 
oder bösen Schwingungen beschützt. Ich werde vor meinen 
eigenen Ängsten beschützt und sehe meine Lebenslage wie sie 
wirklich ist. 
 
Herz 
Wirksame Bestandteile sind Rosenblüten, Kamille, Ylang Ylang und 
Lavendel. Diese fliederfarbene Kerze wurde kreiert, um Dir zu 
helfen, mit emotionalen Verletzungen umzugehen und deren 
physische Manifestationen zu verarbeiten. Die Herz-Kerze ist der 
Heilung und Befreiung jener Probleme gewidmet, die um das 
Herzchakra und das innere Kind entstehen, sie beinhalten die 
Selbstakzeptanz, Heilung von inneren Wunden und Vergebung sich 
selbst und anderen Menschen gegenüber. Möge dir diese Kerze 
Frieden, Gelassenheit und Klarheit schenken. Ich befreie mich jetzt 
von alten Schuldgefühlen, Ängsten und Zweifeln und vergebe mir. 
Ich öffne mein Herz und lasse es geschehen, dass die Liebe mich 
durchströmt und all meine Verletzungen heilt. 
 
Visionssuche, Problemlösung und Meditation 
Wirksame Bestandteile sind Rosmarin, Beifuss, Honig und 
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Geissblatt. Diese honigfarbene Kerze wurde konzipiert, um 
Meditationen, Visualisierungs- und Trancearbeiten zu fördern. sie 
führt dich auf eine tiefere und intensivere Ebene. Zündest du diese 
Kerze an, befreit sie dich von störenden Alltagsgedanken, 
Einflüssen oder Hindernissen und öffnet deinen Geist und dein 
Herz um göttliches Wissen zu empfangen, welches dir bei 
Problemlösungen, persönlichen Fragen und deinem inneren 
Wachstum zur Seite steht. Durch den Kontakt mit deiner eigenen 
Warheit empfängst du Antworten und erkennst deine 
Schwerpunkte. Mit offenem Herzen lasse ich mich auf die 
Visionssuche ein. Die ersehnten Antworten erreichen mich mit 
Leichtigkeit und Klarheit. Mein Herz ist mit Dankbarkeit und Freude 
erfüllt für all das, was ich bei den heutigen Nachforschungen 
gelernt habe. 
 
Der Heilige Ort der Altar  
Wirksame Bestandteile. Weihrauch, Myrrhe, Benzoe, Zimt, Rose, 
Eisenkraut, Rosmarin, Sandelholz und Bay. Diese Kerze wird zu 
Ehren der dich umgebenden göttlichen Kräfte angezündet. Sie 
reinigt, energetisiert und balanciert den Raum in ihrer Reichweite. 
Vor Meditationen, Heilzeremonien, Weissagungs-Arbeiten, 
Kartenlegen, Magischen Ritualen etc. ist es enorm wichtig, die 
Umgebung zu reinigen und zu schützen. Dieser heilige Raum, der 
mich umgibt, ist von göttlichem Geist und Licht erfüllt. Diese 
Grenzlinie ausserhalb von Raum und Zeit verkörpert meine innere 
Ruhe, Reinigung und Vorbereitung auf den nächsten Schritt. 
 
Pan 
Wirksame Bestandteile sind Moschus, Patchouli, Pinie, Zeder und 
Wacholder. Die Pan-Kerze wird angezündet, um das schnelle 
Feuer der Sinnlichkeit, der Lust und der Begeisterung zu entfachen. 
Seine Flammen stimulieren deine Verspieltheit und deine 
Spontaneität, sie tragen dich weiter, lustvollen Liebesbegegnungen 
entgegen. Der verführerische Duft der zweifarbigen, rot-blauen 
Kerze legt sich wie ein magischer Hauch um dich und löst damit 
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seelische wie körperliche Spannungen. Prickelnd erwacht deine 
Abenteuerlust, dein Optimismus und deine Neugier, dich dem 
Geheimnis der sexuellen Ekstase zu nähern und es zu erspüren. 
Leidenschaft und Lebenslust erfüllen meinen Geist. Ich bin frei und 
bereit, überströmende Freude in meinem Leben zu erfahren. 
 
Astralreise mit Schutz  
Wirksame Bestandteile sind Beifuss, Benzoe, Romarin, Weihrauch, 
Myrrhe, Citronella und Zypresse. Diese chamoisfarbene Kerze 
wurde für astrale Projektionen kreiert. Sie lehrt dich mit Leichtigkeit 
und Sicherheit zu reisen. Die Astralreisen-Kerze ist nützlich bei 
Regressionen in vergangene Leben, sie fördert aber auch das 
Projizieren deiner kreativen, erschaffenden Energie ins Universum, 
damit deine Wünsche sich in der materiellen Welt manifestieren. 
Man schreibt dieser Kerze die Fähigkeit zu, böse Träume zu 
vertreiben. Grosses Netz des Lebens, leite mich durch das 
Firmament der Sterne. Es ist Zeit für meinen Astralkörper durch 
dein Gewebe von Weisheit zu reisen, wo mich die Entdeckung 
meines Selbst und meines Pfades erwartet. Gesegnet und 
beschützt reise ich jetzt. 
 
Energie und Wille  
Wirksame Bestandteile sind Weihrauch, Sandelholz undSafran. Die 
gold gelbe Feuerkerze stärkt das innere Feuer in dir. deine Energie 
und deinen unbeugsamen Willen. Sie motiviert dich, nährt dein 
geistiges, körperliches und mentales Selbst, erhöht deinen 
Energielevel und verbrennt alle Blockierungen, die dein Wachstum 
begrenzen oder verhindern. Sie schenkt dir neue Inspiration und 
gibt dir die Antriebskraft, deine Realität positiv zu verändern. Die 
Flammen und der Duft der Feuer-Kerze erhöhen dein Charisma 
und veredeln deine Aura. Mit der neuerworbenen Scharfsicht ist es 
mir jetzt möglich, die Schattenaspekte in meinem Inneren und in 
den Personen und Situationen der Aussenwelt zu durchleuchten. 
Mein Leben ist von guten Erfahrungen erfüllt. 
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Emotionaler Fluss  
Wirksame Bestandteile sind Lotus, Sandelholz, Myrrhe, Orange, 
Benzoe und Rose. Das Wasser repräsentiert das 
Unterbewusstsein. das Reich der Träume, Instinkte und Emotionen. 
Verwende diese smaragdgrüne Wasser-Kerze wenn du den Mut 
hast, dich selbst zu entdecken, deine innere Kontrolle erlangen 
willst und deinen Instinkten zu vertrauen wagst. In ihrem Duft wird 
die Wärme deines Herzens zu spüren sein. In jeder Situation öffne 
ich mich für meine Gefühle. Wie das Wasser die Erde reinwäscht, 
so lasse ich meine Gefühle fliessen, befreie meinen Körper und 
meinen Geist von jeglichem Schmerz, Abgetrenntsein und jeder 
Verwirrung. 
 
Stabilität und Stärkung des Selbstvertrauens  
Wirksame Bestandteile sind Pinie, Patchouli, Salz und Zypresse. 
Die Erdenergie verleiht Konzentrationsfähigkeit und Stabilität als 
Fundament für die Reise in die Tiefen deines Geistes, wo du den 
wahren Wert deines Selbst entdeckst. Wenn du die Erdkerze 
anzündest, konzentriere dich auf die Eigenschaften des 
Erdelementes. Festigkeit, Zuverlässigkeit, Stärke, lebendiges 
Geistfeuer sie verleihen dir ein höheres Selbstbewusstsein. 
Amulette, Kraftsteine und Fetische werden gereinigt, wenn du sie 
durch die Flammen der Erdkerze ziehst. Im Innern der Erde glüht 
das ewige Feuer, das unergründliche Geheimnisse enthält atme 
tief, erde und zentriere dich mit Hilfe dieser burgunder-braunen 
Kerze. Du bist der grossartige Ausdruck des Lebens. Meine 
Verbundenheit mit der Erde verleiht mir Ausdauer und Kraft. 
Energie und Optimismus erfüllen mein Leben. Ich bin eins mit der 
Macht, die mich erschuf und ich vertraue dem Prozess des Lebens. 
 
Inspiration  
Wirksame Bestandteile sind Rosmarin, Benzoe, Wermut, Heide, 
Schafgarbe und Lavendel. Zünde diese Kerze an, wenn du Klarheit 
der Gedanken, ein sicheres Urteil und ein unbestechliches 
Qualitätsbewusstsein erlangen willst. Die Luft-Kerze, von 
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königlichem Blau, stärkt und erhöht die Qualitäten des Luftelements 
in deinem Leben, sie verbindet dich mit dem universalen 
Bewusstsein und deiner Intuition, wo du Weisheit, Geduld und neue 
Impulse findest. Der leichte Duft dieser Kerze atmet den 
Farbenreichtum deiner Phantasie. Muse der Kreativität, erfülle 
meine Seele mit deinen Worten der Weisheit. Meine Inspiration 
kommt zu mir auf den Flügeln des Gebetes, sanft wie eine leichte 
Brise. 
 
Glückliches Heim, Frieden und Gelassenheit 
Wirksame Bestandteile sind Rose, Orange, Sassafras, Wacholder 
und Myrrhe. Um eine warme, liebevolle und einladende Umgebung 
zu schaffen, wird diese Kerze angezündet. Sie ist die gute Fee für 
dich und deine Mitmenschen, indem sie Glück und gute Gesundheit 
in jedem Zuhause oder inmitten von Menschenansammlungen, 
Gruppen etc. aufblühen lässt. Die Friedenskerze besänftigt einen 
stürmischen Haushalt und hilft allen auf eine friedliche, rationale Art 
und Weise Probleme zu lösen. Spannung und Stress lösen sich 
auf. Dieses Zuhause ist wie der himmlische Frieden. In seiner 
liebenden Umarmung darf ich wachsen oder mich ausruhen, je 
nach Belieben. Die Liebe und Fürsorge, die in diese Räume 
eingeflossen ist, kommt allen, die diese vier Wände betreten, 
zugute. 
 
Heilung 
Wirksame Bestandteile sind Nelke, Muskatnuss, 
Zitroneneisenkraut, Mohnsamen, Zeder, Wacholder und Geissblatt. 
Die Heilungs-Kerze wird verwendet, um den physischen Körper zu 
heilen. Wenn du für die Heilung deines Geistes, deiner Seele und 
deines Körpers bereit bist, dann zünde diese violette Kerze an und 
meditiere über diese Teile deines Körpers, die es jetzt brauchen. 
Visualisiere den Körper als vollständig, ohne jegliche medizinischen 
Probleme. Diese Kerze wird während des Vollmonds gefertigt, 
wenn die Heilenergien ihren Höhepunkt erreicht haben. Ich lerne 
und wachse durch die Erfahrungen in meinem Leben. Ich lebe in 
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vollkommenem Frieden und in Harmonie mit meinem Körper. 
Meine Heilung geschieht jetzt. 
 
Liebe und Anziehung 
Wirksame Bestandteile sind Olivenöl, Patchouli, Nelke und 
Lavendel, mit Liebe gesegnet, zieht diese Kerze positive Einflüsse 
und Energien an Liebespartner, Freunde, Lehrer, zukünftige 
Ehepartner etc. Die Anziehungskerze bringt dir die wahre 
Bedeutung der Liebe nahe, sie lehrt dich, dich selbst zu lieben und 
zu wissen, dass du es wert bist, all das zu bekommen, was du dir 
wünschst und brauchst. Rufe die höheren Mächte an, um die 
innerhalb der Kerze gehaltenen Energien freizusetzen. Mein Herz 
ist voller Liebe, Licht und Glück. Ich teile meine Reise durchs 
Leben, mit dem Menschen, der für mich bestimmt ist. Mein Herz ist 
offen für die Liebe, die unsere Seelen im vollkommenen Vertrauen 
und in Harmonie verbindet. 
 
Wohlstand 
Wirksame Bestandteile sind Citronella, Nelke, Zitroneneisenkraut, 
Zimt und Muskatnuss. Das Universum ist grenzenlos mit 
Reichtümern gefüllt, die bereit sind, sich für dich zu manifestieren. 
Die Wohlstands-Kerze hilft bei diesem Prozess. Alles, was du 
brauchst, ist dein Wunsch und das Wissen, dass du es verdienst. 
Diese grüne Kerze wird verwendet, bei Geldangelegenheiten, für 
Gehaltserhöhungen, einen besseren Job, Erwerb von materiellen 
Gütern etc. Auch für spirituelles und seelisches Wachstum, um 
bestimmte Fähigkeiten und Talente zu entfalten, wird sie 
angezündet. Mein Leben ist gefüllt mit Wohlstand, in all den 
Bereichen, in denen ich es am meisten benötige. Die Tür zum 
Wohlstand öffnet sich jetzt für mich. Alles, was ich brauche, ist in 
Reichweite. 
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Nun einige Rezepte zum selbst Herstellen  
 
Ätherische Öle in der Anwendung  
 
Die Wirkung der ätherischen Öle in der religiös rituellen 
Anwendung der Aromatherapie, Naturheilkunde sowie im 
Gefühlsbereich ist seit Urzeiten bekannt. Die Kunst, ätherisches Öl 
aus Pflanzen zu gewinnen, reicht bis in die ersten Hochkulturen 
zurück. Schon im alten China wusste man, dass der Mensch sich 
der Macht und Magie der Power Düfte rational nicht entziehen 
kann. französische und später auch englische Mediziner 
entdeckten die Aromatherapie in diesem Jahrhundert neu. Die 
Aromaöle öffnen sich Türen zu unserem Unterbewusstsein, in die 
dunkle Gehirnwelt, der wir über den Verstand kaum beikommen. 
Gerüche beeinflussen den Menschen mehr als er wahrhaben will: 
sie können auf physiologische Vorgänge im Organismus einwirken 
und lenken unser Verhalten. Die beflügelnde Wirkung der 
Duftgeister beruht auf der Fähigkeit, im Gehirn Endorphine oder 
andere körpereigene Glücks Drogen freizusetzen. Da die 
ätherischen Öle das elektromagnetische Feld des Körpers 
verändern, harmonieren sie perfekt mit der menschlichen Natur. 
Sie wirken sich positiv auf den Körper und die Seele aus, machen 
uns stark, bewusst und schenken uns einen klaren Kopf. 
 
Anis  
Schafft Klarheit und fördert eine positive Einstellung, sorgt für einen 
ruhigen Schlaf ohne Alpträume. wirkt aphrodisisch. 
 
Basilikum  
Vermag die Aura zu stärken, beruhigt in Stresssituationen oder bei 
geistiger Erschöpfung. den Mythen und Zaubersprüchen zufolge 
steigert es die Sinnlichkeit und vertieft die Liebe zwischen den 
Menschen. wirkt gemütserhellend und stimulierend. 
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Beifuss  
Erhöht die telepathischen Kräfte und schützt vor negativen 
Einflüssen, öffnet und verbessert die Denkfähigkeit. Lieblingskraut 
der Göttin Diana, verbindet uns mit der schattigen Welt des 
Mondes. für spirituelles Bewusstsein, prophetische Träume und 
Astralreisen. 
 
Bergamotte  
Das kostbare, erfrischende Öl wirkt stimmungsaufhellend bei 
Sorgen, Depressionen oder Stress und löst nervöse 
Anspannungen. stimuliert die solaren Energien in uns. Es 
ermöglicht uns das zu bekommen, was wir uns wünschen. 
 
Cajeput  
Ein stark antiseptisches Öl, reinigend und krampflösend. aktiviert 
Konzentrationsprozesse, wirkt harmonisierend bei energetischer 
Unausgewogenheit, aufmunternd im Stimmungstief. 
 
Eukalyptus  
Wirkt anregend und erfrischend auf das Nervensystem, bei 
Erschöpfungszuständen, seelischer und körperlicher 
Antriebslosigkeit. fördert das logische Denken und steigert die 
Konzentrationsfähigkeit. Eukalyptus reinigt Räume oder Häuser 
von negativen Schwingungen nach einer verbalen 
Auseinandersetzung oder einem emotionalen Kampf. 
hervorragende antiseptische Wirkungskraft. Wenn die Seele von 
Nebeln umgeben ist, der Mensch keinen klaren Gedanken mehr 
fassen kann und das Gefühl entsteht, vom Ganzen abgetrennt zu 
sein, schenkt Eukalyptusöl klare Sicht un das Erkennen der 
Zusammenhänge und Lebensgesetze. 
 
Fenchel  
Unterstützt und belebt die Persönlichkeit, verleiht Stärke und Mut. 
wirkt vitalisierend und reinigend im seelisch körperlichen Bereich. 
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Geranium  
Das stark aromatische Öl mit seiner süssen, liebenswürdigen Art 
erzeugt eine freundliche und kooperative Stimmung, beseitigt 
Unzufriedenheit und Aggressivität, schafft Harmonie und gute 
Laune. es vertreibt unangenehme Gedanken und klärt die 
Atmosphäre bei nervlichen und emotionalen Belastungen. 
 
Grapefruit  
Gibt Auftrieb, Zuversicht und Optimismus bei Ängsten und 
Depressionen. macht fröhlich und verwandelt Schwerfälligkeit in 
neue Vitalität. 
 
Ingwer  
Ein süsslicher, erfrischender Duft, verschwenderisch und 
einladend, schafft Zufriedenheit, stimuliert den physischen Körper 
und erzeugt vermehrt bioelektrische Energie. fördert das 
Selbstvertrauen, die Unerschrockenheit und die Aggression, wichtig 
für das Durchhaltevermögen, die Selbstverteidigung oder das 
Überleben. 
 
Kalmus  
Eine mystische Mondpflanze mit dem charakteristischen Duft voller 
Gelassenheit und Frieden. für Schutz und Heilzeremonien und eine 
harmonische, liebevolle Atmosphäre. 
 
Kampher  
Exzellent für die Selbstreinigung und Stimulierung des physischen 
Körpers, allgemein aufbauend und anti depressiv. hilft bei der 
Bekämpfung von Krankheitserregern. Besänftigt sexuelle 
Begierden und hilft ein Liebesverhältnis zu beenden. 
 
Kardamom  
Ein luxuriöser, süss würziger, warmer Duft. mit seiner sexuellen 
Natur weckt er das Erotische und Sinnliche in uns, dabei klärt er 
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den Verstand und öffnet neue Wege der Kommunikation in einer 
Beziehung. 
 
Koriander  
Die Druiden und Schamanen verwenden Koriander zum Vertreiben 
von bösen Geistern, zum Wahrsagen oder um Astralreisen 
anzutreten. Seit frühesten Zeiten ein Aphrodisiakum, wegen seiner 
liebesfördernden Kraft wurde er Liebestränken oder Wein 
beigemischt. Wirkt warm und anregend auf den Geist und stärkt ein 
schwaches Gedächtnis. Die Chinesen glaubten, der Koriander 
berge das Geheimnis der Unsterblichkeit in sich. 
 
Lavendel  
Duftet wie frische, würzige Bergluft, hilft uns loszulassen und 
emotionale Konflikte zu beseitigen. Beruhigend und wissend 
schenkt er uns Klarheit und Ausgleich bei Melancholie, Reizbarkeit 
und Stress. Mit seinem herb süssen Duft verspricht er abends 
einen guten Schlaf. Lavendel wird oft mit spiritueller Liebe 
assoziiert. 
 
Lemongras  
Kühlend, erfrischend und anregend. besonders bei 
Konzentrationsschwäche oder Müdigkeit bei langen Autofahrten. 
Stimulierend für geistiges Bewusstsein, unterstützend beim 
Visualisieren. kann auch für persönliche Reinigungsrituale 
eingesetzt werden. 
 
Limette  
Der bittersüsse, intensive Duft dieser sonnigen Frucht wirkt 
äusserst stimmungsaufhellend auf die Psyche, stärkt das 
Nervensystem und gibt frische Kraft. Anwendung auch für 
Heilzeremonien und Schutzrituale. 
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Mandarine  
Blumig, jung und frisch. aktiviert die solaren Energien, heilt tiefe, 
seelische Wunden, wirkt stärkend und inspirierend und schenkt 
neue Kräfte. 
 
Minze  
Bei geistiger Müdigkeit und Gedächtnisschwäche, fördert klares 
Denken, erfrischt bei Überbelastung, kräftigt die Nerven. Kann bei 
Erkältungen zu Inhalationen verwendet werden mit Eukalytus oder 
Tee Tree Öl. bewährt auch bei exorzistischen Handlungen. 
 
Muskatellersalbei  
Klares, blumiges Aroma. warm, verführerisch und verlangend. ein 
ausgezeichnetes Beruhigungsmittel, führt zu Wohlgefühlen und 
Euphorie, bei manchen Menschen sogar zu einem leichten Rausch. 
verleiht eine hingebende Leichtigkeit. hilft bei der Selbstfindung und 
löst emotionale Spannungen. 
 
Muskatnuss  
Nussiges, bittersüsses Aroma. für prophetische Träume, Hellsehen, 
Wahrsagung, Meditation, spirituelles Wachstum. weckt Hoffnungen 
und aktiviert das Denken. häufige Anwendung in Alchemie und 
Magie. 
 
Narde  
Humusartiger, erdiger Duft. zu seinen Eigenschaften zählen: 
Erdhaftigkeit, körperliche Energie, Sinneswahrnehmung, inneres 
Mysterium, Vervollkommnung. Narde hilft eigene Potentiale zu 
verwirklichen. 
 
Nelke  
Exotisch würzig. wird häufig wegen seiner keimtötenden 
Eigenschaften verwendet. Nelke stärkt das Bewusstsein, schenkt 
Mut und Zuversicht, erleichtert das Abrufen vergessener 
Informationen oder Erinnerungen. es stärkt das Gedächtnis. 
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Niaouli  
Eine stark antiseptische Essenz, herb frisch und belebend. 
beschützt und stimuliert die Selbstheilungskräfte des Körpers. Für 
Schutzrituale und Heilzeremonien. 
 
Orange  
Strahlend und lebhaft, süss und sinnlich. führt zu einer positiven 
Einstellung im emotionalen Bereich, nimmt uns die Furcht vor dem 
Unbekannten, transformiert Depression in Frieden, manchmal 
sogar in Freude, erhöht die bioelektrischen Energien für weltliche 
und magische Arbeiten, wirkt reinigend auf Körper und Seele, 
vermittelt Heiterkeit und Unbeschwertheit. bewährt in der 
Aromalampe bei Traurigkeit, Ängstlichkeit und dem Bedürfnis nach 
Wärme. 
 
Palmarosa  
Verlockend süss, leicht und weich. erhebt die Sinne, klärt die 
Gedanken und entfesselt tief empfundene Emotionen. für 
Liebesrituale und Heilzeremonien. 
 
Patchouli  
Ein moschusartiger, tiefer Duft wie warme Erde. weckt Neugier und 
schafft neue Energie, löst sexuelle Verspannungen und Ängste, 
wirkt aphrodisisch stimulierend, sinnlich. beliebt bei tantrischen 
Meditationen und Begegnungen. Patchouli hilft, unkonventielle 
Wege einzuschlagen und weiterzugehen, es gibt Kraft, über die 
eigenen Grenzen hinauszugehen, sich zu öffnen, Liebe, Frieden 
und Lust zu erleben. Patchouli wird auch im Voodoo verwendet, um 
dem Geist Frieden und dem Heim Harmonie zu bringen. 
 
Pfefferminze  
Angenehm frisch und aromatisch. wirkt anregend auf den Geist, 
belebt das Gedächtnis. befreit von negativen oder unangenehmen 
Schwingungen Menschen, Tiere, Räume oder Häuser. 
antidepressiv, hilfreich bei geistiger Erschöpfung oder Überlastung. 
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Pfeffer schwarz  
Der holzige, warm würzige Duft hat die Kraft und die Ausdauer 
eines Helden: Er schärft die mentalen Fähigkeiten, energetisiert 
den Körper und vertreibt jede Art von Negativität. Wegen seiner 
feurigen, marsischen Qualitäten repräsentiert er Mut, 
Verteidigungsbereitschft und Tapferkeit. Er bringt die Kaltherzigen 
zum Auftauen und schützt vor bösen Gedanken. Ein guter Helfer in 
frustrierenden oder nervenraubenden Situationen. der Pfefferduft 
sollte mehrmals tief eingeatmet werden, vor einem wichtigen 
Telefonat, bei Lampenfieber vor einer grossen Zuhörerschaft oder 
einfach in schwierigen Lebensphasen. Die buddhistischen Mönche 
des Himalaya nehmen eine Handvoll Pfefferkörner mit auf ihre 
lange Wanderschaft. der Pfeffer verleiht ihnen Stärke und Schutz 
und mildert das Hungergefühl. 
 
Rosenholz  
Sein lieblich warmer Duft schenkt Gelassenheit und stimmt heiter. 
in der Aromalampe angenehm entspannend und beruhigend. Es 
bietet Sicherheit vor den rauhen Stürmen des Lebens und wirkt 
aufbauend. Rosenholz erhöht sexuelle Sinnlichkeit und bringt 
weibliche Aspekte zum Ausdruck. 
 
Rose  
Der leidenschaftliche Duft berührt die Seele und transformiert 
körperliche Sinnesempfindungen zu allumfassender Liebe. Diese 
erhebende Essenz weckt die tiefsten Gefühle und fördert das 
Vertrauen. Von zart schmeicheld bis feurig lodernd die Rose 
verführt auf ihre geheimnisvolle, verschwenderische Art. Ihr 
warmer, dunkler Duft ist der Türöffner zum Herzen eines anderen, 
er öffnet die innerste Herzkammer und lässt die bisher 
geheimgehaltene Sehnsucht, Hoffnung und Erwartung 
hervorbrechen. Wirkungsbereiche: Liebe, Heilung, übersinnliche 
Kräfte, Schönheit, Glück, Frieden, Liebeszeremonien. hilfreich bei 
Eifersucht, Trauer und nervösen Spannungen. sexuell stimulierend 
bei Männern und Frauen. 
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Rosmarin  
Ein uraltes Symbol der Treue, Freundschaft und treuen 
Gedenkens. Sein königlicher Duft, feurig aromatisch und würzig 
herb ist von anregendem Charakter. Er stimuliert die Sensitivität, 
weckt das Herz, stärkt den Vitalkörper und regeneriert nach 
intensiver, geistiger Tätigkeit das Nervensystem. Rosmarin wird 
seit über 2500 Jahren auf vielfältige Weise in der Medizin, in der 
Küche und für rituelle Zwecke verwendet. Auch in der Kosmetik 
wegen seiner verjüngenden, erneuernden und belebenden 
Qualitäten hochgeschätzt. Sein ätherisches Öl klärt die Gedanken, 
steigert die Kreativität und erhöht die mentale Wachsamkeit. er 
aktiviert das Solarplexuschakra, die innere Sonne, unser 
Kraftzentrum, wo wir das goldene Licht der Weisheit entwickeln. 
Auch Elfen und Feen fühlen sich von Rosmarin angezogen. 
Anwendungsgebiete: Erschöpfung, Gedächtnisschwäche, 
Abgeschlagenheit, nervöse Unausgeglichenheit, Antriebslosigkeit, 
Traurigkeit. 
 
Salbei  
Ein gutes Mittel, um höhere Bewusstseinszustände zu ereichen. 
Reinigende, heilende und kräftigende Eigenschaften. Der Salbei 
stärkt das Denkvermögen und die Konzentration, er soll sogar 
lebensverlängernd wirken. 
 
Sandelholz  
Dieser aromatische, balsamisch weiche Duft hilft uns Frieden mit 
der Welt zu schliessen, lässt Hektik und Unruhe verschwinden und 
schenkt uns eine ruhige, feierliche Stärke. Sandelholzöl hat eine 
ununterbrochene, viertausend Jahre alte Geschichte: in alten 
chinesischen Manuskripten, im Sanskrit oder bei den alten 
Ägyptern finden wir Rezepturen für religiöse Rituale, 
Parfümherstellung oder Medizin, wo das Sandelholz eine 
herausragende Rolle spielte. Die aphrodisierende Wirkung dieses 
süss warmen, gehaltvollen Duftes ist weltbekannt er öffnet die Tore 
zum Tempel der Liebe und verfeinert das sexuelle Erleben. Zu 
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seinen Eigenschaften zählen: Sinnlichkeit, Erfüllung, Seelentiefe, 
Zuneigung, Inspiration. Unterstützung bei Meditation, Spiritualität, 
Heilzeremonien und rituellen Tätigkeiten. Anwendung bei nervöser 
Anspannung und bei Depressionen, die zu sexuellen 
Schwierigkeiten führen. 
 
Teebaum  
Das würzige Öl hat eine stimulierende Wirkung auf den gesamten 
Körper, ist antibakteriell, antiviral, und fungizid. es bietet 
ausgezeichnete Schutzmöglichkeiten gegen Infektionen und es 
vermag den Überschuss an schädlicher Strahlung zu 
neutralisieren. Psychische Anwendungen bei Niedergeschlagenheit 
und Übererregung. vermittelt ein Gefühl von Kraft, Stärke und 
Standhaftigkeit. Auf der spirituellen Ebene hilft uns das Teebaum 
Öl bei der Meditation, da es förderlich ist, die Ruhe für die direkte 
innere Schau zu erlangen, durch die wir zu höchster Erkenntnis 
gelangen und uns mit dem universellen Bewusstsein verbinden 
können. 
 
Thymian  
Ein starkes Öl, das Körper und Geist aktiviert. Seine 
Anwendungsmöglichkeiten sind zahlreich und seine antiseptischen, 
reinigenden und wärmenden Eigenschaften schon seit frühester 
Geschichte als Heilmittel bekannt. Thymian ist hilfreich bei geringer 
oder fehlender innerer Wärme, Anfälligkeit gegenüber Erkältungen 
und Schwäche des Vitalzentrums. Er regt das Denkvermögen an 
und nützt vor allem Menschen, denen es an geistiger Klarheit fehlt. 
Thymian Bäder sollen den Menschen von seinen Sorgen und 
Schwächen befreien. Anwendungsgebiete: innere Reinigung, z.B. 
vor Ritualen oder magischen Arbeiten, Hellsichtigkeit, Schutz vor 
negativen einflüssen, mehr Lebenskraft, Mut und Gesundheit, da 
es das Immunsystem stimuliert. Überdies fördert Thymian die 
übersinnlichen Fähigkeiten. Vorsicht nie pur auf die Haut geben! 
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Vetiver  
Dunkel, umfangend und warm ein Duft der Mutter Erde. erinnert an 
waldiges Moos und verbindet uns mit unseren Wurzeln. Das 
geheimnisvoll tiefe, erdige Aroma vermittelt Sicherheit und 
Vertrauen in die eigene Kraft und hilft zu mehr Körperlichkeit zu 
finden. Aus dieser Quelle schöpft man aufbauende Energie, 
Stärkung und Regeneration. Vetiver löst tiefsitzende Ängste und 
Spannungen und hilft, negative Erfahrungen zu verarbeiten und zu 
vergessen. Stärkend und sexuell stimulierend. Anwendung: für 
Schutz der angeborenen, natürlichen Weisheit. für eine intensivere 
Verbindung zur Erde und zum Ur Weiblichen. gute Hilfe bei 
Nervosität, Erschöpfung, Stress, Entwurzeltsein. 
 
Wacholderbeere  
Die magischen Kräfte der Wacholderbeere stehen im Mittelpunkt 
vieler mystischer Überlieferungen und volkstümlicher Geschichten. 
Das Öl vertreibt dunkle Mächte, Verwünschungen und feindliche 
Schwingungen und gilt als gutes Schutzmittel für Menschen, die in 
kritischen Momenten nervös werden und weder sprechen noch 
handeln können. Es vermittelt Gefühle von Vertrauen und 
Geborgenheit, fördert die Ausdrucks und 
Kommunikationsfähigkeiten und hilft uns selbst kennenzulernen. 
Wirkt belebend und anregend bei Energiemangel, Konzentrations 
und Gedächtnisschwäche. 
 
Wintergrün  
Heilsames Öl für den Körper und die Seele es schärft die Sinne 
und zieht freundliche Mächte an, um Menschen zu beschützen und 
ihre Vorhaben zu fördern. Hochgeschätzt in der Heilkunst und der 
Kosmetik. 
 
Ylang Ylang  
Die Blume der Blumen mit dem exotisch aufregenden Wohlgeruch: 
schwer, leidenschaftlich und erotisch verströmt sie sich in 
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atemberaubender Süsse und Intensität. Ihrem betörenden Duft 
erliegt man auf der Stelle. 
Das euphorisierende Öl macht begehrenswert und sinnlich, es 
verstärkt die Ausstrahlung und erleichtert den Umgang mit anderen 
Menschen. Es aktiviert die Begeisterungsbereitschaft, verfeinert die 
sexuellen Energien und fördert die Intuition und Freude an der 
Schönheit der Schöpfung wie auch am sinnlichen Genuss. Seine 
antidepressiven Eigenschaften im Gefühlsbereich machen es 
besonders beliebt: Ylang Ylang beseitigt die Wut und Frustration 
des Lebens und löst Stauungen und Blockaden im Herzbereich. 
Verhärtungen und Verkrampfungen nehmen ab. Häufiger 
Bestandteil von Aphrodisiaka oder Zauberelixieren, eines der 
stärksten, im emotionalen Bereich wirkende Öle. 
 
Zedernholz  
Symbol von Stärke, Würde und Adel majestätisch und kraftvoll mit 
einem warmen, balsamischen Duft. Wärmend, harmonisierend und 
lebensspendend heilt und tröstet es uns in schwierigen 
Lebenssituationen. Das Zedernholz entspannt den analytischen 
Verstand, wirkt intensiv auf tieferliegende Probleme und stellt das 
seelische Gleichgewicht wieder her. Es fördert das spirituelle 
Wachstum. sein beruhigendes Aroma vertieft unsere Verbindung 
zum Göttlichen, insbesondere wenn es vor einer Meditation oder 
Zeremonie inhaliert wird. Das Öl berührt das Herz, reinigt die 
Umgebung und schützt vor Alpträumen. Anwendung: bei seelischer 
Entwurzelung, nervösen Spannungen, Fehlen von innerer Wärme. 
 
Zimt  
Eine weiche, erotisierende Essenz mit der charakteristischen warm 
trockenen Würzigkeit, für eine spiritualisierte Form von Sexualität, 
da sie stark energetisierend wirkt. diese zusätzliche bioelektrische 
Kraft können wir für magische Rituale oder Heilzeremonien 
einsetzen. Zimt stimuliert die hellsichtigen Fähigkeiten, fördert die 
Kreativität, öffnet die Sinne, erfrischt und glättet die Härten des 
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Tages. Höchst heilsam bei labilen Menschen: es stärkt die Psyche 
und schenkt Zufriedenheit. 
 
Zirbelkiefer  
Auch Arve genannt. Eine Kostbarkeit aus den höchsten, lichten 
Höhen der Berge. ihre besonderen Kräfte sind: Heilung, Schutz, 
Exorzismus, Fruchtbarkeit, Standhaftigkeit. In der Aromalampe 
verdampft, hält sie den Raum frisch und rein und erfüllt ihn mit 
ihrem samtig harzigen Duft, der uns Frieden und Weisheit schenkt, 
in der Luft schwebend, vertieft und intensiviert er die Atmung. 
Symbol für Stärke, Ausdauer, einen ungebrochenen Lebenswillen 
und einen freien Geist, der sich nicht beugen muss und nie 
unterwürfig ist. Dieser balsamische Duft weckt die Lebensgeister 
und unterstreicht den Charakter abenteuerlustiger, mutiger und 
selbstbewusster Menschen. Anwendungsbereiche: bei Mut und 
Energielosigkeit, schwachem Selbstbewusstsein, nervösen 
Depressionen, Mangel an Durchsetzungsvermögen. 
 
Zitrone  
Der frische, lebhafte Duft vermittelt Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein, weckt die Lebensenergien und erhöht die 
Konzentrationsfähigkeit. Besonders wirksam entfaltet sich diese 
Essenz durch Verdampfen in der Aromalampe auf dem 
Schreibtisch, für geistig tätige Menschen. Zitronenöl aktiviert und 
unterstützt Klärungsprozesse in seelischen Konflikten, regt den 
Geist und die Kommunikationfähigkeit an, schärft den Verstand und 
stärkt das Gedächtnis. Bei Gefühlen von körperlicher und 
seelischer Schwere und Unbeweglichkeit wie auch bei 
Niedergeschlagenheit erweist sich Zitrone als eine grosse Hilfe. Sie 
hat eine sehr hohe Schwingung, versetzt uns damit in eine 
gehobene Stimmung, eine Art geistiges Lifting und bringt 
Fröhlichkeit in die geistige Arbeit. Diese Essenz verbindet uns mit 
der Lichtkraft in allen Dingen und Erscheinungen, mit ihrer Hilfe 
denken und handeln wir im Einklang mit den natürlichen 
kosmischen Gesetzmässigkeiten. 
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Zypresse  
Schon in der Antike diente die Zypresse als Medizin, vor allem bei 
den Ägyptern, den Assyrern und den Griechen. Als Symbol der 
Ewigkeit und Unsterblichkeit erinnert sie uns daran, dass der Tod 
nicht das Ende des Lebens bedeutet. 
Das Öl von erfrischender, etwas rauchiger Qualität duftet 
ambraartig und warm würzig. es ist stolz und voller Rätsel. Eine 
grosse Hilfe in Krisenzeiten des Lebens nach dem Verlust eines 
geliebten Menschen oder nach Beendigung einer Partnerschaft. 
Dieser feierliche Duft lindert Traurigkeit und hilft, sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren und sich zu behaupten. Gut für 
Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Ideen in die Tat 
umzusetzen oder ihre Träume in Realität zu verwandeln. 
Anwendungsbereiche: Zerstreutheit, nervliche Zerrüttung, 
Konzentrationsschwäche, zu schneller Verbrauch der 
Lebensenergie, Gedankenflucht, starkes Weinen. 
 
Bei der Wahl der Aromaöle verlässt man sich am besten auf die 
eigene Nase und wählt den Duft, der einem spontan zusagt. Es 
lassen sich auch Duftkompinationen mischen, je nach Magischer 
Anwendung. Da es sich in der Regel je nach Qualität um 
hochkonzentrierte Essenzen handelt, solten sie kindersicher 
aufbewahrt werden. Um eventuelle Reizungen zu vermeiden, alle 
ätherischen Öle stets verdünnt anwenden. Inden meisten 
Apotheken sind diese Öle in guter Qualität erhältlich, ebenfalls in 
Esoterikläden werden die meisten Öle angeboden wobei man aber 
auf die Qualität achten sollte. Mansche lassen sich auch selbst 
herstellen. Also guter Duft Wünscht Kamikaze.  
 
Pflanzliche Öle in der Magie  
 
Arnika Öl  
Ein hochwirksames Öl für sofort sichtbare Ergebnisse: sogar die 
empfindlichste Haut erhält ihr biologisches Gleichgewicht zurück. 
Zur Intensivpflege der strapazierten Haut. Enthält Kieselsäure, 
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Azulen, Vitamin A, Hefe und andere wertvolle Vitalstoffe. Wirkt 
zellregenerierend, beruhigend und schützt vor negativen 
Umwelteinflüssen.  
 
Avocado Öl  
Tiefgrünes, besonders hautfreundliches Öl, kaltgepresst aus der 
rohen Avocadofrucht. In seiner Zusammensetzung dem Hautfett 
sehr ähnlich: enthält Vitamine wie A, B, D, E, H und K sowie 
Lezithin. Es dringt leicht in die Haut ein, macht sie glatt und 
geschmeidig. Da Avocadoöl ein enorme Tiefenwirkung hat, kann 
manes besonders gut zur Behandlung des Unterhautgewebes und 
Stärkung des Bindegewebes einsetzen. Für trockene, schuppige, 
empfindliche Haut, damit sie sich wieder zart wie Samt anfühlt. 
 
Borretsch Öl  
Aus alten Kräuterbüchern ist überliefert, dass der leuchtendblau 
blühende Borretsch, auch Himmelsstern oder Herzfreund genannt, 
uns froh und vergnügt stimmt. Durch schonende Pressung 
gewonnenes Borretschsamenöl stellt eine der reichsten Quellen 
der Gamma Linolensäure dar, die die Produktion von 
Prostaglandinen anregt. Für ein Körper oder Massageöl sollte der 
Anteil an Borretschöl mindestens 10 % des Gesamtöls betragen. 
 
Blau Distel Öl  
Ein geruchsneutrales Öl mit höchstem Anteil an Linolsäuren 84 %, 
reguliert den Fettstoffwechsel der Haut, strafft das Gewebe und 
unterstützt die Haut in ihren vielfältigen Funktionen. Nicht bei 
Blutungsneigungen anwenden.  
 
Haselnuss Öl  
Ein goldgelbes, sehr fettes Öl mit dem charakteristischen 
Haselnussduft. Es kräftigt das Gewebe, glättet, wirkt 
feuchtigkeitsspendend und regenerierend, bei trockener und 
schuppiger Haut. Für mehr Elastizität und natürliche Spannkraft. 
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Johanniskraut Öl  
Rubinrotes Heilöl, beruhigend und entzündungshemmend. Es 
stärkt die Haut und versorgt sie mit wichtigen Vitalstoffen. Da es 
das Wohlbefinden fördert, ist es ein ideales Öl für entspannende 
Massagen bei Nervosität und Schlaflosigkeit. Strapazierte, rauhe 
Haut wird wieder elastisch, glatt und gut durchblutet. 
 
Jojoba Öl  
Dieses wertvolle Öl ein flüssiges Wachs besteht aus der besten, 
ersten Kaltpressung der nussartigen Frucht des weiblichen Jojoba 
Strauchs. In seiner naturreinen Form ist es eines der 
hervorragendsten Hautpflege Öle, das die Natur je hervorgebracht 
hat. Neben hochwertigen biologischen und mineralischen 
Bestandteilen enthält es viel Vitamin E, liefert Feuchtigkeit und 
Nährstoffe, macht die Haut samtweich und strafft sie. Es zieht leicht 
in die Haut ein ohne einen Fettfilm zu hinterlassen es wirkt in der 
Haut, nicht auf der Haut. Das Jojobaöl mit dem milden, nussigen 
Duft und seinen erstaunlichen Eigenschaften ist bei den Indianern 
Arizonas und Mexikos als die goldenen Tropfen bekannt. Seit 
Generationen nutzen sie dieses vielseitige, doch rare und kostbare 
Öl für die Haar und Körperpflege. Ein ausgezeichnetes Grundöl für 
hochwirksame Naturkosmetik, Massage und Ritualöle, 
Aromatherapie, Gesichts und Haarpflege. 
 
Kukui Nussöl  
Geschmeidiges, hellgelbes Öl mit einer uralten Tradition: in der 
hawaiianischen Heilkunde innerlich wie äusserlich angewendet, bei 
der Lomi Lomi Nui Massage oder zur Haarpflege für gesundes, 
glänzendes Haar. Kukuinussöl wirkt aufbauend, schützt die Haut 
und erhält sie angenehm glatt. 
 
Macadamia Nussöl  
Hellgelbes, nussiges Öl, ideal für Körper und Massageöle; wegen 
des hohen Anteils an entzündungshemmenden Wirkstoffen ist 
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Macadamia Nussöl besonders bei empfindlicher, irritierter oder 
entzündeter Haut zu empfehlen. Es dringt leicht  
 
Mandel Öl  
Süßes Mandelöl ist eines der gebräuchlichsten Öle der 
Aromatherapie, reich an Vitaminen A und B sowie Kalium, 
Magnesium, Kalzium, Phosphor, Schwefel, Natrium und Eisen. 
Hervorragend als Basisöl für Körper , Gesichts und Massageöle, 
denn es strafft und glättet. Sein zarter, weicher, leicht süßer Duft 
und der mittlere Fettgehalt machen es besonders angenehm im 
Gebrauch. 
 
Sesam Öl  
Es enthält viel Protein, Phosphor, Lezithin und Vitamine, sowie 
einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Ein relativ 
trockenes Öl mit dem typischen mild nussigen Duft. Wirkt stark 
entschlackend bei Schwermetallvergiftungen. Hervorragend für 
wohltuende Massagen bei Nervosität und Überspanntheit. 
 
Nachtkerzen Öl  
Die aus Nord und Südamerika stammende Nachtkerze gilt bei den 
Indianern seit Jahrhunderten als wunderbares Heilmittel, das bei 
vielen Leiden Anwendung findet. Sie wurde nach Europa 
ursprünglich wegen der Schönheit ihrer leuchtendgelben, 
duftenden Blüten eingeführt, die sich an Sommerabenden öffnen 
um von Nachtschmetterlingen bestäubt zu werden. Erst seit einigen 
Jahren ist bekannt, dass das Samenöl der Nachtkerze eine seltene 
aber ausserordentlich wertvolle Fettsäure, die Gamma 
Linolensäure, enthält. Sie wird zum Aufbau körpereigener 
Stoffwechselregulatoren Prostaglandinen benötigt, die an den 
Zellfunktionen beteiligt sind. Gamma Linolensäure hat einen 
gesundheitsfördernden Einfluss auf den Stoffwechsel und trägt 
dazu bei, dass Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und 
Konzentrationsfähigkeit erhalten bleiben. Vor allem in der 
Naturheilkunde für Frauen ist die Nachtkerze von grosser 
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Bedeutung. Hier ein guter Helfer für weibliches Wohlbefinden: 
linderndes Massageöl bei prämenstruellen Beschwerden 90 ml 
Basisöl Olivenöl Kaltgebresst, Haselnuss oder Aprikosenkernöl und 
10 ml Nachtkerzenöl plus ätherische Öle Geranium, Lavendel, 
Rose. 
 
Pfirsichkern Öl  
Gutes Basisöl für Hautcremes und Massageöle, mild und sehr gut 
verträglich. Eine besondere Wohltat für Schönheit und Vitalität der 
Haut.  
 
Ringelblumen Öl  
Dieses lindernde Öl glättet und heilt die spröde und rissige Haut. Es 
fördert das Wachstum von neuem Gewebe, wirkt straffend und 
regenerierend und stärkt die natürliche Spannkraft der Haut. 
 
Rosa Mosqueta Öl  
Ein gelb transparentes Trockenöl. Aus den Kernen der Wildrose 
Rosa Rubiginosa durch schonende Extraktion gewonnen. Die 
Pflanze Rosa Mosqueta ist in Argentinien, Chile und Peru 
beheimatet, wo sie sich einer langen Tradition in der Medizin und 
der Kosmetik erfreut. Das Öl weist einen hohen Gehalt an 
ungesättigten Fettsäuren, Leinölsäure und Linolensäure auf. 
Besonders das Vorhandensein von Tretinoin, der Vitamin A Säure, 
mit seiner faltenreduzierenden Wirkung macht dieses Öl so wertvoll 
für die Gesichts und Körperpflege. Bereits nach einer Anwendung 
von drei Wochen konnte man eine erhebliche Aktivierung der 
Zellerneuerung der Haut und damit eine Regeneration beobachten. 
Auch bei der Behandlung von alternder Haut, chirurgischen 
Narben, Akne, Komedonen oder entzündeten Wundstellen von 
grosser Bedeutung. 
 
Weizenkeim Öl  
Durch Kaltpressung aus frischen Weizenkeimen gewonnen. 
Berühmt für seinen hohen Gehalt an Vitamin E, Lezithin und 

78 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

ungesättigten Fettsäuren. Pflegend und glättend besonders bei 
schuppiger, trockener und anspruchsvoller Haut, weil es die 
Durchblutung anregt. Die Haut fühlt sich sofort geschmeidiger an 
und bekommt einen seidigen Schimmer. 
 
Schwarzkümmelöl  
Das legendäre goldgelbe Öl der Pharaonen,100 % rein und 
naturbelassen. Das Hahnenfussgewächs Schwarzkümmel wird 
hauptsächlich im orientalischen, arabischen und asiatischen Raum 
angebaut; das qulitativ beste Öl stammt jedoch aus Ägypten. In den 
mohnähnlichen Fruchtkapseln reifen die dunklen Samenkörner 
heran, die nach der Kaltpressung ein stark aromatisches, 
angenehm würziges Öl ergeben. Bereits Hippokrates, Karl der 
Große und Hildegard von Bingen setzten den Schwarzkümmel in 
ihren Arbeiten ein. Die im Schwarzkümmelöl enthaltenen 
essentiellen Fettsäuren, insbesondere die Linolsäure 50 60%, sind 
Nährstoffe, die von innen 1 2 Eßlöffel im Salat einnehmen und 
aussen für Schönheit, Wohlbefinden und jugendliche Frische 
sorgen.Das faszinierende Samenöl wurde schon zur Zeit der 
Pharaonen als Heil und Nahrungsmittel geschätzt, und es spielte 
eine herausragende Rolle bei der Pflege von Haut, Haaren und 
Nägeln. Seit ca. 4000 Jahren ist das Schwarzkümmelöl als 
Gesichts , Körper oder Massageöl begehrt. Mit Zugabe von reinen 
ätherischen Ölen lassen sich schnell und einfach wirksame 
Straffungs , Entschlackungs oder andere Funktionsöle selbst 
herstellen. 
 
Aloe Vera Öl 
Reich an wertvollen Enzymen, Vitaminen und Mineralien verwöhnt 
es die Haut und verleiht einen samtig zarten Teint. 
Feuchtigkeitsarme, müde, entzündete oder trockene Haut wird 
durch das Aloe Vera Öl porentief vitalisiert, durchblutet und 
gepflegt; die Zellteilung wird angeregt, Entzündungen klingen ab, 
das Erscheinungsbild der Haut ist wieder rosig und frisch. 
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Kokosnussöl 
Asiatisches Schönheitsöl für samtweiche Haut und geschmeidiges, 
kraftvolles Haar. 
 
Hanföl  
Die Hanfpflanze liefert wertvolle Rohstoffe zur Kosmetikherstellung. 
Das Hanföl wird durch Kaltpressung der Samen gewonnen und 
stellt wegen seines hohen Gehalts an essentiellen Fettsäuren Linol 
und Linolensäure ein hochwertiges Pflegeprodukt für die Haut dar. 
Es wirkt pflegend, stärkend und feuchtigkeitsspendend und verleiht 
eine geschmeidige, elastische Haut. 
 
Weintraubenkernöl 
Reich an Nährstoffen und mehrfach ungesättigten Fettsäuren wirkt 
es regenerierend und pflegend in Haut und Massageölen; für die 
tägliche Hauptpflege der normalen bis trockenen Haut. 
 
Diese Öle eignen sich auch gut zum Emolgieren und zur 
herstellung von Heilsalben.  
Auf 100 gramm Öl kommen 10 gramm Honigwachs dies wird erhitzt 
und verrührt. Die substanz abkühlen lassen und fertig.  
 
 
Massage und Ritualöle in der Magie  
 
Kamasutra Öl  
Für den persönlichen Tempel der Liebe. Dieses Aromatisches 
Liebesöl habe ich speziell für die sinnliche Partnermassage 
entwickelt. Ein seiden weicher Wirkkomplex von ausgewählten 
Zutaten. 2 Teile süsses Mandelöl, 1 Teil Pfirsichkernöl, 1 Teil 
Jojobaöl, 3 Teile Sesamöl, 3 Teile Aprikosen und 3 Teile 
Weintraubenkernöl darüber ein Hauch von kostbarem 1 Teil 
Jasminöl, 1 Teil Rosenöl, 1 Teil Sandelholzöl und 1 Teil 
Bergamottenöl. Das samtige Öl hinterlässt auf der Haut ein 
angenehmes Gefühl von Geschmeidigkeit und sein sinnlicher, 
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schwerer Duft betört mit atemberaubender Süsse, der sich kaum 
jemand entziehen kann. Das Kamasutra Öl wirkt auf beides, den 
Körper und die Seele, reich an Vitaminen, pflanzlichem Protein, 
Aminosäuren und Mineralien pflegt es die Haut, und sein warmer 
Duft verführt die Sinne. Es ist das Geheimnis der edlen, 
aphrodisischen Essenzen. verbunden mit einer Berührung regen 
sie erotische Phantasien an und aktivieren die hingebungsvolle 
Leichtigkeit und Weichheit das Glücksgefühl wächst, die sexuellen 
Energien werden in Schwingung versetzt und voll prickelnder 
Lebenslust eröffnen sich für uns die Pforten der Liebe. 
Die Massage gehört zu den wirksamsten Methoden, Stress und 
Spannung abzubauen und auf die physischen und psychischen 
Bereiche einzuwirken. Der Wert jeder Massage wird durch die 
Verwendung eines aromatischen Öls erheblich gesteigert die 
Essenzen durchdringen die Haut und kommen so zu ihrer vollen 
Entfaltung. Die magischen Öle bieten unzählige 
Anwendungsmöglichkeiten, doch ist es von grosser Bedeutung, 
ihren Einsatz mit mentalen Techniken wie Visualisieren oder mit 
Kraft aufladen zu kombinieren. Beim Einreiben von Kerzen werden 
durch die Flammen die spezifischen Energien der Öle freigesetzt. 
Einfluss auf die Aura durch Stimulation des Unterbewusstseins. 
Einölen von Amuletten und Talismanen, bei Weihe Ritualen. 
Einreiben von Kristallen und anderen Steinen, um ihre Energie zu 
verstärken, sie zu reinigen oder zu segnen. Rituelle Bäder durch 
Zusatz von einigen Tropfen Magischen Öls.  
 
Aphrodite Öl 
Ein Duftöl aus dem Garten der Erotik. sanft stimuliert es sexuelle 
Empfindungen und lässt jede Frau zu einer wilden, ursprünglichen, 
leidenschaftlichen, unbändigen, begehrenden, aufnehmenden, 
körperlichen, hitzigen und gleichzeitig unendlich sinnlichen und 
hingebungsvollen Göttin werden. Das Aphrodite Öl ist für 
Liebesrituale und Liebesmagie entwickelt worden. es zieht Geliebte 
an und vertieft die sinnlichen Aspekte der Liebe. Mit 3 Teilen 
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Zypresseöl, 1 Teil Neroliöl, 2 Teile Ylang Ylangöl, 3 Teile 
Kardamomöl, 4 Teile Palmarosaöl, 1 Teil Rosenöl.  
 
Hygeia Heilöl 
Weckt Lebenskräfte und beschleunigt Heilungsprozesse. Seine 
harmonischen Schwingungen eröffnen neue Wege der 
Selbstheilung. Mit 3 Teilen Eukalyptusöl, 1 Teil Wacholderöl, 2 
Teile Niaouliöl, 1 Teil Palmarosaöl, 3 Teile Pfefferminzöl, 1 Teil 
Pinienöl.  
 
Hekate Öl 
Wird getragen bei Ritualen defensiver Magie und in der Phase des 
abnehmenden Mondes. zu Ehren Hekates, der alten Weisen, der 
dreifaltigen Erdenmutter, Herrin über Leben und Tod. Für 
Hellsehen, Visionen, Trance oder Orakel. Mit 3 Teilen Nardeöl, 1 
Teil Myrrheöl, 3 Teile Zypressenöl, 2 Teile Patchouliöl, 4 
TeileSchafgarbenöl.  
 
Frauen Öl 
Es ist ein aufbauendes Öl für Frauen, die in Stresssituationen auf 
ihre Energiereserven zurückgreifen wollen. aktiviert die 
Begeisterungsfähigkeit, fördert die Intuition und Freude an der 
Schönheit der Schöpfung, hüllt die Gefühle in seinen warmen, 
süssen, honigartigen Duft und verstärkt die eigene Ausstrahlung. 
Seine Wirkung ist erdend, ausgleichend, regenerierend und 
erotisierend. für die selbstbewusste Frau sprühend vor Feuer, 
Leidenschaft und Temperament. Mit 1 Teil Ylang Ylangöl, 1 Teil 
Jasminöl, 0,5 Teile Honigöl, 2 Teile Sandelholzöl, 7 Teile 
Orangenöl, 1 Teil Vetiveröl, 1 Teil Mandarinenöl.  
 
Heiliges Salböl 
Würzig feierlicher, samtiger Duft, für Sammlung und Meditation. 
Das Heilige Salböl vermittelt Stärke und Würde, stimuliert die 
schöpferischen Kräfte und fördert die Kreativität, wirkt zentrierend 
und ausgleichend. Mit 3 Teile Weihrauchöl, 2 Teile Sandelholzöl, 
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0,5 Teile Benzoeöl, 1 Teil Copaivaöl, 1 Teil Zimtöl, 1 Teil Ylang 
Ylangöl.  
 
Vesta Öl 
Für Mut, Kühnheit, Durchsetzungskraft und Schlagfertigkeit. wird 
getragen bei Vorstellungsgesprächen, wichtigen 
Auseinandersetzungen, öffentlichen Auftritten und anderen 
herausfordernden Situationen. Mit 1 Teil schwarzem Pfefferöl, 4 
Teilen Nelkenöl, 4 Teilen Ingweröl, 1 Teil Geraniumöl, 2 Teilen 
Sandelholzöl.  
 
Metis Öl 
Für schnelles Geld. um finanziellen Gewinn anzuziehen wird Metis 
Öl in die Haut einmassiert, in die Hände oder in grüne Kerzen 
eingerieben. Auch Münzen und Scheine werden eingeölt, um ihre 
Rückkehr sicherzustellen. Mit 4 Teilen Zedernholzöl, 3 Teilen 
Vetiveröl, 0,3 Teilen Patchouliöl, 1 Teil Ingweröl, 4 Teile 
Schwarzpfefferöl.  
 
Lunaris Öl 
Für lunare Schwingungen, Mondfeste und Mondrituale oder zur 
Beschwörung der Mondgöttin. Das Lunaris Öl verbindet uns mit 
den Kräften des Mondes, die wir dazu nutzen können, Gesundheit, 
Frieden, Harmonie und Kraft zu erlangen. Mit 3 Teile Kalmusöl, 1 
Teil Limetteöl, 4 Teile Sandelholzöl, 4 Teile Geraniumöl.  
 
Pan Öl 
Wird aufgetragen, um vom Geist des Gehörnten Gottes 
durchdrungen zu sein. Seine Aspekte sind. die ungebändigte 
Sexualität als tiefe, bindende Kraft, das ungeteilte Selbst, Tod im 
Dienste der Lebenskraft, Eros und Logos, animalische Vitalität und 
alles das in uns, was nie gebändigt werden wird. Ideal für magische 
und rituelle Tänze, Musik, Gesänge. Verbindung zur Erde. Mit 3 
Teilen Eichenmoosöl, 3 Teilen Wacholderöl, 3 Teilen Patchouliöl, 1 
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Teil Zedernholzöl, ! Teil Pinienöl, 1 Teil Galgantöl, 0.9 Teile 
Sassafrasöl.  
 
 
Kräutertees  
 
Isis Heiltee 
Ein erfrischendes, wohltuendes Getränk, stärkt das Gedächtnis und 
die Nerven, hat einen anregenden, wärmenden Einfluss auf das 
Herz und klärt den Geist. Das Visualisieren der perfekten 
Gesundheit erhöht die Wirkung des Tees. Zutaten 10 Teile Grüner 
Tee, 1 Teil Rosmarin, 2 Teile Salbei, 1Teil Thymian und 0,3 Teile 
Zimt.  
 
Traumtee 
Für übersinnliche und prophetische Träume, geistige Stärke und 
Astralreisen; unterstützt die Kommunikation mit anderen Ebenen 
des Geistes, öffnet für Botschaften aus der Astralsphäre. Vor dem 
Schlafengehen, mit Honig gesüsst, trinken. Zutaten 2Teile Rose, 2 
Teile Beifuss, 2 Teile Nanaminze, 1 Teil Baltrianwurzel, 8 Teile 
Jasmin und 0,4 Teile Zimt. 
 
Reinigungstee 
Wie ein frischer Morgen voller unverbrauchter Energie. Diese 
Teemischung hilft negative und oder unerwünschte Schwingungen 
zu bannen; wirkt stärkend und reinigend, bringt inneren Frieden, 
Schutz und Heilung. Vor der Meditation, Heilarbeit, magischen oder 
medialen Tätigkeiten getrunken, unterstützt der Tee die 
Konzentration, stimmt uns entspannt und gelöst. Zutaten 1 Teil 
Eisenkraut, 3 Teile ungespritzte geriebene Zitronenschale, 8Teile 
Grüner Tee, 2 Teile Kamille, und 1 Teil Gänseblümchen. 
 
Gute Laune Tee 
Ein aromatisches Getränk für mehr Gelassenheit und Freude. Wirkt 
ausgleichend, inspirierend, kräftigend und belebend; löst 
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Spannungen und stärkt die Aura. Bei Melancholie, nervöser 
Anspannung, Stress, Wut, Ärger, Traurigkeit und Schlafstörungen. 
Zutaten 2 Teile Zitronenmelisse, 1 Teil Ringelblume, 5 teile 
Schwarzer Tee Ceilon, 1 Teil Waldmeister, 1 Teil Orangenschale, 4 
Teile blauer Malve und 2 Teile Mariendistelsamen. 
 
Der Liebestee 
Ein Getränk, das zur Sinnlichkeit verführt, erotisch und 
leidenschaftlich; es hilft Verkrampfungen aufzulösen, um wieder zu 
mehr Körperlichkeit zu finden, es macht weich und berührbar. 
Trinken Sie diesen aphrodisierenden Liebestee mit Akazienhonig 
und vielleicht erfüllt sich für Sie die Sehnsucht nach mehr Freude in 
der Liebe. Zutaten 1 Teil Kardamom, 1 Teil Safran, 0,5 teile Zimt, 
0,5 Teile Muskatnuss, 2 Teile Nelke, 1Teil Macisblüte, 1 Teil 
Zichorienwurzel und 1 Teil Anis. 
 
Aphrodisia Tee 
Ein stimulierendes Getränk für die erotischen Augenblicke; erhöht 
gegenseitiges Vertrauen und Zuneigung, entfacht Leidenschaft und 
öffnet für die sinnliche Liebe.Zutaten 2 Teile Rosenblätter, ein Teil 
Nelke, 9 Teile Grüner Tee, 2 Teile Schwarzer Tee, 0,2 Teile 
Muskat, 1 Teil Lavendel und 1 Teil Ingwer. 
 
Königstrank Tee 
Eine Spezialität aus der Provence. Das Basilikum, in Frankreich 
herbe royale, das Königliche Kraut, genannt, verleiht diesem Tee 
seinen betörenden Duft und seine Kraft; bekannt durch häufige 
Anwendung in der Weissen Magie wurde er regelmässig jungen 
Prinzessinen und Prinzen serviert. Süssen Sie den Königstrank mit 
Honig und geniessen ihn kalt oder heiss ein erfrischender 
Kräftigungstee, der stimulierend und heilend wirkt. Zutaten 1 Teil 
Basilikum, 2 Teile Zimtblüte, 4 Teile Zitronenschale, 3 Teile 
Orangenschale, 2 Teile Zitronengras, 7 Teile Schwarzer Tee, 0,6 
Teile Süssholz, 1 Teil Gurkensamen und 3 Teile Minze. 
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Elfentee 
Aufmunterungstee. Ein Tee voller Sonnenkraft. Hochgeschätzt 
wegen seines wohltuenden Einflusses auf den menschlichen Geist. 
Aus einem Teelöffel pro Tasse Wasser bereitet man einen 
aromatischen Kräutertee und süsst mit Honig. Hilft bei 
Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Erschöpfung und 
Depressionen. Zur Heilung des Nervensystems, 
Gedächtnisverbesserung und Stärkung des gesamten Organismus. 
Verleiht einen gesunden Schlaf. Seine wertvollen Zutaten machen 
diesen Tee zu einem der erfrischendsten und wohltuendsten 
Getränke, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Zutaten 2 
Teile Ringelblume, 6 Teile Schwarzer Tee, 1 Teil Lindenblüten, 2 
Teile Rosmarin, 3 Teile Lavendel, 2 Teile Salbei, 1 Teil 
Kornblumenblüten, 0,5 Teile Dillsamen und 0,6 Teile Mohnsamen. 
 
Yogi Tee 
Der herbsüsse Tee aus exotischen Gewürzen, der Kraft und 
Ausdauer gibt und Zufriedenheit schafft. Er glättet die Härten des 
Tages und bringt Körper, Seele und Geist in Fahrt. Da der Yogi-
Tee sehr ergiebig ist, dosieren Sie sparsam: 1 Esslöffel Tee auf 1 
Liter kochendes Wasser geben und ca. 20-25 Minuten 
weiterkochen lassen. Mit Milch, auch mit Soja Milch schmeckt es 
lecker. Honig ergibt der Yogi-Tee ein wärmendes und anregendes 
Getränk, süss würzig, mit einem bezaubernden, orientalischen 
Aroma. Zutaten 2 Teile Zimt, 6 Teile Grüner Tee, 3 Teile Ingwer, 3 
Teile Nelken, 2 Teile Kardamom, 3 Teile schwarzer Pfeffer. 
 
Heidetee 
Die Zauber und Hexenkunde spricht von dem Heidetee, der vor 
Besprechungen und vor jeglichem Schaden schützt. Bereiten Sie 
aus einem Teelöffel dieser Kräuter und einer Tasse Wasser einen 
stärkenden Tee und süssen Sie ihn mit Honig. Gut für jene, die an 
Depressionen oder an Alpträumen leiden; ausgezeichnet bei 
Energielosigkeit, allgemeiner Schwäche und bei schwachen 
Nerven blutreinigend und erstaunlich heilkräftig.Zutaten 2 Teile 
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Heideblüten, 3 Teile Brombeerblätter, 2 Teile Ehrenpreis, 3 Teile 
Heidelbeerblätter, 1 Teil Heidekraut, 2 Teile Thymian und 1 Teil 
Erdbeerblätter. 
 
Feen Zauber Tee 
Die Zutaten 8 Teile Schwarzer Tee, 1 Teil Rosenblüten, 2 Teile 
Lemongras, 2 Teile Jasminblüten, 1 Teil Zimt, 4 Teile Hibiskus und 
1 Teil Orangenblüten verleihen diesem erfrischenden Tee eine 
bezaubernde Leichtigkeit mit einem Hauch von Luxus. Das rosig 
und warme Aroma entführt uns in den Raum zwischen den Welten, 
wo wir den unsagbaren Geheimnissen begegnen, der absoluten 
Wirklichkeit, die unser begrenzter Verstand sonst niemals 
vollständig begreifen könnte. Die Mysterien des Feenreiches 
können nie erklärt, sondern nur erahnt oder erfahren werden.  
 
Die Berechnung auf das gewichtsvolumen, werde ich in 
volgendem Beispiel darstellen. 
 
Ich möchte 100 gramm Feen Zauber Tee herstellen. Ich zähle alle 
Teilverhältniszahlen zusammen also 8+1+2+2+1+4+1=19 Teile 
Jetzt teile ich die Herzustellenden 100 Gramm durch 19 Teile und 
ermitle somit das Gewicht in gramm für ein Teil, was somit 5,26 
gram pro teil ergibt. Das wären dann 8 teile schwarzer Tee also 
8*5,26 = 42,08 gramm Schwarzer Tee, In diesen Michungen habe 
ich Schwarzen Ceilon Tee verwendet. Die Kommas kann mann ab 
oder aufrunden. Viel Spas beim Genuß!  
 
 
Kräutertees für die Gesundheit  
 
Leber Galle Tee 
Zusammensetzung. 1 Teil Löwenzahnwurzel mit Kraut, 4 Teile 
Schafgarbenkraut, 1 Teil Mariendistelfrüchte, 1 Teil Gelbwurz, 2 
Teile Erdrauchkraut, 0.5 Teile Ruhrkrautblüten, 1 Teil Dillfrüchte, 
0,2 Teile Wermutkraut, 1 Teil Süßholzwurzel, 2 Teile 
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Wegwartekraut. Anwendung. Zur unterstützenden Behandlung bei 
chronisch entzündlichen Lebererkrankungen, sowie zur 
Behandlung von nichtentzündlichen Gallenblasenbeschwerden und 
Störungen im Bereich des Galleabflusses. Beschwerden im Bereich 
von Magen und Darm wie Völlegefühl, Blähungen und Verdauungs 
beschwerden. 
 
Blasen Nieren Tee 
Zusammensetzung. 2 Teile Hauhechelwurzel, 0,2 Teile 
Goldrutenkraut, 1 Teil Schachtelhalmkraut, 1 Teil Bärentrauben 
blätter, 5 Teile Brennesselblätter, 1 Teil Ortosiphonblätter, 1 Teil 
Stiefmütterchenkraut, 5 Teile Pfefferminzblätter, Petersilienwurzel, 
2 Teile Johanniskraut, 1 Teil Bruchkraut. Anwendung. Zur 
Durchspülung bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen de 
ableitenden Harnwege, Harnsteinen und Nierengrieß. zur 
vorbeugenden Behandlung bei Harnsteinen und Nierengrieß. 
 
Beruhigungstee 
Zusammensetzung. 4 Teile Baldrianwurzel, 4 Teile Hopfen blüten, 
3 Teile Melissenblätter, 2 Teile Lavendelblüten, 1 Teil Kümmel, 2 
Teile Kamillenblüten, 1 Teil Rosmarinblätter, 2 Teile 
Schafgarbenkraut, 1 Teil Fenchel,1 Teil  Ringelblumen blüten, 3 
Teile Hagebuttenschalen. Anwendung. Nervöse 
Erregungszustände, Einschlafstörungen 
 
Herz Kreislauf Tee 
Zusammensetzung. 2 Teile Mistelkraut, 3 Teile Melissenblätter, 2 
Teile Weißdornblätter, 1 Teil Weißdornblüten, 1 Teil Erdrauchkraut, 
2 Teile Gänsefingerkraut, 1 Teil Hirten täschelkraut, 0,3 Teile 
Schwarzer Tee, 0,5 Teil Grüner Tee, 1 Teil Rosmarinblätter. 
Anwendung. Altersherz, degenerative Herzerkrankung, Angina 
Pectoris. 
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Wassertreibender Tee 
Zusammensetzung. 1 Teil Schachtelhalmkraut, 1 Teil 
Hauhechelwurzel, 6 Teile Brennesselblätter, 3 Teile Wacholder 
beeren, 0,5 Teile Petersilienwurzel, 1 Teil Mädesüßkraut, 0,5 Teile 
Teufelskralle, 1 Teil Weidenrinde, 0,5 Teile Primelwurzel, 1 Teil 
Meisterwurz, 5 Teile schwarze Johannisbeerblätter. Anwendung. 
Zur Erhöhung der Harnmenge. Zur Unterstützung bei der 
Behandlung von Beschwerden beim Wasserlassen. 
 
Stoffwechseltee 
Zusammensetzung. 6 Teile Brennesselblätter, 5 Teile 
Gartenbohnenhülsen, 1 Teil Erdrauchkraut, 4 Teile Fenchel, 1 Teil 
Hauhechelwurzel, 2 Teile Rosmarinblätter, 0,5 Teile 
Stiefmütterchenkraut, 3 Teile Birkenblätter, 0,3 Teile Rotsandelholz, 
4 Teile Hagebuttenschalen, 1 Teil Süßholzwurzel. Anwendung. 
Wassertreibend und abführend, sowie leicht krampflösend am 
oberen Verdauungstrakt. 
 
Erkältungstee 
Zusammensetzung. 1 Teil Holunderblüten, 2 Teile Lindenblüten, 3 
Teile Weidenrinde, 1 Teil Anis, 1 Teil bitterer Fenchel, 1 Teil 
Quendelkraut, 3 Teile Süßholzwurzel, 5 Teile Brombeerblätter, 1 
Teil Ringelblumenblüten, 8 Teile Hagebuttenschalen, 0,5 Teile 
Schwarzer Tee. Anwendung. Fieberhafte Erkältungs krankheiten, 
bei denen eine Schwitzkur erwünscht ist. 
 
Frauentee 
Zusammensetzung. 5 Teile Kamillenblüten, 3 Teile Johannis kraut, 
2 Teile Schafgarbenkraut, 3 Teile Melissenblätter, 2 Teile 
Frauenmantelkraut, 1 Teil Taubnesselblüten, 0,4 Teile Rot 
sandelholz, 4 Teile Birkenblätter, 3 Teile Rosmarinblätter, 2 Teile 
Schwarzer Tee, 1 Teil Grüner Tee. Anwendung. Bei depressiven 
Verstimmungs zuständen, Angst und nervöser Unruhe. Bei Magen 
Darmbeschwerden, Blähungen, krampfartigen Erscheinungen im 
Verdauungstrakt, und bei Menstruationsbeschwerden, sowie bei 
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klimakterischen Störungen, bei unspezifischem Ausfluß und 
Beschwerden des Urogenitaltraktes. Gegenanzeigen. 
Zubereitungen aus Rosmarin sollen während der Schwangerschaft 
nicht eingenommen werden. 
 
Husten Bronchialtee 
Zusammensetzung. 5 Teile Süßholzwurzel, 4 Teile 
Spitzwegerichkraut, 1 Teil bitterer Fenchel, 2 Teile Thymian, 1 Teil 
Eibischblätter, 2 Teile Lungenkraut, 1 Teil Quendelkraut, 3 Teile 
Malvenblüten, 1 Teil Stiefmütterchenkraut, 5 Teile 
Hagebuttenschalen, 1 Teil Schwarzer Tee. Anwendung. Symptome 
der Bronchitis sowie zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen 
Luftwege mit trockenem Husten. Gegenanziege. Allergie gegen 
Anis und Anethol. Nebenwirkungen. Gelegentlich allergische 
Reaktionen der Haut, der Atemwege und des 
Gastrointestinaltraktes. 
 
Rheuma Tee 
Zusammensetzung. 3 Teile Wacholderbeeren, 8 Teile 
Brennesselkraut, 2 Teile Hauhechelwurzel, 3 Teile 
Schachtelhalmkraut, 4 Teile Birkenblätter, 1 Teil Mädesüsskraut, 
0,4 Teile Rot sandelholz, 3 Teile Weidenrinde,1 Teil  
Ringelblumenblüten, 1 Teil Süßholzwurzel, 1 Teil Schöllkraut. 
Anwendung. Zur Erhöhung der Harnmenge und zur 
unterstützenden Behandlung rheumatischer Beschwerden. 
 
Magen und Darmtee 
Zusammensetzung. 1 Teil Baldrianwurzel, 2 Teile Kümmel, 0,5 
Teile Kamillenblüten, 4 Teile Pfefferminzblätter. Anwendung. 
Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen und leichte krampfartige 
Magen Darm Störungen. nervöse Herz Magen Beschwerden. 
 
Kindertee 
Zusammensetzung. 2 Teile Melissenblätter, 1 Teil Kakao schalen, 
5 Teile Apfelsinenschalen, 7 Teile Hibiskusblüten, 0,5 Teile 
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Kümmel, 2 Teile Fenchel, 1 Teil Zimtrinde, 1 Teil Kamillenblüten, 2 
Teile Anis, 2 Teile Sonnenblumenblüten, 1 Teil Süßholzwurzel. 
 
Schönheits Kräutertee 
Zusammensetzung. 5 Teile Walnussblätter, 3 Teile Löwenzahn, 1 
Teil Stiefmütterchenkraut, 5 Teile Brennessel blätter, 4 Teile 
Lavendelblüten, 2 Teile Sonnenblumenblüten. Dosierung und Art 
der Anwendung. 1 Eßlöffel voll Tee wird mit siedendem Wasser ca 
150 ml übergossen, bedeckt etwa 10 15 Minuten ziehengelassen 
und dann durch ein Teesieb gegeben und mehrmals täglich eine 
Tasse frisch bereiteter Tee getrunken.  
 
 
Einige Magische Pulver  
Ein in Vergessenheit geratener, doch wesentlicher Teil der 
Volksmagie ist das Streupulver, das aus gemahlenen Wurzeln, 
Blütenblättern und Harzen besteht. Die einfachste 
Anwendungsmethode besteht darin, das Pulver zu verstreuen, wo 
und wann seine Energien gebraucht werden. Die Herstellung ist 
denkbar einfach Die getrockneten angegebenen Mengenteile 
werden einfach zermalen und ca 6 tage in einem Luftdichten 
Glasgefäß im Dunklen Raum aufbewahrt danach sind sie 
einsetzbar. Steine und Kristalle können zur Verstärkung ihrer Kräfte 
mit Pulver bestreut werden. Kerzen werden vor dem Anzünden 
eingeölt und mit Pulver behandelt, was ihre Energien enorm erhöht. 
In spezifischen Figuren gestreutes Pulver wie in Pentagramm, 
Kreis und Herz, dient als Brennpunkt für Visualisationen, es gibt 
auch tötliche Pulver die ich aber in diesem Buch nicht erwähnen 
möchte, diese habe ich in meinen größen Büchern der Magie 
beschrieben.  
 
Astralreisen Pulver 
Wird vor dem Schlafengehen über Bettlaken und Kissen gestreut, 
um bewusst astrale Wanderungen während des Schlafens zu 
erleben. Mit 2 Teilen Beifuss, 1 Teil Jasmin, 1Teil Kalmus, 1 Teil 
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Muskatnuss, 1 Teil Mimose, 2 Teile Mädesüss, 1 Teil 
Betonienkraut, 2 Teile Heiligem Kraut, 3 Teile Baldrianwurz.  
 
Geld Pulver 
Um Geld anzuziehen, wird es an den Arbeitsplatz gestreut, in die 
Brieftasche oder ins Portemonnaie. Die Münzen und Scheine 
werden mit Pulver eingerieben, bevor sie ausgegeben werden. Mit 
2 Teilen Piniennadeln, 2 Teile Myrtenzweigen, 1 Teil Waldmeister, 
3 Teile Eichenmoos, 4 Teile Ingwer, 0,5 Teile Ysop, 4 Teile 
Orangenschale.  
 
Liebes Pulver 
Für Liebesbegegnungen voller Wärme, Zärtlichkeit und Hingabe; 
für gegenseitiges Vertrauen, Zuneigung und Sympathie. Mit 4 
Teilen Rosenblüten, 4 Teilen Lavendel, 3 Teile Schafgarbe, 1 Teil 
Süssholz, 0,4 Teile Veilchenwurzel.  
 
Wunsch Pulver 
Zur Wunsch Manifestierung. Mit 1 Teil Tonkabohne, 4 Teilen 
Weissem Salbei, 1 Teil Sandelholz, 3 Teile Löwenzahn, 2 Teile 
Sonnenblumenblüten, 4 Teile Mistelblüten, 2 Teile Johanneskraut.  
 
Gesundheits Pulver 
Wird im Krankenbett oder im Genesungszimmer verstreut, um die 
Heilungsprozesse des Körpers und der Seele zu beschleunigen. 
Auch bei Heilbehandlungen wird es zur Unterstützung angewendet. 
Es wirkt heilend dort, wo in der Tiefe der emotionale Ursprung 
vieler Krankheiten liegt. Mit 4 Teilen Eukalyptus, 1 Teil Thymian, 2 
Teilen Mistelblüten, 1 Teil Sassafras, 1 Teil Veilchenwurzel, 4 
Teilen Eichenblätter.  
 
Erotica Pulver 
Das kostbare, üppig duftende Pulver wird dort ausgestreut, wo 
seine Wirkung erwünscht ist im Wohn und Schlafzimmer oder auf 
den Laken. Es öffnet Herz und Sinne füreinander, steigert das 
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erotische Verlangen und fördert die Hingabe an die Liebe. Mit 3 
Teilen Rosenblüten, 1 Teil Jasmin, ! Teil Safran, 2 Teile Vanille, 1 
Teil Gänseblümchen, ! Teil Lemongrass, ein Teil Galgant, 0,5 Teile 
Patchouli.  
 
 
Tierkreiszeichen und deren Eigenschaften der 
selbstgefertigten Räuchermischung  
 
Für die persönliche magische Praxis zur Verstärkung der eigenen 
Kräfte überlasse ich die Mischungsverhältnisse und die Zutaten der 
Hexe oder dem Magier selbst.  
 
 
Widder  
Feurig, kraftvoll, frisch; Heldenmut, Risikobereitschaft, Impulsivität, 
die aufsteigende, wachsende Kraft, Eifer, glühendes Streben, 
Tapferkeit, körperliche Stärken, das kultische Feuer oder der 
Vulkan. 
 
Stier  
Erdig, wohlig, gut verwurzelt in der Umwelt; existenzielle Sicherheit, 
Besitz, Einkünfte, Stabilität, Magnetismus, Herausforderung, 
Hedonismus, Leidenschaft, Ausdauer, Geduld. 
 
Zwillinge  
Leicht, klar, luftig; Gedankenaustausch, intelektuelle Beweglichkeit, 
Sprachfertigkeit, Humor, Interpretation, Geschicklichkeit, Talent 
zum Schreiben, Erfindungsgeist, Musik und Düfte, 
Kontaktbereitschaft, Reisen, Studium. 
 
Krebs  
Mystisch, lebenserhaltend, beschützend; emotionale Geborgenheit, 
Phantasie, formschaffende Kreativität, Intuition, Empfindsamkeit, 
starke Gefühle, Familienbeziehungen, Reflexionsvermögen. 
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Löwe  
Warm, kräftig; Selbstbestätigung, Willenskraft, Kunstfertigkeit, 
Inspiration, Vitalität, Führungskraft, Souveränität, Offenheit, 
Ehrgeiz, Autorität  für wilde und orgiastische Feste. 
 
Jungfrau  
Reinheit, Klarheit, Gesundheit, Objektivität, analytische 
Fähigkeiten, Kontemplation, Anpassungsfähigkeit, Rationalität, 
Schamanismus, Genauigkeit; für Weihe Rituale. 
 
Waage  
Harmonie, Ausgeglichenheit, Anteilnahme, starke, sinnliche 
Ausstrahlung, Suche nach Stabilität, Eleganz, Bezauberung, 
Grazie, Verführung. 
 
Skorpion  
Geheimnisvolle, unergründliche Tiefe, Grenzerfahrungen, starke 
spirituelle Kräfte, Wendung nach innen, instinktive Reaktionen; 
verkörpert den Kreislauf von Sinnlichkeit, Fruchtbarkeit und Tod, 
Regeneration, Erneuerung, sexuelle Anziehungskraft. 
 
Schütze  
Feurig; Expansion, Entschlossenheit, Vielseitigkeit, 
Hilfsbereitschaft, starke Ausstrahlung, Auslandsreisen. 
 
Steinbock  
Ansehen, Struktur, Anerkennung, Beruf, Überblick, spirituelles 
Denken, Verantwortlichkeit, Treue, Ordnung, Ruhe, überlegtes, 
planvolles Handeln. 
 
Wassermann  
Luftig, frisch; Durchbrechen von Konventionen, Eigenwilligkeit, 
Unabhängigkeit, Aufgeschlossenheit, Wissensdrang, 
Einfühlsamkeit, Freundschaften, intensive geistig spirituelle 
Erlebnisse. 
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Fische  
Mystische Einheitserfahrungen, Loslösung, Träume, Rausch, 
Mysterium, Einfühlungsvermögen, das Erfahren von Erfüllung und 
Auflösung, Idealismus, Opferbereitschaft, Intuition, Phantasie bis 
hin zu Visionen. 
 
 
Planeten Räuchermischungen  
 
Für Einflüsse und Kräfte der Planeten, Entsprechungen zu 
planetarischen Prinzipien 
 
Sonne 
Prinzip des Lichts, lebensspendende Wärme, Energie, Heilung, 
Freundschaft, Förderung, magische Kräfte, Vitalität, Stärke, Schutz, 
Erfolg. Für die amerikanischen Indianer ist die Sonne Symbol des 
Grossen Geistes, Objekt der Anbetung und Verehrung. Mit 3 Teilen 
Orangenblüten, 2 Teilen Safran, 4 Teilen Akazie, 5 Teile 
Ringelblumenblüten, 4 Teilen Sonnenblumenblüten, 1 Teil 
Weirauch und 1 Teil Sandelholz.  
 
Mond 
Übersinnliche Arbeit, Hellsichtigkeit, Mystik, Heilung, Innerlichkeit, 
das Unterbewusste, Intuition, Liebesmagie, prophetische Träume, 
Veränderung, Spiritualität, Rituale für Häuser, Fruchtbarkeit, 
Frieden. Mit 1 Teil Iriswurzel, 1 Teil Kalmus, 2 Teilen 
Wacholderbeeren, 1 Teil Jasmin, 2 Teile Irländischem Moos, 1 Teil 
Myrrhe, 2 Teile Sandelholz, 1 Teil Guajakharz.  
 
Venus 
Lebensbejahende, überschwengliche Kraft und Leidenschaft der 
Künste, Liebe, Partnerschaft, Heilung, Frauenmagie, betörende 
Schönheit, Gefühlswelt, kristallklares Wesen und Harmonie, Glück, 
Vergnügen, Freude, sexuelle Anziehungskraft und 
Herausforderung, Genuss des Lebens, sinnliche Bezauberung und 
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Verführung. Mit 4 Teilen Rosenblüten, 1 Teil Iriswurzel, 2 Teile 
Thymian, 1 Teil Tonkabohnen, 1 Teil Sandelholz, 0,5 Teile 
Patchouli, 1 Teil Erdbeerblätter, 3 Teile Gänseblümchen, 1 Teil 
Weirauch.  
 
Merkur 
Geschicklichkeit der Kommunikation, mentale Energie, scharfer 
Verstand, Intellekt, Wissen, Schlagfertigkeit, Eloquenz, geistige 
Fähigkeiten, Reisen, Weissagung, Weisheit, Beweglichkeit, 
Selbstvervollkommnung, Aufgeben schlechter Gewohnheiten, 
Schamanismus, Selbstausdruck. Mit 2 Teile Copalharz, 3 Teile 
Lavendelblüten, 1 Teil Majoran, 0,5 Teile Muskatblüte, 0,5 Teile 
Mandelharz, 1 Teil Weirauch.  
 
Mars 
Heldenmut, sexuelle Energie, Leidenschaft, Willenskraft, 
Führungsfähigkeiten, Tapferkeit, physische Stärke, Konzentration, 
Aggression, Heilung nach chirurgischen Eingriffen, kämpferischer 
Instinkt, Schutz und defensive Magie, Wettbewerb. Mit ! Teil 
Galgantwurzel, 2 Teile Koriander, 1 Teil Kardamom, 1 Teil 
Damianablättern, 2 Teile schwarzem Pfeffer, 1 Teil Weirauch.  
 
Jupiter 
Wachstum und Ausweitung der persönlichen Horizonte, 
philosophische, spirituelle und religiöse Bedürfnisse, 
Selbstsicherheit, Meditation, Verbesserung des sozialen Status, 
Autorität, Erfolg, Gerechtigkeit, Finanzen, Wohlstand, 
Grosszügigkeit, Reisen, Rechtsangelegenheiten, Anerkanntsein. 
Mit 3 Teilen Kleeblüten, 1 Teil Lindenblüten, 2 Teile Mädesüss, 1 
Teil Salbei, 1 Teil Anis, 1 Teil Elemiharz, 2 Teile Weirauch. 
 
Saturn 
Schutz, Reinigung, Kristallisation, Visionen, Karma, frühere Leben, 
Austreiben von Krankheit Exorzismus, Erleuchtung durch Leid und 
Erfahrung, Haus u. Wohnungssuche, Treue, Geduld, inneres 
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Verlangen nach der Entwicklung des Egos und persönlicher 
Verantwortlichkeit, die Fähigkeit aus schmerzhaften Erfahrungen 
lernen zu können. Mit 3 Teilen Mohnsamen, 4 Teile Mohnblüten, 
0,5 Teile Patchouli, 6 Teile Zypresse, 4 Teile Myrrhe, 1 Teil 
Amaranthsamen, 1 Teil Sassafras, 1 Teil Kava Kava, 1 Teil 
Weirauch.  
 
Uranus 
Das schöpferische Prinzip, Freiheit, Technologie, Erneuerungskraft, 
Fortschritt, Erkenntnisse, Eingebungen, das Sonderbare und 
Ungewöhnliche, Originaltät, Initiative, Erfindungsreichtum, 
Genialität, miteinander wirkende Gegensätze, die Grenzen der 
Erfahrung und des sinnlich Wahrnehmbaren überschreiten, frei von 
Raum und Zeit, geistesorientierte Planetenenergie. Mit 1 Teil 
Wüstensalbei, 1 Teil Galbanum, 5 Teile Kleeblüten, 3 Teile 
Mastixtränen, 1 Teil Majoransamen, 4 Teile Lavendel, 1 Teil 
Weihrauch.  
 
Neptun 
Die Urerinnerung, visionäre Kraft, Intuition, Bilder, 
Unterbewusstsein, die Tiefe der Intuition, Phantasie, Träume, 
Emotionen, Einfühlungskraft, Verwandlungskünste und Zauberei, 
magische Kräuter, Wunder und Illusionen, Rausch, Halluzinationen, 
Geheimnisse und Mysterien, Hellsichtigkeit, Auflösung des Ich. Mit 
2 Teilen Eichenmoos, 1 Teil Kalmus, 5 Teile Kamille, 1 Teil 
Iriswurzel, 1 Teil Jasmin, 2 Teile Sandelholz, 3 Teile Weidenrinde, 
3 Teile Artemisiakraut, 1 Teil Weihrauch.  
 
Pluto 
Transformationskraft, Wiedergeburt, telepatische Fähigkeit, 
Einweihung in die Botschaften des Universums, Charisma, 
Leitbilder, Metamorphose, Schwelle zu Spaltungsenergien, 
Kosmisches Bewusstsein, Fähigkeiten, aus der Zerstörung Neues 
zu entwickeln, suggestive Macht, die evolutionäre Kraft des Zyklus 
von Leben und Tod des Körpers. Mit 3 Teilen Eisenkraut, 1 Teil 
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Zypresse, 1 Teil Galgantwurzel, 5 Teile Odermennigkraut, 3 Teile 
Pinienharz, 1 Teil Mohnblüten, 0,5 Teile Weihrauch.  
 
Herstellung die absolut getrockneten Pflanzenteile und Zutaten 
werden Zerkleinert und in einem Luftdichten Glas auf ca 50 Grad 
Celsius ca 2 Stunden erhitzt, nach dem Abkühlen das auch ca 1 
Stunde dauern kann werden die Zutaten nochmals gemischt und ca 
6 Tage an einem Dunklen Ort aufbewahrtz, Zusätze von ca 2 
Gramm Salpeter und ca 1 gramm kohlenstaub ist bei einer menge 
von 100 gramm möglich.  
 
 
 
Das Pendel 
Das Pendel kann leicht aus Messing gefertigt werden. 
Einsatzgebiete sind als Empfänger für die Überprüfung von 
Lebensmittel, Kräuterdrogen, Medikamenten, zur Bestimmung der 
Dosierung wie auch der Wirksamkeit von Therapeutika und 
Therapien, zur Erstellung von Diagnosen und zur Untersuchung 
von Objekten. als Sender kann das Pendel durch mentale Eingabe 
jede beliebige Frequenz abstrahlen und verstärken. Diese 
Eigenschaft ermöglicht den Einsatz in der Farbtherapie, 
insbesondere, da auf mentale Eingabe hin auch ein ganzes Bündel 
von Frequenzen bis hin zur Summe aller Farben dem weissen Licht 
entsprechend gleichzeitig emittiert wird. Von Vorteil hierbei ist, dass 
die zur Heilung erforderlichen Farbschwingungen nicht im 
einzelnen festgelegt werden müssen, da das Energiefeld des 
erkrankten Organismus die Auswahl trifft. Durch einfaches Halten 
in der Hand kann sich ein Behandler von den aufgenommenen 
belastenden Energien seines Patienten reinigen. Beim Halten des 
Pendels über der Hand, dem Solarplexus oder einem erkrankten 
Organ zeigt sich der Übertragungsvorgang durch die Dauer der 
Schwingung an. Weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich 
aus der Experimentierfreude des Benutzers. Das Pendel ist 
strahlenbeständig und selbstreinigend durch die ständige Emission 
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der eigenen Strahlung. es kann jederzeit ohne erneutes Aufladen 
eingesetzt werden. 
 
Kugel Pendel  
Das Kugelpendel kann man selbst aus Akazienholz herstellen. 
Dieses Pendel ist für den Einsatz in der Prophylaxe konzipiert. In 
der Praxis hat sich jedoch ein viel weiteres Feld von 
Anwendungsmöglichkeiten erschlossen. Es ist angezeigt unter 
anderem. in der Prophylaxe, denn es stärkt den Organismus in 
hohem Masse gegen Anfälligkeit mit bakteriellen oder 
Viruserkrankungen Schnupfen oder Grippe, insbesondere während 
einer Epidemie. in der Chromotherapie, denn es kann praktisch zur 
Behandlung aller Erkrankungen herangezogen werden von 
Tumoren über Kreislaufschwäche bis zur Erkältung für die 
Chromotherapie eignet sich insbesondere das Pendel mit 
Farbmarkierungen an der Pendelschnur. Das Prophylaktische 
Pendel kann entweder in der Anfangsphase einer Erkrankung zur 
Heilung oder zur Regeneration in deren auslaufendem Stadium 
eingesetzt werden. in der Rekonvaleszenz nach überstandener 
Krankheit, Operation, etc., nach überschrittenem Gipfel der 
Symptomatik und zur allgemeinen Kräftigung des Organismus. In 
letzterem Falle genügt es, das Pendel über die Handfläche oder 
den Solarplexus des zu Behandelnden zu halten. Auch ohne 
mentale Anweisung wird der Körper in der beschriebenen Weise 
bestrahlt. Das Prophylaktische Pendel ist einfach in der 
Anwendung, kraftvoll in der Wirkung und übt einen allgemein 
wohltuenden und ausgleichenden Einfluss auf den Organismus 
aus. Je nach Einsatzbereich dieses Pendels soll seine agegebene 
Strahlung mental ausgerichtet werden mit Hilfe einer Anweisung, 
die beginnt mit Schütze, Heile oder Stärke.  
 
Pyramiden Pendel 
Das Pyramiden Pendel ist etwas schwieriger herzustellen. Meine 
Tests haben ergeben das mit gebrannten weißen und mit der Hand 
geformter Ton die besten Ergebnisse erziehlt wurden, man kann 
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aber auch Akazienholz verwenden. Es verstärkt die Wirkung eines 
alten chinesischen Heilmittels Pien Tzu Pian. Der Effekt der 
energetischen Aufladung kann hierdurch auf einen anderen 
Menschen oder durch den Behandler auf sich selbst angewendet 
werden. Die Wirkung des Pendels kann so in etwa der eines 
homöopatischen Arzneimittels in Tiefpotenz gleichgesetzt werden. 
Anwendungsbereiche des Pyramiden Pendels sind vor allem, 
Störungen im Sexualbereich beider Geschlechter wie auch 
schwache Potenz oder Impotenz. Erkrankungen der 
Unterleibsorgane beider Geschlechter. Körperliche und geistige 
Abgespanntheit sowie allgemeine Schwäche. Hüftgelenks und 
Rückenschmerzen Stärkung des Bewegungs und Stützapparates. 
Neurasthenie, Überarbeitung, frühzeitges Altern. Störungen beim 
Wasserlassen. Das Pendel wird zur Übertragung in das Energiefeld 
des zu Behandelnden gehalten über Handfläche, Solarplexus, 
erkranktes Organ. Es wird dort so lange gehalten, wie es von sich 
aus Schwingungen ausführt. dieses signalisiert den 
Übertragungsvorgang. Die Behandlung kann mehrmals täglich 
wiederholt werden. Vor der Behandlung mit dem Pyramiden Pendel 
soll es in Anwesenheit des Patienten in der oben beschriebenen 
Weise befragt werden, ob es gesundheitsförderlich wie auch 
geeignet zur Behandlung dieses spezifischen Patienten ist. 
Stillstand des Pendels bedeutet, dass die Anwendung wirkungslos 
bliebe Kontraindikation. Durch Konzentration und entsprechende 
mentale Anweisungen wird die Wirkung der Übertragung erheblich 
verstärkt. 
 
 
Das Medizinrad  
Das Medizinrad ist ein magischer Kreis, der die ganze Welt in sich 
einschliesst. Du wirst in ihm und ausserhalb seiner Grenzen auf 
unzählige Wunder stossen. Du wirst sogar das Wunderbare 
erreichen können, dich selbst kennenzulernen. Wer du bist, über 
welches Wissen du verfügst und was du in diesem Leben 
verwirklichen kannst. Das Medizinrad hat die Kraft und die 
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Fähigkeit, dich mit der Unendlichkeit zu verbinden. Die indianischen 
Völker wussten um diesen magischen Kreis. Sie respektierten ihn 
und setzten ihn häufig in ihrem alltäglichen Lebenslauf ein. Es 
vermag sowohl den Menschen wie auch der Mutter Erde in ihrer 
Heilung und Entwicklung zu helfen. Während du mit dem 
Medizinrad arbeitest, erfährt dein eigenes Leben eine Veränderung, 
und deine Lebenskraft schlägt ohne Unterlass in der Tiefe deines 
Herzens. Wenn wir uns für die Reise um den magischen Kreis 
entscheiden, werden sich unsere Herzen von alleine öffnen, 
während wir dieses Leben, das uns in so vielfältigen und schönen 
Erscheinungsformen gegeben worden ist, beginnen werden neu zu 
erfahren. Grosser Geist, ich komme, um deine Hilfe zu erbitten. Ich 
bin ein Mensch, der deiner Führung bedarf, um meine Richtung im 
Leben zu finden. Mit diesem Gebet treten die Menschen an das 
Rad heran und suchen ihre Kraft. Sammle dich und erhebe deine 
Hände. Während du dich im Geiste von den Dingen des täglichen 
Leben löst, wirst du frei. Es gibt nichts anderes auf der Welt. 
Keinen anderen Ort als den, an dem du dich gerade befindest. Und 
nun öffnest du dich. Deine geistigen Energien branden hoch und 
führen dich mit dem Wind zu den entferntesten Orten. Du bist frei... 
Wohin auch immer dein Geist dich führt, du wirst ihm folgen. Du 
hast die Freiheit, die äussersten oder innersten Teile des 
Universums zu erforschen. 
 
Der Dreamcatcher 
Der traditionelle Dreamcatcher stammt vom Ojibwa Volk in 
Minnesota, wie auch von den kanadischen und 
nordamerikanischen Sioux. Das Kind einer Sioux Frau litt an bösen 
Träumen. In ihrer Seelenqual ging die verängstigte Frau zur alten 
Spinnenfrau, da sie die weiseste aller Gottheiten war. Sie lehrte die 
Mutter aus Weidenzweigen den Ewigen Kreis, das Netz des 
Lebens oder den Traumschild herzustellen. Dieser Dreamcatcher 
wurde dann über der Wiege ihres Kindes aufgehängt, das von nun 
an ruhig schlief und süss träumte. Den indianischen 
Überlieferungen zufolge treten Träume von oben in den 

101 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

Dreamcatcher ein. Böse Träume und Gedanken gehen in der 
Netzfalle zugrunde und verschwinden dann im Morgengrauen. 
Gute Träume hingegen verstehen sich durch das Netz 
hindurchzufiltern und gleiten durch die Öffnung in der Mitte des 
Kreises hinunter bis zum Pendel. Nach der traditionellen Art der 
nordamerikanischen Indianer wurde dieser Dreamcatcher mit tiefer 
spiritueller Ehrfurcht und heiligem Respekt gefertigt. Viele 
Menschen behalten ihren Dreamcatcher ihr Leben lang. Einen 
Dreamcatcher zu besitzen heisst nicht nur den Träumen 
nachzujagen, sondern die Träume zu fangen, um dadurch unsere 
Ziele zu erreichen.  
 
Indianische Gebetsfeder  
Schamanisches Handwerkzeug für Smudging oder 
Räucherzeremonien. Die Feder wird oft bei Heil und 
Reinigungshandlungen eingesetzt. Wegen ihrer faserartigen 
Struktur gleicht sie der menschlichen Aura und wird von 
Schamanen dazu benutzt, die Luft in eine bestimmte Richtung zu 
leiten oder die Aura zu glätten. Federn werden von Indianern als 
Boten oder Überbringer wichtiger Botschaften und Energien 
hochgeschätzt. Beim Räuchern verwendet man die Feder, um den 
Kräuterrauch über sich selbst, andere Menschen oder 
Ritualwerkzeuge zu fächeln. Dabei werden sie gereinigt und 
gesegnet. Sobald der Rauch entsteht, zieht man ihn zum Herzen 
nur den Rauch, nicht die Räucherschale, dann über den Kopf, die 
Arme und den Körper hinunter in Richtung Erde. Alle Kraftobjekte, 
spirituelle Gegenstände und andere Hilfsmittel sollten durch 
Beräucherung eingeweiht oder gereinigt werden. 
 
Traumkissen  
Das Traumkissen dient uns als Schlüssel in das grenzenlose 
Universum der Träume. Es muß mit hochwertigen Kräutern gefüllt 
werden. 10 teile Weisser Salbei, 9 Teile Rosenblüten, 5 Teile 
Lavendel, 4 Teile Artemisia, 20 Teile Hopfen, 1 Teil Yerba Santa, 8 
Teile Balsamstrauch, 3 Teile Fliederblüten und 6 Teile 
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Bärenwurzel. Für ihre Fähigkeit den Träumen Klarheit zu verleihen 
und zu besänftigen wurden diese Pflanzen bei den Weisen und 
Eingeweihten der Traumkunst geachtet und hochgeschätzt. Das 
Traumkissen ist leicht herzustellen und sorgt für süsse Träume und 
Wohlgefühl, wenn man es unter das Kopfkissen legt oder über das 
Bett hängt. 
 
 
Mineralien und Heilsteine  
 
Silber Obsidian  
Schwarzes, glattes Vulkangestein, mit einem Glasglanz, silbrig 
schillernd und faszinierend. er sprüht Funken und regt das 
Schillernde und die Vielfalt in unserem Leben an. Der schwarze 
Urgrund versinnbildlicht die Kraft der Erde während der silberne 
Schimmer das Licht des Geistes darstellt. Dieser Stein lehrt uns, 
geistige und materielle Bedürfnisse miteinander zu verbinden. Er 
lässt verborgene Emotionen oder verdrängte Gedanken im 
Bewusstsein aufsteigen, von den Tiefen der Erde bis zu den Tiefen 
der Seele, lässt er alles, was im Dunkeln verborgen liegt, ans Licht 
des Bewusstseins treten. Der Silber Obsidian repräsentiert das Tor 
des Lebens und gilt als Symbol für uralte 
Menschheitserinnerungen, wie auch für Tränen, denn der 
Übergang in eine neue Zeit ist nicht frei von Problemen, 
Schmerzen, Verlust und Trauer. Menschen, die sich von diesem 
Stein angezogen fühlen, verspüren das Bedürfnis, mit den 
verschütteten Teilen ihres Selbst Verbindung aufzunehmen. sie 
sind bereit und entschlossen, ihren Schattenseiten ins Auge zu 
schauen. Mächtige Fähigkeiten und Möglichkeiten die wir nicht 
nutzen, können in unserem Unterbewusstsein schlummern, obwohl 
sie für unser Leben verfügbar wären. Dieser Stein schenkt uns die 
Kraft, uns unseren Herausforderungen zu stellen. Bei den uralten 
Azteken als der rauchende Spiegel bekannt, wurde der Silber 
Obsidian zur Steigerung der Hellsichtigkeit eingesetzt und der 
Gottheit Tezcatlipoca geweiht. Auch die Indianerstämme 
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Nordamerikas nutzten diesen Stein und verwendeten ihn bei 
feierlichen Zeremonien, um das innere Sehvermögen zu stärken. 
Alle Menschen, die Angst vor der Dunkelheit oder vor 
schmerzhaften Erinnerungen haben, sollten einmal den 
Silberobsidian ans Herz drücken. Bei zögernden, unschlüssigen 
Menschen sollte dieser Stein unters Kopfkissen gelegt werden. Auf 
diese Art fördert er die Klärung von emotionalen Blockierungen 
oder gemeinsam mit einem Bergkristall schützt er vor negativen 
Einflüssen. Seine Wirkung bezieht sich vor allem auf den 
Astralkörper. Er unterstützt die Konzentration und die Kreativität 
indem er beide Gehirnhälften zusammenarbeiten lässt, das heisst 
Geist und Verstand verbinden sich zu einem gemeinsamen Ziel. 
 
Regenbogen Obsidian 
Ein schwarzer Glasstein, auch Elfen Waffe oder Feen Spur 
genannt. Seine Oberfläche irisiert in allen Regenbogenfarben 
dieser Farbenzauber, der aus der Dunkelheit aufsteigt, hat etwas 
Verführerisches und Betörendes. Er weckt die verborgenen 
Wünsche, Gefühle und das Verlangen, etwas Neues zu erleben. 
Dabei vermittelt er uns Lebenskraft und Wärme und fördert die 
Konzentration. Er lehrt uns, wie man mehr Licht in eine von 
Dunkelheit erfüllte Welt bringt, ist jedoch mit grösster Vorsicht zu 
handhaben, da er schwache Menschen leicht in ihre Schattenseiten 
ziehen kann. Durch seine Verbindung mit der Mutter Erde schenkt 
er uns Halt und Standhaftigkeit in den Stürmen des Lebens, und 
hilft allen, die sich in ihren Phantasien und Tagträumen verfangen 
haben, sich aus diesem Netz zu befreien. Manche Menschen 
glauben, dass der Regenbogen Obsidian den Geist der Wahrheit in 
sich trägt und dem Besitzer die Zukunft enthüllt. Er bringt neue 
Inspiration und Antriebskräfte in das Alltagsleben und ruft ein 
vitales Lebensgefühl voll sprühender Freude und Fülle hervor. 
Beliebt wegen seines auffälligen Farbenspiels und weit verbreitet 
bei religiös magischen Riten der nordamerikanischen Indianer. Die 
Cherokee Schamanen verwendeten diesen Stein für ihre 
Vorbereitungen vor medizinischen Behandlungen. Bei den 
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jährlichen Festlichkeiten mit Tanz und Gesang zierte er die 
Kleidung des Indianerstammes der Weissen Hirsch Häute. Wegen 
seiner magischen Kräfte ein geeignetes Material für Messer, Speer 
und Pfeilspitzen. Um seine volle Wirkung zu erfahren, legt man den 
Obsidian an die Füsse, wo der Energiefluss beginnt. 
 
Rosenquarz  
Der zartrosafarbene, durchscheinende Quarz mit seinem weichen 
Licht ist ein guter, beschützender Begleiter auf dem Weg der 
spirituellen Entfaltung, in Heilungsprozessen und in 
Liebesbeziehungen. Mit seiner tröstenden und heilenden Wirkung 
bei emotionalen Verletzungen stellt der Rosenquarz einen Stein 
dar, der das Herz zu heilen und zu öffnen vermag. Sein Besitzer 
erfährt durch ihn den inneren Frieden und die Kraft der Vergebung. 
Der Rosenquarz wird eingesetzt bei sexuellen Problemen, 
Schwierigkeiten innerhalb der Familie und beim Streßabbau. Sein 
breites Wirkungsspektrum verdeutlicht die Kraft und die Intensität, 
die von dem sanft leuchtenden Stein ausgehen. er stärkt das 
Selbstvetrauen stimuliert das Liebesempfinden besänftigt das Herz 
nach Enttäuschungen hilft angestaute Ängste und Sorgen 
loszulassen belebt die Phantasie inspiriert bei künstlerischen 
Tätigkeiten wie Musik, Malerei und Dichtung schärft die Sinne für 
Schönes erhöht die Lebensfreude führt in die Verliebtheit lehrt, 
anderen Menschen zu vertrauenFür Anziehung von neuen 
Liebespartnern oder für Treue in existierenden Beziehungen trägt 
man den Rosenquarz bei sich oder stellt ihn auf den Nachttisch am 
Kopfende des Bettes. Bei Wasseradern im Schlafzimmer empfiehlt 
es sich, einen rohen, faustgroßen Rosenquarz ca. 60 80 cm vom 
Bett zu plazieren es ist hilfreich bei Schlaflosigkeit und bei 
unruhigem Schlaf. Bei schädlicher Strahlung von Computern, TV 
und Elektrogeräten z.B. Radiowecker absorbiert der Rosenquarz 
die ausgehenden Strahlen. Der Stein sollte jede Woche unter 
fließendem Wasser gereinigt werden und kann dann erneut 
eingesetzt werden.  
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Achat Botswana 
Kraftvoller Heilstein, bestärkt Frauen in ihrer weiblichen 
Ausstrahlung und in ihrem Charme, verbindet eigene Gefühle mit 
den Gefühlen anderer Menschen. warme und entspannende 
Wirkung bei Meditation oder Therapie. bewahrt vor Depressionen 
und negativen Einflüssen. Stärkt die Willenskraft und die 
Selbstachtung. Durch das Tragen von Achaten erwecken Männer 
mehr Aufmerksamkeit bei Frauen. Halschakra. 
 
Amethyst  
Meditationsstein. Beschützt die Seele vor zerstörerischen Kräften, 
vermittelt Lebensfreude, Harmonie, Wärme, Ruhe und Frieden. 
Inspiriert die Intuition. Verleiht dem Träger mehr Temperament und 
eine unwiderstehliche Ausstrahlung, hilfreich bei Problemlösungen, 
schenkt ruhigen Schlaf und verbessert die Qualität der Träume. 
Scheitelchakra. 
 
Aquamarin  
Stein der Klarheit. unterstützend bei Meditation, lindernd bei 
Depressionen. In der Partnerschaft und der Ehe vertieft er Liebe 
und Treue und hilft in schweren Zeiten Krisensituationen 
gemeinsam zu überstehen. Aquamarine dringen regenerierend und 
verjüngend in die Aura und in die Seele ein, und erfüllen das Leben 
mit Begeisterung und Glück. Sie begünstigen Furchtlosigkeit und 
erhalten ein treues, warmes Herz, Liebe für die Umgebung und 
Liebesglück. Stirn und Kehlchakra. 
 
Aventurin blau  
Wandelt negative Kraft in positive Lebenseinstellung, lindert 
psychosomatische Störungen und Ängste, löst tiefliegende 
Blockaden, hilft wahre Freunde und treue Beziehungen zu 
bewahren. Beschleunigt Heilungssprozesse, besänftigt emotionale 
Turbulenzen. Herzchakra. 
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Aventurin grün  
Für innere und äussere Gelassenheit, humorvolles und heiteres 
Gemüt, schenkt Glück in der Liebe und im Spiel, macht unabhängig 
und originell. Stimuliert die Kreativität, fördert die Intelligenz, 
erhhöht die Wahrnemung. Gebrauch in der Magie. für Wohlstand 
und Geld. Herzchakra. 
 
Bergkristall  
Ein Lichtbringer. Seine harmonisierenden Schwingungen bringen 
alle Energiezentren in positive Resonanz. sie reinigen die gesamte 
Aura, den Geist und die Seele. Er hilft durch das Licht der intuitiven 
Einsicht das Dunkel der Unwissenheit zu durchdringen und Angst 
zu überwinden. wirkt beruhigend und verstärkt die Intuition. Für 
Konzentration, Heilung, Meditation, Klarheit der Gedanken, 
Kreativität, Energie Aufladung. Alle Chakren.  
 
Chrysokoll 
Durch seine beruhigende Wirkung wirkt er bei Überspannungen 
und bei Stress besänftigend und wohltuend auf die Nerven. Er hilft 
uns liebevoller und achtsamer mit unserem Körper und seinen 
Bedürfnissen umzugehen. schützt vor irrationalen Ängsten und 
Illusionen und läßt die innere Weisheit wachsen und erstrahlen. Ein 
Stein für Frieden, Weisheit und Liebe. Stirn und Kehlchakra. 
 
Dalmatinerjaspis  
Ein Stein der Materie, der uns mit der elementaren Kraft der Erde 
verbindet. ein grosser Helfer bei der Geburt eines Kindes. Er 
verleiht uns die Gabe, verständnisvoller mit unseren Partnern und 
Mitmenschen umzugehen, stärkt das Erinnerungsvermögen, erhöht 
die Wahrnehmung und fördert die Konzentration auf 
dasWesentliche. Sonnengeflecht und Wurzelckakra 
 
Fluorit  
Durch das Tragen eines Fluorits verspüren wir gegenseitige innere 
Liebe in der Partnerschaft und Freundschaft. er versetzt uns in 
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Einklang mit uns selbst. Durch die stark inspirierende Wirkung auf 
das Gehirn und die Gedanken, fördet er die Aufnahmefähigkeit, die 
Intuition und die Konzentration. Er bringt unendliche Wärme und 
Entspannung, unterstützt und erfüllt unsere Bedürfnisse nach 
geistigen Verbindungen und nach Vervollkommnung unseres 
Wesens. Alle Chakren. 
 
Hämatit  
Seine mächtige Energie beschenkt uns mit Spontanität und 
Lebensfreude, baut ein Schutzfeld vor dem Träger auf und 
ermöglicht dadurch unbeschwerter und zielbewusster zu leben.Löst 
magnetische Blockaden auf z.B. Erdstrahlen, negative Einflüsse 
oder destruktive Magie. Stärkt das Herz, gibt Mut und Kraft, viel 
ertragen zu können. Er warnt vor Gefahren und verhilft zu einem 
ruhigen Schlaf. wirkt reinigend, stärkend und lebensverlängernd auf 
den physischen Körper. übt einen positiven Einfluss auf den 
Wohlstand, alle Geld und Berufsangelegenheiten. Basischakra. 
 
Howlith  
Erdender Stein, der Charme und Aufgeschlossenheit verleiht und 
von unüberlegten Gefühlsschwankungen bewahrt. Wie ein 
Blitzableiter leitet er innere Blockierungen ab. Hemmungen, 
Komplexe und andere negative Energien werden aufgelöst und in 
eine enorme Willensstärke umgewandelt. Basischakra. 
 
Landschaftssjaspis  
Der Stein der Inkarnation, der die Selbstheilungskräfte aktiviert und 
wohlige Wärme spendet. Er nimmt die Kraft der Erde auf und hilft 
Menschen, die Mühe haben, sich im realen Leben zurechtzufinden. 
Für Erdung, Zentrierung, Stärkung der eigenen Mitte, Schutz vor 
leichtsinnigen Handlungen, gute Gesundheit und körperliche 
Attraktivität. Wurzelchakra. 
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Karneol  
Für Mut, Redegewandtheit, Schutz, Heilung, sexuelle Energie, 
Vitalität. stärkt astrale Visionen, schützt vor Alpträumen oder 
bösem Zauber, negativen Gedanken oder Zweifeln. Stimuliert 
sexuelle Impulse und erghöht die erotische Ausstrahlung. 
Schüchternen oder zurückhaltenden Menschen schenkt er Mut und 
Durchsetzungskraft. exzellent für öffentliche Auftritte oder Reden. 
macht eloquent, stärkt die Stimme und gibt Selbstvertrauen. 
Nabelchakra. 
 
Labradorit  
Hat stark beruhigende und ausgleichende Eigenschaften auf die 
Seele. führt zur aufrichtigen, harmonischen Partnerschaft und einer 
liebevollen Beziehung. Der Labradorit sendet kräftige 
Heilschwingungen in den Wohnbereich der Seele und hilft dort 
abgelagerte Blockaden aufzulösen. befreit von Melancholie und 
vermag trübe Gedanken wegzuschmelzen. Alle Chakren.  
 
Lapislazuli  
Heiliger Stein für Meditation, Kontemplation und Heilung. Löst 
Depressionen, erhöht die Spiritualität und die Wahrmehmung, 
öffnet den Kanal zu intuitiven Impulsen. unterstützend bei 
Tarotkarten Legen, Wahrsagerei, magischen und hellsichtigen 
Tätigkeiten, zieht spirituelle Liebe an, verstärkt die Herzverbindung 
zwischen den Liebenden, daher bei Treue Ritualen unentbehrlich. 
Bringt Liebe, Schönheit, Harmonie und Freundschaft ins Leben. 
Hals und Stirnchakra. 
 
Malachit  
Mehr Lebensfreude, Ausgeglichenheit, Verständnis, Zufriedenheit, 
Erfolg und Liebe sind nur einige Eigenschaften, welche wir mit dem 
Malachit erreichen. Sein Energiefluss dringt mit Lebendigkeit, 
Transformation und Liebe tief in die Seele ein und belebt verhärtete 
Blockierungen. Er weckt Hoffnung, Treue und Liebe im Herzen und 
stellt mehr Verbundenheit zur Natur her. Herzchakra. 
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Mondstein  
Ein geistiger Stein, der die Gefühlsebenen veredelt und das 
emotionale Gleichgewicht herstellt. Durch seine Harmonisierung 
verschafft er mehr Lebenslust und baut eine engere Beziehung 
zwischen Liebenden, Freunden oder Familienmitgliedern auf. Seine 
sensiblen Energien fördern die seelisch geistige Entwicklung, das 
innere Wachstum und die Intuition. Er erhält der Frau mehr 
Lebensfreude, jugendliches Aussehen und begehrenswerte 
Weiblichkeit bis ins hohe Alter. Nabelchakra. 
 
Moosachat  
Verleiht dem Träger die Fähigkeit, zwischen wahren und unwahren 
Freunden zu unterscheiden. Sorgt für Wohlbefinden und 
Selbstsicherheit im Alltag, wirkt reinigend und befreiend bei falscher 
Lebensweise oder einer Sucht. Schenkt Mut, Festigkeit, Ruhe und 
Kraft für das Leben. Erleuchtet den Geist. Herzchakra. 
 
Moosopal  
Seit altersher als Glücksstein oder Schutzstein bekannt. Soll vor 
falschen Freunden und arglistiger Täuschung bewahren, zornige 
Menschen besänftigen und lebenslustig stimmen, vor Krankheit 
und Armut schützen. Schenkt Lebenskraft und Lebensfreude, 
verschafft eine sensiblere Kommunikation, wirkt potenzfördernd, 
lässt Wärme und Ausgeglichenheit entstehen. Hält Krankheiten, 
Unheil und Armut fern. Herz und Stirnchakra.  
 
Rosenquarz  
Heilt seelische Wunden und tröstet ein gebrochenes Herz, wirkt 
gegen Stress, hilft aufgestaute Ängste, Sorgen und Tränen 
loszulassen und liebevolle, verzeihende, friedvolle Gefühle zu 
pflegen. belebt die Phantasie, macht empfänglich für Schönes, 
Farben, Töne z.B. in Musik, Malerei oder Dichtung.. schärft den 
Sinn für körperliche Schönheit und macht die Menschen verliebt 
und schwärmerisch. Zieht Liebesbegegnungen an und fördert 
Treue in bestehenden Beziehungen.Herzchakra.  
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Rhodonit  
Seine kräftigen Schwingungen verschaffen Klarheit und 
Ausgeglichenheit in der Seele und stärken das Selbstvertrauen. Er 
schenkt mehr Freude und Zuversicht für den kommenden 
Lebensabschnitt und führt zu Offenheit, Selbstverwirklichung und 
Herzenswärme im Alltag. bewahrt vor Prüfungsangst und 
Lernblockaden. Herz und Sexualchakra.  
 
Rutilquarz  
Kraftvoller Wahrheits und Schutzstein. Sein goldenes Licht bringt 
das Gemüt und die Emotionen in eine ruhige, warme und 
wohltuende Stimmung. In der geistigen Welt verbindet er mit den 
Lichtengeln und ihrer weisen, liebevollen Führung. Menschen, die 
einen Rutilquarz tragen, finden besser den Weg der 
Selbstverwirklichung und erreichen, dass ihre Mitmenschen ihnen 
gegenüber ehrlicher und aufrichtiger sind. Er schenkt Lebenskraft, 
spirituelles Wachstum und Wohlbefinden und hilft, eigene Ziele zu 
verwirklichen. Sonnengeflecht und Kehlchakra. 
 
Schneeflockenobsidian  
Schutzstein vor kommenden Gefahren, negativen Einflüssen, 
destruktiver Magie und vor falschen Freunden. Er lehrt uns, ganz 
im Augenblick zu leben und das Ausmass der Schönheit, 
Lebendigkeit und Freude zu erfassen. Schenkt Standfestigkeit und 
hilft, seelische und körperliche Blockaden, Verhärtungen und 
Stauungen zu brechen. Das Dritte Auge. 
 
Smaragd  
Für innere Balance, Brillianz, Zufriedenheit und Freude im Leben. 
Der Smaragd macht sensibel gegenüber den Bedürfnissen und 
Wünschen unserer Mitmenschen. er wirkt besonders intuitiv, 
inspirierend und problemlösend, lässt uns innerlich erblühen, stärkt 
den Verstand und das Gedächtnis, verschafft einen tiefen und 
ruhigen Schlaf und macht originell und redegewandt. Er verleiht 
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jugendliche Frische und Attraktivität und zieht Liebesbegegnungen 
an. Herzchakra. 
 
Tigerauge  
Schutzstein gegen sichtbare und unsichtbare Gefahren. Aktiviert 
die Denkfähigkeit und die Konzentration, erhöht das 
Selbstwertgefühl und stärkt das Selbstbewusstsein, ordnet die 
Gedanken und Wünsche, verleiht Mut, Energie und innere Wärme, 
fördert den Wohlstand und den Zuwachs von finanziellen Mitteln. 
Wohltuend für schwache, kranke und passive Menschen. 
Solarplexus. 
 
Türkis  
Kräftiger Schutzstein, welcher vor Gefahren warnt und alles Böse 
vom Körper fernhält, vermittelt höchste reinigende und heilende 
Kräfte, beflügelt geistige Ideen und intuitives Wissen, verbindet uns 
mit der vollkommenen Schönheit des Kosmos und der Natur, und 
vermag auch unserem Aussehen mehr Schönheit und Kraft zu 
verleihen. Aktiviert deprimierte und zurückhaltende Menschen und 
schenkt Selbstsicherheit. Kehlcchakra. 
 
Turmalin  
Ein heilkräftiger Lichtbringer, welcher uns in höhere 
Bewusstseinsebenen befördert. Er bewirkt starke, inwendige 
Konzentration in geistiger Ebene, vermag Kummer, Sorgen und 
böse Gedanken zu vertreiben und vor schädlichen Erd und 
Computerstrahlen zu schützen. Als Symbol des Geheimnisvollen, 
des Unsichtbaren oder des Abstrakten übt er einen besonderen 
Einfluss auf das Unterbewusstsein aus und inspiriert die 
Phantasiewelt. Stirn und Wurzelchakra. 
 
Unakit  
Sorgt für inneres Gleichgewicht. Während der Meditation entfaltet 
er seine sanften und regulierenden Schwingungen auf den 
gesamten Organismus. entspannt, entkrampft und energetisiert auf 
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der psychischen und der physischen Ebene. Lindert Probleme, 
deren Ursachen in der falschen Erziehung in den Kinderjahren 
liegen. begünstigt harmonisches und erfülltes Sexualleben. 
Herzchakra.  
 
 
Die Kraftaufwendung in der Magie  
Magie ist taktisch ein Magier kann Dutzende kleiner Zauber an 
jedem Tag wirken, aber nur wenige wenn überhaupt 
weltbewegende Wunder vollbringen. Die Manipulation der Kraft 
hinter den Zaubern, ermüdet und schwächt die Magiere. Aus 
diesem Grunde sind Magier von ihrem Wissen, welches ihre 
Flexibilität bestimmt, und ihrer physischen Ausdauer eingeschränkt. 
Ein mächtiger Magier kennt mehr Operationen auf höheren 
Fertigkeitswerten. Dieses Konzept läßt keinen Platz für die Idee der 
wilden, ungebändigten magischen Energie, die, vom Magier 
gelenkt, Schlößer spalten oder Armeen in Flammen ertränken 
kann.  
In Erzählungen, in denen so mächtige Hexen oder Magiere 
vorkommen wo die Hexen und Magiere kaum von ihrer Ausgeübten 
Magie ermüden. Aber eine zu starke Anwendung der Magie 
gefährdet die Stabilität des Universums, was dazu führt, daß einer 
Hexe oder einem Magier wenige Grenzen gesetzt sind, wenn es 
darauf ankommt, daß sie diese Macht aber nicht maßlos 
verwenden.  
 
 
 
Die Rose von Jericho  
 
Eine Pflanze, die niemals stirbt und ein Wunder der Natur das 
Jahrhundertelang ohne Wasser und Erde leben kann, in extremer 
Hitze und Kälte. Diese merkwürdige Pflanze kann man ganz nach 
Wunsch beliebig oft aufblühen und wieder zusammentrocknen 
lassen. Ohne Garten und ohne Erde, im Zimmer und im Freien. 
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Wer sie zum ersten Mal sieht, hält es nicht für möglich, daß aus 
dieser anscheinend leblosen Knolle in wenigen Minuten ein 
samtgrünes Gewächs entstehen kann. Um die Rose von Jericho 
zum Aufblühen zu bringen, begießt man sie mit kaltem, warmen, 
heissen oder sogar kochendem Wasser, das sonst jedes 
pflanzliche Leben vernichtet. Dann erlebst Du ein fast 
unglaubliches Naturwunder. In die scheinbar leblosen Blätter 
kommt neues Leben. Die einzelnen Zweige öffnen sich immer mehr 
und mehr und in etwa 90 Minuten ist die Rose wunderbar grün 
aufgeblüht. Dann nimmt man die Rose aus dem Wasser und legt 
sie auf einen Teller und giesst jeden Tag frisches Leitungswasser 
dazu. Nur 8 Tage darf die Rose von Jericho feucht liegen; sie muß 
dann an einem trockenen und warmen Ort gelagert werden. Nach 2 
Tagen ist die Rose wieder vollkommen eingetrocknet, sodaß man 
dieses Naturschauspiel immer wieder von neuem entstehen lassen 
kann. Die Rose von Jericho ist in ausgesprochen wasserarmen 
Wüstengebieten heimisch. Sie überdauert lange Zeit in 
lufttrockenem Zustand und wächst bei Befeuchtung weiter. Sie 
bildet getrocknet einen graugrünen kugeligen Ballen, breitet sich 
aber im Wasser aus und wird saftig grün. Die Pflanze lebt immer, 
geht nie ein, hat stets dieselbe Wirkung und vererbt sich von 
Generation zu Generation. Die Rose von Jericho wurde zuerst von 
Kreuzfahrern, später von mittelalterlichen Pilgern, die nach dem 
Heiligen Land wallfahrten, als Kuriosität nach Europa gebracht und 
viel bestaunt. Sie errang solches Ansehen, dass mehrere 
französische Adelsgeschlechter sie in ihr Wappen aufnahmen. Bald 
wurden die schönsten Legenden um die Rose von Jericho 
gewoben. Die Jungfrau Maria soll auf ihrer Flucht von Nazareth 
nach Ägypten diese Pflanze gesegnet und ihr ewiges Leben 
verliehen haben. Alte deutsche Bauerngeschlechter verwahren die 
Rose von Jericho und vererben sie von Geschlecht zu Geschlecht. 
In ganz Europa heißt es, daß in einem Hause, in dem die Rose von 
Jericho aufbewahrt wird, Glück und Segen herrschen soll. In 
feuchtem Zustand benutzt man die Rose als Luftverbesserer und 
Rauchverzehrer. Wo die Rose getrocknet aufbewahrt wird, soll sich 
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kein Ungeziefer aufhalten. Zahlreiche Forscher berichten, dass 
Eingeborene das Wasser, worin die Rose erblüht ist, zum Baden, 
zum Trinken und für Kompressen benutzen und dass man der 
Pflanze heilkräftige Wirkungen zuschreibt. Es ist ein seltsames 
Zusammentreffen, dass man diese Pflanze in Ägypten Kaff 
Maryam, was soviel bedeutet wie Handballen der Maria und daß 
sie in Algerien unter dem Namen, Id Fatma Bint el Nabi bekannt ist 
bedeutet Hand der Fatma, Tochter des Propheten. Ein alter Glaube 
erzählt, daß die Heilkräuterkundigen des Orients die Pflanze an 
ihre Kundschaft verkaufen, um die Schmerzen der Geburt zu 
erleichtern. Dieser Glaube ist sehr alt. Ein Pilger des 16. Jh., 
Ludolphe von Suchem, berichtete, daß in Ägypten, auf dem Wege, 
den die Heilige Jungfrau entlangschritt, Rosen wachsen, die 
eintrocknen können, und die den Namen Rosen von Jericho führen. 
Diese Rosen werden von den Beduinenfrauen in Wasser 
eingeweicht, und der Sud wird getrunken, um eine leichte Heilung 
oder Geburt zu erzielen. Darüber hinaus erkennen die Frauen aus 
der Geschwindigkeit, mit welcher sich die Zweige aufrichten, ob die 
Entbindung leicht oder weniger leicht sein wird. 
 
 
Die sieben Imaginären Stabzauber  
 
Der Zauberstab ist das klassische Erkennungszeichen einer jeden 
Hexe, oder des Magiers, sei es nun eine bekennende Hexe oder 
eine vom Pfad der Rechtschaffenheit abgewichene Abtrünnige. Der 
Stab dient der Hexe nicht nur als Symbol ihres standes, er stellt 
auch eine formidable Nahkampfwaffe dar, die zu dem noch als 
magisch gilt und deshalb auch Dämonen und andere 
Schattenkreaturen mit Leichtigkeit verwunden kann. Doch auch 
damit ist die Vielfältigkeit des Zauberstabs noch nicht erschöpft, 
denn er kann zu dem mit den sogenannten Stabzaubern belegt 
werden, die der Hexe mit nützlichen Nebeneffekten zur Seite 
stehen kann. Da dies allerdings nur mit Hilfe kraftzehrender Rituale 
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geschehen kann, schöpft bei weitem nicht jede Hexe diese 
Möglichkeiten voll aus.  
Ein Zauberstab kann insgesamt mit sieben Imaginären 
Stabzaubern belegt werden, und zwar nur in aufsteigender 
Reihenfolge. Der dritte Stabzauber kann also zum Beispiel nur 
gewirkt werden, wenn der Stab bereits über den ersten und zweiten 
Stabzauber verfügt. Wie viele Stabzauber ein Magier auf seinen 
Stab legen darf, hängt von seiner Erfahrung ab, was durch seine 
Aura dargestellt wird. Da durch die Stabzauber die Fähigkeiten der 
Hexe verbessert werden, verfügen sie über mehr Kraft. Eine Hexe 
kann innerhalb des durch ihrer Aura vorgegebenen Bereichs frei 
wählen, wie stark sie seinen Stab laden will. 
 
Die Wirkung der Stabzauber  
 
Der Erste Stabzauber  
Mit dem Ersten Stabzauber wird ein festes Band zwischen der 
Hexe und dem Stab erzeugt.  
 
Der Zweite Stabzauber  
Mit diesem Stabzauber kann der Stab in eine Fackel verwandelt 
werden. Der Zauberstab verursacht auf Wunsch Feuerschaden. 
 
Der Dritte Stabzauber  
Durch den Dritten Stabzauber kann ihn die Hexe imaginär auf 
Wunsch in ein 10 m langes Seil verwandeln, das sich selbständig 
festbinden kann.  
 
Der Vierte Stabzauber  
Mit diesem Stabzauber kann die Hexe Astralenergie sparen.  
 
Der Fünfte Stabzauber  
Mit Hilfe dieses Stabzaubers kann der Stab beliebig in ein 
Flammenschwert verwandelt werden. Der Zauberstab verursacht 
auf Wunsch Feuerschaden. 
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Der Sechste Stabzauber  
Der Sechste Stabzauber ermöglicht es der Hexe, sich imaginär in 
ein Chamäleon zu verwandeln, während ihr Körper unverletzlich 
wird. Sie ist dann unverwundbar und noch handlungsfähig.  
 
Der Siebte Stabzauber  
Mit dem Siebten Stabzauber wird das Band zwischen Hexe und 
Stab unverbrüchlich gefestigt. Dämonen, Untote und andere 
Wesen können nun nicht mehr gegen die Zauberdes Stabes 
einwirken.  
 
Die Wirkungen der Stabzauber können allerdings nicht gebannt 
werden.  
 
Die Formel von Alhim und die von Alim 
 
ALHIM Elohim ist das exoterische Wort für Götter. Es ist der 
maskuline Plural eines femininen Nomen, aber seine Natur ist 
hauptsächlich feminin. Es ist eine vollkommene Hieroglyphe der 
Zahl 5. Dies sollte in Bemerkung zu Genesis Equinox I, 2 studiert 
werden. Die Elemente sind, wie in Tetragrammaton, alle 
repräsentiert, aber hier findet keine Entwicklung des einen in die 
anderen statt. Sie sind gleichsam zusammengeworfen ungezähmt 
und sympathisieren nur durch die Tugend ihrer wilden und 
stürmischen, aber elastisch widerstandslosen Energie. Der zentrale 
Buchstabe ist Hé der Buchstabe des Atems und repräsentiert 
Geist. Der erste Buchstabe Aleph ist der natürliche Buchstabe der 
Luft und der Endbuchstabe Mem ist der natürliche Buchstabe des 
Wassers. Zusammen ergeben Aleph und Mem Am die Mutter, in 
deren Mutterleib der Kosmos empfangen wird. Aber Jod ist nicht 
der natürliche Buchstabe des Feuers. Seine 
Nebeneinanderstellung mit Hé heiligt dieses Feuer dem Jod des 
Tetragrammaton. Ähnlich finden wir Lamed für Erde, wo wir Tau 
erwarten sollten um den Einfluß von Venus zu betonen, die Libra 
regiert. ALHIM repräsentiert deshalb eher die Formel der Weihe als 

117 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

die einer vollständigen Zeremonie. Sie ist der Atem der Segnung, 
dennoch so potent, daß er Leben dem Lehm und Licht der 
Dunkelheit geben kann. Beim Weihen einer Waffe ist Aleph die 
wirbelnde Gewalt des Donnerschlages, der Blitz, der aus dem 
Osten sogar bis in den Westen hinein flammt. Dies ist das 
Geschenk der Ausübung des Donnerschlages des Zeus oder Indra, 
dem Gott der Luft. Lamed ist der Ochsensporn, die treibende 
Gewalt; und es ist ebenso die Balance, die Wahrhaftigkeit und 
Liebe des Magiers repräsentierend. Es ist die liebevolle Sorgfalt, 
die er dem Vervollkommnen seiner Instrumente widmet, und das 
Ausgleichen der grimmigen Gewalt, die die Zeremonie initiiert.Jod 
ist die schöpferische Energie die sich fortpflanzende Kraft; und 
dennoch ist Jod die Einsamkeit und das Schweigen der Einsiedelei, 
in die der Magier sich abgeschlossen hat. Mem ist der Buchstabe 
des Wassers, und es ist das End Mem, dessen lange flache Linien 
auf die friedliche See hindeuten M; nicht das gewöhnliche initiale 
und mittlere Mem, dessen Hieroglyphe eine Welle ist m. Und dann 
brütet im Zentrum von allem Geist, der dieSanftmut des Lammes 
mit den Hörnern des Widders kombiniert und der Buchstabe 
desBacchus oder Christus ist. 
 
Nachdem der Magier sein Instrument erschaffen, es wahrhaft 
ausbalanciert und mit denBlitzen seines Willens gefüllt hat, dann 
wird die Waffe zur Ruhe beiseite gelegt; und indiesem Schweigen 
kommt eine wahre Weihe. 
 
Die Formel von Alim 
Es ist außerordentlich interessant, die Formel der Elementalen 
Götter, die desschöpferischen Geistes beraubt sind, dem obigen zu 
kontrastieren. Man könnte annehmen,daß, so wie ALIM der 
maskuline Plural des maskulinen Nomen AL ist, seine Formel 
nochmännlicher wäre als die von ALHIM, was der maskuline Plural 
des femininen Nomen ALHist. Ein Moment Nachforschen genügt, 
um die Illusion zu zerstreuen. Das Wort maskulin hatkeine 
Bedeutung, außer in Relation zu einem femininen Korrelativ. Das 
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Wort ALIM kann tatsächlich als Neutrum betrachtet werden. Nach 
einer eherwidersinnigen Übereinkunft werden Neutrum Objekte 
wegen ihrer oberflächlichenÄhnlichkeit in Passivität und Trägheit 
mit dem unbefruchteten Weiblichen als femininbehandelt. Aber das 
Weiblichen bringt durch Intervention des Männlichen Lebenhervor, 
während das Neutrum dies nur tut, wenn vom Geist geschwängert. 
So stellen wirfest, daß das feminine AMA durch die Wirkung des 
phallischen Jod zu AIMA wird, währendALIM, ein Kongreß toter 
Elemente, nur durch das Brüten des Geistes fruchtet. Wenn dem 
so ist, wie können wir ALIM als eine magische Formel 
beinhaltendbeschreiben. Nachfragen enthüllt die Tatsache, daß 
diese Formel von sehr spezieller Art ist. Das Wort addiert sich zu 
81, was eine Zahl des Mondes ist. Es ist so die Formel derHexerei, 
die Hekate untersteht. Es ist nur die romantische mittelalterliche 
Perversion derWissenschaft, die junge Frauen als an Hexerei 
teilhabend darstellt, diese ist,genaugenommen, auf den Gebrauch 
durch solche Frauen beschränkt, die im Magischen sinne des 
Wortes nicht länger Frauen sind, weil sie nicht länger fähig sind zu 
der Formeldes Männlichen zu korrespondieren und deshalb eher 
neutrum denn feminin sind. Esgeschieht aus diesem Grunde, daß 
ihre Methode immer auf den Mond bezogen wurde, indem Sinne 
des Terms, in welchem sie nicht als feminines Korrelativ der 
Sonne, sondern alsausgebrannter, toter, luftloser Satelit der Erde 
erscheint. 
Keine wahre Magische Operation kann mit der Formel ALIM 
durchgeführt werden. Alldie Werke der Hexerei sind illusorisch; und 
ihre scheinbaren Effekte hängen von der Ideeab, daß es möglich 
ist, Dinge durch bloßes Umstellen zu verändern. Man darf sich 
nichtauf die falsche Analogie der Xylene verlassen, um dieses 
Argument zu widerlegen. Es istdurchaus wahr, das geometrische 
Isomere sich auf unterschiedliche Arten gegenüber denSubstanzen 
verhalten, mit denen sie in Verbindung gebracht werden. Und es ist 
natürlichmanchmal notwendig, die Elemente eines Moleküls 
umzustellen, bevor dieses Molekülentweder das maskuline oder 
das feminine Element in einer wahren MagischenKombination mit 
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einem anderen Molekül formen kann. Es ist deshalb gelegentlich 
unvermeidlich für einen Magier, die Struktur bestimmterElemente 
zu reorganisieren, bevor er zu seiner richtigen Operation 
weiterschreitet. Obwohlsolche Arbeit technisch Hexerei ist, darf sie 
aus dem Grunde nicht als unerwünschtbetrachtet werden, da alle 
Operationen, die nicht Materie umwandeln, strenggenommenunter 
diesen Titel fallen. 
Der tatsächliche Einwand gegen diese Formel liegt nicht in ihrer 
eigenen Natur.Hexenerei besteht darin, daß man sie behandelt wie 
die ausschließliche Beschäftigung derMagick, und speziell darin, 
daß man dem Heiligen Geist sein Recht abstreitet, SeinenTempel 
zu bewohnen. 
 
Die Formel von I.A.O. 
Diese Formel ist die hauptsächliche und charakteristischste Formel 
des Osiris, derErlösung der Menschheit. I ist Isis, Natur, von A 
ruiniert, Apophis der Zerstörer, und vondem Erlöser Osiris dem 
Leben wiedergegeben. Die gleiche Idee drückt 
dierosenkreuzerische Formel der Dreiheit aus. 

Ex Deo nascimur. 
In Jesu morimur. 

Per Spiritum Sanctum reviviscimus. 
Dies ist ebenso mit dem Wort Lux, L.V.X., identisch, das durch die 
Arme des Kreuzesgeformt wird. Es ist diese Formel, die in jenen 
alten und modernen Monumenten impliziertist, in denen der Phallus 
als der Retter der Welt verehrt wird. Die Doktrin der Auferstehung, 
wie gewöhnlich verstanden, ist falsch und absurd. Sie istnicht 
einmal biblisch. Der heilige Paulus identifiziert den glorifizierten 
Körper, deraufersteht, nicht mit dem sterblichen Körper, der stirbt. 
Im Gegenteil besteht er wiederholtauf die Unterscheidung. Das 
selbe ist für eine magische Zeremonie wahr. Der Magier, der durch 
Absorbtion in dieGottheit zerstört wird, ist wirklich zerstört. Der 
elende sterbliche Automat verbleibt imKreis. Er hat nicht 
Konsequenz für Ihn als der Staub auf dem Fußboden.Aber bevor 
wir in die Details von I.A.O. als einer magickschen Formel 
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einsteigen, solltebemerkt werden, daß es essentiell die Formel des 
Yoga oder der Meditation ist; tatsächlichdes elementaren 
Mystizismus mit all seinen Verzweigungen. Mit Beginn einer Übung 
in Meditation entsteht immer eine ruhige Freude, ein 
sanftes,natürliches Wachstum; man hat lebhaftes Interesse an der 
Arbeit; sie scheint leicht; man istganz erfreut, begonnen zu haben. 
Diese Stufe repräsentiert Isis. Früher oder später wird sievon 
Depression gefolgt die Dunkle Nacht der Seele, eine unendliche 
Erschöpfung undAbscheu vor der Arbeit. Die einfachsten und 
leichtesten Handlungen sind beinaheunmöglich durchzuführen. 
Solche Impotenz erfüllt das Bewußtsein mit Verhaftung 
undVerzweiflung. Die Intensität dieser Unwilligkeit kann von einer 
Person, die sie nicht erfahrenhat, kaum verstanden werden.  
 
Dies ist die Periode des Apophis. 
 
Ihr folgt das Entstehen nicht der Isis, sondern des Osiris. Die alte 
Kondition wird nichtwiederhergestellt, sondern eine neue und 
überlegene Kondition wird geschaffen, eineKondition, die nur durch 
den Prozeß des Todes möglich gemacht wird. Die Alchemisten 
selbst lehrten diese selbe Wahrheit. Die erste Materie des Werkes 
seiminderwertig und primitiv, wenn auch natürlich. Nachdem sie 
durch verschiedene Stufenpassiert ist, erscheine der schwarze 
Drache aber daraus entstehe das reine undvollkommene Gold. 
Sogar in der Legende über Prometheus finden wir eine identische 
Formel verborgen; unddie gleiche Bemerkung ist für die über Jesus 
Christus und über viele andere mythische GottMenschen, die in 
verschiedenen Ländern verehrt wurden, angebracht.Eine aus 
dieser Formel konstruierte magische Zeremonie befindet sich also 
in engeressentieller Harmonie mit dem natürlichen, mystischen 
Prozeß. Wir finden sie als Basisvieler wichtiger Initiationen, 
bemerkenswerterweise der Dritte Grad in Freimaurerei und die5* = 
6* Zeremonie des G.D., die in Equinox I, 3 beschrieben wird. Aus 
dieser Formel kannmit Vorteil eine zeremonielle Selbst Initiation 
konstruiert werden. Die Essenz von ihr bestehtdarin, daß du 
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dichselbst wie ein König kleidest, dich dann entkleidest und 
dichselbsterschlägst und dann von diesem Tode zu der Kenntnis 
von und Konversation mit demHeiligen Schutzengel erstehst. Es 
gibt eine ethymologische Identität zwischen Tetragrammaton und I 
A O, aber die magischen Formeln sind völlig unterschiedlich, wie 
die hiergegebenen Beschreibungen gezeigt haben. Professor 
William James hat in seinem Vielfalt der Religiösen Erfahrung gut 
als einmalgeboren und zweimal geboren klassifiziert; aber die 
Religion, die jetzt im Liber Legisproklamiert wird, harmonisiert 
diese, indem sie sie transzendiert. Da gibt es keinenVersuch, den 
Tod los zu werden, indem er verleugnet wird, wie unter den 
Einmalgeborenen;noch Tod als Tor eines neuen Leben zu 
akzeptieren, wie unter den Zweimalgeborenen. Beider A*A* sind 
Leben und Tod gleichermaßen Ereignisse in einer Karriere, sehr 
ähnlichwie Tag und Nacht in der Geschichte eines Planeten. Aber, 
um diesem Simile nachzugehen,betrachten wir diesen Planeten 
aus der Entfernung. Ein Bruder der A*A* sieht wie eineandere 
Person es nennen würde sich selbst als eines oder eher einige in 
einerGruppe von Phänomenen. Er ist das Nichts, dessen 
Bewußtheit in einem Sinne dasUniversum, betrachtet als ein 
einzelnes Phänomen in Zeit und Raum, ist und in einemweiteren 
Sinne die Negation dieser Bewußtheit ist. Der Körper und das 
Bewußtsein desMenschen sind wenn überhaupt nur so wichtig wie 
das Teleskop des Astronomen für ihn.Wenn das Teleskop zerstört 
wäre, würde dies für das Universum, auf das das Teleskop 
denBlick freigibt, keinen merklichen Unterschied machen. 
Es wird nun verstanden werden, daß diese Formel von I A O eine 
Formel von Tipharethist. Der Magier, der sie verwendet, ist sich 
seiner selbst bewußt als eines Menschen, derdem Leiden 
unterworfen und bestrebt ist, dieses Stadium zu transzendieren, 
indem er einsmit Gott wird. Es wird ihm als das Höchste Ritual 
erscheinen, als der letzte Schritt zum Ziel;aber, wie bereits 
herausgearbeitet wurde, handelt es sich nur um eine 
vorbereitendeMaßnahme. Für den normalen Menschen heutzutage 
jedoch repräsentiert es einebeachtliche Errungenschaft; und es gibt 
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eine viel frühere Formel, deren UntersuchungKapitel VI ausfüllen 
wird. Der MEISTER THERION hat im siebzehnten Jahr des Äons 
das Wort I A O rekonstruiert,um den neuen Bedingungen der 
Magick, die durch den Fortschritt auferlegt werden,genüge zu tun. 
So das Wort des Gesetzes Thelema, dessen Zahl 93 ist, sollte 
diese Zahl derKanon einer damit übereinstimmenden Messe sein. 
Entsprechend hat er I A O erweitert,indem er das O wie ein Ajin 
behandelt und dann Vau als Praefix und Affix hinzufügt. Das ganze 
Wort ist dann viayv dessen Zahl ist 93. Wir mögen dieses neue 
Wort detailliert analysieren unddemonstrieren, daß es eine 
passende Hieroglyphe des Rituals der Selbst Initiation in diesem 
Äon des Horus ist. Zur Korrespondenz in den folgenden Notizen. 
Diehauptsächlichen Punkte sind diese folgenden. 
 

Atu Tarot Trumpf 
 

Nr.desAtu 
 

Hebräische Buchstaben 
 

Nr. Des Buchstaben 
 

Korrespondenz in 
der Natur 

 
andereKorrenspondenzen 

 
Der Hierophant Osiris aufdem Thron und gekrönt, mit Stab 

 
Vau ein NagelEnglisch V, W, Vokalzwischen O und Umaajab und 

maaruf 
 

Taurus ein irdischesZeichen reguliert durchVenus; der Mond 
darinerhöht, aber männlich.Freiheit, daher freier Wille. 
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Die Sonne. Der Sohn inTetragrammato. .Das Pentagramm, das 
Geist alsMeister und Versöhner der VierElemente zeigt 

 
Vier Verehrer; die vierElemente. 

 
Das Hexagramm, das Menschund Gott vereint. Die Bewußtheitoder 

Ruach. 
 

Parzival als Kind in der Obhutseiner verwitweten Mutter.Horus, 
Sohn von Isis und demerschlagenen Osiris 

 
Parzival als König und Priesterin Montsalvat, wie erdas Wunder der 

Erlösungvollbringt; Horus, gekrönt underobernd, wie er den 
Platzseines Vaters einnimmt. 

 
Christus Bacchus im HimmelOlymp, wie er die Welt rettet. 

 
Der Eremit Hermes mitLampe, Flügeln, Stab,Mantel und Schlange. 

 
Jod eine HandEnglisch I oder Y 

 
Virgo ein erdiges Zeichenreguliert von Merkur, darinerhöht; sexuell 

ambivalent.Licht, d.h. der Weisheit, dasinnerste. 
 

Die Wurzel des Alphabet. DasSpermatozon. Die Jugend zuihren 
Abenteuern bereit,nachdem sie den Stabempfangen hat Parzival in 
derEinöde. Christus, der sich nachÄgypten zurückzieht und aufdem 

Berge vom Teufel versuchtwird. Unbewußter Wille oderWort 
 

Der Narr Das Baby indem Ei auf dem Lotus,Bacchus Dephues, etc. 
 

Aleph ein OchseEnglisch A, mehr oderweniger. 
 

Luft Die Bedingung allenLebens, das unparteiischeVehikel. 
Sexuellunentwickelt. Leben, d.h.das Organ möglichenAusdrucks. 
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Der freie Atem. DieSvastika. Der Heilige Geist. DerJungfrau 

Mutterleib. Parzival als der reine Thor, der nichtsweiß. Horus. 
Christus Bacchusals unschuldiges Baby, verfolgtvon Herodes Héré. 

Herkules,der die Schlangen stranguliert.Das unbewußte Selbst, 
nochnicht in irgendeine Richtungdeterminiert. 

 
 

Ajin ein AugeEnglisch A oder O, mehr oder weniger.das Blöken 
einerZiege, Aa 

 
Capricornus ein erdigesZeichen reguliert durch Saturn; Mars darin 
erhöht.Sexuell männlich Liebe.d.h. der Instinkt die Gottheitdurch 

Vereinigun gmit demUniversum zu befriedigen. 
 

Parzival in Schwarzer Rüstung,bereit als Erlöser König 
nachMontsalvat zurück zu kehren.Horus voll ausgewachsen. 
Christus Bacchus mit Kalvarischem Kreutz KithaironThyrsus. 

 
IAF variiert mit aufeinanderfolgenden Äonen in Bedeutung. 
Äon der Isis. Matriarchalisches Zeitalter. Das große Werk als eine 
aufrichtige einfacheAffäre betrachtet. Wir finden die Theorie in den 
Bräuchen des Matriarchats widergespiegelt.Parthenogenesis wird 
als wahr angenommen. Die Jungfrau Jod Virgo beinhaltet 
inihrselbst das Prinzip des Wachstums den beidgeschlechtlichen 
Hermetischen Samen. Erwird durch die Tugend des Geistes A = 
Luft, den Mutter Geier schwängernd das Baby indem Ei A 
Harpokrates und das wird die Sonne oder der Sohn F = der 
Buchstabe vonTiphareth, 6, sogar wenn im Koptischen als Omega 
geschrieben. Äon des Osiris. Das patriarchalische Zeitalter. Zwei 
Geschlechter. I betrachtet als derVater Stab Jod in 
Tetragrammaton. A, das Baby wird vom Drachen verfolgt, der eine 
Flutaus seinem Maul speiht, um es zu verschlingen. Siehe 
Offenbarung VII. Der Drache istebenso die Mutter die Böse Mutter 
nach Freud. Es ist Harpokrates, der von demKrokodil im Nil bedroht 
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wird. Wir finden den Symbolismus der Arche, des Sarges von 
Osirisetc. Der Lotus ist die Yoni; das Wasser, das Amniotische 
Fluid. Um sein eigenes Leben zuleben, muß das Kind die Mutter 
verlassen und die Versuchung überwinden, Zufluchtsuchend zu ihr 
zurückzukehren. Kundry, Armida, Jokaste, Circe usw. sind 
Symbole dieserGewalt, die den Heroen versucht. Er mag sie zu 
seiner Dienerin nehmen, wenn er siegemeistert hat, so wie um 
seinen Vater Amfortas zu heilen, ihn zu rächen Osiris oder ihnzu 
befrieden Jehova. Aber um zu Manneskraft heranzuwachsen, muß 
er davon ablassen,von ihr abhängig zu sein, die Lanze verdienen 
Parzifal, seine Waffen beanspruchenAchilles oder seine Keule 
machen Herkules, und in die wasserlose Wildnis wandern,wie 
Krishna, Jesus, Ödipus, k.t.l. bis zu der Stunde da er, als der 
Königssohn oder Fahrende Ritter, die Prinzessin gewinnen und 
sich selbst auf einen fremden Thron setzenmuß. Beinahe alle 
Legenden von Heroen beinhalten diese Formel in auffallend 
ähnlichenSymbolen. F. Vau, die Sonne Sohn. Er wird als sterblich 
angenommen; aber wie wird dasgezeigt. Es scheint eine absolute 
Perversion der Wahrheit. die heiligen Symbole gebenkeinen 
Hinweis darauf. Diese Lüge ist die Essenz der Großen Zauberei. 
Osirische Religionist eine Freudsche Phantasie, geformt aus der 
großen Furcht des Menschen vor dem Todund seiner Unkenntnis 
der Natur. Die Parthenogenesis Idee bleibt hartnäckig bestehen, 
istaber jetzt die Formel zur Inkarnation von Halbgöttern oder 
göttlichen Königen; diesemüssen auf die eine oder andere Weise 
erschlagen und von den Toten erweckt werden.Äon des Horus. 
Zwei Geschlechter in einer Person. FIAOF. 93, die volle Formel, die 
Sonne als den Sohn Stern anerkennend, als die präexistente 
manifestierte Einheit, aus der alles entspringt und zu der alles 
zurückkehrt. DasGroße Werk ist es, das initiale FF von Assiah der 
Welt der materiellen Illusion in das finale FIF von Atziluth, der Welt 
der reinen Realität, umzuarbeiten. 
Der Name, vollständig ausgeschrieben, FF + IFD + ALP + OIN + FI 
+ 309 = ShT = XX + XI= 31, der geheime Schlüssel des Gesetzes.F 

ist der manifestierte Stern. 
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I ist das geheime Leben Schlange 
Licht Lampe 
Liebe Stab 
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Freiheit FlügelStille Mantel 
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Diese Symbole werden alle im Atu Der Einsiedler gezeigt. Sie sind 
Kräfte desJod, dessen Extension das Vau ist. Jod ist die Hand, 
womit der Mensch seinenWillen tut. Es ist ebenso die Jungfrau; 
seine Essenz ist unverletzt. A ist das Baby, das seinen Vater 
geformt und seine Mutter fruchtbar gemacht hat Harpokrates, etc., 
wie vorher; aber er entwickelt sich zu O Der erhöhte Teufel ebenso 
das andere, geheime Auge, durch die Formel derInitiation des 
Horus, die anderswo im Detail beschrieben wird. Dieser Teufelwird 
Satan oder Shaitan genannt und mit Schrecken von den Leuten 
betrachtet, die seine Formel nicht kennen und, so sie sichsichselbst 
als böse vorstellen, die Natur selbst für ihr eigenes phantastisches 
Verbrechenanklagen. Satan ist Saturn, Set, Abrasax, Adad, Adonis, 
Attis, Adam, Adonai etc. Die ammeisten ernste Beschuldigung 
gegen ihn ist nur, daß er die Sonne im Süden ist. Die 
AltenInitiierten, die, so sie getan, in Ländern wohnten, deren Blut 
das Wasser des Nil oder desEuphrat war, verbanden den Süden 
mit leben vernichtender Hitze und verfluchten 
dieseHimmelsrichtung, wo die Sonnenpfeile am tödlichsten waren. 
Sogar in der Legende vonHiram, geschieht es am Mittag, daß er 
schwer getroffen und erschlagen wird.Darüberhinaus ist 
Capricornus das Zeichen, in das die Sonne eintritt, wenn sie ihre 
äußerstesüdliche Deklination zum Windersolstitium erreicht, für das 
Volk der nördlichen Hemisphäre die Jahreszeit des Todes der 
Vegetation. Dies gab ihnen einen zweiten Grund, denSüden zu 
verfluchen. Ein Dritter; die Tyrannei heißer, trockener, giftiger 
Winde; die Drohung der Wüsten und Ozeane, fürchterlich, weil 
mysteriös und unpassierbar; ebenso diesewaren in ihrem 
Bewußtsein mit dem Süden verbunden. Aber für uns, 
astronomischerTatsachen bewußt, ist dieser Antagonismus gegen 
den Süden ein dummer Aberglaube, dendie Zufälle ihrer örtlichen 
Umstände unseren animistischen Vorfahren suggerierten. 
Wirsehen keine Feindschaft zwischen rechts und links, oben und 
unten und ähnlichen Paarenvon Gegensätzen. Diese Antithesen 
sind nur als eine Angabe für Relation real; sie sind 
dieKonventionen eines willkürlichen Einfalls, unsere Ideen in einem 
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pluralistischenSymbolismus, der auf Dualität basiert, darzustellen. 
Gut muß in Ausdrücken menschlicherIdeale und Instinkte definiert 
werden. Osten hat keine Bedeutung, außer in Bezug auf 
dieinternen Affären der Erde; als absolute Richtung im Raum 
wechselt es alle 4 Minuten umeinen Grad. Oben ist für keine zwei 
Menschen das gleiche, außer einer befindet sichzufällig auf der 
Geraden, die den anderen mit dem Zentrum der Erde verbindet. 
Hart istdie private Meinung unserer Muskeln. Wahr ist ein äußerst 
unverständliches Epitheton,das sich gegen die Analyse unserer 
fähigsten Philosophen harnäckig bewährt hat.  
Wir haben deshalb keinen Skrupel, die Teufelsanbetung solcher 
Ideen wie jenerwiederaufzunehmen, welche die Gesetze des 
Klanges und die Phänomene von Sprache undGehör uns zwingen, 
sie mit der Gruppe von Göttern in Verbindung zu bringen, deren 
Namen auf ShT oder D basieren, zum Klingen gebracht durch das 
frei ausgeatmete A. Denndiese Namen implizieren die Qualitäten 
von Mut, Freimütigkeit, Energie, Stolz, Kraft undTriumpf; sie sind 
die Worte, die den kreativen und väterlichen Willen ausdrücken. 
Also ist der Teufel Capricornus, der Ziegenbock, der auf die 
höchsten Berge springt, dieGottheit, die den Menschen, wenn sie 
sich in ihm manifestiert, zu Aegipan, dem All, macht. Die Sonne tritt 
in dieses Zeichen ein, wenn er sich wendet, das Jahr im Norden 
zuerneuern. Er ist ebenso der Vokal O, recht passend zu brüllen, 
zu donnern und zukommandieren, so er ein gewaltiger Atem ist, 
der durch den festen Kreis des Mundeskontrolliert wird. Er ist das 
Offene Auge der erhöhten Sonne, vor dem alle Schatten 
hinwegfliehen; auchdas Geheime Auge, das ein Bild seines Gottes 
macht, das Licht, und Kraft gibt, Orakel zuäußern, die das 
Bewußtsein erleuchten. Also ist er der zum Gott gemachte Mensch, 
erhöht und eifrig; er kam bewußt zu seinervollen Gestalt und ist so 
bereit, auf seine Reise zu gehen, um die Welt zu erlösen. Aber 
ermag nicht in seiner wahren Form erscheinen; die Vision von Pan 
würde die Menschen vorFurcht verrückt werden lassen. Er muß 
Sich hinter seiner ursprünglichen Maske verbergen. Er wird 
deshalb scheinbar der Mensch, der er am Anfang war; er lebt das 
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Leben einesMenschen; in der Tat ist er völlig Mensch. Aber seine 
Initiation hat ihn zum Meister desGeschehens gemacht, indem sie 
ihm das Verstehen gegeben hat, daß alles, was auch immerihm 
geschieht, die Ausführung seines wahren Willen ist. So wird die 
letzte Stufe seinerInitiation in unserer Formel ausgedrückt als das 
finale. F Die Serie der Transformationen hat seine Identität nicht 
beeinflußt; aber sie hatihn sich selbst erklärt. Ähnlich ist Kupfer 
immer noch Kupfer nach Cu + O = CuO.+ H2SO4 = CuS4OH2O. 
+K2S = CuSK2SO4. + Schweißbrenner undreduzierendes Agens = 
CuS.Es ist das gleiche Kupfer; aber wir haben einige seiner 
Eigenschaften kennengelernt. Wirbeobachten speziell, daß es, 
durch all seine Abenteuer hindurch und in all seinenVerkleidungen, 
selbst unzerstörbar und unverletzlich ist. Wir sehen darüberhinaus, 
daß esnur von seinen Kräften Gebrauch machen, die Möglichkeiten 
seiner Natur erfüllen undseinen Gleichungen genügen kann, wenn 
so mit seinen Gegenstücken kombiniert. SeineExistenz als eine 
separate Substanz ist Beweis für seine Abhängigkeit von 
Spannung; unddiese wird als der Schmerz einer unbegreiflichen 
Sehnsucht gefühlt, bis es realisiert, daßjede Erfahrung einer 
Erleichterung, ein Ausdruck seiner selbst, ist; und daß es durch 
nichts,was ihm widerfährt, geschädigt werden kann. Im Äon des 
Osiris wurde in der Tat realisiert,daß Mann sterben muß, um zu 
leben. Aber jetzt, im Äon des Horus, wissen wir, daß jedesEreignis 
ein Tod ist; Subjekt und Objekt erschlagen einander in Liebe unter 
Willen ; jedersolche Tod ist selbst Leben, die Mittel, durch die man 
sich selbst in einer Abfolge vonEpisoden realisiert. Der zweite 
Hauptpunkt ist die Vervollständigung des A, Baby Bacchus, durch 
das O, Pan Parzifal gewinnt die Lanze. Der erste Vorgang ist, daß I 
in dem V zu finden Initiation, Reinigung, die GeheimeWurzel seiner 
Selbst finden, die beidgeschlechtliche Jungfrau, die 10 Malkuth ist, 
abervollständig ausgeschrieben 20 Jupiter.  
Dieses Jod in der Jungfrau erweitert sich zu dem Kind im Ei, indem 
die GeheimeWeisheit der Wahrheit des Hermes in die Stille des 
Narren formuliert wird. Er erwirbt den Augen Stab, indem er gewahr 
wird und handelt und verehrt wird. Das UmgekehrtePentagramm 
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Baphomet der voll ausgewachsene Hermaphrodit erzeugt sich 
selbst aussich selbst, wiederum als V. Beachte, daß es nun 
durchweg zwei Geschlechter in einer Person gibt, so daß 
jedesIndividuum sexuell selbst erzeugungsfähig ist, wohingegen 
Isis nur ein Geschlecht kannte,und Osiris die beiden Geschlechter 
für entgegengesetzt hielt. Ebenso ist die Formel jetztLiebe, in allen 
Fällen; und das Ende ist der Anfang, auf einer höheren Ebene. Das 
I wird aus dem V geformt, indem der Schwanz entfernt wird, das A 
durchBalancieren von 4 Jods, das O, indem ein umgekehrtes 
Dreieck aus Jods gemacht wird, wasauf die Formel von Nuit Hadit 
Ra Hoor Khuit hindeutet. A ist die Elemente, die wie eineSwastika 
wirbeln die kreative Energie in equilibrierter Aktion. 
 
Die Formel des Neophyten 
Diese Formel hat den normalen, aller Dinge völlig unwissenden und 
unfähigen Menschen zur ersten Materie. Er wird deshalb mit 
verbundenen Augen und gefesselt dargestellt.Seine einzige Hilfe ist 
sein Streben, das durch den Offizier dargestellt wird, der ihn in 
denTempel zu führen hat. Vor dem Eintreten muß er gereinigt und 
geweiht werden. Einmal imTempel, wird er von ihm gefordert, sich 
durch einen Eid zu binden. Sein Streben wird jetztals Wille 
formuliert. Er macht die mystische Durchkreisung des Tempels, aus 
den Gründen,die im Kapitel über Geste beschrieben werden. Nach 
weiterer Reinigung und Weihungwird ihm erlaubt, für einen Moment 
den Herrn des Westens zu sehen und er gewinnt 
Mutdurchzuhalten. Zum dritten Mal wird er gereinigt und geweiht, 
und er sieht den Herrn desOstens, der die Balance erhält, was ihn 
auf einer gerader Linie hält. Im Westen gewinnt erEnergie. Im 
Osten wird davor bewahrt, dieselbe zu verschwenden. So gefestigt 
mag er vonden drei Hauptoffizieren als Neophyt in den Orden 
empfangen werden, also so das Kreuz mitdem Dreieck einend. Er 
mag dann zwischen die Säulen des Tempels gestellt werden, um 
dievierte und letztendliche Weihung zu empfangen. In dieser 
Position werden ihm dieGeheimnisse des Grades mitgeteilt, und 
die letzte seiner Fesseln wird entfernt. All dies wirddurch das 
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Sakrament der Vier Elemente besiegelt. Es wird gesehen werden, 
daß die Wirkung dieser gesamten Zeremonie darin besteht, 
einträges und impotentes Ding mit balancierter Bewegung in eine 
gegebene Richtungauszustatten. Zahlreiche Beispiele dieser 
Formel sind in Equinox, I, No. 2 und 3 angegeben.Es ist die Formel 
der Neophyten Zeremonie des G.D. Sie sollte bei der Weihung 
dertatsächlichen Waffen, die der Magier benutzt, verwendet werden 
und mag ebenso als die erste Formel der Initiation benutzt werden. 
In dem Z 2 genannten Buch Equinox I, 3 werden vollständige 
Details dieser Formelangegeben, die nicht zu sorgfältig studiert und 
praktiziert werden können. Sie istunglücklicherweise die 
komplexeste von allen. Aber das ist der Makel der ersten 
Materiedes Werkes, die so verworren ist, daß viele Operationen 
erforderlich sind, um sie zu einen. 
 
 
Kristallkugel  
Anleitung zum Erschauen von Vergangenheit und Zukunft. Zum 
Erschauen von Vergangenheit und Zukunft mit Hilfe einer 
Kristallkugel geht man folgendermaßen vor. Als erstes ist dafür zu 
sorgen, daß man von der Umgebung nicht gestört wird. Man setzt 
sich bequem in einen dunklen Raum und zündet eine Kerze zur 
Beleuchtung an. Nun läd man die Kristallkugel mit verschiedenen 
magischen Handbewegungen, anschließend starrt man in die 
Kugel. Nach einiger Zeit des konzentrierten Starrens erscheinen 
verschiedenfarbige Wolken in der Kugel oder zwischen der Kugel 
und dem Betrachter. Dies erfordert etwas Übung.  
Zur Interpretation der verschiedenen Wolken als Anwort auf die 
Frage oder das Problem der Person, deren Zukunft man ergründen 
will: 

Wolken aufsteigend 
positive Antwort auf die Frage 

Wolken sinkend 
negative Antwort 

Schwarz 
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ungünstig, Unheil 
Weiß 

günstig, Erfolg, gute Aussichten 
Gelb 

Verlust, böse Überraschung, Arglist 
Orange 

Enttäuschung, Betrug, Verleumdung 
Rot 

Krankheit, Gefahr, Ärger, Übel aller Art 
Violett, Blau, Grün 

hervorragend, gute Überraschung 
 
Bei dem Geübteren lösen sich die Wolken auf und es erscheinen 
Bilder in der Kristallkugel. Am Anfang tauchen diese Bilder nur 
vereinzelt und unzusammenhängend auf. Durch regelmäßiges 
Üben sieht man diese Bilder deutlicher und klarer im richtigen 
Zusammenhang, und es erscheint einem, als würde man das 
Gesehene selbst durchleben. Wenn man genug gesehen hat, läßt 
man den Nebel sich wieder verdichten und schließlich ganz 
auflösen. 
 
 
Der Hase und das Hasenfell  
Der Hase ist ein tag und nachtaktives Tier, doch dem Menschen 
zeigt er sich meistens im Zwielicht der Morgen und 
Abenddämmerung. Man nimmt deshalb an, der Hase führe den 
Menschen in das Elfen und Feenreich. In der griechischen 
Mythologie assoziierte man den Hasen mit der weisen Göttin 
Hekate, der Dreifachen Göttin der Zauberei und Wahrsagerei. In 
ägyptischen Hieroglyphen stellt der Hase das Konzept des Seins 
dar, während man ihn in China als das Zeichen des Wohlstands, 
Erfolgs, Vermögens und des Glücks betrachtet. Die 
nordamerikanischen Indianer glauben, der Hase verbinde den 
Menschen mit den Kräften des Mondes. Für Heilung, erfülltes 
Sexualleben oder bei Kinderwunsch legt man das Hasenfell auf 
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den nackten Bauch oder beim Schlafen und Meditieren. Durch das 
Aufmalen persönlicher Kraftzeichen und Symbole auf die 
Lederseite des Fells werden die gewünschten Schwingungen wie 
Heilung oder Kreativität kanalisiert und angezogen, ich zihe es aber 
lieber vor einen Lebenden Hase als Freund zu haben. Als Symbol 
für Sexualität und Fruchtbarkeit bringt der Hase eine Fülle von 
positiven Eigenschaften in das Leben des Menschen. Feingefühl, 
Schönheit, Zartheit, Rechtschaffenheit, Genauigkeit, Schnelligkeit 
und Lebendigkeit. Glaube ist der Vogel, der das Licht fühlt und 
singt, wenn die Morgendämmerung noch dunkel ist.  
 
 
Anleitung zum Voodoo Fluch  
 
Ich möchte darauf hinweisen, daß das Folgende leicht auf einen 
zurückschlagen kann, wenn man sich nicht auskennt. Daher sollte 
man damit keinen Unsinn treiben. Nimm etwas Wachs und fertige 
daraus eine Figur, die dem Opfer möglichst ähnlich sieht. 
Konzentriere Dich währenddessen auf das Opfer. Der Fluch ist 
umso unfehlbarer, wenn man sich etwas Kleidung, Haare, 
Fingernägel oder einen Zahn von dem Opfer besorgen kann. 
Befestige dies an entsprechender Stelle. Nun muß die 
Wachspuppe benannt werden. Dazu beräuchere sie mit Weihrauch 
und sprich: Ich nenne Dich (Name des Opfers). Zünde einige 
schwarze Kerzen an. Im Kerzenschein beschmierst Du die 
Wachsfigur mit Blut (Tierblut oder Dein eigenes), besonders im 
Gesicht und an den Genetalien. Nimm einige Nadeln und stich sie 
tief in die Figur während Du den Zauberspruch rezitierst. 
Konzentriere Dich dabei genauestens darauf was das Opfer treffen 
soll und stelle Dir dies lebhaft vor. Lasse die Figur mit den Nadeln 
drei Tage stehen und meditiere ab und zu über der Figur und der 
Kraft des Zaubers. Zu dem Zauberspruch: Geeignet ist das 
Vaterunser rückwärts. Solcherlei Worte sind in der schwarzen 
Magie die besten und wirkungsvollsten. Innerhalb dieser drei Tage 
wirst Du vom Unglück des Opfers erfahren. Wickle die 
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Wachspuppe in ein schwarzes Tuch und entsorge sie in fließendem 
Gewässer. 
 
 
Bannzauber um eine Person loszuwerden  
 
Besorge Dir Spinnweben und eine Fliege. Entferne alle Kreuze aus 
dem Zimmer. Ziehe einen Kreis und setze Dich hinein. Verbrenne 
etwas Weihrauch. Sprich zu der Fliege: Im Namen des Satans 
nenne ich Dich (Name der verhaßten Person). Wickle die Fliege in 
die Spinnweben. Wenn Du durch Meditation in Trance bist, rezitiere 
über der Fliege: 
 
Domine Satanas exaudi meam orationem! 
Veni, omnipotens aeternae diabolus!  
Satanas venire!  
Satanas venire!  
Tui sunt caeli ! 
Tua est terra!  
Ave Satanas, ave Satanas!  
 
Satan, sorge dafür, daß die Sachen von welchen ich spreche sich 
ereignen sollen! Im Namen des Satans verjage Dich an einen Ort, 
(Name der Person), aus dem keine Wiederkehr möglich ist! Stehe 
dort still, .also wenig sollst Du von der Stelle laufen wie die Fliege 
aus dem Netz. Ich beschwöre Dich, daß Du still stehst und ja nicht 
weiter gehst. So stelle ich Dir Dein Laufen und Springen ein, bis ich 
es mir anders überlege, das gebiete ich Dir im Namen des Satans! 
Beachte nicht aus dem Kreis zu treten bevor Du wie folgt sprichst: 
Satan, ich beauftrage Dich schnell und sorgfältig dies auszuführen, 
also steige nun still und friedlich hinab an Deinen Wohnort. Gehe 
jetzt, sage ich! Lege die Fliege mit den Spinnweben auf ein 
schwarzes Stück Stoff, verschnüre es zu einem Paket und 
vergrabe es anschließend. 

137 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

Schwarze Magie ist sehr wirkungsvoll doch bedenke daß 
Gesetz der dreifachen Rückkehr!  
F.H. 
 
 
Liebeszauber mit dem Spiegel 
Liebeszauber kann man auf verschiedene Weise wirken, 
beispielsweise durch Kräuter und Zaubersprüche oder mit Hilfe 
eines Spiegels und Zaubersprüchen. Das erste hat zum Nachteil, 
daß es nicht lange anhält. Letzteres ist ziemlich gefährlich. Zu dem 
Spiegel: Dieser sollte oval sein, ca. 40 cm lang. Der Spiegel wird 
auf schwarzen Hintergrund an die Wand im Osten gehängt, auch 
die Wand im Westen sollte schwarz abgedeckt sein. Man geht wie 
folgt vor: Durch einen Trancezustand stellt man Raum- und 
Zeitlosigkeit her. Man befindet sich in kurzer Entfernung vor dem 
Spiegel und verwendet eine Kerze zur Beleuchtung des Gesichts. 
Nun ist es möglich eine Person in den Spiegel zu rufen, wenn man 
sich auf diese konzentriert. Zur Kontaktherstellung richtet man 
seine Augen auf die des Spiegelbildes ohne zu blinzeln. Nun wird 
das Gesicht verschwimmen, sich verändern. Dies geschieht bis zu 
10 Minuten, niemals länger als 15. Weiterhin spricht man in den 
Spiegel und zitiert hinein. Es gelingt auch dem weniger Geübten 
die Person sichtbar zu machen, jedoch kann es dann leicht 
fehlschlagen. 
 
Der geheimnisvolle Ring von Atlantis  
Als die Grabkammer Tut Ench Amuns geöffnet wurde, fanden kurz 
darauf fast alle Beteiligten den Tod. Bis auf Howard Carter, der 
während der Expedition einen im Jahre 1860 im Tal der Könige 
gefundenen Ring am Finger trug. War dieser Ring die Quelle seiner 
Immunität? Als man damit experimentierte, genaue Kopien dieses 
Rings anzufertigen, stellten deren Träger fest, dass sie weniger 
anfällig gegen Krankheiten und Unfälle wurden, sich besser fühlten 
und oft sogar ihr Schicksal eine unerwartet glückliche Wende 
nahm. Ähnlich wie Pyramiden kosmische Energie bündeln, so 
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scheint dieser Ring bestimmte positive Wellenfrequenzen 
anzuziehen, welche von Sensitiven sofort gespürt werden können. 
Der Ring, dessen Ursprung auf das sagenumwobene Atlantis 
zurückgehen soll, bildet einen energetischen Schutzschild um den 
Körper, der negative Einflüsse abweist und neutralisiert. Wie schon 
Roger de Lafforest in seinem Buch ces maisons qui tuent 
beschreibt, schützt er nicht nur vor Erdstrahlen und negativen 
Kontakten, sondern wirkt sich auch positiv auf das 
Unterbewusstsein aus, so dass viele seiner Träger von plötzlichem 
geschäftlichen Erfolg, Glück im Spiel und in der Liebe berichten. 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde bei den Ausgrabungen im Tal der 
Könige ein Ring aus Assuan Sandstein gefunden. Das 
Schmuckstück mehrere tausend Jahre alt scheint von den 
Atlantern, den Vorfahrern der Ägypter, angefertigt worden zu sein. 
Nur allmählich enthüllte er den Gelehrten seine Geheimnisse. Die 
Wirksamkeit des Ringes hängt weder von den verwendeten 
Materialien ab noch von magnetischer, psychischer oder anderer 
Aufladung. Die Herstellung erfolgt nach Regeln, die wegen der 
Wirksamkeit auf keinen Fall verändert werden können. Der Ring 
und der Anhänger beinhalten die Formel eines der erstaunlichsten 
Wunder der Mikro Schwingungs Physik. Der Träger sollte sich 
allmählich an die Anwesenheit seines Ringes gewöhnen und 
lernen, mit ihm zu leben. Der Ring von Atlantis ist tatsächlich ein 
bemerkenswertes Schutzobjekt. Die Eigenschwingung des Ringes, 
die von seiner Form ausgeht, war vor über 5000 Jahren in Ägypten 
bekannt gewesen und genutzt worden. Der Ring ist die genaue 
Nachbildung eines der ältesten Geheimnisse der Welt; die exakte 
Reproduktion des Originals, das sich im Besitz der Familie A. de 
Belizal befindet und das Roger de Lafforest in seinem Werk ces 
maisons qui tuent (die Häuser, die töten) definiert hat. Durch die 
Emission seiner einzigartigen Eigenschwingung bildet der Ring 
eine unüberwindbare Sperre gegen alle störenden Faktoren und 
Aggressionen, die den ungeschützten Träger verletzen oder 
negativ beeinflussen würden. Das Gleichgewicht des Besitzers wird 
in keiner Weise gestört oder beeinträchtigt, weder psychisch noch 
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physisch: Schutz vor Gefahren und Unfällen Schutz gegen 
Übergriffe, Projektionen, Manipulation, und andere unerwünschte  
 
 
 
 
 
 
 
 
negative Einflüsse. Unter diesen Voraussetzungen können die 
eigenen Potentiale entfaltet werden und zum Ausdruck kommen. In 
Zuständen tiefer Entspannung, der Meditation und während des 
Schlafes erfährt der Träger den Zugang zur Quelle seiner 
metaphysischen Fähigkeiten; seine Intuition und seine mentalen 
Kräfte werden gefördert. Dem Besitzer des Ringes eröffnen sich 
neue Möglichkeiten in Bereichen jenseits von Erfahrung und 
Erkenntnis. Auf der physischen Ebene kann er eine Verbesserung 
seines Gesundheitszustandes erwarten, da er seelisch wie 
körperlich zum Gleichgewicht geführt wird. Der Ring stellt sich 
vollkommen auf die Schwingung des Trägers ein und sollte daher 
weder verliehen noch vergeben werden. Er ist ausschliesslich dem 
Träger zugehörig und wird zu seinem besten Verbündeten. Die 
Wirkung des Ringes wie auch des Anhängers tritt ein, sobald sie 
sich im Energiefeld des Besitzers befinden. Der Ring von Atlantis 
kann an jedem Finger der linken oder der rechten Hand getragen 
werden. 
 
HEXEN 
Hexen sind schon aus vorchristlichen Religionen bekannt. Im 
Mittelalter wurde der Glaube an Hexen die Grundlage der 
Inquisition. Der Hexenbegriff des Mittelalters rührt aus der 
Verbindung von ursprünglich nicht zusammengehörenden 
Elementen des Aberglaubens mit den Lehren der katholischen 
Dämonologie und der Ketzerinquisition. Die Hexenverfolgung 
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entwickelte sich zu einer regelrechten Massenpsychose. Im 20. 
Jahrhundert finden sich Frauen in Anlehnung an die historischen 
Hexen zu Hexenzirkeln zusammen. Gegenwärtig spielt die 
Wiederentdeckung der Hexen in der Frauenbewegung eine Rolle. 
So tauchen in der unabhängigen Frauenbewegung immer wieder 
Frauen auf, die sich als Hexe bezeichnen.  
 
Wiccakult Seit Mitte der 30er Jahre dieses Jahrhunderts bildete 
sich, ausgehend von England, eine moderne, magisch 
okkultistische Hexenbewegung, die vor allem im Kleinbürgertum 
stark verbreitet ist. Der Wiccakult, der im Gegensatz zum 
Christentum eine matriarchalische Religionsform mit einer 
Hohenpriesterin an der Spitze jeder Gruppe oder jedes Stammes 
ist, lehnt sich an die historischen Hexen an. Die Mitglieder, die sich 
als Nachfahren der mittelalterlichen Hexen sehen, bezeichnen sich 
als Hexen oder Hexer und versuchen, in kultischen Handlungen die 
Muttergöttin zu verehren. Im Vergleich mit den unbarmerzigen 
Hexenverfolgungen des europäischen Festlandes handelt es sich 
bei der englichen Hexenjagt um kleinere Dorfquerelen und 
kleinliche Böswilligkeiten. Wuchs das Korn nicht gut, gingen die 
Pferde durch, wurden die Kühe krank, oder brach der Wagen 
zusammen, hatten Frauen Fehlgeburten. immer ließ sich eine Hexe 
finden, der der Schaden angehängt werden konnte. Eine Frau 
wurde der Hexerei überführt, weil sie eine Lähmung ihres Nachbarn 
verursachte, indem sie ihre Strüpfe auszog. Eine ander wurde 
hingerichtet, weil das Kind der Nachbarin aus der Wiegefiel und 
starb. Hexen waren bequeme Sündenböcke für Ärzte, denen es 
nicht gelang, ihre Patientenzu heilen. Es war allgemein bekann, 
daß von Hexen verursachte Krankheiten nicht heilbar wären.  
Weltbilder, Philosophien sowie Magie und Religion sind 
gedankliche Modelle des Menschen, mit seinen Erfahrungen und 
somit mit der Welt zurecht zu kommen. Im Bezug zur Wissenschaft 
beruft man sich auf eine gemeinsame Realität der Materie, die 
physikalische Welt. Wobei der Beweis ausbleibt, daß dies schon 
die ganze Welt ist.  
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Gedankliche Modelle werden von Erfahrung gestützt. Was man 
nicht glauben kann, wird man vielleicht erfahren. Wie, die heiße 
Herdplatte, die ein Kind erst erfahren muß, bevor es seine 
Gefährlichkeit akzeptiert. Wobei man sich dabei nicht unbedingt 
verbrennen muß. Religion und Magie fassen sich als magisch 
religiöse Bewußtseins Systeme zusammen, denn sie stehen häufig 
in einem engen Bezug. Wobei gerade dieser Teil menschlicher 
Vorstellung sehr umfangreich ist. Viele Kulturen und 
Einzelpersonen haben.  
 
Meditationen  
Für Meditation gibt es keine festgesetzten Regeln, denn es gibt 
viele verschiedene Wege. Es kommt auch darauf an, was für ein 
Ziel du dir setzt. Du kannst zu einem bestimmten Thema 
meditieren, wie bei den untengenannten Mondmeditationen. Oder 
du kannst einfach nur Gedanken kommen und gehen lassen. und 
natürlich kannst du auch bei dieser Gelegenheit ein Gespräch mit 
der Göttin oder dem Gott oder deinem Schutzgeist führen, Fragen 
stellen und nach Antworten suchen. Die Voraussetzung ist, Ruhe, 
Zeit und vor allem Geduld zu haben. Setz dich bequem hin und 
beginne, deinen Körper Muskel für Muskel zu entspannen. Mach 
keine komischen Jogastellungen, es ist sehr wichtig daß du 
bequem sitzt und eine Weile so sitzen oder auch liegen kannst, 
ohne daß dir dabei unwohl wird. Aber diese habe ich in meinem 
Buch der Magie und über die Magie ausführlich angesprochen, nun 
einige beispiele.  
 
Der Mond.  
Am besten ist es natürlich, wenn du draussen bist und den Mond 
tatsächlich sehen kannst. Aber die Meditationen funktionieren auch 
im stillen Kämmerchen.  
 
Meditation bei zunehmendem Mond.  
Erde und zentriere dich. Sehe die Mondsichel an, oder visualisiere 
die nach rechts gewölbte Sichel, wie sie langsam zunimmt und 
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wächst. Durch die Kraft des zunehmenden Mondes werden neue 
Energien freigesetzt. Spüre die Kraft in dir, etwas neues zu 
beginnen, zu erschaffen und selbst zu wachsen. Sieh die Mondin 
als Jungfrau. Sie ist wunderschön, jung und unberührt. Sie ist noch 
wild und ungezähmt, sie gehört sich selbst und hat das Leben vor 
sich. Sie ist frei. Fühle ihre Kraft, ihre Jugend und Freiheit in dir.  
 
Meditation bei Vollmond.  
Erde und zentriere dich. Sieh den strahlenden Vollmond an, oder 
visualisiere den Vollmond, er strahlt in wunderbarem Licht und 
erhellt die Dunkelheit der Nacht. Die Kraft des Mondes ist nun 
besonders stark, die Mondin ist nun Mutter. Spüre deine volle Kraft, 
spüre dein Leben und deine Kraft, Leben zu schenken. Die Mondin 
ist Mutter allen Lebens, sie trägt es in ihrem Leib. Sie blickt sanft 
und gutmütig und ist doch von Schmerzen geplagt. Erinnere dich 
daran, daß auch du dein Leben von ihr bekamst, daß auch du aus 
ihrem Schoss geboren wurdest. Fühle dich als Teil ihrer.  
 
Meditation bei abnehmendem Mond  
Erde und zentriere dich. Sieh den abnehmenden Mond an, oder 
visualisiere die nun nach links wölbende Sichel. Die Kraft des 
Mondes wird schwächer und bald gar nicht mehr vorhanden sein, 
bis sie endgültig gestorben ist. Der Tod ist jedoch kein Ende. Sieh 
die Mondin als Greisin. Sie ist schwarz umhüllt. Sie hat Leben 
geschenkt und ist nun dabei ihr eigenes zu verlieren. Sie ist weise, 
sie hat so viel erlebt. Erinnere auch du dich daran, daß auch du 
eines Tages sterben wirst. Du wirst noch viel durchleben und 
weiser werden. Du wirst Dinge verlieren und gewinnen, du wirst 
Zerstörung sehen. Fühle ihre Kraft in deinem eigenen Tod.  
 
Meditation bei Neumond  
Erde und zentriere dich. Sieh in den Himmel, oder visualisiere den 
schwarzen Mond, fast unsichtbar für dein Auge. Der Mond hat 
keine Kraft und kein Licht mehr, und doch lauert in der Finsterniss 
das Leben, das bald wieder erwachen wird. Im Tod liegt der 
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Wechsel zu neuem Leben. Fühle den Tod in dir. Du bist bereits 
gestorben und auf dem Wege, wiedergeboren zu werden. Dies ist 
die Zeit des Geheimnisses, der dunkeln Magie. Hier ist die Antwort 
auf alle Fragen. Fühle die geheimnisvolle Leere in dir, aus welcher 
schon bald neues Leben spriessen wird.  
 
Baummeditation  
Mein Körper wird zu einem Baum. Ich verlege mein Bewußtsein in 
meine Füße. Mein Körper wird zu einem Stamm und aus meinen 
Füßen sprießen Wurzeln, die mit jedem ausatmen, in den Boden 
unserer Mutter Erde eindringen. atmen, amen, atmen Von weitem 
sehe ich einen kleinen leuchtenden Punkt, auf den meine Wurzeln 
mit jedem ausatmen ausatmen, ausatmen zustreben. Immer tiefer 
und tiefer bohren sich meine Wurzeln in das Reich der Mutter Erde 
und ich nehme nun auch einen schweren erdigen Geruch wahr. Mit 
jedem ausatmen ausatmen, ausatmen wird der leuchtende Punkt 
größer und je näher ich komme gleicht er einer Sonne, deren 
Energien ich jetzt schon angenehm wahrnehme. Meine Wurzeln 
streben direkt auf diese energetische Sonne zu und vereinen sich 
mit ihr. Und mit jedem einatmen steigen nun helle Energien über 
meine Wurzeln auf. einatmen, einatmen, einatmen Die Energie 
erreicht nun meine Füße und ich ziehe das helle gleißende Licht in 
meinen Stamm. Die Energie steigt nun immer höher und höher und 
erreicht schließlich meine Arme und meinen Kopf. Aus meinen 
Armen und aus meinem Kopf werden Äste, die jetzt mit jedem 
Ausatmen durch die von unten kommende Energie mächtiger und 
größer werden. Und aus diesen Ästen wachsen Zeige, schlanke 
dünne Weidenzweige an denen schmale hellgrüne Blättchen 
hervorsprießen und mit jedem ausatmen ausatmen, ausatmen 
werden die Äste, die Zweige und Blättchen kräftiger und bilden nun 
eine mächtige Krone aus. Ich bin zu einem großen mächtigen 
Weidenbaum geworden, dessen Zeige durch jedes ausatmen 
immer länger und länger werden und schließlich wieder den Boden 
erreichen. Die von unten aufsteigende Energie steigt über den 
Stamm hoch und durchflutet mich, den Weidenbaum und über 
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meine Zweige fließt die Energie wieder zurück in die Erde. Gierig 
nehme ich nun mit jedem einatmen die von unten kommende 
Energie in mich auf und mein Stamm ist von gleißendem Licht 
erfüllt. Ich genieße nun den Energiefluß der mich durchströmt.  
 
Die Pause 
Ich ziehe nun mit jedem einatmen meine Blättchen, Zweige und 
Äste wieder in mich ein. Ich gehe noch einmal über meinen Stamm 
und meine Wurzeln hinunter zu der Energetischen Sonne, löse 
meine Wurzeln, bedanke mich bei der großen Mutter und ziehe nun 
mit jedem einatmen meine Wurzeln zurück und bin wieder im hier 
und jetzt.  
 
Der Medizinbeutel.  
Der medizibeutel ist aus Leder gefertigt und beinhaltet alle 
medizingegenstände. Ein medizingegenstand kann ein Stein, eine 
Feder, eine Locke,eine Vogelkralle und all das sein, was dem 
Besitzer medizin heil bringt. Auch Tabak, der zum Opfern 
verwendet wird oder Salbei, der zur Schutzräucherung dient. Meist 
wird der medizinbeutel sehr leibevoll bestickt und mit Perlen 
verziert. Da jeder Mensch seine eigene medizin hat, ist kein 
medizinbeutel einen anderen gleich. schlagendes Hez des 
Neugeborenen erblickt das harte Leben der Prüfungen Sanfte 
Heilung durch das Wissen Dankbar für das eigene Leben.  
 
Tabak  
Der gewickelte Tabak ist auf natürliche Weise gewachsen und 
getrocknet. Er fügt keinen Schaden zu,besonders wenn er als 
Überbringer von Gebeten verwendet wird. gleichzusetzen mit der 
Räucherung Der Kopf einer heiligen Pfeife ist aus Ton Stein oder 
holz hergestellt. die bekanntesten aber sind aus Catlinit ,einen 
roten Stein,der nur von den Indis abgebaut wird und benutzt 
werden darf. Heilige Pfeifen sind mit Dell,Leder und Federn 
geschmückt. Träger der heiligen Pfeife. Tabaak bringe den Atem 
des Lebens Lehre,Führung,einsicht Heilende Wahrheit und Licht.  
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Der Traumfänger  
Ein Traumfänger wird aus Weidenholz hergestellt, das Netz aus 
Sehnen oder Fasern gemacht. Nackenfedern von Jagdfedern 
bringen Schutz. Ein Traumfänger wird über das Bett gehängt. Um 
Alpträume einzufangen, oder demjenigen, der sich auf dem 
spirituellen Weg befindet den Zugang für seine Träume und 
visionen zu erleichtern. Traumfänger, entwirre den Traum formen 
des Lichts helfen uns zu vertraun. Enthülle die Bedeutung unseres 
Selbst Verbinde dich mit dem inneren Reichtum 
 
Die Trommel  
Die Trommel ist eines der ersten musikinstrumente der Menschheit. 
Sie wird immer noch von Eigeborenen der ganzen Welt benutzt. Es 
heißt,daß sie vom Urklang erschaffen wurde und sich ihr Ton mit 
dem Pulsschlag von Mutter Erde verbindet. eine Trommel kann aus 
dem holz einer Pyramidenpappel gemacht sein und mit 
ungegerbter Kuhhaut überzogen sein. Der Rhytmus der 
Herzschlags befreit Gefühle. Zurück zum inneren Frieden Der 
Mutterleib gebiert die Natur Trommelschlage der Erde.  
 
Das Schild  
Das Schild wird aus ungegerbten Leder gemacht, das naß über 
einen hölzernen Ring gespannt wird. Es ist mit verschiedenen 
Federn geschmückt, darunter auch Adlerfedern,die für die 
Vision,Mut,und Kraft stehen. Außerdem kann man eine kleine 
Glocke zur anrufung des Schutzgeistes daran befestigen. Der 
Pferdegeist trägt den Seher in die Traumwelt. Kein Schild wird den 
anderen gleichen, denn wie der Medizinbeutel ist auch das Schild 
eine ganz persönliche Sache. Man kann an einem Schild erkennen, 
welche medizin oder Totems der Eigentümer hat. Der Krieger des 
Geistes geht eine weite Strecke. Er ist zur Stelle, wenn Gefahr 
lauert. Auf den richtigen Weg werden wir geführt.  
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Salbei und Zeder  
Salbei und Zeder werden für die Reinigung vor und während der 
Zeremonien Ritualeund auch für die Heilung verwendet. Schützt 
und reinigt die Luft im Haus wenn man es über Türe oder Herd 
hängt. Der würzige. wohlriechende Salbei wächst in der wüste von 
new Mexiko und Arizona an einen Strauch. Viele Arten Zedernholz 
werden gesammelt und zum Trocknen aufgehängt. Jede Pflanze 
hat ihren unverwechselbaren Geruch,und dadurch auch eine 
bestimmte Energie Beschützende medizin aus Salbei und Zeder 
Neu geschaffenes Blatt des Lebens zurückgebend Ehrfurcht vor 
unserer Mutter Erde Jeder hat seinen besonderen Wert.  
 
Der Federfächer  
Fächer werden zu Segnungen oder dem Tanz benutzt. Adlerfedern 
werden auch als Gebetsfächer benutzt,oder in der Rauchzereminie. 
Wird ein Fächer verziert muß alles im Gleichgewicht sein. Schätze 
alter Weisheit lang versteckt Hoffnung in der lebensspendenden 
Sonne geweckt.  
 
Die Rassel  
Die Rassel gehört zur Payotezeremonie, mit der der große Geist 
angerufen wird. Der kopf ist aus einem Flaschenkürbis gemacht 
und mit winzigen Kristallen gefüllt, die von ameisen beim Bau ihres 
Hügels aus der Erde hochgeholt wurden. Der Kopf soll abspringen, 
und dem Benutzer wieder aufwecken, wenn dieser Während der 
Zereminie in eine zu tiefe Trance gefallen ist. Ein 
Pferdehaarbüschel ruft den Geist des Pferdes an um das 
Bewustsein der Person zu stützen. Der Griff wird mit Perlen 
verziert.  
 
Die sieben Steine  
Viele der für zeremonielle Denkmäler verwendeten Steine enthalten 
eine gewisse Menge Quarz. Da dieser Schwingungen erzeugt, wird 
gesagt, daß er mit dem Magnetfeld von Mutter Erde in Verbindung 
treten kann. Viele Medizinräder, Kreise, Megalithen und Tempel 
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werden auf Plätzen errichtet die ein sehr starkes Erdmagnetfeld 
aufweisen. Das Rad von Wa Na Nee Che enthält jeweils einen 
Stein für die vier Himmelsrichtungen. Die restlichen Steine stellen 
Mutter Erde Großvater Himmel und den Schöpfer da 
 
Die Halskette  
Die tradidionelle Halskette ist aus Koralle, Tärkis und fein 
gemahlenen Muschelscheiben gefertigt. Der Türkis steht für Vater 
Himmel oder den männlichen Geist und man glaubt, das die 
Halskette sehr stark schützt. Die Koralle symblisiert das blut von 
Mutter Erde. die Kette wird sowohl von Männern ind auch Frauen 
getragen. vor allem Bei Zeremonien und beim Tanzen an 
Festtagen.  
 
Die Zeit  
Zeit ist die Erfindung des Menschen Wir haben die Zeit erfunden 
und sagen. daß sie vergeht. Aber nur, um von der Tatsache 
abzulenken, daß wir es sind, die vergehen.  
 
Die Visionen  
Visionen sind keine träume. Visionen sind Wirklichkeit. Du schläft 
nicht. Du bist hellwach dabei. Das ist der unterschied zwischen 
einer vision und einem Traum. du sitzt auf dem Bett ,und plötzlich 
taucht vor dir ein Mensch auf,oder ein Tier,Du hörst Stimmen, es 
passieren unerklärliche Dinge, Visionen und Bilder, die vor Deinen 
Augen ablaufen,als wären sie real. Visionen sind Spiegelbilder 
unserer spirituellen Urkräfte. Es sind erlebte Momente,die uns in 
einer anderen Bewustseinsebene begegnen. Visionen sind 
aufgeschlagene Seiten Deiner Seele ,aus denen du lesen und 
lernen kannst. Visionen sind sichtbar gewordene Kräfte Deiner 
Selbstheilung.  
 
Gebet  
Sonne, ich danke dir, daß du uns mit deinem Licht, Deiner Wärme 
und Deiner Energie begrüßt. Ich danke dir für den morgen und die 
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wärme meines körpers. Lass mein Herz im inneren erstrahlen. 
Wecke all die tiere und Pflanzen um mich herum aus ihrem 
Schlaf,schenke ihnen einen schönen tag. Schick den Menschen 
Frieden und zaubere ihnen ein Lächeln auf das Gesicht Lass sie 
alles Böse und Schlimme vergessen und beschütze die Kinder auf 
der ganzen welt.  
 
Krafttiere  
Fühlst Du Dich zu einem Tier besonders hingezogen. Sammelst du 
Tiere in irgendeiner Form aus Plüsch Porzelan oder sonstwie. Tiere 
fungieren auch als Glücksbringer. Du sagst vielleicht, oh diese Eule 
hat mir Glück gebracht. Hast du dich schon mal gefragt, warum das 
so ist. Das hängt mit Deinem Krafttier zusammen, Deinen 
spirituellen Geiswesen. Es ist eine Energie, die wir ständig 
anzapfen,ohne uns dessen bewust zu sein. Diese Krafttiere sorgen 
dafür,daß das spirituelle Feuer in uns nicht ausgeht. Sie helfen uns 
über Lebenskrisen hinweg,und sind Mittler zwischen dieser und der 
geistigen Welt. Die Tiere sind auch Ausdruck unserer spirituellen 
Ebene. Das Krafttier verlässt uns, wenn seine Aufgabe erfüllt ist. 
Menschen,die mit ihrem Krafttier in Verbindung stehen,können das 
Geheimnis ihres Daseins lüften. Krafttiere können die Energie von 
verstorbenen Menschen sein,aber auch von verstorbenen Tieren. 
Warum welche Tiere zu uns Menschen gehen,wie lange sie 
bleiben,und warum sie uns wieder verlassen ist ein Geheimnis. So 
lernst du Dein Krafttier kennen Krafttiere lernt man in einer Vision 
oder einer schamanischen Reise kennen. Du mußt vor einem tier, 
daß dir in einer vision oder Reise begegnet keine Angst haben. 
Man sollte diesen tieren nicht nur in der Alltäglichen wirklichkeit, 
sondern auch in Visionen und Reisen respekt entgegenbringen. 
Begenest du Deinem Kraftteir so soltltest du es beim ersten mal 
nicht gleich ansprechen. Wie bei allen dingen im Leben sollte auch 
hier erst eine Vertrauensbasis bestehen. Nach der zweiten oder 
dreitten Reise sind Dialoge aber sogar erwünscht. Du kannst die 
Tiere mit Deinem Problemen und Sorgen kofrontieren,um Rat 
bitten,und du wirst Anwort erhalten. Wenn es ein Tier gestattet, 
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dann setz Dich auf seinen Rücken. Du darft auf ihm reiten oder mit 
einem Vogel durch die Lüfte fliegen. Fordert Dich kein Tier zu 
einem Ritt oder flug auf, nicht traurig sein. Die Gelegnheit dazu wird 
ganz sicher irgendwann kommen. Natürlich ist auch nicht jedes 
Tier, dem Du in einer vision begenest automatisch Dein Krafttier. 
Es gibt zwei möglichkeiten Dein Krafttier zu erkennen. Erstens auf 
drei verschiedenen Reisen zeigt sich immer das selbe tier,Oder auf 
einer Reise zeigt sich das Tier von drei verschiedenen Seiten. Du 
begenest einen Wolf, er bleibt vor dir stehen,du erkennst klar und 
deutlich sein Gesicht, er wird groß und steht über dir. Wenn er dich 
zu einem Ritt einläd und du ihn von oben betrachten kannst dann 
frage. Bist Du mein Krafttier. Er wird dir antworten, und du wirst ihn 
verstehen. Der kontakt zu Deinem krafttier endet, wenn der 
Geistertrommler viermal laut die Trommel schlägt Das ist das 
Zeichen, dich von deinem Tier zu verabschieden. Bedanke Dich 
und sage, daß Du wiederkommen wirst. Bedanke dich bei Deinem 
Trommelhelfeer. Ein Trommelhelfer nimmt nie Geld. Wenn du ewas 
über die Bedeutung der verschiedenen Krafttiere wissen 
möchtest,dann maile mir bitte. Ich werde dir dann die auslegung so 
schnell es geht zukommen lassen.  
 
Das Felsenlied der Lakota  
Ich habe Leben und tot gesehen. Ich habe Glück erfahren,Sorge 
und Schmerz. Ich lebe ein Felsenleben. Ich bin ein Teil,unserer 
mutter, der Erde. Ich habe ihr Herz am meinem schlagen gefühlt. 
Ich habe ihren Schmerz gefühlt. Und ihre Freude. Ich lebe ein 
Felsenleben. Ich bin ein Teil unsres Vaters. Des Großvaters 
Geheimnissses. Ich habe seinen Kummer gefühlt. und seine 
Weisheit. Ich habe all die Geschöpfe gesehen,die Tiere, meine 
Brüder, die Vögel. die redenten Flüsse, Die Blumen ,die Bäume. 
Alle swas auf der Erde und im Universum ist. Ich bin mit den 
Sternen verwand. Ich kann sprechen,wenn du zu mir sprichst. Ich 
werde zuhören, wenn Du redest. Ich kann Dir helfen, wenn Du Hilfe 
brauchst. Aber verletze mich nicht. Denn ich kann fühlen wie Du Ich 
habe die Kraft zu heilen. Doch Du wirst sie erst suchen müssen. 
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Vielleicht denkst Du ich bin bloß ein Felsen. Der in der Stille daliegt. 
auf feuchten Grund. Aber das bin ich nicht. Ich bin Teil Deines 
Lebens. Ich lebe ich helfe denen die mich achten.  
Dies ist das Lied der heiligen Pfeife, das Schwitzhüttenlied der 
Lakota es wird gesungen, um einen Wald zu segnen einen Berg, 
einen Hügel oder das Feuer. Es segnet auch den Kreis an dem Ort, 
an dem man betet. Wai on ki e Wai on ki e Wai on ki e Tschanupa 
kele Wakan jelo Wai on ki e Wai on ki e Wai on ki e Wai on ki e 
Ojanke kele Wakan jelo Wai on ki e Ich rufe dich,ich stehe hier mit 
der heiligen Pfeife,ich rufe Dich,wie ich es lernte,wie es mir 
weitergegeben wurde. Ich rufe dich ,schau auf die heilige Pfeife in 
meinen Händen. Ich rufe dich an dem Ort, an dem wir stehen er ist 
heilig. Segne ihn.  
Das Schild so baue ich mein wheel. Für den Rahmen eignen sich 
am besten die Äste einer Trauerweide. Sie lassen sich am besten 
biegen. aber bitte breche nicht einfach die Äste ab. Suche dir mit 
bedacht einen Ast aus, bitte den Baum um Erlaubnis,den ast 
nehmen zu dürfen,säge ihn schnell ab. Biege den Ast um einen 
runden Gegenstand. Binde die zwei enden mit einen nassen 
lederriemen zusammen. Wenn der Rahmen trocken ist,spanne das 
Leder darüber. Schlage es hinten um,und nähe es zusammen. Die 
Oberfläche sollte stark genug sein,um daran verschiedene 
Gegenstände zu befestigen. Jetzt nimm mehrere Lederrriemen 
drehe sie zu einem Zopf und nähe sie als Handgriff hinten fest. An 
das wheel darft du alles aufnähen und anhängen was für dich von 
Bedeutung ist. Das können. sein Zähne Feder, 
klauen,Fellreste,Knochen,Steine,ein gemaltes bild,einfach alles. 
Warte aber den richtigen Zeitpunkt ab um Dein Schild zu bemalen 
und zu dekorieren. Das wheel ist ein Spiegelbild Deiner spirituellen 
Efahrung. Schön ist es auch ,ein noch nicht bemaltes Schild zu 
verschenken. Ein wehwwl kann auch ald Haussegen dienen, indem 
Du ein Hasenfell aufspannst,einen Hasenschädel anbringst und 
eine Hasenpfote. Hänge es über Deine Haustüre, und es wird 
Deinen Haushalt und Deine Familie segnen.  
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Sprachübersetzung  
Lakota deutsch Ate = Vater Avanjanka= Beshützer Can = Trommel 
Canglesa=Kreis Canglesa wakan = Kreisheiliger kreis 
Cansansa=Tabak von der rinde der roten Weide Cante= das Herz 
Chanupa= Pfeife Chanupa wakan= heilige Pfeife Hanblecheya = 
um eine vision bitten Hamblecheyapi visionssuche. Hau= Hallo 
Hetch etu so sei es Hetch etu alo das ist gut so Hinhan=heilige 
Eule Hiya=nein Hicoka=heiliger Platz Hoksi=Kind Hoksi cala =Baby 
Hoksi chan kiya=Wurzel,Samen Hoksilia=Knabe Hunka=Ahne 
vorfahr Hununpa0Zweibeiner Hutopah=Vierbeiner Icaga=Wachsen 
Iktomi=Spinne Ina=Mutter Ina maka =Mutter Erde 
Inipi=Schwitzhütte Injan 0Fels Stein Ista=Auge Itancan=Häuptling 
Itonkage=Süden Itonkaga ouye0die Kraft des südens 
Kinnikkinnik=Tabak Koda Freund Kunshi uncti=Großmutter Lakol 
wihohan=der indianische Weg Leksi=Onkel Lalah wah ste wakan 
=Spiritualität Lutah=rot Maka=Erde Makapiyah ate Vater Himmel 
Mato=Bär Mini=Wasser Mitakuye Oyasin =meine Verwandten 
Peyju ota=Salbei Pejuta= Medizin Pilamaya=ich danke dir Pilamaya 
aloh=ich danke dir ganz herzlich Ssapa =schwarz Sha =rot 
Sica=schlecht Ska=weiß Tashuuka wakan=Wolf Tatanka=Büffel 
Tate=Wind Takata=Zukunft Tunkashilla=Großvater 
Unci=Großmutter Wakan=heilig Wakan Tanka=große Schöpfung 
Wakanjeja Mukah=kinder der erde Wakynjan=Donnervogel 
Wakinyan hotonpi =Donner Wamakasikan=Tiere Wanagi=Seele 
Wanplee=Adler Wazjia=Norden Waziya ahtah=heftiger Sturm 
Wicasa wakan=heiliger Mann Winjan waka=heilige Frau 
Winkte=leilige Menschen Transvestiten Wiyo=Sonne 
Wiyopeyate=Westen Wowas ake lyhua=Alle kraft des Universums 
Yupajo0mach es zu,schließ die tür Zizi=gelb 
 
Das Planetensystem der anasazi Merkur  
Der spirituelle Vater, Mond der kleinen Veränderungen,Mai und 
August. Venus Die Traumgewähreren,Mond der großen 
Veränderungen,April und September Mars Der alte Krieger, 
Sprechender Windmond, März Jupiter. Der Ernährer, Weiße Frau 
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mond, Dezember Saturn Die weise Frau. November Uranus Der 
Philosoph. Wolfsmond. Januar Naptun Die Zaubergewährerin. 
Mond der langen zählungen. Februar Pluto Der Heiler. Kalter 
mond. Oktober Sonne Die ewige Großmutter. Juli Mond Die 
spirituelle Mutter. Juni 
 
Hexen im Mittelalder und deren Verfolgung  
Nochmals die Herkunft des Wortes Hexe Im römischen Reich 
benutzte man folgende Bezeichnungen für real existierende 
Frauen.  
venefica = Giftmischerin 
saga = weise Frau 
malefica = Schadenszauberin 
herbaria = Kräuterkundige 
obstetrix = Hebamme 
maga = die Magierin 
Weibliche Dämonen, Wesen der Vorstellungskraft nannte man.  
larva = ein Dämon, den man nicht sofort erkennen kann.  
masca = versteckter Dämon, vielleicht ein Totengeist.  
lamia = weiblicher Dämon, der auf Mütter neidisch ist, die gesunde 
Kinder haben.  
striga = eulenartiges Nachtwesen 
strega = Streicherin 
 
Im frühen Mittelalter wurden die Germanen im Norden und die 
Kelten im Süden gewaltsam christianisiert. So vermischten sich die 
alten römischen Vorstellungen von schadenszaubernden Frauen 
und weiblichen Dämonen, mit denen der Germanen und Kelten 
über kräuterkundige und oft verehrte weise Frauen oder 
Priesterinnen. Diese vermischten Bilder blieben das Mittelalter über 
lebendig, bis dann die Christen mehr und mehr die alten Götter und 
Göttinnen verteufelten und damit nur die negativen Begriffe der 
Schadenszauberei aus dem Alten Rom übernahmen. In dem Wort 
Hexe ist die haghetisse, die Eidechse, wiederzuerkennen und die 
hagidisi, die Hain Jungfrau. Auch hagazussa, die Zaunreiterin, die 
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in der realen und der jenseitigen Welt zu Hause ist. Ab dem 15. 
Jahrhundert hat sich das Wort Hexe dann von Süden nach Norden 
durch die Hexen Prozesse ausgeweitet. Das Wort war der 
Sammelbegriff für schadenszaubernde Frauen, die einen Pakt mit 
dem Teufel schließen, um Böses zu tun, die Ernte zu verderben, 
das Vieh zu schädigen, Zwietracht zu säen, Menschen 
krankzuhexen, Kinder zu töten und mehr.  
 
Heilkundige Frauen, Heilige und Hexen.  
Da die Betroffenen nicht zu Wort kommen konnten, ist Folgendes 
aus der Sicht ihrer Verfolger oder sonstiger, mehr oder minder 
beteiligten Personen beschrieben. In der mittelalterlichen Heilkunde 
waren Frauen Wundärzte und Heilkundige. Sie waren vor allem in 
der Geburtshilfe und in der Frauenheilkunde tätig. Das Heilwissen 
bestand aus der überlieferten Volksmedizin aus deren 
Erkenntnissen ich auch viel in meine großen Bücher der Magie und 
über die Magie übernehmen konnte, die durch Erfahrung und 
Experimente weiterentwickelt wurden und dem natürlichen Umgang 
mit magischen Kräften in der Natur. Dieses Wissen umfaßte 
Körperbau, Kräuter und Drogen, Herstellung von Arzneien und 
schließlich die Magie. Diese Frauen kannten sich in der 
Geburtshilfe aus, einschließlich der Schmerzmittel, der Abtreibungs 
und Verhütungsmittel, der Beobachtungen von 
Muttermundveränderungen und Zyklusstörungen, der Diagnose 
schwieriger Kindslagen im Mutterleib und deren Behebung durch 
verschiedene kleine Operationen wie den Dammschnitt. Aber auch 
der Kaiserschnitt fand zu Zeiten der Wundärztinnen und 
heilkundigen Frauen seine Anwendung. Heilkundige Frauen, weise 
Frauen und Hebammen standen bei der Bevölkerung in hohem 
Ansehen. Die damaligen Ärzte dagegen hatten ein sehr geringes 
Ansehen beim Volk. Ihr Wissen über den Körper der Frau war um 
Vieles geringer, als das der weisen Frauen, weil die Kirche den 
Männern die allzu intensive Beschäftigung mit dem Körper der Frau 
strikt untersagte. Im 13. Jahrhundert, ein Jahrhundert vor Beginn 
des Hexenwahns setzte sich die europäische Heilkunde als Beruf 
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durch. Nachdem dieser jetzt ein Universitätsstudium voraussetzte, 
konnten Frauen aus dem öffentlichen gesellschaftlichen Leben 
verdrängt werden, durch Verweigerung der Zulassung zu den 
Universitäten. Außerdem wurden Lizenzgesetze geschaffen, die 
nur den männlichen Ärzten die Praxis gestatteten. Diese Gesetze 
konnten aber nicht konsequent eingehalten werden, aber sie 
genügten, um die heilkundigen Frauen zu verfolgen. Der 
Höhepunkt der Verdrängung zeigt sich in den Verfolgungen der 
sogenannten Hexen und Kurpfuscherinnen. Die Verfolgungen 
wurden aufgrund zweier Behauptungen durchgeführt. 
Massenhysterie. Massenhaß und Massenpaniken sollten 
unterbunden werden. Hexen sollten geistesgestört sein. In diesem 
Gedanken liegt der Ursprung der Entstehung der ersten 
Irrenhäuser zur Zeit des Endes der Verfolgungen. Die Irrenhäuser 
lösten demnach die Verfolgungen ab.  
Die Justizprozesse zu Zeiten der Verfolgungen waren 
wohlorganisiert und gesetzlich geregelt. Sie wurden meist von 
Priestern, Richtern und Ärzten gestaltet und die Kosten wurden 
entweder von Gerichtsherrschaften, den Angeklagten selbst, von 
deren Familien oder durch Beschlagnahmung deren Güter 
bestritten. Von Überschüssen wurden manchmal Gelder für 
wohltätige Zwecke verwendet. Ärzte wirkten in den Prozessen als 
medizinische Gutachter mit, weil sie von der geistlichen und 
weltlichen Oberschicht die Macht bekamen, zu beurteilen, was 
Hexenwerk und was Krankheit war. Es wurde gerichtet nach dem 
Motto. Was ein Arzt nicht heilen kann, muß Hexenwerk sein. Im 14. 
Jahrhundert erklärte die Kirche, daß eine Frau, die sich anmaße, zu 
heilen, ohne studiert zu haben, eine Hexe sei und darum sterben 
müsse. Die damalige Kirchendoktrin besagte, daß Heilen generell 
von Übel sei und also nur vom Teufel kommen könne, es sei denn, 
die Kirche heile selbst, oder die männlichen Ärzte heilten unter den 
wachsamen Augen der Kirche. Die Frauen wurden, falls sie denn 
heilten, der Ketzerei angeklagt, weil sie sich der Magie bedienten, 
doch benutzte die Kirche selbst Magie in ihren Gottesdiensten,. 
geweihtes Salz gegen Dämonen, oder Ablaßzettel, ihr gelang es 
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aber, ihre Magie als Religion darzustellen. In den Hexenprozessen 
wurde 3 Jahrhunderte lang der Hexenhammer, zuvor genannt 
Malleus Maleficarum = Unholdin, benutzt. Es war ein Buch, das 
1484 von den dominikanischen Inquisitoren und geliebten Söhnen 
von Papst Innozenz VIII Innozenz = Unschuld verfasst wurde. Als 
sadistisches, und im wahrsten Sinne frauenfeindliches Buch waren 
darin unter Anderem Angaben über die Erkennung der Hexe durch 
das Teufelsmal, detaillierte Anleitungen für die Anwendungen der 
Folter zum Erzwingen von Geständnissen und weiteren 
Anschuldigungen, Besagungen, als auch die Arten der Ausrottung 
verzeichnet. Im Laufe eines Prozeßes wurde die der Angeklagte 
entkleidet und das Körperhaar entfernt, danach der Folter durch 
Daumen und oder Beinschrauben, dem rückwär tigen Aufzug an 
den auf dem Rücken gefesselten Händen, der Streckbank, den 
Dornen und den knochenbrechenden Spanischen Stiefeln, Hunger 
und Schlägen überantwortet. Es wurden zu Bestätigung der 
Hexenschaft auch verschiedene Proben angewandt. die 
Feuerprobe, die Lichtprobe, die Wasserprobe, die Hexenwaage, 
das Hexenmal, die Tränenprobe. textliche Ausführung. Als 
Hauptanklagepunkte tauchen in der Hexengeschichte immer 
wieder auf. Teufelspakt unter Abschwörung Gottes, 
Teufelsbuhlschaft Sexualverbrechen gegen Männer, 
Schadenszauber durch Magie bei Personen, Tieren, Pflanzen und 
Wetter.  
 
Teilnahme am Hexensabbat Organisation  
So stellte man sich den Hexensabbat vor. Verfluchung Gottes, 
Begrüßung des Teufels durch einen rituellen Kuß die Frauen auf 
die Genitalien, die Männer auf das Gesäß Teufelstaufe der 
Initianden Neulinge Beichte über alles das, was die Hexen an 
Bösem nicht getan haben, Schwarze Messe Pervertierung der 
römischen Meßliturgie. statt weißem Brot wird eine aus Kot und 
Dreck gemischte Masse gereicht Abendmahl mehr oder weniger 
genußreich geschildertes Essen und Trinken Herstellung von 
Giften, Verpflichtung zu weiteren bösen Taten Wilde Tänze und 
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sexuelle Orgien. der Teufel sollte alle Hexen befriedigen, deshalb 
hatte er ein künstliches Glied. So lauten Aussagen der Hexen oft 
gleich. das Teufelsglied sei groß wie ein Ofengabelstiel, kalt wie Eis 
und die Vereinigung sei schmerzhaft gewesen. Orte in 
Deutschland, an denen angeblich Hexensabbate stattgefunden 
haben sollen. Bodenerhebungen mit kahlem Gipfel, Bergmassive 
oder einzeln freistehende Berge. Dies waren. der Tanzplatz über 
Heidelberg Ziegelhausen, oder der Brocken im Harz. Die Hexen 
sollen auf Stöcken, Ofengabeln oder Besen, unter Zuhilfenahme 
von Hexensalben, dorthin geflogen sein. Hexensalben waren 
Salbengemische, die vor allem aus Nachtschattengewächsen 
zusammengestellt waren. siehe Stechapfel Ort und Zeit des 
Hexensabbats stehen in uralter religiöser Tradition, die 
wahrscheinlich bis in die voragrarische Kulturstufe zurückreicht. Die 
Walpurgisnacht die Nacht vor dem 1. Mai war die Zeit für 
Vegetationsriten, die Nacht vor dem 1. November war mit einem 
Erntedankfest verbunden, die Nacht vor dem 2. Februar hatte 
wegen Lichtmeß besondere Bedeutung. In Gewahrsam genommen 
wurden Verfolgte oft auf bloße Gerüchte hin, nach Aus sagen von 
neidischen Nachbarn oder Konkurrenten. wegen Besagungen 
durch selbst Angeklagte, denen deren Namen von den Richtern oft 
vorgegeben wurden, oder aufgrund Aussagen kleiner Kinder 
nachgewiesen, aufgrund der Aussage eines vierjährigen Kindes 
Einschub. In Hessen. Genauer. Idstein. Katharina Häuser, genannt 
die Wiesenfrau, etwa 60 Jahre alt. Eva Heinemann, genannt die 
Rothköpfin, 60 Jahre alt. Beide hingerichtet am 03. Februar 1676. 
Anna Schäfer, genannt das Burgännchen von Neuhof, über 70 
Jahre alt Hingerichtet am 23. Juni 1676. Sie zählten zu den alten 
Frauen vollends nutzlos, da nicht mehr gebärfähig.  
 
Wehrheim  
Frauen, weil das Dorf gebrannt hatte. Büdingen Frauen, wegen 
Unwetter und Mißernten. Seulberg Die schwarze Kathrein, die 
Müller Els, der Trompeter Johann, und zehn andere Männer. 
Homburg heute Bad Homburg vor der Höhe. Insgesamt etwa 100 
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Hingerichtete aus dem Amt Homburg, zu dem Seulberg gehörte. 
Mal näher hingesehen. Die Bäcker Anna, wurde am 04. November 
1653 auf dem Platzenberg in Homburg hingerichtet. Ihre 
Geschichte. Bäcker Anna, Reitzen Schweinhardens zu Seulberg 
haußfrau, verurteilt wegen Zauberei und Teufelsbuhlschaft. Am 01. 
November 1653, drei Tage vor der Hinrichtung, gesteht Anna in 
ihrer, insgesamt 23 Punkte umfassende Urgicht, daß sie dem 
höchsten Gott im Himmel abgesagt und dem Teuffel 
zugeschworen, sein zu seyn und zu pleiben. Was bei diesem 
Geständnis Wahrheit oder unter Folter ausgepreßte Aussagen 
sind, ist nicht nachweisbar. Verschiedene Punkte aus ihrem 
Geständnis.  
Wahr, daß sie mit dem Teuffel unnatürliche unzucht und hurerey 
getrieben, wie sie den Beyschlaff befunden. respondit. Gantz kalt, 
hette ihr wehe getan. Wahr, daß sie auf teufflische Hexentäntze 
gefahren, auch bey deren wöchentlichen Zusammenkunfften 
mitgeweßen. Nacht von Donnerstag auf Freitag. Merke. der 
Donnerstag wurde nach dem germanischen Wettergott Donar, 
nordgermanisch Thor und der Freitag nach der Muttergöttin Freya, 
die für alle weiblichen Tugenden und Fertigkeiten zuständig war, 
benannt. Wahr, daß sie auf die Hexentäntze nebst anderen hexen 
in der Nachbarschafft das Eßen und Trincken mit holen helffen. 
Merke. Liebe, Tanz, Essen und Trinken wurde von den Richtern 
und Henkern als unnatürlich angesehen, das Natürliche, das 
Entfesselte schoben sie dem Teufel zu, und den Verbündeten des 
Teufels. den Frauen. Wahr, daß sie Johann Heinrich Filtzen, einen 
buben zu Seulberg verlähmen helffen, nämlich sie hat in die 
Haußtür schwellen gifft gelegt, worüber der bube gegangen und 
lahm worden. Wahr, daß sie. vorm jahr die Erlenbacher weide mit 
gifft verderbt, wovon einem Leineweber daselbst eine Kuhe 
gestorben.  
Den Angeklagten wurde kein Verteidiger beigegeben, es sei denn, 
er war von den Richtern ausgewählt. Anwälte, die sich zu sehr für 
die Verfolgten einsetzten, wurden selbst der Hexerei verdächtigt 
Zugewandte. Als Zeugen wurden nur Belastungszeugen 
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zugelassen. Von den meisten Prozessen sind keine Protokolle 
erhalten, oft wurden gar keine geführt. Manchmal können Namen 
von Hingerichteten aus Kostenabrechnungen oder 
Gerichtsverzeichnissen entnommen werden. Der sogenannte 
Hexenwahn erreichte im späten 15. Jahrhundert, zu Anfang des 16. 
Jahrhunderts, also zu Ende des Zeitalters des Feudalismus und zu 
Beginn des Aufklärungszeitalters, erschreckende Ausmaße. In 
Deutschland, Italien und anderen kleineren Ländern wurden 
Abertausende hingerichtet gewöhnlich bei lebendigem Leibe auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt, als Gnadenerweis galt, wenn das 
Opfer bereits vor der Verbrennung erdrosselt bzw. erwürgt wurde. 
Der Feuertod sollte die gereinigte Seele der Hexe in den Himmel 
eingehen lassen. Mitte des 16. Jahrhunderts dehnte sich der 
Feldzug auf Frankreich und schliesslich auf England aus. Ein 
Chronist schätzt die Zahl der Hinrichtungen in bestimmten 
deutschen Städten auf 600 im Jahr oder zwei pro Tag mit 
Ausnahme der Sonntage. 900 Hexen wurden innerhalb eines 
Jahres im Raum Wertzberg umgebracht. In zwei Dörfern des 
Bistums Trier blieb im Jahr 1585 nur je eine weibliche Einwohnerin 
am Leben. Massenverfolgungen lassen sich im heutigen Süd. Mittel 
und Westdeutschland nachweisen. In Kurtrier, im Herzogentum 
Westfalen, in Minden, in Schaumburg, in der Harzgegend, in den 
anhaltischen und sächsischen Fürstentümern, in Bamberg, in 
Eichstätt, in Augsburg, in Lothringen und in der Alpenregion. Um 
die Jahre 1590, 1630 und 1660 sind Höhepunkte innerhalb von 
Wellen beobachtbar. Die Zahl der zum Feuertod verurteilten 
Hexen, allein für den deutschen Bereich, liegen nach Schätzungen 
zwischen 100. 000 und 500. 000. Etwa 85 % aller Hingerichteten 
waren weiblichen Geschlechts. Mädchen, junge und alte Frauen. 
Alt waren Frauen schon, wenn sie über 40 Jahre alt waren. Sie 
waren meist verwitwet oder alleinstehend und galten aufgrund 
dessen als Belastung für die übrige Bevölkerung. Die restlichen 15 
% der Opfer waren Männer,(wo ich in dieser Zeit wohl auch 
dazugehören müßte, naja die Deutsche Gründlichkeit mit dem 
Segen des Papstes hat ja auch vor ein par Jahren wieder 
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zugeschlagen und unter anderen auch Teile meiner Familie 
vergast) welche die Zugewandten genannt wurden. Die 
erbittertsten Hexenverfolgungen fallen zeitlich und örtlich mit Zeiten 
großen sozialen Umbruchs zusammen. Es kam. zu 
Massenaufständen, Verschwörungen der Bauern, Bauernrevolten, 
die oft von Frauen angeführt wurden, den Anfängen des 
Kapitalismus, Inflationen, Nahrungsmittelknappheiten, 
Religionskriegen katholisch ebenso wie protestantisch, dem Beginn 
der Aufklärung und der Zunahme der homöopathischen 
Kenntnisse. Die letzten Massenverfolgungen und Massenprozesse 
fanden 1680 statt, die letzte Hinrichtung fand in Deutschland 1775 
statt. Die Hexenverfolgungen führten zwar nicht zur totalen 
Ausrottung der Heilkundigen, vor Allem nicht in den unteren 
Schichten, aber sie brandmarkten sie als abergläubig und 
möglicherweise böswillig. So konnten die männlichen Ärzte im 17. 
und 18. Jahrhundert auch die letzte Domäne der heilkundigen 
Frauen. die Geburtshilfe, übernehmen. In der alten Volksmedizin 
hatten die Frauen eine feste Position. Als diese Wissenschaft fast 
zerstört war, gab es für Frauen auch sonst keinen Platz mehr in der 
Gesellschaft des öffentlichen Lebens, es sei denn in der Position 
der Pflegenden, eben in einer dienenden Rolle. Heute, im 20. 
Jahrhundert stehen die Pflegenden jeden Dienstgrades immer noch 
in diesem Dienstbotenverhältnis zu den Ärzten. Das Klischee der 
Pflege änderte sich im Wandel der Zeiten immer gerade so, wie es 
der jeweils männliche Vorteil forderte. Dazu ein Ausspruch von 
Cato der Ältere, aus dem Jahre 200 v. Z., den er seinen römischen 
Mitmännern als Ermahnung zugedachte.  
Erinnert euch all der Gesetze, mit denen unsere Vorfahren die 
Freiheit der Frauen gebunden, durch die sie die Weiber der Macht 
der Männer gebeugt haben. Sobald sie uns gleichgestellt sind, sind 
sie uns überlegen. Die Pflege ist heute nur noch die Auslagerung 
der Frauen und Mutterrolle auf den Arbeitsplatz. Wie früher stehen 
wichtige Interessen auf dem Spiel. Die politische und wirtschaftliche 
Monopolisierung der Medizin bedeutet immer noch Kontrolle über 
ihre Institutionen, ihre Theorie und Praxis, ihren Profit und ihr 
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Prestige, die Macht, bestimmen zu können, wer leben und wer 
sterben darf, wer fruchtbar und wer unfruchtbar ist, wer verrückt 
und wer normal ist. Was von den Hexen geblieben ist. In manchen 
Städten,. in Bad Homburg vor der Höhe, wurden Hexentürme unter 
Denkmalschutz gestellt, in Gelnhausen steht ein Denkmal für die 
Opfer der Hexenprozesse, in Bad Oldesloe gibt es drei, nach 
Hexen benannte Straßen, seit Ende der 70er Jahre im 20. 
Jahrhundert gibt es die Frauenbewegung, deren Leitbild die Hexe 
ist. Das umfangreichste Archiv über Hexenverfolgung lagert in 
Polen. Es wurde unter einem Sonderkommando im 
Nationalsozialismus des Dritten Reiches als Anleitungsressourcen 
zur Judenvernichtung angelegt. Weitere Archive sind in Frankreich 
zu finden.  
 
Gelnhausen.  
Elisabeth Strupp wurde mit dem Schwert hingerichtet. Das war eine 
Gnade. Wäre die Schwiegertochter des Reformators in Gelnhausen 
niedrigeren Standes gewesen, das Volk hätte sie auf dem 
Scheiterhaufen am Escher verbrennen sehen. Denn die Witwe 
wurde im Jahre 1599 der Hexerei beschuldigt und überführt. Das 
hatte alles seine damalige Ordnung. Ihr Geständnis ist 
feinsäuberlich im Stadtbuch festgehalten. Sie gab vor den 
Inquisitoren im Rathaus zu, daß sie eine Zauberin sei und von der 
alten hingerichteten Breydenbacherin gelernt habe, auch sei sie 
vom Satan in bunten Kleidern zum Schornstein hinaus in eine 
Wildnis ge bracht worden, in der sie Gott verleugnen und dem 
Satan habe zusagen müssen. Diese für verschollen gehaltenen 
Original Dokumente hat ein Arbeitskreis des Frauen zentrums 
Gelnhausens im Marburger Staats Archiv wieder ausfindig 
gemacht. Sie sind eine der Grundlagen für ihre systematische 
Aufarbeitung der Hexenverfolgung in Gelnhausen, die auf den 
bisherigen Ergebnissen der Heimatforschung aufbaut. Warum nun 
ausgerechnet die ehrbare Wittfrau Elisabeth Strupp als Hexe galt, 
wird allerdings wohl nie ans Licht kommen. Um ihr Leben ranken 
sich Legenden, die im vergangenen Jahrhundert aufgeschrieben 
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wurden. Sie sei eine mutige Frau gewesen. Täglich sei sie zu dem 
Turm gegangen, wo die Hexen unten im Verließ auf ihre Folterer 
warteten, hätte ihnen Brot und rote Rosen gebracht. Angeblich 
stahl sie Kirchensilber und sei deshalb denunziert worden. In 
Wirklichkeit aber haben die Kirchendiener und die Kumpanen den 
Schatz geraubt. Als Hexe bezichtigt hat sie das ist wiederum belegt 
ausgerechnet die Frau, der sie angeblich die Blumen ins Verlies 
brachte. Barbara Scherer. Schrie diese unter der schrecklichen 
Folter in ihrer höchsten Not einfach den Namen ihrer Freundin, weil 
er ihr halb von Sinnen am ehesten einfiel, wurde er ihr 
zwangssoufliert und sie sagte zu allem nur noch ja, damit die 
Schmerzen endlich ein Ende hätten. Gab es da noch alte 
Rechnungen aus Neid und Mißgunst zu begleichen oder regte sich 
in ihr der Aberglaube. Jedenfalls lassen sich die Gründe für das 
Ausdeuten von Hexen nicht einfach damit erklären, daß es 
Kräuterfrauen oder Hebammen waren. Gerade in Gelnhausen gab 
es zu jener Zeit schon einen Stadtarzt, der die Heilkunde 
beherrschte. Es galten auch schon die Frauen verdächtig, die reich 
verwitwet waren, alleine lebten oder einfach stärker, irgenwie 
anders, waren. Doch es traf genauso die ganz normalen Bürgerin 
nen. Nach unseren Ergebnissen zog sich die Hexenverfolgung in 
Gelnhausen durch alle Schichten und Altersklassen, sagt Margret 
Schulz, die zusammen mit Anita Losch ihre bisherigen Recherchen 
in einer Ausstellung anläßlich der 825 Jahr Feier im Hexenturm 
zusammengefaßt hat. Unter den 43 Frauen und den zwei Männern 
so der jetzige Stand die dem Wahn zum Opfer fielen, ist die 
Tagelöhnerwitwe genauso zu finden wie die ledige Magd, die 
Witwe des Bürgermeisters, Frau Ratsherr, die Witwe des Pfarrers. 
Die Hausfrau Anna Petermann wurde im Jahre 1584 unter dem 
Vorwand hingerichtet, sie habe zaubrisch gehandelt, sie habe zum 
Beispiel Conradt Zieglers Hausfrau mit einer vergifteten Lattwerg 
getötet und auch sonst an ihrem Leib Schaden zugefügt. Dies habe 
sie alles freiwillig und außerhalb aller peinlichen Frag ausgesagt, 
steht im Stadtbuch zu lesen. Warum weit mehr Frauen als Männer 
verfolgt wurden, dafür gibt der Reformator Luther folgende 
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Erklärung. Warum nennt das Gesetz hier eher Frauen als Männer, 
obwohl doch auch Männer dagegen verstoßen. Weil Frauen mehr 
als jene der Superstition dem Aberglauben unterworfen sind. Wie 
Eva. Der Volksmund nennt die Frauen Weisen. Damit hatte sich 
auch Luther, der an anderer Stelle die Frau geehrt und nicht 
verachet haben will, dem Zeitgeist angepaßt. Deutlicher hatte das 
der Hexenhammer ausgedrückt aus dem ich einige Geschichten 
entnahm, der Ende des 15. Jahrhunderts die Verfolgung von 
Frauen einleitete. Frauen sind von Natur aus unvollkommener und 
leichtgläubiger. Außerdem treibe die sexuelle Unersättlichkeit die 
Frauen zur Teufelsbuhlschaft. Die Hexen müßten getötet werden 
nicht durch das Schwert, wie die Zauberer, sondern sie sollten 
verbrannt werden, forderten die beiden Dominikanermönche als 
Urheber. Die Kirche hatte zwar den Nährboden für den Hexenwahn 
gelegt, die Prozesse selbst aber recht schnell an die weltlichen 
Gerichte abgegeben. Immer wenn sich nun Aus sergewöhnliches 
ereignete, konnte man sich auf jenen Wahn beziehen, 
Sündenböcke ausgucken. In Gelnhausen zog die Hexenverfolgung 
in Zeiten von Pest, Hungersnot, Kälteeinbruch, der die Ernte 
zerstörte, und dem 30jährigen Krieg an. So lassen sich drei und 
nicht wie bisher angenommen zwei Verfolgungswellen ablesen, 
haben die beiden Frauen herausgefunden. Die erste setzte schon 
1574 ein, wie sich aus einem Schriftverkehr des Stadtschreibers 
Melchisedeck Ortt an den Landgrafen zu Kassel ergibt. Darin 
berichtet er, daß eine Hexe umgebracht, eine andere bei der Folter 
zerrissen, fünf wieder freigelassen würden. Also wissen wir, daß 
die Hexenverfolgung früher einsetzte, als bisher bekannt war.  
 
Leere Seiten im Stadtbuch  
Die zweite Verfolgungswelle zog sich von 1584 bis 1599 und war 
unter dem Schwulen Hexen fanatiker Schultheiß Koch besonders 
grausam. Manchmal saßen drei Frauen zugleich im dunklen 
Verließ des Hexenturms ohne Fenster und Türen auf dem nackten 
Boden. Merkwürdigerweise finden sich in dieser Zeit zwölf leere 
Seiten in dem Stadtbuch. Es gab also weitere Opfer als die bisher 
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bekannten. Ab 1633 setzte dann die dritte belegbare Welle der 
Verfolgungsjagd ein. Aber was war dazwischen. 1618 begann der 
30jährige Krieg, wieder eine Zeit der Wirren. Und in der Tat. Wir 
haben Unterlagen gefunden, in denen die Gelnhäuser Bürgerschaft 
den moderaten Frankfurter Rat zweimal anschrieb, die Verfolgung 
sei zu gelinde. Da muß noch mehr gewesen sein. Das wollen die 
beiden nun herausfinden und weiter nach Quellen suchen. Neue 
Hinweise haben sie bei Geschichtsforscher Walter Niess entdeckt. 
Der Rat von Gelnhausen hat sich noch 1663 an den Grafen von 
Ysenburg zu Büdingen gewandt und um Amtshilfe in Sachen 
Hexenverfolgung gebeten. Die Amtshilfe könnte Erfolg gehabt 
haben. Büdinger Frauen hatten unter der Folter gestanden, daß sie 
in der Walpurgisnacht gemeinsam mit Gelnhäuser Hexen unter den 
Gelnhäuser Tannen ihren Sabbat gefeiert hätten.  
 
pachamama 
Pachamama ist in Südamerika Equador, Bolivien, Kolumbiender 
Begriff für Mutter Erde. Für sie, wie auch für die alles 
durchziehende Energie. Eine Energiequelle, die gleichsam für alles 
auf der Welt gilt. Das Paar ist Mutter Erde und Vater Sonne. 
Während Mutter Erde die Mutter allen Lebens ist, die gebährt, 
versorgt und beschützt, so gibt Vater Sonne die dazugehörige 
Wärme. Nicht nur in dem Sinne, daß alles wachsen kann, sondern 
auch Wärme in Sinn von Wärme im Herzen. Nur durch sein Licht in 
den Herzen kann ein Zusammen entstehen. Pachamama wird 
verehrt, ihr wird von allem etwas abgegeben. Selbst wenn wenig 
Nahrung oder Wasser vorhanden ist, gilt der erste Bissen oder der 
erste Schluck ausgespuckt immer Mutter Erde, ihr wird zuerst 
gedankt. Weitere Opfergaben sind Kopal, Mais und Kerzen. Wird 
sie nicht gut genug behandelt, so rächt sie sich mit Unwettern, 
Erdbeben und anderen Übeln. Weitere Begriffe sind Allpa, Xixi, 
Tse.  
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Erlebnisberichte einer Hexe  
Das Ritual beginnt. Ich rufe die Göttin und den Gehörnten, bitte sie, 
bei mir zu sein. Voller Trauer und Wut beginne ich zu sprechen, 
über Zerstörung, Missachtung darüber, wie wir alle sie mit Füßen 
treten, achtlos und verletzend. Ich rede, bis ich denke, daß alles 
gesagt ist. Und es geht weiter. Ich gehe auf eine Reise, ich möchte 
alle Facetten von Mutter Erde sehen, sie riechen, fühlen und 
erleben. Die Reise geht über riesige Wälder, ich tauche ein, rieche 
die Waldluft, grabe meine Hände in die feuchte, mossbewachsene 
Erde und rieche daran, als würde ich das zum ersten Mal machen. 
Ich sehe riesige Flüsse, tosend und schäumend, ich fühle das 
Wasser, werde benetzt davon, fühle die Kraft, wie es hinabstürzt. 
Es geht weiter, ich komme in eine Wüste. Es ist heiß, die Sonne 
brennt auf meiner Haut, meine Füße sinken leicht in den sandigen 
Boden ein. Die Luft steht, es ist unerträglich heiß. An den Polen 
stehe ich auf dem Eis, kalt, es ist windig, unerträglich kalt. Ich setze 
die Reise fort und komme an einem großen See an, dort bleibe ich. 
Am Rand des Wasser liege ich auf einem kleinen Hügel, ich 
schaue mich um und betrachte das stille Wasser. Eine Frau kommt 
auf mich zu, sie ist in bunte Stoffe gehüllt, älter. Ihr Gesicht ist 
sanft, weise. Sie setzt sich zu mir und umarmt mich. In ihren Armen 
liegen ich am See und genieße dieses Gefühl von Vertrautheit, 
absolutem Vertrauen und geliebt sein. In ihren Armen fühle ich 
mich geborgen, beschützt und geliebt. Und sie beginnt zu 
sprechen.  
Freue dich an meiner Schönheit, berausche dich an ihr, das ist das 
schönste Geschenk, das du mir machen kannst. Wir liegen immer 
noch engumschlungen auf dem Gras, ich werde von Kraft und 
Freude durchflutet und merke, daß es Zeit wird, zu gehen. Ich frage 
sie, ob ich sie wiedersehen darf. Meie Tochter, du kannst jeder Zeit 
zu mir kommen, ich bin immer für dich da. Wir verabschieden uns 
und ich gehe. Über Wälder, Seen, Flüsse die Wüste und all das, 
was ich gesehen habe, zurück. An dem Abend und noch Tage 
später bin ich immer noch überwältigt, sprachlos über das, was 
geschehen ist.  

165 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

Gestärkt.  
Und ich freue mich darauf, zu ihr zurück zu gehen.  
 
Eine andere Geschichte  
Ich fuhr mit einer Freundin zu einem Turm mitten im Wald, wo auch 
eine schöne Feuerstelle ist. Wir haben uns neben dem Turm ein 
kleines Lager hergerichtet und Feuerholz im Wald geholt, dann 
haben wir begonnen. Ich bat zuerst mein Schwert mir, und denen, 
die mir nahestehen beizustehen und spürte, wie ein Teil des 
Schwertes in mich floß und ein Teil von mir in mein Schwert floß. 
Nachdem der Kreis gezogen und geschlossen war, entzündete sie 
Räucherwerk und wir teilten unsere Gaben mit der Mutter. Dann 
setzten wir uns hin und konzentrierten entspannten uns. Ich weiß 
nicht, was sie erlebte, aber ist weiß, was ich erlebte. Zuerst 
passierte nichts. Ich sah einen violetten Schleier am Himmel, und 
plötzlich sah ich einen Wolf, der eine Hirschkuh über den Himmel 
jagte. Ich beobachtete dieses Schauspiel eine Weile, bis mir klar 
wurde, daß meine Fingerstellung falsch war. Ich sollte mich erden. 
Intuitiv schloß ich den Kreis des Feuers und fast sofort sah ich ein 
erdbraunes Pulsieren über der Wiese, und mir wurde sehr heiß. 
Dieses Pulsieren sah ich eine ganze Weile, bis plötzlich ein Krake 
am Himmel erschien. Er hat mich so aus dem Konzept gebracht, 
daß ich mich nicht mehr entspannen konzentrieren konnte er hat 
sich dann sofort in einen Pegasus verwandelt. Wir blieben noch 
eine Weile, entzündeten unser Feuer redeten, umarmten uns und 
waren sehr glücklich. Dann ging sie in den Wald, um neues Holz zu 
holen. Also sie gerade im Wald war, sah ich eine Gestalt, etwa 
menschengroß, die einige Schritte neben dem Turm stand und auf 
des Feuer starrte. Als ich genau hinsah, war die Gestalt weg. Kurz 
darauf kam meine Freundin zurück mit viel Holz und ich sah eine 
Gestalt, die ihr folgte. Als ich genau hinsah, war die Gestalt 
verschwunden. Es war, als wollten die Waldbewohner wissen, was 
mit ihrem Holz geschieht. Ich ärgerte mich über mich selbst, weil 
ich nicht rechtzeitig die Waldbewohner an unser und ihr Feuer 
einlud, aber ich bedankte mich dann bei einem Baum für das Holz 

166 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

und sofort brannte unser Feuer heller. Später mußte ich mal einem 
menschlichen Bedürfnis nachgehen und ging zu einer schmalen 
Lichtung, an deren Seiten Brenneseln wachsen. Ich sagte, eher 
aus Spaß Achtung, ich will niemanden treffen und die Pflanzen 
bewegten sich wie unter starkem Wind, obwohl es absolut windstill 
war. Später gingen wir dann wieder, und ich hörte ein Trommeln, 
als würde man Holz auf Holz und Metall auf Metall schlagen. Je 
weiter wir uns entfernten, desto leiser wurde das Trommeln. Wir 
räumten unsere Decken ins Auto und fuhren heim, da stand 
plötzlich eine junge Hirschkuh mitten auf der Straße. Wie die 
Hirschkuh, die Stunden vorher von Wolf über den Himmel gejagt 
wurde. Ich fand dieses Erlebnis wunderschön.  
 
Das Ritual  
Ich habe das Ritual mit dem Schutzkreis angefangen dann habe ich 
zwei weiße und eine blaue Kerze entzündet. blau weilich dachte 
geht ja um die Gesundheit von Mutter Erde. Ich habe mich dann 
auf die Erde konzentriert, und auf das lila Band. Ich habe viele 
andere Leute gespürt da bin ich mir ganz sicher. Da war ganz 
deutlich ein Geflüster zu hören. sowas wie ein Murmeln. Und dann 
war ich plötzlich im Weltall, und ich habe auf die Erde gesehen, das 
war so schön, das mir die Tränen über die Wangen gelaufen sind 
das habe ich aber erst nachher bemerkt. Ich sah das Band ganz 
deutlich, und ich habe ein Wispern gehört, aber nichts verstanden. 
Mir war richtig warm, und wohlig zu Mute. Und dann war ich mit 
einem Schlag im Zimmer zurück, das war so schnell, daß mir richtig 
schwindelig war. Ich habe in die Kerzen geschaut, und. kein 
Schmäh. die blaue Kerze hat sich verfärbt, sie ist jetzt lila, ich 
schwöre es. Und dann gingen die Kerzen aus, von ganz alleine. Ich 
hatte aber keine Zugluft, weil alle Fenster zu waren. Ich war total 
verwirrt, denke aber. daß das ein Zeichen war, daß ich das Ritual 
nun beenden soll, daß war um 20. 40 Uhr.  
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Das Räuchern  
Räuchern ist ein alchemistischer Prozess. Durch die Kraft des 
Feuers verflüchtigt sich die feste Materie. In früheren Zeiten war 
das Räuchern eine sakrale Botschaft an den Himmel. Das 
Räuchern ist auch der Ursprung der heutigen Parfümerie und 
Armomatherapie. So gut wie in jeder Kultur wurde geräuchert. 
Räucherungen haben die Kraft zu veändern. Im Ritual dient die 
Räucherung dazu,der geistigen Kraft eine wirkungsmöglichkeit zu 
geben, ein symphatisches Schwingungsfeld zu erzeugen, oder 
negative Einflüsse fernzuhalten. Das Zubehör zum Räuchern ist ein 
feuerfestes Gefäss, welches mit Sand gefüllt wird. Am besten 
nimmt man unparfümierten Sand, aber es geht auch normaler 
Vogelsand aus dem Laden. Ausserdem braucht man zum 
Räuchern eine Räucherkohle. ca. fünfmarkstückgrosse schwarze 
runde Kohle, die man im 10er Pack oder so kaufen kann. So 
räuchert man, man muß die Räucherkohle auf den Sand im 
Räuchergefäss legen. Sie anzünden, bis kleine Fünkchen zu 
springen beginnen. Dann warten bis sie vollständig glüht, und erst 
dann den Räucherstoff auf die glühende Kohle legen. Legt man die 
Räuchermischung zu früh auf die Kohle, erstickt die Glut. Also. 
Lieber etwas warten. Nur wenig Harz genügt schon, um ein Zimmer 
mit einem angenehmen Duft zu füllen. Räucherungen dienen zur 
Hilfe bei Meditation, Schutz, Reinigung, Unterstützend bei Ritualen, 
und einfach weil es gut riecht.  
Bei allen Völkern dieser Erde entwickelten sich komplexe Lehren 
um die Wirkung, Anwendung und Zubereitung von Heilkräutern und 
Räucherwerk, Salben und Essenzen für alle Bereiche des 
menschlichen Lebens. Düfte wurden als als Mittel zur Heilung und 
Vorbeugung von Krankheiten und als psychische Stimulans 
eingesetzt. Einige Rezepte haben sich im Volksglauben bis auf 
unsere Zeit erhalten. Schriften aus dem Altertum und Mittelalter 
zeugen von einem tiefen Einblick in die Heilkräfte und mystischen 
Wirkungen der Pflanzen. So wie die Weisen alle Dinge miteinander 
in Harmonie verknüpft sahen, umfaßte ihr Wissen um die Pflanzen 
und ihre Zubereitung die Kenntnis von der sichtbaren und auch der 

168 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

unsichtbaren, der geistigen Welt. Heute ist dieses Wissen bei den 
Schamanen und Heilern einiger Völker noch erhalten. So gilt es als 
selbstverständlich, daß die Pflanzen eine Essenz haben, die eine 
individuelle Kraft besitzt und mit der man kommunizieren kann. 
Besonders die Schamanen haben dieses Wissen für ihre 
Heilzeremonien benutzt. Die Alchemisten des Mittelalters nannten 
die Essenz einer Destillation den Geist der Pflanze. Einen Geist 
besitzen aber nur Stoffe, die die Natur geschaffen hat, allen 
künstlichen Duftstoffen oder den. naturidentischen. Imitationen, die 
Naturstoffe nachbilden sollen, fehlt die lebendige Kraft der Pflanze 
und die komplexe Vielfalt ihrer Wirkstoffe.  
 
Rezepte zum Räuchern 
 
Standardräucherung  
2 Teile Moschus 3 Teile Schwertlilienpulver 10 Teile Sandelholz 3 
Teile Benzoeharz 3 Teile Zimt 5 Teile Myrrhepulver 10 Teile 
Weihrauch.  
 
Kamikaze  
5 Teile Weihrauch 5 Teile Mastix 1 Teil Weißtannennadeln 1 Teil 
Wacholderbeeren 1 Teil Mistelblätter oder holz 1 Teil Eisenkraut.  
 
Kreisräucherung 
Wird für Arbeiten im magischen Kreis verwendet 
4 Teile Weihrauch 2 Teile Myrrhe 2 Teile Benzoe 1 Teil Sandelholz 
1 2 Teil Zimt 1 2 Teil Rosenblüten 1 4 Teil Eisenkraut 1 4 Teil 
Rosmarin 1 4 Teil Lorbeer.  
 
Reinigungsräucherung  
Um das Heim von negativen Energien zu befreien oder wenn im 
Haus Streit Angst, Depressionen etc. herrschen. Immer das 
Fenster geöffnet halten, während Du die Mixtur verbrennst 
Zutaten. 3 Teile Weihrauch 2 Teile Myrrhe 1 Teil Sandelholz 
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Meditations räucherung  
Verbrenne ein wenig davon, um einen geistigen Ruhezustand zu 
erlangen.  
1 Teil Gummi Arabicum 1 Teil Sandelholz 
Loslassräucherung Dieses Ritual solltest Du bei abnehmendem 
Mond an einem Samstag vollziehen, es hilft Dir, wenn Du nur 
schwer Abschied nehmen kannst. Alles getrocknet 1 Teil Melisse 1 
Teil Passionblume 1 Teil Basilikum.  
 
Feng Shui Reinigungsräucherung  
Besteht aus den Farben der fünf Elemente. Zu jeweils gleichen 
Teilen Verschiedenfarbige Weihrauchsorten Sandelholz Weiß und 
rot Indianischer Salbei.  
 
Edelsteinreinigung  
Für alle Heilsteine, die keine Reinigung mir Wasser vertragen. Die 
Steine werden von negativen Einflüssen befreit und wieder gestärkt 
und harmonisiert.  
Zu gleichen Teilen Myrrhe Eisenkraut Olibanum Copal Meersalz 
Mädesüß.  
 
Segnungsmischung auch bei Weihen zu verwenden  
1 Tl weihrauch,1 Tl Benzoe,1 2 tl Mhyrre,1 2 tl Labdanum,1 2 Tl 
Styrax,3 Tl Sandelholz.  
 
Orakelmischung  
1 Tl weihrauch1 Tl Mastix,1 Tl Lorbeer,1 Tl Safran,2 tl Sandelholz,1 
Tl Patchouli,1 Tl Muskatnuss 
Mischung für sensible, leicht reizbare Menschen 
Agelikawurzel, Zedernholz, Pinienholz, Sandelholz, Patchouli, 
Thymian, Narde  
 
Anrufungsräucherung  
 Muskatnuss, Ysop, Rose, Thuja, Sandelholz, Muskatellasalbei 
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Liebesräucherung 
Rosenblüten, Sandelholz, Koriander, Zimt, Nelke, Safran, 
Ingwerwurzel  
 
Gedanken der Indianer  
Es gab eine Zeit in der unsere Vorfahren dieses Land von der 
aufgehenden bis zur unterghenden Sonne besaßen. Der große 
Geist hat dieses Land für uns geschaffen. Er hat die Büffel und all 
die anderen Tiere für unsere Nahrung und Kleidung geschaffen. Er 
hat sie ueber das Land verstreut und uns beigebracht, sie zu 
fangen. Durch den grossen Geist konnte unsere Mutter. die Erde 
Mais für unser Brot produzieren. Dies alles tat er, der grosse Geist 
für seine geliebten roten Kinder. Wenn wir auseinandersetzungen 
ueber unsere Jagdgruende hatten, wurde es meist ohne viel Blut zu 
vergiessen geregelt. Dann brach ein verfluchter Tag ueber uns 
herein. Deine vorfahren ueberquerten das große Wasser und 
landeten auf diesem Land. Es waren nicht viele von ihnen. Sie 
fanden Freunde, und keine Feinde. Sie haben und erzält, daß sie 
ihr eigenes Land verlassen mußten ,weil boese Menschen ihre 
Religion dort nicht verstehen konnten und sie dadurch in 
Lebensgefahr waeren. Wir hatten Mitleid und nahmen sie auf. Wir 
gaben ihnen Mais und Fleisch zu essen. Die weißen 
Menschen,brüder hatten jetzt unser Land entdeckt. Es kamen 
immer mehr von ihnen. Wir hatten keine angst und wollten, daß sie 
unsere Freinde werden. Sie haben uns Brueder genannt. Wir 
haben ihnen geglaubt, und gaben ihnen einen grossen Besitz. 
Nach einiger Zeit aber hatten sie ihre Zahl rasch erhöht und wollten 
unser ganzes Land. Unsere augen öffneten sich und unser 
Verstand wurde unsicher. Kriege fingen an. Indianer wurden 
geheuert um gegen Indianer zu kämpfen. Und viele von unseren 
bruedern wurden umgebracht. Alkohol haben sie bei uns verbreitet 
er war so stark und maechtig daß viele von uns daduech vernichtet 
wurden. Bruder, unser Besitz was einst grossund eurer klein. Ihr 
seid ein grosses volk und wir haben kaum Platz um unsere Decken 
auszubreiten. Ihr habt unser Land, aber ihr seid immer noch nicht 
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zufrieden. Ihr wollt uns auch euere Religion aufzwaengen. Bruder, 
hoere weiter zu. Du sagst,du wurdest gesand um uns zu lehren 
woran wir glauben sollen und wenn wir nicht die Religion des 
weißen Mannes annehmen würden wir ungluecklich. Du sagst du 
hast Recht und wir sind verloren. Wie wissen wir ob das wahr ist. 
Wir hoeren,daß eure Religion in einem grossen Buch geschrieben 
ist. Wenn dieses Buch für uns bestimmt waere, warum hat uns der 
grosse Geist das nicht zu verstehen gegeben. Wir wissen nur, was 
ihr uns erzählt. Wie sollen wir wissen was wir glauben sollen, nach 
dem uns der Weiße Mann immer und immer wieder getäuscht hat. 
Ihr sagt, eure Religion ist die richtige warum sind die Weißen 
Menschen sich dann nicht über dieses Buch einig. Da ihr doch alle 
dieses Buch lesen könnt. Bruder, wir verstehen diese Dinge nicht. 
Uns ist gesagt worden daß eure Religion euren vorfahren gegeben 
wurde. und vom Vater zum sohn weitergegeben wird. Wir haben 
auch eine Religion. die unseren Vorfahren gegeben wurde, und die 
vom Vater zum sohn weitergegeben wird. Es lehrt uns für alles gute 
zu danken,uns gegenseitig zu lieben, und vereinigt zu sein. Wir 
streiten uns nie über religion.  
Bruder, der grosse Geist sieht viele Sachen unterschiedlich, warum 
kann es dann nicht sein, daß er uns eine Religion gegeben hat die 
zu unserem Verständnis passt. Der grosse Geist Weiß was für 
seine Kinder gut ist, wir sind zufrieden. Bruder, wir wünschen nicht, 
eure Religion zu vernichten. Wir möchten nur unsere eigene 
Religion behalten.!!! 
 
Hexenrezepte  
Mittsommer Ritual Met 
 
Mädesüßkraut,1Tasse.Waldmeisterzweige,1TasseHeidekrautblum
e,3 Tassen Gerstenmalz,30 gremm bierhefe. Das Wasser in einen 
großen Kessel geben,zum.kochenbringen und Mädesüß 
Waldmeister Heidekrautblumen und Gewürznelken dazu.geben. 
Das Ganze 1 Std, kochen lassen und honig zucker und 
Gerstenmalz dazuggeben, 13 mal im Uhrzeigersinn umrühren, von 
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der Kochstelle nehmen. Abseihen und auf Raumtemperatur 
abkühlen lassen. Bierhefe unterrühren. Mit einem Handtuch 
abdecken und 24 Std. stehen lassen. In flaschen füllen. An einen 
kühlen Ort lagern.  
 
Verzauberte Brownies 
1 Tasse Butter,30 gramm Schokolade,2 Tasen Zucker,3 Teel. 
brauner Rum,4 eier verquirrlt,1 Teel, Vanille,11 2 Tassen Mehl,1 2 
Tell. Salz,3-4 Tassen gehackte Walnüsse. Butter und Schokolade 
zergehen lassen,Zucker und rum hinzufügen,Eier und Vanille 
dazugeben und schlagen, Mehl und Salz dasu und Nüsse 
unterheben. Den Teig in eine gut gefettete Teigform geben,und 25 
min backen. Die Brownies in Quadrate schneiden.  
 
Hexenkessel Plätzchen 
3 4 Tasse weiche Butter,2 Tassen brauner Zucker,2 Eier,1 Eßl. 
Zitronensaft,2 Eßl. ger,Zitronenschale,2 Tassen Mehl,1 Tasse 
gehackte Nüsse. Die Butter in einen großen gußeisernen 
Hexenkessel cremig rühren,den zukcer dazugeben und alles 
schaumig schlagen,Dann eier zoitronensaft und Schale 
hinzugeben,als nächstes Mehl und nüsse unterrühren. Das ganze 
über Nacht zugedeckt in den Kühlschrank. Am nächsten Tag 2. 5 
cm große kugeln formen und die in ung. 7,5 cm Abstand auf ein 
eingefettetes Blech legen. auf 190 °etwa 8 min backen.  
 
Landhexen Eierflip 
1 Tasse Apfelmost,3 Tassen Milch,2 eier verquirrlt,1 2 Tasse 
Sahne,1 2 Tasse Zucker,1 2 Tell. Zimt,1 4 Tell muskatnuss,2 Eßl. 
Cognak. Alle Zutaten in einen großen Hexenkessel geben. 13 Min 
bei mitlerer Hitze erhitzen,Das Ganze dann auf Becher verteilen 
und mit einer Sahnehaube krönen.  
 
 
 
Halbmond Plätzchen 
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11 -4 Tassen Mehl,3 -4 Tasse Zucker,1 Tasse gemahlene 
Mandeln,3 Tr, bittermandelöl,1 -2 Tasse weiche Butter,1 Eßl. 
Honig,1 Eigelb Die ersten vier Zutaten vermengen Butter Honig und 
Eigelb dazugeben,Das Ganze zudecken und 2 Std. in den 
kühlschrenk stellen. Dann kleine Teile des Teigs halbmondförmig 
formen. Auf ein Backblech legen und 20 Min. im Backofen backen 
160°C.  
 
Hexenbrot, Versammlungsbrot 
3 -4 Tasse Wasser,1 2 Tasse Honig,1 2 Tasse fein gehackte 
Zitrone,1 2 Tasse Zucker,2Eßl. Anissamen,21 3 Tassen Mehl,11 2 
Teel. Backpulver,1 4 Tell. Salz,1 Tell. Muskatnuss,1 Tell. Zimt, 4 
Tell. Piment Das Wasser zum kochen brringen. Honig, Zucker, 
Zitrone und Anissamen dazu. Rühren bis sich der Zucker aufgelöst 
hat, von der Kochstelle nehmen. Sieben sie Mehl Salz Backpulver 
und Gewürze zusammen und alles unter die warme mischung 
heben. Das ganze in eine gut eingefettete Brotform geben. Und in 
einem auf 175 ° vorgeheizten Ofen geben. 1 Std. lang backen.  
 
Kleinere Rituale  
Antifluch.  
Um einen Fluch zu neutralisieren. Bitte den Fluch zuerst, in deiner 
Visualisation die Form eines mit der Spitze nach unten weisenden 
Pentagramms anzunehmen, überlasse die Farbe des 
Pentagramms gedanklich dem Fluch. Nun erschaffe aus Dir selbst 
heraus einen farbigen Energiestrahl, der sich auf das Pentagramm 
richtet. Die Farbe des Strahls hängt von der Farbe des 
Pentagramms ab, gib dem Pentagramm die Farben, welche es 
braucht um schwarz wie die Nacht zu werden. Nun richte wieder 
einen Energiestrahl von dir auf das Pentagramm, diesmal aus 
reinem, gleißendem Licht. Der Strahl bewirkt, das sich das 
Pentagramm langsam und kopfüber auf die beiden Beine stellt, 
während sich seine Farbe gleich der Drehung vom Schwarzen in 
helles und gleißendes Licht transformiert. Wenn Du nach dem 
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Ende dieser Visualisation ein strahlendes Pentagramm auf beiden 
Beinen erkennst, ist der Fluch aufgelöst.  
 
Das Gesicht beschwören  
Dieses Ritual wird am wirkungsvollsten bei Vollmond oder bei 
zunehmendem Mond ausgeführt, von Anfängern aber auf keinem 
Fall bei Neumond. Es wird nach Einbruch der Dunkelheit vollzogen 
und kann sowohl im Freien als auch in einem Raum ausgeführt 
werden. Außerdem sollte man in einer guten psychischen 
Verfassung sein. Wenn man nicht ausgeglichen und ruhig ist, 
meditiert man, um diesen Zustand zu erreichen. Es sollte blaues 
Licht vorhanden sein. Druiden benutzten dafür früher eine blaue 
Glaskugel, in die sie eine schwarze Kerze stellten. Eine 
Schwarzlicht Lampe Ultraviolett oder UV tut es aber auch. Es darf 
aber nicht zu hell sein. Man zieht einen Schutzkreis um den 
Ritualplatz. Man nimmt eine mit Wasser gefüllte Schüssel und legt 
einen Spiegel hinein, so daß er ganz mit Wasser bedeckt ist. Nun 
wird die Schüssel im Schutzkreis auf den Boden gestellt und eine 
schwarze Kerze so vor die Schüssel gestellt, daß man sie, 
gleichzeitig mit seinem Gesicht im Spiegel sehen kann. Um in die 
richtige Stimmung zu kommen, läßt man leise Meditationsmusik im 
Hintergrund laufen und räuchert noch ein bisschen rum, so daß 
man in mystische Stimmung kommt. Weihrach ist mir am liebsten, 
aber das muß jeder selbst wissen. Nun setzt man sich vor die 
Schüssel, schliesst die Augen und versucht, seinen Kopf von allen 
Gedanken zu befreien. Wenn der Kopf frei ist, werden sich von 
ganz alleine die Augen öffnen. Dann schaut man sich im 
Spiegelbild in die Augen und versucht so wenig wie möglich zu 
blinzeln. Erschreckt nicht, wenn sich Euer Gesicht verändert. Das 
ist richtig so. Nun kann man in Gedanken seine Frage stellen und 
die Göttin wird antworten. Um ein Bild verschwinden zu lassen, 
bringt man einfach das Wasser mit einem Finger in Bewegung. 
Wenn man genug erfahren hat, bedankt man sich bei der Göttin 
und löst den Schutzkreis auf.  
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Seelenspiegel  
Zuerst benötigt man einen möglichst Runden Spiegel, ein blaues 
Tuch und zwei weiße Kerzen. Man legt den Spiegel auf das blaue 
Tuch und stellt die Kerzen so, das sie während man in den Spiegel 
blickt nicht blenden. Man verdunkelt den Raum und entzündet die 
Kerzen, so das ein recht schummriges Licht entsteht. Man macht 
es sich bequem und setzt sich entspannt vor den Spiegel. Nun 
blickt man nur noch starr auf sein Spiegelbild. Es wird langsam 
verschwimmen und uns unter Umständen einen tiefen Blick in 
unsere Seele offenbaren. Je länger man starrt desto tiefer werden 
wir in uns selbst blicken können. Wir werden unter Umständen 
Seiten an uns sehen, welche wir selbst noch nicht erkannt haben. 
Wenn Du fertig bist bedecke den Spiegel mit dem Blauen Tuch und 
lösche die Kerzen.  
 
Schutzmagie 
Wenn du einen bösen oder neidischen Nachbarn hast mache 
fogendes. Fülle Deine Badewanne und schütte 3 Liter Bier dazu. 
Du solltest sechsmal vollständig untertauchen. Aus dem Bad 
steigen nicht abtrocknen. Das gleiche kannst Du mit Meersalz tun, 
indem Du 6 Eßlöffel auf eine Wanne Wasser gibst vorsicht, wenn 
Du mit dem Kreislauf Schwierigkeiten hast. Der beste Schutz für 
Dein Heim ist, es mindestens einmal im Monat auszuräuchern. 
Dazu nimmst Du. ein feuerfestes Gefäß vorsicht, wird heiß, 
Räucherkohle, und eine Mischung aus. 1 Teil Salbei, 1 Teil 
Johanniskraut 1Teil Beifuß. Zünde die Holzkohle an. lege sie in 
Dein Gefäß und streue Deine Kräuter darüber. Du fängst an der 
Haustüre an und räucherst von da aus im Uhrzeigersinn die ganze 
Wohnung. Hinterher darft Du die Fenster öffnen. Natürlich kannst 
Du auch ein helles Licht visualisieren, das Deinen Körper in einem 
Abstand von ca. 2 5 cm. umgibt wie ein Ei, auch das ist ein 
wirksamer Schutz. Besorge dir einen Stein, den Du in einem Leder 
oder Seidenbeutel um den Hals trägst. Als Schutzsteine sind 
geeignet. Rhodonit, Rubin, Karneol, Topas, Aquamarin.  
Um einen Raum zu schützen.  
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Stelle einen Altar oder einen kleinen Ttisch in die Mitte des 
Raumes. Bedecke ihn mit einem weisen Tuch. Nimm eine Kerze für 
das Feuerelement, eine Glaskugel für den Geist, eine Schale mit 
Erde und Salz für das Erdelement und eine Räucherung für das 
Luftelement. Des weiteren einen Kelch mit Salzwasser für das 
Wasserelement. Das Ganze sollte so angeordnet sein. Mitte 
Zentrum die Kugel. Osten. Räucherung steht für Luft Norden. 
Schale mit Erde Süden. Kerze, steht für Feuer Westen. Kelch mit 
Wasser Vorher solltest du duschen. Nimm die Schale in beide 
Hände und sprich. Element Erde, ich rufe dich an stehe mir bei 
schütze diesen Raum. Dann schreite im uhrzeigersinn den Raum 
ab und werfe Brot und Salz auf den Boden. Stelle die Schale 
zurück und sage. bei den Geistern des Elementes Erde Gnome 
bedanke ich mich. Nimm den Kelch. schreite den Raum im 
Uhrzeigersinn ab und verspritze mit der linken Hand Wasser. Sage 
dabei Element Wasser,ich rufe dich Undinen schützt mir diesen 
Raum. Stelle den Kelch zurück und sage. bei den Geistern des 
Wassers bedanke ich mich. Zünde die Kerze an weiß und sage. 
Element Feuer,ich rufe dich. Schreite den Raum im Uhrzeigersinn 
ab nimmt die Kerze halte sich über deinen Kopf setze ein Licht in 
die Höhehalte die Kerze in Höhe des Solarplaxus und setze ein 
Licht in die Mitte dann knie dich hin stelle die Kerze auf die Erde 
uns setzt ein Licht in die Tiefe. Dies tu bei allen Ecken, Fenstern 
und spiegelnden Flächen. Stelle die Kerze hin und sage. bei den 
Geistern des Feuers Salamander bedanke ich mich. Zünde dein 
Räucherwek an Salbei und sage.. Element Luft,ich rufe 
dich,schreite im Uhrzeigersinn durch den Raum male in alle Ecken 
,Fenster, Türe und spiegelnde Flächen das bannende 
Pentagramm. Stelle das Räucherwerk zurück und sage. Bei den 
Geistern der Luft bedanke ich mich.  
 
Sylphen  
Danach sieh die Kugel an, sieh wie sie leuchtet. Sage. Element 
Geist, ich bitte dich um Schutz für diesen Raum. Schließe die 
Augen und visualisiere daß das Licht der Kugel sich über den 
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ganzen Raum ausdehnt, ihn einhüllt. Es bringt Wärme und 
Reinheit, vernichtet alles was diesen Raum jemals verunreinigt hat. 
Öffne dann wieder die Augen und sage. Geist, ich danke dir für den 
Schutz diesen Raumes.  
 
Einen Raum segnen 
Setz dich gerade hin, mit den Handflächen auf deinem Schoß. 
Atme tief und regelmäßig, entspanne dich. Aktiviere deine intiutiven 
Sinne. Stelle dir ein Band aus Energie vor, das von deinem 
Rückgrat aus mit der Erde verbunden ist, ziehe die Energie aus der 
Erde. Frage und bitte still um göttlichen Schutz, Führung und 
Segen. Visualisiere wie die Energie aus dir herausströmt, fühl die 
Linien aus Kraft aus dir kommen. Sieh wohin die Energie fließt. 
Beobachte, wo die stärkste Energie ist, schau dir den Boden, die 
Ecken, Richtungen des Zimmers an. Sieh dir die Stellen an, die leer 
sind, Stellen voller Leben, beobachte deinen eigenen Sitz platz. 
Visualiesiere eine Kugel aus Licht und iebe in deinem Herzen oder 
anstatt deines Herzens. Fühle sie pulsieren und das Licht 
ausströmen mit jedem Atemzug. Laß es den Raum ausfüllen. 
Wenn der Raum ausgefüllt ist laß langsam los und betrachte dein 
Werk.  
 
Einen Gegenstand schützen  
Mit diesem Pentagramm lege ich Tag und Nacht einen Schutz 
hierauf. Und derjenige welcher dies nicht berühren darf, dessen 
Fingern sollen brennen und vor Schmerz stechen Ich rufe nun das 
Gesetz der Drei und dies ist mein Wille, so soll es sein.  
 
Noch ein Kerzenzauber 
Mit diesem Zauber kannst Du Deine Ausstrahlung positiv aufladen. 
Nimm je eine grüne, eine rote und eine rosa Kerze und stelle sie so 
nah wie möglich beieinander auf. Wenn Du mit jemanden 
verabredet bist, oder wenn Du ausgehst, um jemanden 
kennenzulernen, nimm Dir vorher ca. 10 Minuten Zeit. Zünde die 
Kerzen an und sage laut mindestens 3 Gründe, warum Du keinen 
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Partner brauchst. Laß die Kerzen einige Minuten brennen. Bevor 
Du sie wieder löschst, sprich laut in den Raum, was Du einem 
möglichen Partner alles geben kannst. Laß die Kerzen immer am 
gleichen Platz stehen und benutze sie ausschließlich für diesen 
magischen Zweck.  
 
Mondritual  
Dieses Ritual soll die Anziehungskraft erhöhen und die eigene 
Liebesfähigkeit steigern. Das Ritual findet draußen, am besten in 
der Nähe von Bäumen und einem fließenden Gewässer statt. Der 
beste Zeitpunkt ist die Vollmondnacht. Nimm 3 Deiner Haare und 
verknote sie. Lege sie auf den Boden und gieße etwas Quellwasser 
darüber. Konzentriere Dich auf Deinen Wunschpartner. Gehe 
langsam gegen den Uhrzeigersinn um die markierte Stelle und 
sage dabei laut. luna mater, mater aurae gaia mater, mater silvae 
aquae mater, mater vitae attinge core affere amore Auf Deutsch 
lautet der Vers etwa. Mutter Mond, Mutter Luft Mutter Erde, Mutter 
der Wälder Mutter des Wassers, Mutter des Lebens berühre mein 
Herz bring mir die Liebe Wiederhole das so lange, bis Du spürst, 
daß das Ritual etwas in Dir auslöst.  
 
Eine zerbrochene Freundschaft heilen  
Zutaten. 1 Bogen Papier, grüne Tinte, 1 grüne Kerze, feuerfeste 
Schale. Schreibe das gewünschte Ergebnis des Rituals auf das 
Papier. Verzeihung, Verständnis. Dies sollte bereits mit viel Gefühl 
und Glaube an die Sache geschehen. Bitte um das Geleit deines 
Schutzgeistes. Am Ende des Briefes schreibt man sieben mal. Ich 
segne dich, denn du wirst wissen, was für dich das Beste ist. 
Mögen die Geister uns beide zum Vergeben und Vergessen 
geleiten. Nun zündet man die grüne Kerze an, legt den Brief in die 
Schale und entzündet das Papier mit der Kerzenflamme. Streue die 
Asche in den Wind.  
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Heilzauber  
Lege beide Hände an deine Kopf. sammle alle Energie die du hast 
und reibe deine Schläfen dreimal mit kreisförmigen Bewegungen. 
Sprich das Wort Maiyor. Lege deine Hände auf deine Knöchel und 
reibe sie wie deine Schläfe, ein wenig sanfte und sammle mehr 
Energie. Sprich das Wort Molaris. Lege deine Hände auf die 
schmerzende Stelle und sprich das Wort Sultanar. Dieser Zauber 
wirkt nur bei geringen Muskelschmerzen, und die Wirkung hängt 
davon ab wie konzentriert du bist und wie viel Energie du dafür 
aufbringst.  
Wenn sich die Mondin in ihrer zunehmenden Phase befindet und 
Liebe in der Luft liegt, nehme ein Foto des Mannes oder der Frau 
zur Hand, nach dessen oder deren Liebe du dich sehnst. Lege 
dieses mit dem Bild nach oben in eine kleine rosarote oder pinke 
Schachtel eine leere herzförmige Bonbonschachtel ist perfekt, 
darauf lege das Kraut namens Flohknöterich. Schließe die 
Schachtel und vergrabe sie draußen gleich neben dem 
Haupteingang deines Hauses, um deine n oder Geliebte n 
anzuziehen.  
 
Um Liebe zu erhalten.  
Nimm eine Strähne deines Haares und oder einige 
fingernägelschnipsel deiner s Geliebte n. Im Schein einer rosa 
Erdbeerduftkerze legst du diese in einen ausgehöhlten Apfel 
zusammen mit einer getrockneten und zermahlenen Einhornwurzel, 
mit Stiefmütterchen oder indischer Nardenwurzel. Ziehe den Apfel 
durch den Rauch von Weihrauch und Myrre und wickle ihn dann in 
ein Stück weißen Satin. danach vergräbst du ihn in deinem 
Hinterhof oder in einem grossen Blumentopf, in welchem eine am 
besten venusregierte Pflanze wächst.  
 
Um das andere Geschlecht anzuziehen.  
Mache dir einen Tee aus Enzian, Ringelblume, Passionsblume, 
Gartenraute oder Veilchen. Seie ihn ab und gib etwas davon sieben 
Nächte hintereinander in dein warmes Badewasser.  
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Um getrennte Liebenden wiederzuvereinen 
Wenn der Mond sich in der zunehmenden Phase befindet, stich dir 
mit einer Nadel in den Zeigefinger deiner linken Hand und drück 
etwas Blut heraus. Schreibe mit dem Blut deine Initialen auf einen 
glatten weißen Stein, und stell dir dabei vor, daß du mit deinem 
Geliebte n wieder zusammen bist. Dann schreibst du die Initialen 
dieses Menschen neben deine und ziehst mit dem Blut drei Kreise 
um beide Initialen. Wickle den Stein in ein Stück rosa oder roten 
Samt, den du dann mit einem rosaroten Band zusammenbinden 
kannst. Dann vergrabe ihn in der Erde oder in einem Blumentopf, in 
dem ein Kraut oder Pflanze wächst, die von der Venus regiert sind. 
Wenn dieser Zauber korrekt ausgeführt wird, solltest du und dein 
Geliebter e innerhalb von drei Tagen und Nächten wiedervereint 
sein.  
 
Warzenzauber  
Nimm Schöllkraut und breche den Stengel. Bei Vollmond 
beginnend, streiche den orangenen saft 2 wochen lang während 
des abnehmenden Mondes auf die Warze. Nach 14 tagen ist sie 
weg. Vorsicht. nicht einnehmen oder in die Augen reiben. Ritual zur 
Befreiung von Krankheit Nimm ein Geldstück und besprich Dein 
Leiden mit aller Kraft darauf. Dann lege das Geldstück irgendwo 
auf der Straße aus, daß es jemand finden muß. So wird er die 
Krankheit bekommen, aber Du wirst befreit sein.  
 
Die Welt ist rund, aber der weiße Mann denkt viereckig  
Die Spitze seiner intelektuellen Weisheiten gipfelt heute in einer 
sterbenden Natur. Umweltkatastrophen und atomare 
Vernichtungsmaschinerie. Der weiße Mann hat aufgehört auf die 
Stimmen der Tiere, der Bäume, des Wassers und der Luft zu 
hören. In seinen Ohren klingt nur das blecherne Geräusch harter 
Währungen. Tiere verenden. Pflanzen verkrüppln. Ein weiser 
Indianer hat dies vor mehr als 150 Jahren vorausgesagt. Wenn ihr 
den letzten Fluss verschmutzt habt ,den letzten Baum 
abgeholzt,den letzten Fisch gefangen , dann erst werdet ihr sehen, 
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daß ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt. Die 
viereckige Welt der Weißen trennt die Tür vom Zimmer der 
Gemeinsamkeit, das Haus vor der Nachbarschaft,die Geldscheine 
von der Menschlichkeit. Die Hütte des Indianers ist rund, wie das 
Nest des vogels,wie Sonne und Mond, in einem Kreis auf und 
untergehen, wie der immerwiederkehrende Kreißlauf der 
Jahreszeiten. Anfang und Ende zugleich ist. Der weiße Mann sitzt 
auf einen eckigen Stuhl, getrennt von den lebensspendenden 
Kräften, und sein Herz versteinert. Er verlernt. Oflanzen und Tiere 
zu achten, und verliert die Achtung vor dem menschlichen Leben. 
Der rote Mann sitzt auf der Erde, fühlt eine tiefe Verbundenheit mit 
allen Lebewesen des himmls und der Erde, denn er weiß,nur hier 
ist der einzige und letzte Ruheplatz für alles und alle. nur die 
Einheit und Harmonie mit der Natur kann eins werden lassen mit 
dem ewigen Kreißlauf des Universums Geburt Tod wiedergeburt. 
Für die Indianer ein magisches Rad ein dem jeder einzelne von uns 
seinen Lebensweg an der für ihn zum Zeitpunkt seiner Geburt 
vorgesehenen Stelle beginnt. aber das Rad dreht sich,verändert 
seine und unsere Position durch ständige Bewegung. Stillstand 
hieße Wachstum und Rhytmus zu unterbrechen. Das Rad des 
Lebens formt und fördert uns ,gibt uns bestimmte Eigenschaften 
und Fähigkeiten. Die Erde ist rund.  
Krafttiere Totems Adler Adler medizin ist die Kraft des großen 
Geistes. Es ist die fähigkeit im Bereich des Geistigen zu leben. 
Adlerfedern gelten als Heilwekszeuge. Sie dienen dazu die Aura 
des Menschen zu reinigen. Der Adler steht für den Stand der 
Gnade, der hart erarbeitet werden muß. Man erwirbt sich das 
Recht, Adlerkraft zu nutzen ausschlieslich dadurch,daß man bereit 
ist die Niederlagen des Lebens ebenso als Erfahrung anzunehmen 
wie die Trümpfe und dadurch ,daß man das Vertrauen in die 
Verbindung mit den großen Geist riskieren. Der Adler mahnt sich 
ein Herz zu fassen und den Mut zusammenzunehmen weil sich die 
Gelegenheit bietet, über die weltlichen Belange aufzusteigen. 
Indem du lernst. die eigene Angst vor dem Unbekannten, kühn 
anzugreifen wird deine Seele Schwingen bekommen. Ernähre 
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Deine seele. Der Adler erinnert dich daran, mit dem element Luft in 
Verbindung zu treten. Luft gehört zum gedanklichen bereich auch 
Venunft. Wenn du dich im schatten verganenen bewegst dann 
bringt dir der alder Erleuchtung. Er hilft dir Schatten erkennen und 
Licht. Wenn du beides entdeckts wirst du fliegen können wie ein 
Adler. Adler Kraft ist ein Geschenk,das dich erinnert, wie frei der 
Himmel ist. Der Adler fordert dich auf, dir dein Recht auf Freiheit 
einzuräumen. Es kann aber auch sein, daß du deine Verbindung 
zum großen Geist vergessen hast. Vielleicht bemerkst du das licht, 
das eleuchtung bringt nicht. Liebe dich selbst so wie der große 
Geist dich liebt. Der Adler fordert dich auf, dein Nest auf höheren 
Niveau zu bauen. Er sagt die man hat deine flügel beschnitten. 
Falke Der Falke ist mit Merkur verwandt. dem Götterboten. Falken 
Kraft lehrt dich scharf zu beobachten. Das Leben selbst ist die 
Einweihung. Wenn du Falkenkraft hast,hast du den Schlüssel zur 
Magie in der Hand. Du kannst die Kraftquellen benutzen, die zum 
Greifen nahe sind. Hast du die gab Macht auszuüben, und nutzt 
dies nicht. findest du keine Problemlösung, weil du deine 
Falkenkraft verloren hast. Hält der große Geist ein Geschenk 
bereit, das du nicht erkennst. Pass auf, du bist nur so mächtig, wie 
du fähig bist,wahrzunehmen zu empfangen und deine Fähigkeit zu 
nutzen. Es wird gefordert, intuitiv zu deuten welche Botschaft der 
ruf des Falken enthält. suche die Warheit. Falkenkraft ist voller 
Verantwortung1Denn Falken haben den Überblick. Der Falke lehrt 
eine Gelegenheit beim Schopf zu packen. Botschaften aus der 
anderen Welt zu empfangen. mit Falkenkraft entgeht dir nicht das 
kleinste Detail. Hast du Dinge verdrängt,weil sie zu schmerzlich 
sind. Wenn du deinen Gefühlen gestattest, die Wahrheit zu 
verdrängen,dann kann die falkenkraft nicht zu dir durchdringen. 
Emotionale Färbung trifft man bei Menschen mit Falkenkraft oft an. 
Die sicht ist vernebelt, die Seele im Ungleichgewicht. Fliege los und 
versuche nicht die Omen selbst zu deuten,der Falke ist Botschafter. 
du solltest zudem anderen nicht vorschreiben wie sie zu denken 
oder zu handeln haben. Setz emotionales Gepäck ab, bevor du 
beginnst Omen Visionen und Botschaften zu deuten. Bär Die 
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Stärke der Bärenkraft liegt in der Selbstbeobachtung. Wenn du 
Ziele verwirklichen willst brauchst du die Bärenkraft. du hast die 
Kraft die Gedanken zur Ruhe zu bringen, in Dich selbst zu 
lauschen und zu wissen. Die weibliche Energie macht es 
möglich,daß Mystiker Schamanen und Visionäre in die Zukunft 
sehn. Der Bär erhält Anworten sehr oft im Traum. Derjenige der auf 
der suche nach Visionen ist braucht Bärkraft um in die Traumzeit 
zu kommen wichtig dabei ist auch die Zirbeldrüse. Du bist von der 
Macht des Wissens eingeladen,den Raum des Schweigens zu 
betreten um mit der Traumhütte Bekanntschaft zu machen. Damit 
deine Zielvorstellungen Wirklichkeit werden können. darin liegt die 
Kraft des Bären. Hast du vielleicht deine Ziele aus den Augen 
verloren. Suchst du die antworten bei anderen. Es ist an der Zeit 
wieder nach innen zu hören, um die Antworten wieder in Dir selbst 
zu finden. Schlange Menschen mit Schlangenkraft kommen nicht 
sehr häufig vor. Die Intuition beinhaltet die Erfahrung vieler 
Schlangenbisse,die sie in die Lage versetzen alle Gifte 
umzuwandeln Schlangenkraft enthält Sexualität genauso wie 
Energie Alchemie Fortpflanzung und Transformation. Der Kreislauf 
Geburt Leben tot wird von der Schlangenkraft versinnbildlicht. 
Schlange sagt, dir daß dir manche Dinge Giftig erscheinen sie aber 
verdaut werden können. Das vollständige annehmen männlicher 
und weiblicher Kräfte. Das zusammenschmelzen beider bringt 
göttiche Energie hervor. Du mußt alle in ihreer Gesamtheit zum 
Leben gehörenden Gesichtspunkte annehmen. Kannst dabei die 
Verwandlungskraft der Feuermedizin nutzen. Im materiellen 
Bereich erzeugt diese Energie Leidenschaft Begierde 
Fortpflanzung unVerwandlung, von Gedanken Handlungen und 
Wünschen,damit Du zur Ganzheitlichkeit kommst. wir sprechen hier 
von einem schwerwiegenden magischen Prozess. Verwandle die 
Energie und akzeptiere die reinigende Kraft des Feuers Otter 
Ottermedizin ist ein Lehrstück für weibliche Energien. Das gilt für 
Männer ebenso wie für Frauen. Der Otter wird dazu benutzt 
mächtige Medizinbeutel für mächtige Frauen zu machen. Denn es 
steht für ausgeglichene weibliche Energie. Der Otter ist der 
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eigentlich kokette in der Tierwelt. Otter ist immer in Bewegung und 
sehr neugierig. Der Otter kämpft nicht,auser er wird angegreiffen. 
Er ist freundlich und abenteuerlustig und geht davon aus daß 
andere es auch sind bis zum Beweis des Gegenteils. Otter schaft 
raum zu wissen, daß man anderen freundlich und vorurteilslos 
entgegentritt. Weibliche Energie das lehrt der Otter ist nicht 
eifersüchtig noch zickig. Er freut sich am Glück anderer. 
Ottermenschen geben ihrer Freude über andere Ausdruck. 
Weibliche Energie ohne Kontrollsucht und Spiellust ist eine hohe 
Erfahrung. Der Otter sagt dir daß es um die feinen weiblichen 
Qualitäten geht, die entwickelt und erfahren werden sollen. Es 
beinhalten die Vernichtung deiner Eifersucht und Zornestaten. auch 
das Recht jeder Person auf ihr Dasein. Otter sagt Dir es ist an der 
Zeit, daß du aufhörtst dir Sorgen zu machen. Hänge Dein Herz 
nicht an materielle Güter. Hast du dir ein Geschenk gemacht. Hat 
deine Medidation eine Botschaft erhalten. Schildkröte Sie ist das 
älteste Symbol der Mutter Erde. Sie ist die Personifizierun der 
mütterlichen Göttin. Von der wir alle unser Leben haben. Sie 
ermahnt uns an den Kreislauf von Geben und Nehmen. auch sollen 
wir Mutter Erde zurückgeben, was wir von ihr erhalten haben. auch 
du hast ein Schutzschild, das dich vor Verletzungen schützt. Vor 
Beleidigung, Neid, Mißgunst Eifersucht. Schildkröte lehrt dich, wie 
du dich schützt. Wenn du angegriffen wirst mach es wie die 
Schildkröte und schnappe ruhig einmal zur Warnung. Betrachte 
deine Lage vom Boden der Tatsachen aus, aber mit mütterlicher 
Fürsorge. nutze die Wasser und Erdenergien. Die Schildkröte lehrt 
dich fuß zu fassen. darin ist sie eine hervorragende Lehrerein. 
Lerne, deinen Gedanken eine Richtung zu geben, und verliere nicht 
das Gleichgewicht. Mache alles weniger hastig, dann wirst du 
sicher an das Ziel kommen. Größer stärker schneller ist ncht die 
Lösung, um an Dein Ziel zu kommen. Durch Schildkröte kannst du 
mit der Kraft der Mutter Erde und der Göttin selbst in Kontakt 
kommen. ganz gleich, in welcher Lage du dich befindest, bitte um 
hilfe und sie wird in reichen Maße auf dich zukommen. Hund Der 
hund gilt als Diener des Menschen. Wenn du Hundkraft hast,dann 
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hast du sicher eine dienende Funktion wie Sozialarbeiter, 
Krankenschwester, Alle beratenden und heilenden Berufe sowie 
Geistliche und Soldaten. Der Hund ist Wächter, genauso wie 
Anubis, der Schakalhund. Seine Kraft ist die liebende 
Freundlichkeit des besten Freundes. Er ist Hüter des Geheimnisses 
und der verborgenen Schätze. Er weiß seine Gaben und das 
Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird loyal zu schätzen. Hast 
du zärtliche Erinerungen an Hunde die du besessen oder gekannt 
hast. Ein Hund erwidert alles mit Liebe ob er nun angebrüllt oder 
getätschelt wurde. Forsche in dir nach, inwieweit dein Sinn von 
Lojalität jederzeit durch dein Bedürfnis nach anerkennun widerrufen 
werden kann. Ist es so. Stell dir diese Fragen. Habe ich 
vrgessen,wem ich Treue schulde. ist es denkbar,daß durch das 
Geschwätz andere meine Loyalität zu einer lieben Peron oder 
einem Freund nachgelassen hat. Habe ich jemanden unbeachtet 
gelassen oder abgewiesen. Bin ich meinen eigenen Zielen 
gegenüber loyal und wahrhaftig. Wolf Der Wolf ist der Pfadfinder, 
Vorläufer neuer Ideen ,der zum Clan zurückkomt um zu lehren und 
seine medizin zu teilen. Du bist stark in der Gesellschaft verankert, 
hast aber deine eigenen Ideale und Träume. DEr wolf wird von 
Sirius vertreten. die sinne des Wolfs sind sehr scharf. der Mond der 
Verbündete der Kraft. In ihm liegen die Geheimnisse des Wissens 
und der Wahrheit. Wolf medizin gilt dem Lehrer in dir. tritt heraus 
und helfe allen Kindern dieser Welt,das große Geheimnis der Welt 
und des Lebens zu verstehn. Wenn der Wolf in dir lebendig wird, 
kannst du dein Wissen mitteilen. Schreiben oder unterrichten in 
Dingen, die anderen helfen. Das Menschheitsbewustsein erreicht 
neue Höhen wenn die Menschen die großen Wahrheiten 
miteinander teilen. Suche einen einsamen Platz auf, und begene 
deinen inneren Lehrer. Du kannst in der Einsamkeit fern von allem, 
deinen wahren Selbst begegnen. Halte nach Belehrung 
Ausschau,wo immer du bist. Der Wolf kommt nur, wenn man ihn 
bittet zu erscheinen. Rabe Der Rabe hat in allen Zeiten die Kraft 
der Magie besessen. dem Raben muß man als Träger der Magie 
ehrerbietig entgegentreten. Die ,die ihn fürchten, haben vielleicht in 
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Bereichen herumgepfuscht,von denen sie keine Ahnung haben und 
möglicherweise ist ein Zauberspruch auf sie zurückgefallen. anstatt 
die dunklen Seiten der Hexerei zu analysieren sollte man sich 
klarmachen,daß man den Raben nur zu fürchten braucht, wenn 
man etwas über seine tieften Ängste und Dämonen lernen will. 
Rabe ist eine mächtige medizin die dir Mut vrleihen kann die 
Dunkelheit der Leere zu betreten dem Zuhause von allem, das 
noch keine Form hat. Das große Geheimnis. Der Rabe ist auch der 
Botschafter der Leere. Du machst gerade eine 
Bewustseinsveränderung durch. Du wirst in das große Geheimnis 
hineinwandern. du hast es verdient mehr von der Magie des 
Lebens zu erfahren. Rabe ist Hüter der zeremoniellen Magie,er 
kann auch in Abwesenheit heilen. Der Rabe lenkt dem Heilzauber. 
Er ist der Botschafter, der alle Energieflüsse der zeremoniellen 
Magie zwischen dem Ort der Zeremonie und dem Ort auf dem sich 
die Zeremonie richtet hin und herträgt. Zauberei liegt in der Luft. 
Die Kraft des unbekannten ist am Werk und es wird sich etwas 
besonderes ereignen. Kannst du den Raben als Geschenk des 
großen Geistes annehmen. rufe den Raben als kurier herbei für 
eine Idee eine Heilzeremonie einen Gadanken oder eine Botschaft. 
Wenn du deine Vorfahren kontaktieren möchtest rufe den Raben 
an. Oder wer weiß, vielleicht wollen deine Vorfahren auch mit Dir 
Kontakt aufnehmen `Luchs Wenn du ein Geheimnis aufklären willst 
brauchst du Luchsmedizin. Es ist sehr schwer, den verschwiegnen 
Luchs zum Sprechen zu bringen. Wenn du Luchsmedizin hast,dann 
heißt das in Dir selbst oder bei anderen in deiner Umgebung gibt es 
etwas ,was du nicht weißt, und was sie nicht wissen. Der Luchs 
bewahrt die Geheimnise vergessener magischer Systeme. Er 
bewegt sich frei durch Zeit und Raum. Er geht in das große 
Schweigen, wenn es darum geht ein Mysterium zu enträtseln. Der 
Luchs ist nicht der Hüter, sondern der Kenner der Geheimnisse. 
Die Kraft des Luchses ist eine ganz besondere Art der 
Hellsichtigkeit. Der Luchs kann dir helfen ,Bilder und Sachen zu 
sehen die andere versteckt haben. Du siehst auch deren Ängste 
Lügen und Selbstbetrug. Aber du solltest nicht über das Wissen 
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sprechen wisse einfach um diese Dinge. Das Gesetz der 
Luchsleute ist es, daß Luchskraft bezahlt wird, und sei es nur mit 
Tabak. Die Informationen können in Form von Omen 
kommen,bildern Visionen oder Stimmen. Mediziinleute glauben, 
daß die Sphinx keinen Löwen sondern einen Luchs darstellt.  
 
Runen  
Die Runen sind Schriftzeichen, die in Nordeuropa vom 1. 
Jahrhundert bis weit ins Mittelalter hinein benutzt wurden. Neben 
ihrer Funktion als Alphabet zum Schreiben, dienten die Runen auch 
hauptsächlich als ein System von Symbolen die eigentlich zur 
Magie und Wahrsagerei verwendet wurde. Jede Rune hat nicht nur 
eine Bedeutung als Buchstabe, sondern auch als Wort. Deswegen 
kann man sie magisch und divinatorisch nutzen. Runen kann man 
als Formeln anwenden. Formeln Runen stehen für die 
grundlegenden Dinge im Leben, so wie Zuhause, Schutz, 
Wohlstand und Freundschaft. Man kann nun mehrere Runen 
zusammenstellen, um damit seine Wünsche an die Zukunft 
auszudrücken. Dazu wähle man die Runen sorgfältig aus und 
schreibe sie in der sinnvollsten Reihenfolge auf, wobei aber die 
Wirkung der Runen aufeinander beachtet werden muß Oft reicht 
schon das Schreiben einer Runenformel aus, um sich in einen 
Gemütszustand zu versetzen, durch den man das gewünschte 
Ergebnis selbst herbeiführen kann. Wenn eine Runenformel das 
gewünschte Ergebnis bewirkt hat, sollte sie verbrannt werden, um 
den Zauber zu bannen.  
Ausserdem auch als Binderunen. Binde Runen 3 Runen 
zusammenbinden Wähle die Runen sorgfältig aus und beachte 
dabei ihre mögliche Wirkung untereinander. Anders als in der 
Runenformel ist die Reihenfolge der Runen bei Binderunen 
beliebig, da hier die Runen ein Muster bilden. Denke bei der 
Auswahl der Runen an das, was du erreichen willst, aber auch an 
die Anordnung. Versuche es zunächst auf einem Blatt Papier. Eine 
Binderune sollte nicht mehr als drei Runen enthalten, damit sie 
nicht verwirrend oder unordentlich wirkt. Genauso wichtig wie die 
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Zusammenstellung der Runen ist die Absicht, mit der sie 
ausgewählt werden. Natürlich kann man Runen auch als Orakel, 
ähnlich des Tarots, verwenden. Dies ist eine nur kurze Erklärung 
wobei auch die Gefahren dieser gesehen werden müssen, diese 
habe ich aber restlos und ausführlich in meinem zweiten Buch der 
Magie und über die Magie erklärt, daher muß man sich vor der 
Anwendung dieser mächtigen Werkzeuge unbedingt in meinem 
oder einem anderen Buch über Runen informieren.  
 
Weiße und Schwarze Magie  
Theoretisch unterscheidet man zwischen Weißer und schwarzer 
Magie. Schwarze Magie schadet, Weiße nützt. Da der Spruch alles, 
was du aussendest, kehrt 3x auf dich zurückgilt, fürchten die 
meisten die schwarze Magie aus eben diesem Grund. Es gibt 
jedoch Magiezweige in denen der Begriff Schwarze Magie nicht 
existiert. So in der Chaos Magie. Hier ist erlaubt, was gefällt, nach 
eigenem Gewisse. Man zaubert einfach drauf los.  
 
Schwarze Magie 
Schwarze Magie ist darauf spezialisiert, dem Magier einen Vorteil 
zu verschaffen. Ohne Rücksicht auf Verluste. In manchen alten, 
längst überholten Büchern, über die schwarze Magie, wird mit dem 
Tod der Opfertiere die gewünschte Wirkung für den Zauberer 
erbeten.  
 
Wie wird ein Zauber bewirkt.  
Das ist eine Frage, die beim besten Willen nicht eindeutig 
beantwortet werden kann. Eins ist aber sicher, Magie funktioniert, 
das ist unbestritten. Ist es die Konzentration oder die 
Gedankenübertragung, was bewirkt daß ein Zauber wirkt. Eins ist 
sicher. Magie und Zauberei kann man nur betreiben, wenn man 
sich ausserordentlich stark auf sein Ziel konzentriert. Man begibt 
sich in tranceähnlichen Zustand. Die Vorbereitung für ein Ritual 
verlangt volle Konzentration, wobei die Art des Rituals verschieden 
sein kann. Die Beweggründe für die Betätigung schwarzmagischer 
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Praktiken sind das Streben des Menschen nach Reichtum, Macht 
und Ansehen, und das höchste Ziel eines Schwarzmagiers ist, 
seine Macht über das ganze Universum auszudehnen und in die 
tiefsten Geheimnisse des Kosmos einzudringen. Das 
unverkennbare Zeichen der schwarzen Magie ist das umgekehrte 
Pentagramm.  
 
Weiße Magie  
Weiße Magie ist da zu da, um zu helfen und gutes zu bewirken. 
Kurz ausgedrückt. Jeder Zauber, der niemandem schadet, oder 
ihm einen fremden Willen aufzwingt ist ein Weißer Zauber. Weiße 
Magie setzt positive Energien frei. Die Weißmagischen Zauber sind 
frei von bösen Gedanken und unser Karma wird nicht belastet. In 
der Weißen Magie wird das normalstehende Pentagramm benutzt.  
 
Heilsteine  
Steine können heilen und sind ausserdem sehr schön anzusehen. 
Sie haben ihre eigene Energie, die sie aussenden. Je nach Stein ist 
dies ganz verschieden. Wichtig ist es, die Steine zu pflegen. Wenn 
sie nicht gepflegt werden, laugen sie aus und verlieren ihren Glanz, 
und können so ihre Heilkraft nicht mehr voll entfalten.  
 
Laden und Entladen der Steine.  
Unter fliessendes Wasser halten und im Mondschein eine Nacht 
lang liegen lassen, am besten bei Vollmond. So werden sie mit der 
Kraft des Mondes aufgeladen. Für gewisse Steine gilt nicht die 
Kraft des Mondes, sondern die der Sonne, d. h man legt sie 
tagsüber in die Sonne, um sie aufzuladen. Man kann die Steine 
auch mit einer Reinigungsräucherung reinigen. Bergkristalle 
können andere Steine ebenfalls wieder mit neuer Energie aufladen.  
Ein paar verschiedene Steine und wie sie wirken.  
 
Achat 
Generell verhelfen Achate zu Gelassenheit und beRuhigen in 
Stresssituationen. Ausserdem verelfen sie uns im Alltag zu 
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intensiven menschliichen Begegnungen. Sie schützen Frauen vor 
typischen Frauenkrankheiten und Hysterie. Wenn Achate ins Feuer 
geworfen werden kann man an der Rauchentwicklung erkennen, 
obdie zu testende Frau keusch war. Dieser Brauch ist aber Gott sei 
dank in Vergessenheit geraten.  
 
Bergkristall  
Der Bergkristall schützt vor negativer Strahlung und wandelt die 
täglichen negativen Energien in positive Schwingungen um. Der 
Bergkristall kann an jeder Stelle des Köpers aufgelegt werden, wo 
Schmerzen vorhanden sind. Er wird für Entlastung sorgen, 
außerdem mit seiner Kraft zu zentrieren, zu regenerieren und Licht 
anzuziehen den Lebensmut und die Lebenskraft stärken. Wird ein 
Bergkristall in Wohn oder Schlafräumen aufgestellt, unterbricht er 
gegebenenfalls vorhandene Negativ Felder und sorgt für Harmonie.  
 
Aquamarin 
Ausgleichende Wirkung auf Emotionen, Geist und Körper. Ein 
hervorragender Meditationsstein. Sein leuchtend strahlendes 
Aussehen ähnelt dem Licht, das luftige Himmelssphären 
durchflutet. Er hilft auch bei düsteren Gedanken und 
Wetterfühligkeit. In Liebesangelegenheiten verhilft der Aquamarin 
zu einem klaren Blick, wenn zu viel Emotionen diesen trüben. 
Früher galt er als Hüter der Unschuld. Deshalb war der Aquamarin 
als Verlobungsgeschenk äußerst beliebt.  
 
Lapislazuli  
Freundschaftsstein, gut zum Warzenbestreichen, gegen 
Melancholie, gut für Haut, Milz, Herz, Asthma, Haar, stärkt Nerven, 
schützt vor schlechten Einflüssen und spiegelt mit seinen 
Blautönen den Himmel wider.  
 
Rauchquarz  
Für Bindegewebe, Bauchspeicheldrüse, Eierstöcke, Hoden, Herz, 
Muskeln, Nieren, Nerven, gegen Depression und wirkt erdend.  
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Jaspis 
Schützt vor Flüchen, gut für Lunge, Blut, Leber, Galle, Niere, bei 
Übelkeit, Magenschmerzen, stark erdend, gegen Angst, gegen 
Erdstrahlen und andere negative Strahlung.  
 
Amethyst 
Nüchternheit, Konzentrationsfähigkeit und geistige Wachheit. Er 
hilft, Erfahrungen und Wahrnemungen geistig zu verarbeiten und, 
unter das Kopfkissen gelegt, das nächtliche Traumgeschehen zu 
klären. Da Amethyst langfristig beRuhigend wirkt und den inneren 
Frieden fördert, wird er auch als Meditationsstein verwendet. 
Körperlich lindert Amethyst, Schwellungen und Verspannungen und 
hilft bei allen Erkrankungen der Atemwege, Lunge, Haut und 
Nerven sowie bei Durchfall und Störungen der Darmflora. Zieht 
Negativität aus dem Träger, gibt Energie, klärt Träume, reinigt den 
Geist, bei Kopfweh, Nervenleiden, Angstgefühlen, Schlaflosigkeit, 
gut für Magen, Leber und Augen, gegen Zerstreutheit, bei Zorn, 
Hass, Wut, Angst, Schmerzen und Heimweh und entgiftend.  
 
Opal  
Stein der Lebensfreude. Er intensiviert alles Erleben und fördert 
das geistige Dasein im Hier und Jetzt. Opal regt die Phantasie und 
Kreativität an, die Erotik, Poesie und das Interesse an den 
musischen Künsten. Er ist aufgrund seiner Stärkung des 
Lebenswillens generell gesundheitsfördernd. Edelopale mit 
intensivem Farbenspiel zeigen diese Wirkungen am deutlichsten, 
wobei Steine mit dunkler Körperfarbe,. der Schwarzopal, 
tatsächlich kräftiger wirken.  
 
Mondstein 
fördert Einfühlungsvermögen und Intuition bis hin zu Medialität und 
Hellsichtigkeit. Er verbessert die Lichtwahrnehmung, die 
Traumerinnerung, bringt Gefühlstiefe und lindert Mondsüchtigkeit. 
Körperlich regt Mondstein die Zirbel drüse an und ermöglicht so die 
bessere Abstimmung der Hormonzyklen auf die Rhythmen der 
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Natur Mondphasen. Auf diese Weise fördert er die Fruchtbarkeit 
der Frau und hilft bei Menstruationsbeschwerden und 
Hormonumstellungen nach der Geburt sowie im Klimakterium.  
Jade Magendarmprobleme, Geschwüre, Durchfall, Kolik. Er hilft als 
Amulett getragen auch gegen Kopfschmerzen. Die violette Jade ist 
ähnlich, aber in ihrer Wirkung stärker als die grüne Jade. Bei 
starkem Kinderwunsch kann man diesen Stein unter das 
Kopfkissen legen.  
 
Schwarze Jade  
Ein als teuflisch verschrieener Stein. Wird oft in der scharzen Magie 
verwendet und ist so gut wie gar nicht aufzutreiben frag mal in 
einem Laden danach, du wirst es sehen.  
 
Rosenquarz  
Fördert Druchsetzungsvermögen, Bestimmtheit und Sensibilität, 
gegen Kopfschmerzen und augenbrennen, wirkt auf Herz und 
Blutkreislauf, gegen Menstruationsprobleme, entkrampfend 
 
Schwarzer Turmalin 
Schutzstein, baut nervliche Anspannung und Streß ab, schützt vor 
negativen Energien Blauer Turmalin.  
Lunge, Bronchitis und Asthma fördert das Selbst Bewußtsein 
Regenbogenturmalin regt die Kreativität an, vertreibt Depressionen 
 
Tarotkarten Legen  
Der Tarot ist eine Art des Wahrsagens, bei der ein Kartensett 
verwendet wird. Jede Karte wird Arkanum genannt lat. Geheimnis. 
Das Spiel besteht aus zwei Arkana, der grossen und der kleinen. 
Die grosse umfasst 22 Blatt, die kleine 56. Tarot überliefert uns ein 
Wissen aus alter Zeit, das Wissen um das Wesen des Menschen, 
seine Lebensaufgabe und seinen Schicksalsweg. In bildhafter 
Sprache beantworten die Karten durch zufällige Konstellationen 
zuvor gestellte Fragen. Tarot spricht eine Sprache, die sich nicht 
durch Buchstaben und Worte sondern in Bildern und Symbolen 
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ausdrückt. Genau genommen ist es die Sprache der Seele, in der 
das Unbewusste bildhaft zu uns spricht, so wie wir es nachts in 
unseren Träumen erleben. Ueber die Geschichte des Tarots kann 
man auf unzähligen anderen Seiten genügend nachlesen, deshalb 
werde ich hier nicht näher darauf eingehen. Es ist sehr wichtig, daß 
man ein Tarotset benutzt, das einem auch wirklich anspricht. Wenn 
die Karten gut sind und für dich bestimmt, dann sprechen sie richtig 
zu dir. Sie erwecken Bilder in deinem UnterBewußtsein. Wenn dir 
das Set nicht zusagt, benütze es nicht. Die Deutungen der Karten, 
wie sie im Buch oder auch auf dieser Seite nachzulesen sind, sind 
anfangs sicherlich eine grosse Hilfe. Jedoch sollten sie weder 
auswendiggelernt noch bei jeder Tarotbefragung nachgeschaut 
werden. Das Tarot spricht von alleine, und meistens ist es nicht 
nötig, die vorgefertigte Bedeutung nachzuschlagen. Selbst wenn 
deine Interpretation von derjenigen, die vorgeschrieben ist, ein 
wenig abweicht, ist sie dennoch für dich richtig, wenn du die Karten 
legst. Die Hauptsache ist, daß das Tarotset zu dir spricht. Ganz 
egal ob es ein klassisches oder ein modernes Set ist. Wenn du 
nicht Weißt, wie das gemeint ist, daß es zu dir spricht, keine Sorge 
du wirst es erleben.  
 
Die Benützung des Tarots 
Man überlegt sich eine Frage, deren Klärung bedeutsam ist, aber 
mit dem bewußten Verstand derzeit nicht möglich ist,, Wie soll ich 
mich bezüglich. künftig verhalten. oder Wie geht die Entwicklung 
von. weiter. Man sucht sich als nächstes ein für die Fragestellung 
geeignetes Legesystem für die Tarotkarten heraus. Ein 
Legesystem kennzeichnet die Art und Weise, in der eine bestimmte 
Anzahl an Karten ausgelegt wird. Beispiele. das keltische Kreuz. 
Dann konzentriert man sich auf die Frage, mischt die Karten, zieht 
verdeckt die benötigte Anzahl und legt die Karten dem Legesystem 
gemäß aus. Gerade diese intensive Auseinandersetzung mit 
Inhalten und Bedeutungen ist es, die einen Zugang zu unbewußten 
Gedanken herstellt. Schließlich werden alle Einzeldeutungen zu 
einer geschlossenen Antwort verbunden. Um selbige verstehen zu 
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können, ist es hilfreich, einen Satz heranzuziehen, der in 
esoterischen Schriften an vielen Stellen in ähnlicher Form zu lesen 
ist. Wie innen, so außen, und wie außen, so innen. Mit innen ist 
hier das uns Unbewußte, das noch nicht Gewußte gemeint, 
unabhängig davon, ob es sich auf die Gegenwart, die 
Vergangenheit oder die Zukunft bezieht. Und außen steht für das, 
was uns in der materiellen Realität begegnet. Der Satz bedeutet 
damit nicht mehr und nicht weniger, als daß das, was uns und im 
Äußeren widerfährt, unseren bewußten und unbewußten Gedanken 
entspricht. Aber auch andersherum. So wie unsere Gedanken sind, 
stellt sich auch die äußere Realität dar. Das Tarot dient nun dazu, 
die überwiegend unbewußten Gedanken anhand der Karten im 
Äußeren zu spiegeln, damit wir sie erkennen und daraus bewußte 
Erkenntnisse ziehen können. Im Gegensatz zu anderen Hilfsmitteln 
der Weißagung, wie dem Vogelflug am Himmel, farbigen Steinen, 
geworfenen Knochen oder Münzen, besitzen die Tarotkarten den 
Vorzug, aufgrund ihrer große Zahl und der Verbindung von Bildern, 
Symbolen und Bedeutungen sehr differenzierte Betrachtungen 
durchführen zu können. Mit den gewonnenen Informationen läßt 
sich dann auch das künftige Schicksal beeinflussen. Es ist ja nicht 
so, daß die Karten auf entsprechende Frage ein grundsätzlich 
unabänderliches künftiges Geschehen beschreiben. Sie geben 
vielmehr ein Gedankensystem wieder, das, wenn es unverändert 
bliebe, dieses Geschehen im Äußeren herbeiführen oder anziehen 
würde. Es steht mir frei, die Informationen des Tarot dazu zu 
nutzen, mein Gedankensystem und damit meine Zukunft zu 
verändern.  
 
Die große Arkanum und deren Bedeutung.  
Die große Arkanum 
Narr, Magier, Hohepriesterin, die Herrscherin, der Herrscher, die 
Liebenden, der Wagen, Kraft, der Eremit, Rad der Schicksals, 
Gerechtigkeit, der Gehängte, der Tod, Mässigkeit, der Teufel, der 
Turm, der Stern, der Mond, die Sonne, Gericht und die Welt 
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Narr 
Diese Tarot Karte bedeutet. Joker, Chance, Neubeginn. Sie haben 
den Joker gezogen. Freuen Sie sich über diesen glücklichen Joker, 
über diese Chance oder über diesen Neubeginn. Nutzen Sie Ihre 
Glücksphase. Sie werden also ermuntert, den Narr Aspekt in Ihrem 
Leben einzusetzen, positiv einzusetzen. Um einen Aspekt sicher 
positiv einsetzen zu können, ist es fast unumgänglich, die Kehrseite 
des Aspektes auch zu kennen. Haben Sie also ein Augenmerk 
auch darauf. Denken Sie daran, daß das Neue wachsen soll und 
klammern Sie sich nicht am anfänglich neuen Zustand fest lassen 
Sie das Neue wachsen, gedeihen und erwachsen werden. Was 
wäre wohl, wenn der Baum sich an den Blüten, die ihm im Frühling 
entwachsen, festhalten würde. Er würde keine Früchte tragen. Das 
Entfaltete entfaltet sich aus dem Eingepuppten, das Gewachsene 
erwächst aus dem Samen. Dieser grossartige Samen, aus dem 
etwas entstehen und wachsen kann, ist bei Ihnen mit der 
gewählten Karte Der Narr gelegt.  
 
Magier 
Diese Tarot Karte bedeutet. Aktiv. Energie, Wille, Schaffenskraft, 
Handeln, Initiative, etwas vorantreiben, auf etwas Einfluss nehmen. 
Für Sie bedeutet diese Karte etwas Gutes, einen Ansporn, aus sich 
zu treten, etwas mit Bestimmtheit anzupacken und 
voranzuschreiten in Ihrem Vorhaben. Sie werden also ermuntert, 
den Magier Aspekt in Ihrem Leben einzusetzen, positiv 
einzusetzen. Um einen Aspekt sicher positiv einsetzen zu können, 
ist es fast unumgänglich, die Kehrseite des Aspektes auch zu 
kennen. Haben Sie also ein Augenmerk auch darauf. Stets müssen 
wir darauf achten, unsere Vorhaben nicht einfach rücksichtslos 
durchzudrücken. Auch müssen wir beachten, daß es nebst der Zeit 
des aktiven Schaffens auch Zeiten des passiven Ruhenlassens 
braucht. In diesen Reifephasen ist dann vielfach unsere Geduld 
gefordert. Wir müssen lernen, wann die Zeit da ist, zu handeln und 
wann die Zeit da ist, den gelegten Samen Ruhen und reifen zu 
lassen. Ungeduld ist nie gut und schadet allen Beteiligten.  
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Hohepriesterin 
Diese Tarot Karte bedeutet. Passiv. Ruhiges, starkes Gefühl, 
Empfänglichkeit, Geduld. Zeit der kreativen Ruhe, des Ruhigen 
Werdens. Feingespür, Intuition, Medialität. Charakteristisch für die 
Aspekte der Hohepriesterin ist die ungezwungene RUHE, die 
Geduld, in der alles Werden einfach geschieht. Es ist die Ruhe, aus 
der auch neue Ideen aufsteigen. Es ist das Beeindrucktwerden, 
Beeindrucktsein. beim entspannten Lesen. Wir beeindrucken uns 
da nicht selber, sondern der Eindruck steigt in uns auf gemäss dem 
Gelesenen. Dieser Eindruck ist umso klarer und stärker, je 
ungezwungener wir es geschehen lassen können. Der Aspekt der 
Hohepriesterin ist nicht das Lesen selber dies entspricht dem 
Magier, sondern es ist das Beeindrucktwerden, letztendlich das 
Beeindrucktsein. Es ist das Leben, das in uns laufend gebiert auch 
Phantasie, oder Ideen sind Leben. Sie werden also ermuntert, den 
Hohepriesterin Aspekt in Ihrem Leben einzusetzen, positiv 
einzusetzen. Um einen Aspekt sicher positiv einsetzen zu können, 
ist es fast unumgänglich, die Kehrseite des Aspektes auch zu 
kennen. Haben Sie also ein Augenmerk auch darauf. Dieses 
Ruhige Geschehenlassen, diese Art von Passivität dürfen wir nicht 
verwechseln mit faulem Nichtstun. Das stete Unterscheidenkönnen 
von der kreativen Ruhe der Hohepriesterin und dem trägen 
Nichtstun ist nicht immer ganz einfach. Auch sollten wir das 
Ruhige, starke Gefühl nicht verwechseln mit dem bewegten Gefühl, 
der Emotion. Während eine Emotion uns einengt, öffnet das Ruhige 
Gefühl bis hin zu einem sogenannten ozeanischen Gefühl, quasi 
dem Einswerden mit dem göttlichen Urgrund. Während eine 
Emotion mit uns in ihre Richtung durchbrennt, gibt uns das Ruhige 
Gefühl kraftvollen Raum und läßt uns jegliche Möglichkeit offen. Es 
ist bemerkenswert, daß wir in unserem Sprachraum normalerweise 
vom Wortgebrauch her nicht unterscheiden zwischen dem 
Ruhigen, energiegeladenen Gefühl und der bewegten, 
energiefressenden Emotion obwohl sie so verschieden sind wie 
Weiß und schwarz. Ist dies ein Hinweis, wie weit wir vom 
Seelenleben entfernt sind in dieser Welt. Das immer feinere, 
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subtilere Unterscheiden ist Hohe Schule und im wahrsten Sinne 
des Wortes notwendig. Not wendig. Es wendet die Not. Es lohnt 
sich wirklich, ein Augenmerk darauf zu haben. Die Kunst ist 
Entsagung, aber eine Entsagung, die alles empfängt. F.H. 
 
Herrscherin 
Diese Tarot Karte bedeutet. Natürlichkeit, Fruchtbarkeit, 
Wachstum, Leben, Mitleben mit der Natur. Zeiten, Gezeiten, 
Jahreszeiten, Lebensphasen mitgehen. Das Leben fliessen lassen. 
Für Sie bedeutet diese Karte etwas Gutes, eine Ermunterung, zu 
leben und leben zu lassen und nicht jedes Bedürfnis nach 
Natürlichkeit denkerisch oder planerisch einzudämmen. Lassen Sie 
sich mittragen vom Leben. Versuchen Sie die ganze Spannweite 
Ihres Lebensrhythmus anzunehmen und mitzuleben, das heisst, 
nicht nur die Hoch Zeit der Freude, sondern auch weniger freudige 
Zeiten anzunehmen. Die Spannweite des Lebens bewegt sich 
zwischen den Polen des Lebens. Sie werden also ermuntert, den 
Herrscherin Aspekt in Ihrem Leben einzusetzen, positiv 
einzusetzen. Um einen Aspekt sicher positiv einsetzen zu können, 
ist es fast unumgänglich, die Kehrseite des Aspektes auch zu 
kennen. Haben Sie also ein Augenmerk auch darauf. Haben wir 
einmal entdeckt, wie wohltuend es ist, das Leben fliessen zu 
lassen, so sollten wir darauf achten, nicht in die Falle zu tappen, 
jegliche sich aufdrängende Massnahme in den Wind zu schlagen, 
welche notwendig ist, dem Leben eine gewisse Ordnung zu geben. 
Zuviel Ordnungsregeln und Lebensprinzipien ersticken den 
natürlichen Lebensfluss zuwenig geht in Richtung Chaos. Jedem 
von uns ist aufgegeben, hier ein gesundes Mass zu finden immer 
von neuem.  
 
Der Herrscher 
Diese Tarot Karte bedeutet. Künstlichkeit. Denken, Logik, 
Unterscheiden, Ordnung, Gesellschaftsordnung, Strukturen, 
Infrastrukturen, Stabilität, Wissenschaft. Künstlichkeit im Gegensatz 
zur Natürlichkeit der Herrscherin. Für Sie bedeutet diese Karte eine 
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Aufforderung, diese Herrscher Aspekte positiv in Ihrem Leben 
einzusetzen. Bringen Sie diese Aspekte positiv ins Spiel. Bedenken 
Sie. Ordnung ist das halbe Leben. Viele Menschen bekunden 
anfangs einige Mühe, diese Aspekte anzunehmen und in ihrem 
Leben einzusetzen, riecht es doch nach Einschränkung der 
Natürlichkeit. Diese Aspekte bedeuten eben, dem rein 
instinktmässigen und naturhaften Leben Einhalt zu gebieten und 
dem Leben eine gewisse Stabilität zu verleihen. Das tönt nach 
Ordnung und Disziplin und Einschränkung. Eine richtig eingesetzte 
Einschränkung schenkt uns aber paradoxerweise mehr Freiheit. 
Ohne den gezielten Einsatz der Naturgesetze und ohne einer 
gewissen Kanalisierung der Naturgewalten gäbe es weder 
Strassen, noch Telefon, noch Elektrizität, noch Auto, noch 
bequeme Stühle und Betten all dies ist nicht reine Natur es ist 
künstlich. Positiv eingesetzt, erhebt uns der Herrscher Aspekt über 
die rein instinktmässigen und naturhaften Bedingtheiten des 
Lebens. Es ist dieser Aspekt, der uns grundsätzlich vom Tier 
unterscheidet. Sie werden also ermuntert, den Herrscher Aspekt in 
Ihrem Leben einzusetzen, positiv einzusetzen. Um einen Aspekt 
sicher positiv einsetzen zu können, ist es fast unumgänglich, die 
Kehrseite des Aspektes auch zu kennen. Haben Sie also ein 
Augenmerk auch darauf. Oft kann es geschehen, daß wir 
Bedenken haben, ordnende Massnahmen zu ergreifen. Diese 
Bedenken sind nicht grundlos, bedeutet es doch, die nicht immer 
einfach zu findende Gratwanderung zwischen positiver Ordnung 
und Disziplin und Sturheit zu gehen. Sie werden mit dieser Karte 
also ermuntert, mit Zuversicht in dem Masse ordnende 
Massnahmen einzusetzen, wie Sie es für gut erachten. Achten Sie 
aber darauf, nicht zum Prinzipienreiter zu werden. Es obliegt dem 
Herrscher, einen vernünftigen Umgang mit der Natur einerseits und 
seinen über natürlichen Möglichkeiten zu üben. Er darf sich die 
Natur zunutze machen aber er darf sie nicht schänden. Wie 
schwierig diese Gratwanderung ist, sehen wir an unserer aktuellen 
Umwelt.  
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Der Hierophant 
Diese Tarot Karte bedeutet. Schulung, Weisheitsschulung, 
Entfaltung in geistig spiritueller, geistig seelischer, in religiöser 
Richtung. Religiös im Sinne von. Angerührtsein vom Göttlichen 
aufgeweckt sein. Dies muß gar nichts zu tun haben mit irgendeiner 
institutionellen Religion. Es bedeutet. Angetan sein von ur 
eigensten Sinn Fragen und der Hierophant als geistiger Führer gibt 
Ihnen Antwort auf alle Ihre anstehenden essentiellen Fragen 
untrüglich. Für Sie bedeutet diese Karte also etwas höchst 
Wertvolles. Hinter diesem Aspekt liegen die echten Schätze 
verborgen. Wir entstammen und werden das ganze Leben hindurch 
gehalten vom Einen Urgrund. Würde diese Energie Quelle, diese 
Licht Quelle abgeknipst nichts ginge mehr. Obwohl dies unser aller 
Urgrund ist, ist es uns im Normalfall nicht möglich, direkte Kenntnis, 
direktes Wissen davon zu haben. Weisheit. Vom ursprünglichen 
direkten Wissen ist sozusagen bloss eine mehr oder weniger starke 
Ahnung oder gar nur eine eigentümliche Sehnsucht nach Weisheit, 
eine Sehnsucht nach dem göttlichen Urgrund geblieben. Der 
Hierophant als all wissender innerer geistig göttlicher Führer gibt 
Ihnen Antwort auf alle essentiellen Fragen, die Ihrem Göttlichen Pol 
zum Wachstum verhelfen. Vernehmen Sie die Stimme des 
Herzens, die Stimme des Gewissens. Vernehmen Sie die Göttliche 
Stimme in Ihnen. Sie werden also ermuntert, den Hierophant 
Aspekt in Ihrem Leben einzusetzen, positiv einzusetzen. Um einen 
Aspekt sicher positiv einsetzen zu können, ist es fast 
unumgänglich, die Kehrseite des Aspektes auch zu kennen. Haben 
Sie also ein Augenmerk auch darauf. Beachten Sie, daß nicht jede 
innere Stimme die Hohe Stimme ist. Wie heisst es doch in Goethes 
Faust. Ach zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Das Scheiden, 
das Unterscheiden dieser Stimmen gehört zur Hohen Schule des 
Hierophanten.  
 
Die Liebenden 
Diese Tarot Karte bedeutet. Polarität, sich entscheiden zwischen 
den Polen. Gegensätze leben, lieben und zusammenbringen. Für 
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Sie bedeutet diese Karte etwas Gutes. Es bedeutet, daß Sie die 
Spannweite der Gegensätzlichkeit des Lebens bejahen. Es 
bedeutet auch, daß Sie sich bei einer anstehenden Wegscheidung 
frohen Mutes und leichten Herzens entscheiden sollen. Es ist fast 
schade, solch eine leichte Zeit der Entscheidung nicht als gute 
Gelegenheit zu nutzen, um dem Prinzip der Polarität, der 
Gegensätzlichkeit etwas nachzuspüren. Wir leben in der 
sogenannten Polarität, welche bewirkt, daß uns alles gegensätzlich 
erscheint und wir sind dazwischen und müssen uns für das eine 
oder das andere entscheiden. Im Leben müssen wir uns laufend 
entscheiden entscheiden für das eine oder andere solange wir die 
Gegensätze nicht zusammenbringen in die Einheit.  
 
Der Wagen 
Diese Tarot Karte bedeutet. Unternehmungslust, Risikofreude, Mut, 
Fortschritt. Sich im Leben behaupten. Der Wagen symbolisiert den 
erfolgreichen Aufbau eines Ichs, welches die Fähigkeit hat, sich 
siegreich im Leben zu behaupten. Für Sie bedeutet diese Karte 
also etwas Erfreuliches. Schauen Sie mit Zuversicht in die nächste 
Zukunft. Gehen Sie mutig und mit einem gewissen 
Unternehmungsgeist voran in Ihren Vorhaben. Nehmen wir 
unseren geistigen Wesenskern, unsere göttliche Seele als das 
eigentliche Ich, so können wir das Darum herum als Gefährt für die 
Seele, als unser Gefährt betrachten. Dieses Gefährt, dieser Wagen 
beinhaltet quasi alle Prinzipien dieser Welt und ermöglicht so der 
Seele, auf Lebensreise zu gehen und Erfahrungen zu machen 
welterfahren zu werden, um letztendlich dieses Leben zu 
beherrschen, um höher zu steigen. Schön wäre es, einen leicht 
wendigen und in allen Elementen gangbaren Wagen zu haben. 
Achten Sie darauf, auch in Zukunft die Leichtigkeit nicht durch 
allzuviele Schwerfälligkeiten und Vorgespurtheiten einzuschränken. 
Das Leben erfahren er fahren mit einem leichtgängigen Wagen.  
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Kraft  
Diese Tarot Karte bedeutet. Instinktive, irrationale, machtvolle Kraft. 
Instinktive Triebe, das Triebhafte, das Tier in uns, animalische 
Natur. Vitalität, Emotionalität, Leidenschaft. Mit der Karte Kraft 
werden Sie ermuntert, sich liebe und vertrauensvoll Ihrem Kraft Tier 
hinzuwenden. Dieses Tier in uns äussert sich je nachdem als 
Angsthase. als Schmusekätzchen. oder aber als mächtiger Löwe, 
wie im Bild abgebildet. So wie das Tierchen sich äussert, so sind 
wir dann auch. Wie ein Hase, ein Angsthase. ein 
Schmusekätzchen. oder wie ein Löwe. Ist unser Leben nicht ein 
großes Wunder. Das irdisch menschliche Leben stützt sich 
zuunterst auf die Materie, dann eine Stufe höher auf das vegetative 
Leben, das rhytmisch alles gedeihen und auch wieder verwelken 
lässt, um wieder Neuem, erneuertem Leben Platz zu machen. dann 
stützt sich der Mensch auch noch auf das tierische Leben, das die 
Fähigkeit hat, sich selbständig zu bewegen, seinen Standort zu 
wechseln. Obendrauf dann, quasi wie die Krone des Wunders, sitzt 
der Mensch mit dem Vermögen zu denken, zu erkennen, zu 
verstehen. und sein Leben selber zu formen. Das Höhere sitzt 
sozusagen auf dem Tieferen, um in dieser Welt überhaupt 
bestehen zu können. Sie als Mensch sitzen also sozusagen 
obendrauf, auf Ihrem Löwen und sind bestrebt, Leben zu verstehen 
und im Einklang mit sich, im Einklang mit dem vegetativen, dem 
tierischen und dem menschlichen Teil zu leben. Mit dieser Karte 
werden Sie ermuntert, das undenkerische, das emotionale Leben in 
Ihnen vertrauensvoll anzunehmen und allfällige emotionale Spitzen 
mit Liebe und Verständnis zu zähmen. Nie darf dieses Zähmen 
aber auf ein Unterdrücken hinauslaufen was leider normal ist. 
Zähmen heisst. beRuhigend einwirken, den allzu unRuhigen Teil in 
sich verständnisvoll und besänftigend zu wiegeln, bis Ihr Euch 
wieder zusammengefunden habt. Die Redewendung Ich bin außer 
mir, trifft eigentlich genau diesen unheilvollen Zustand, der zu 
harmonisieren ist. Ich bedeutet in diesem Zusammenhang der 
unRuhige Teil, und mir bedeutet der stetig Ruhige Wesenskern von 
mir. Dieses wiegelnde, besänftigende Zähmen führt zu immer mehr 
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Harmonie zwischen Kopf und Bauch, zwischen Denken und 
Fühlen, so daß jedes sich beim anderen wohl fühlt und daß jedes 
voll Vertrauen sich vom anderen tragen lassen kann. Betrachten 
Sie noch etwas die Karte. Alles sind Sie. Der Löwe ist das Tier in 
Ihnen. Der Löwe versinnbildlicht das Tier, worauf sich Ihr 
menschliches Leben stützt. Die Frau zeigt weibliches, liebevolles 
Annehmen ihres Löwen. Vertrauensvolle Nähe. Gegenseitige 
Zähmung durch gegenseitige vertrauensvolle Annahme und 
Hingabe. Lassen Sie das Bild auf sich wirken. Die Zwei sind Eins. 
Vollkommener Friede, Verständnis, Vertrauen und Harmonie. 
Gehen Sie so mit sich um. Gehen Sie lieb mit sich um. Nehmen Sie 
alles Leben an in Ihnen. Das Leben wird Sie belohnen. Die 
verständnisvolle Annahme dieses oft als unberechenbar 
empfundenen Teils in uns führt zu großer Weisheit und Kraft. 
Betrachten Sie das Bild. Ein Wunder. Die Frau wendet sich dem 
Niederen zu und es spriesst an aus ihrem Kopf.  
 
Der Eremit 
Diese Tarot Karte bedeutet. Meditation. Introspektion. Innenschau. 
Sich Wesentlichem, sich Sinnfragen hinwenden. Das Wesentliche 
erfassen und das Unwesentliche als solches durchschauen. Leben 
beobachten und wirklich verstehen. Mit Ihrer Karte Der Eremit 
werden Sie ermuntert, das Wesentliche in Ihrem Leben zu 
erfassen. Versuchen Sie das Unwesentliche vom Wesentlichen, 
den Schein vom Sein zu unterscheiden immer wieder immer 
subtiler. Verschaffen Sie sich die nötige Ruhe, um Wesentliches 
und Unwesentliches auseinander halten zu können. Meditation 
kultiviert geradezu diese notwendige Ruhe. Wenn Sie nicht schon 
regelmässig meditieren, so fassen Sie es doch einmal ins Auge. 
Sicher würde es Ihr Leben bereichern. Der Eremit betreibt 
Innenschau. Innenschau ist nichts anderes als nach innen zu 
schauen. Da gibt es nämlich auch viel Interessantes zu sehen nicht 
nur aussen. Der Eremit beobachtet sich. Wenn Sie diesen Eremit 
Aspekt leben, so ist Ihr Blick also nach innen gerichtet und Sie 
beobachten sich. Lassen Sie einmal den Satz auf Ihrer Zunge 
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zergehen. Ich beobachte mich. Ich beobachte mich 2x Ich. Da gibt 
es ein beobachtendes und ein beobachtetes Ich.. Und beides bin 
ich. Tragen Sie die Fragen, die sich im Verlaufe der Zeit Ihnen 
daraus ergeben, einfach mit sich herum und spüren sie staunend 
nach. Ich beobachte mich interessant wirklich interessant. Ich 
beobachte mich ich mich. Dies ist bereits Innenschau und zwar je 
nach Tiefe in fast höchstem Grade. Es kommt dabei nicht darauf 
an, ob Sie schnell oder überhaupt eine Antwort finden. Das 
Nachspüren, das Innensein ist wichtiger als eine fertige Antwort. 
Der Weg ist das Ziel. Nachspüren, nachfühlen ist wichtig. Nicht 
ausstudieren. Die Antwort ergibt sich spurweise, zuerst 
ahnungsweise mit zunehmender Gewissheit bis Sie es wissen 
wirklich wissen mit der Zeit für die Ewigkeit.  
 
Rad des Schicksals 
Diese Tarot Karte bedeutet. Feedback für mich von früher. 
Veränderung, Belebung der Lebensumstände. Anpassung, 
Flexibilität ist gefordert. Das Rad des Schicksals heisst in anderen 
Kartensets auch Glück. Da Sie die aufrechte gewählt haben, würde 
ich meinen, daß diese Karte Ihnen Glück verheisst. Nehmen Sie es 
gerne an. Aber nehmen Sie auch weniger glückliches Schicksal an, 
wenn es auch wieder einmal eintreffen sollte. Denken Sie dann 
daran. Wir sind anfällig, treffbar für das, was uns trifft und da liegt 
Potential drin für mehr Leichtigkeit. Ohne große Worte möchte ich 
hier noch ein Zitat von Peter Ustinov und eine Sprudelei von mir 
anfügen. Das Schicksal ist viel zu ernst, als daß man es dem Zufall 
überlassen könnte. Peter Ustinov 
 
Die Gerechtigkeit 
Diese Tarot Karte bedeutet. Ethisch moralisch gerechtes, 
verantwortliches Handeln unter Berücksichtigung aller 
Mitbeteiligten. Rechtes, gerechtes, ehrliches Zusammenleben, 
Fairness, Rücksicht. Verantwortung, Selbstverantwortung 
übernehmen. Sich der Verantwortung stellen. Mit der Wahl Ihrer 
Karte Die Gerechtigkeit werden Sie ermuntert, diese Aspekte 
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bewusst zu leben und deren Inhalt zu erfassen. Die Karte kann im 
konkreten Fall auch bedeuten, daß Sie sich mit Zuversicht der 
Verantwortung stellen sollen. Im Umgang mit anderen, im Umgang 
mit dem ganz großen Rest der Schöpfung sind wir gefordert, uns 
und unsere Bedürfnisse relativ zu den anderen zu sehen und uns 
allenfalls zurückzunehmen und einzuordnen in die Gepflogenheiten 
der Umgebung. Erst da ist unsere Rücksicht, unsere Fairness 
gefordert. Erst im Umgang, im Zusammenleben mit anderen lerne 
ich mich kennen. Ich lerne mich kennen im Widerstand der anderen 
und im eigenen Widerstand, der sich in meinem Inneren kundtut, 
wenn es mit dem anderen nicht so läuft, wenn der andere nicht so 
spurt, wie ich es gerne möchte. Anstatt nun meine Begehren mit 
allen Mitteln durchzudrücken, zu erzwingen und alle mit meinem 
Begehren involvierten Mitmenschen zu vergewaltigen, sollte nun so 
etwas wie die Zehn Gebote ins Spiel kommen. Solche ethisch 
moralischen Regeln des Zusammenlebens bieten dem Menschen 
eine verlässliche Richtschnur in der Bedrängnis der Situation. Die 
rechten Regeln sollen den Menschen erheben über das rein 
instinktmässige, vom Begehren getriebene Tun. Der Mensch sollte 
mit einiger Übung in die Lage kommen, sich nicht bloss vom 
eigenen Begehren lenken zu lassen. Dieses Sich Zurücknehmen 
zu Gunsten des anderen, zu Gunsten des Ganzen bewirkt 
gleichzeitig ein inneres Wachsen der eigenen Persönlichkeit. Die 
immer subtilere Umsetzung dieses Aspektes ist feste Grundlage für 
seelisch geistiges, spirituelles Wachstum. Haben Sie bei der 
Ausübung dieser wichtigen Aspekte des Zusammenlebens ein 
besonderes Augenmerk darauf, mit Kopf und Bauch, mit Verstand 
und Herz zu urteilen, zu entscheiden. Rein verstandesmässige 
Entscheide sind oft sehr zweischneidig hart trennend. gefragt ist da 
eben noch das stimmige, zusammenbringende Herz. Aber auch 
nicht nur einfach alles mit einer Liebeswolke aus der Herzgegend 
unterschiedslos einnebeln. auch vernünftiges Unterscheiden ist 
notwendig. All dies sollte für Sie eigentlich kein grösseres Problem 
darstellen, werden Sie doch mit dieser Karte ermuntert, diese 
Aspekte in Ihrem Leben positiv einzusetzen.  
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Der Gehängte 
Diese Tarot Karte bedeutet. Marschhalt in Einsicht. Positive 
Lebenswende, Lebensumkehr. Einsicht und loslassen von 
verkehrten Lebensweisen. Nicht mehr an unheilvollen Fäden und 
Stricken ziehen friedvolle Ruhe und Unabhängigkeit. Spirituelles 
Erwachen. Wichtigstes Begleitmerkmal des Gehängten ist 
friedvolle, heilsame Ruhe nach auf irgendeine Weise unRuhigen, 
unheilvollen Lebensumständen. Betrachten Sie beim Gehängten 
die Ruhe und vorallem das Licht um den Kopf. Einsicht. Der 
Gehängte hat die Hände hinten am Rücken gekreuzt. Er zieht nicht 
mehr an unheilvollen Fäden und Stricken, er mischelt da nicht mehr 
mit, er hat losgelassen. Ruhe. Einsicht. Einsicht und Loslassen von 
alten, nicht mehr stimmigen Gewohnheiten und Lebensumstände. 
Im besten Fall bedeutet die Karte das große spirituelle Erwachen, 
bei dem sich die Sichtweise, worauf alles fusst Fuss. , sich nach 
oben richtet seine Füsse sind nach oben gerichtet. Gibt es etwas 
besseres. Für Sie bedeutet diese Karte also etwas sehr Gutes, 
nämlich in Einsicht loszulassen und die daraus folgende friedvolle, 
heilsame RUHE anzunehmen. Geben Sie Ihrem Leben eine 
positive Wende lassen Sie die Wende zu. Es ist immer leichter, 
unterwegs zu sein, haltmachen ist der Wirklichkeit ins Auge zu 
sehen.  
 
Der Tod 
Diese Tarot Karte bedeutet. Erlösung von irgendwelchen Fesseln. 
Erlösung, Er Lösung als Gnade. Veränderung. Ablösung von alten 
Lebensformen. Fürchten Sie sich nicht. Dies ist eine sehr positive 
Karte. Lösen Sie sich von allfälligen Vorstellungen, die Sie mit 
dieser Karte verknüpfen mögen. Wir neigen sozusagen natürlich 
dazu, die Karte Der Tod misszuverstehen. Stellen Sie sich vor, 
alles, alle Aspekte in Ihrem Leben würden auf immer und ewig an 
Ihnen hängenbleiben. Stellen Sie sich vor, alte ausgediente 
Gewohnheiten, welche für Sie nicht mehr stimmen und Sie 
eigentlich auch losgelassen haben, würden einfach hartnäckig an 
Ihnen kleben bleiben, einfach weil es ein Stück Leben von Ihnen 
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war. Jeder erwachsene Mensch hat genügend Lebenserfahrung, 
daß er schon die leidliche Erfahrung machen mußte, daß sein 
Nichtmehrwollen, sein Loslassen von irgendwelchen negativen 
Aspekten zwar ein notwendiger Anfang ist aber. Ob der Aspekt nun 
wirklich von ihm lässt dies ist eine Gnade, sozusagen eine Gnade 
Gottes, worüber er selber keine Macht hat. Der alte, nicht mehr 
stimmige Aspekt muß wirklich sterben. Tod. Tod auf Aspektebene. 
Tod auf Teilpersönlichkeitsebene. Nach dieser kurzen Darstellung 
können Sie vielleicht erahnen, wie schlimm das Leben wäre ohne 
diese Lebenserneuerungsfunktion des Sterbens. Furchtbar wäre es 
ohne diese Funktion des Sterbens von altem Leben, von alten 
Gewohnheiten, die früher zwar einmal gut waren, jetzt aber vorbei 
sind. Wir würden lauter alte Gewohnheiten, alte Ansichten und 
vieles mehr mit uns herumschleppen, einfach weil sie einmal zu 
uns gehörten. Furchtbar. Fruchtbar wird es aber, wenn die alten, 
nicht mehr stimmigen Aspekte, Gewohnheiten, usw. absterben und 
den Platz freigeben für etwas Neues. Sehr schön sagt dies Werner 
Bergengruen. Immerdar enthüllt das Ende sich als strahlender 
Beginn. Das Kleine, das Kleinliche muß absterben, bevor etwas 
Grösseres entstehen kann. Also. Fürchten Sie sich nicht. Freuen 
Sie sich auf das Weggehen von etwas, das ohnehin vorbei ist. 
Beachten Sie im Hintergrund der Karte zwischen den zwei Pfeilern 
die strahlende Sonne. Die Sonne ist eine weitere Tarotkarte und 
bedeutet. Das Neue, das Reine, das Leichte, das Lichte. Eine 
schöne Verheissung. Nehmen Sie die Zeit dazwischen, die Zeit des 
Nichts, die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen geduldig auf 
sich. Lassen Sie das Leben geschehen, lassen Sie das Leben 
erneuern. Lassen Sie den Jungbrunnen sprudeln in sich.  
 
Mässigkeit 
Diese Tarot Karte bedeutet. Das rechte Mass finden, Mass halten. 
Die Mitte finden. Harmonie, Gleichmut, Ausgeglichenheit. Mitte. 
Medi tation. Meditation führt hin zur Mitte. Das Prinzip der Polarität 
Karte Die Liebenden bringt es mit sich, daß wir geneigt sind, uns 
dem einen oder anderen Pol, uns dem einen oder anderen Extrem 
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zuzuwenden. Unser Standpunkt erscheint uns dadurch klarer und 
eindeutiger zu sein. Wir meinen dann zu wissen, wo wir stehen. 
Das Prinzip der Extreme bewirkt auch, daß es für den Menschen 
viel einfacher ist, im Essen zu schwelgen oder aber gerade das 
Gegenteil, nämlich zu fasten, als Mass zu halten. Dieses Prinzip 
des Hingezogenseins zu dem einen oder anderen Pol einer 
beliebigen Angelegenheit geht soweit, daß der Mensch viel lieber 
Sieger im Krieg ist, als einfach im Frieden zu leben. 
Überschwenglich feiern wir Siege, aber wir feiern nicht einen 
langanhaltenden Frieden. Im Vergleich zu einem hartumkämpften 
Sieg erscheint uns der einfache Frieden geradezu langweilig. Die 
Pole, die Extreme sind so etwas wie das Salz in der Suppe. Eine 
Suppe ohne Salz ist doch so fade. Nun dieses Salz des Lebens 
lebt von der Abwechslung des polaren Lebens. Dieses Salz lebt 
von der Unausgeglichenheit, von der Nicht Mitte, von der Nicht 
Ruhe. Wir können geradezu herausspüren, daß diese 
Unausgeglichenheit einige negative Folgen nach sich ziehen kann. 
Denken wir bloss daran. Wenn wir den Sieg anstreben, muß es 
auch Besiegte geben. Diese gesalzene Lebenssuppe zieht also 
auch eine mehr oder minder gesalzene Rechnung nach sich in 
Form von da und dort negativen Folgen. Wir haben letztendlich 
unsere selber eingebrockte Suppe auszulöffeln. Die Karte 
Mässigkeit und damit die Tugend des Masshaltens zeigt uns den 
Ausweg aus diesem ewigen Dilemma, dieser ewigen Wahl 
zwischen zwei Übeln, diesen ewigen Zwangsentscheidungen. Die 
Lösung ist. Das Mass finden, das Mass halten. Es ist der Weg der 
Mitte. Es ist aber nicht ein Weg der Mittelmässigkeit. Es ist auch 
kein Weg der Gleichgültigkeit, es ist kein Weg der Gleichmacherei. 
Es ist auch kein Weg des Ignorierens des einen oder anderen 
Poles, bloss weil es mir im Moment so passt. Es ist kein Weg 
einfach des sogenannt positiven Denkens, bei dem vielfach der 
eine Pol der Wirklichkeit einfach ausgeblendet wird und wir an 
diese eingeredete Verblendung glauben bis uns die Wirklichkeit 
wieder einholt. Es ist kein Weg des denkerischen Vermatschens 
der Pole, der polaren Gegensätze. Es ist überhaupt nicht ein Weg 
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des Denkens, sondern es ist ein Weg des Fühlens. Mit dem Gefühl 
nehmen wir beide Pole an, lassen beide gelten und bringen die 
zwei Pole quasi wie die zwei Kehrseiten der einen Münze stimmig 
zusammen einfach weil beide sind. Das vorher auseinander 
gerissene Entweder Oder wird zusammengeführt zum Sowohl als 
Auch. Dies liegt im Kopf quer, weil der Kopf sich lange lange Zeit 
bloss im Entweder Oder zurecht findet. Jede Paradoxität eines 
Sowohl als Auch der gegensätzlich erscheinenden Pole sprengt 
den Kopf Nach lange ausgeübter Mässigkeit ist dies nicht mehr so. 
Aber im Bauch, im Gefühl bringen wir es ganz leicht stimmig 
zusammen. Yang. Kopf, Denken. Yin. Bauch, fühlen. Dies ist eine 
Yin Angelegenheit, mit dem großen Ziel, Yin und Yang 
zusammenzubringen, nicht mehr länger einseitig zu sein, sondern 
endlich ganz zu werden. Diese etwas lange geratenen 
Ausführungen sollten Ihnen dazu dienen, die richtige Mässigkeit 
leichter zu finden, falls Sie sich bisher noch nicht bewusst damit 
auseinander gesetzt haben. Mit Ihrer Karte Mässigkeit werden Sie 
also ermuntert, dieser großen Tugend der Mässigkeit 
nachzuspüren, zu üben und zu leben. Der Weg der Mitte ist 
übrigens auch der Weg, den Buddha immer wieder als Heilsweg 
verkündet hat. Dieser Weg ist ein erhabener Weg, ein notwendiger 
Weg. Ein Not wendiger Weg, der jede Not wendet zum Guten.  
 
Der Teufel 
Diese Tarot Karte bedeutet. Abhängigkeit Knechtschaft, Sucht. 
Trägheit. Unbewusstes Leben. Leben jenseits der reinen Vernunft, 
Leiden schaffend. Versuchung. Scheinwirklichkeit. Fanatismus. Sie 
haben den Teufel in aufrechter Kartenlage gewählt. Es geht also 
um die positive Seite dieser Karte. Der Teufel. Lucifer der 
Lichtbringer Ihr Lichtbringer. Was könnte damit wohl gemeint sein. 
Ganz salopp sagen wir. Wir leben in der Polarität. Aber was heisst 
denn das überhaupt. Es heisst eben, daß alles was ist, polar ist. 
Jeder Aspekt hat sozusagen auch sein Gegenteil in sich alles hat 
seine Kehrseite. Wie was ist Gott. Kaum zu sagen. Wir leben ja 
nicht im Jenseits bei Ihm, sondern eben im anderen Pol, dem 
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Diesseits. Wir leben nicht in Seiner Ewigen Ruhigen Einheit, 
sondern wir leben im Gegenpol in Raum und Zeit, in der bewegten 
Vielheit. Wir leben nicht in Seiner Alles verbundenen Harmonie, 
sondern wir leben jeder als Einzel Lebewesen, sozusagen als 
Einzelkämpfer in einer von der absoluten Harmonie entfernten 
Welt. Alle diese zu Gott polaren Aspekte sind Aspekte des 
Gegenpols zum Göttlichen Pol. Dieser Gegenpol, quasi der 
Schatten Gottes wird symbolisiert durch seinen Widersacher, dem 
Teufel. Das Problem, das wir mit diesem Wort haben, stammt 
grössten Teils von unserer Erziehung. Der Teufel wurde nichts als 
verteufelt. Versuchen Sie, sich von der übernommenen Vorstellung 
etwas zu lösen und den Teufel hier einmal auch auf etwas andere 
Art sehen zu lernen, ohne daß die negativen Aspekte des Teufels 
weggewischt werden sollen. Also, wir leben im Diesseits, in der 
Vielheit, in einer bewegten Welt, in Raum und Zeit, wo jedes Ding 
zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ist. 
Gottes Alles Verbundenheit und Allgegenwärtigkeit ist uns hier also 
in der Regel ganz fremd. Obwohl uns Gott in diesem Sinne fremd 
ist, können wir uns aber quasi mit Hilfe seines Gegenpols zu Ihm 
hinaufschwingen. Die diesseitige Welt und deren Kräfte können wir 
ganz genau kennen lernen ist doch jeder Mensch ein haargenaues 
Modell dieser Welt. In jedem Lebewesen wirken üblicherweise 
vorwiegend die Kräfte der diesseitigen Welt sonst wären wir nicht 
hier. In dem Masse wie wir eine diesseitig wirkende Kraft wirklich 
kennen lernen, in dem Masse gelingt es uns auch, uns ins 
Gegenteil hinein zu fühlen, hinein zu spüren. So lässt sich Gott 
immer genauer ertasten sehen. Vor dem Hintergrund der dunklen, 
niederziehenden Kräfte erscheinen immer klarer die lichten, 
aufsteigenden Kräfte aber nur in dem Masse, wie wir die dunklen, 
anfangs unbewussten Kräfte wirklich verstehen lernen. 
Geburtshelfer des Lichtes ist so gesehen tatsächlich der dunkle 
Teufel. Lucifer der Lichtbringer. Ein weiterer Aspekt des Teufels 
möchte ich noch kurz erwähnen. Die Versuchung. Was wird denn 
da versucht, wenn nicht meine Kraft, meine Geisteseinstellung, 
meine Lebensauffassung. Der Teufel prüft quasi meine innere  
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Kraft.  
Erst im Widerstehen können wir uns erproben. Wo kein Versucher, 
kein Prüfer ist, können wir uns auch nicht beweisen. Wir wissen 
auch nichts über unsere wirkliche Stärke. Ohne diesen Prüfer 
können wir auch nicht stärker werden, denn nur in der echten 
Prüfung können wir üben zu widerstehen. So wirkt auch dieser 
Aspekt des Versuchens letztendlich positiv, da daraus unsere 
spirituelle Kraft erwächst, von dem Moment an, an dem wir zu 
widerstehen beginnen. Der Teufel als unser geistiger, spiritueller 
Fitnesspartner. Der Satz im Vaterunser und führe uns nicht in 
Versuchung wirkt in diesem Zusammenhang fast etwas kindlich. Er 
scheint für Leute, welche nicht geprüft werden wollen. Er scheint für 
Leute, die noch glauben, es gehe ohne Versuchung. Und 
ausserdem. Wir werden laufend versucht. Sie haben den Teufel 
gezogen in aufrechter Kartenlage. Dies möchte Sie ermuntern, in 
obigem Sinne die Kräfte des Gegenpols zu Gott verstehen zu 
lernen. Diese erdig feurigen Kräfte werden mit der Zeit so etwas 
wie zur sicheren Grundlage, zu sicheren, selbst abstossenden 
Laufplatten auf dem sumpfigen Gelände, wo unser Weg zu Gott 
durchgeht. Die Himmelsleiter steht bekanntlich auch nicht im 
Jenseits oder irgendwo in den Wolken, sondern auf dem festen 
Grund der diesseitigen Welt. Hier noch ein kleiner Tip. Ein Aspekt 
Gottes ist. Ruhe, ewige Ruhe, ewige harmonische Ruhe, Ruhige 
Ruhe. Sie können den göttlichen Pol immer besser herausspüren, 
wenn Sie den un Ruhigen, ungöttlichen Pol verstehen lernen. 
Haben Sie dazu ein Augenmerk darauf, was Sie in Ihrem Leben 
nicht in Ruhe lässt, was Sie bewegt. Nun geht es aber nicht darum, 
das Unruhigmachende zu entfernen Sie würden sich so bloss Ihr 
Übungs Objekt entfernen. Die unruhigmachende Kraft ist in Ihnen. 
Das Äussere ist bloss Auslöser für etwas, das in Ihnen nicht in 
Harmonie ist. Es wird in Ihnen etwas ausgelöst, worauf Sie noch 
anfällig sind. Es zeigt Ihnen etwas in sich, wo Sie noch nicht Gott 
gleich harmonisch sind. Fangen Sie an, über die Kraft in Ihnen zu 
staunen, die Sie anfangs unweigerlich in Bewegung versetzt. 
Staunen Sie. Staunen Sie über das Leben in Ihnen, das Sie in 
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Bewegung setzt. Nur so lernen Sie die Kraft kennen, die Sie nicht 
in Ruhe lässt. Lassen Sie sich viel Zeit dazu. es lohnt sich. Ich 
beobachte schon Jahre und entdecke immer feinere, subtilere 
Kräfte. Ich habe so mein Leben zum Hobby gemacht.  
 
Der Turm 
Diese Tarot Karte bedeutet. Plötzliche Erschütterung des Lebens. 
Heftiger Aufruhr. Lebensexplosion. Krise. Aufprall auf dem Boden 
der Realität. Schocktherapie. Heilsamer Schock. Der Turm stellt 
eine Festung, eine Stellung dar. Diese Stellung bedeutet zugleich 
unsere Einstellung. Unsere Ein Stellung, hinter der wir uns so 
gerne verschanzen und keine Veränderung zulassen. Alle Angriffe, 
alle Veränderungsansinnen prallen an der einmal eingenommenen 
Ein Stellung ab. Etwas anders ausgedrückt. Wir wohnen muffig 
behaglich in unserem verkrusteten Luftschloss. Behaglich. Be Hag 
lich. ein schöner Hag um uns, der uns unsere Zufriedenheit sichern 
soll. Die meisten leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten. Ist es da 
nicht gut, wenn dies eine unserem kleinen Ich übergeordnete Kraft 
auf die Länge einfach nicht zulässt und das Geister Luftschloss, die 
Festung, die Ein Stellung zum Bersten bringt, so daß wieder 
Lebendigkeit möglich wird. Genau dies wird in der Karte Der Turm 
symbolisiert. Der Turm symbolisiert nicht eine langsame 
Veränderung. Beim Turm kracht es. Die Veränderung geschieht 
plötzlich, überraschend, über rasch wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel. Man findet sich wieder auf dem Boden der Realität, wo 
man sich erst einmal die Augen reiben muß wie soeben aus dem 
Schlaf erwacht. Die Darstellung war etwas dramatisch aber es ist 
eben dramatisch. Und ausserdem. Sie haben den Turm in 
aufrechter Kartenlage gewählt. Dies will besagen, daß Sie diesen 
Eingriff von oben in Ihr Leben im Nachhinein als Gnade empfinden 
werden. Im Moment trifft ein solcher Schlag immer hart, aber wenn 
die Wunden schon einmal geleckt sind mit etwas Abstand, sagen 
Sie dann, daß es das Beste war, was Ihnen passieren konnte. So 
sagte auch Christian Morgenstern. Blickt der Mensch in der Zeit 
zurück, so merkt er, sein Unglück war sein Glück. Betrachten Sie 
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die Karte. Der Blitz schlägt ein in die Festung, die Krone des Egos 
fällt. Der Stolz ist getroffen. Demütigung. Die Menschlein werden 
aus ihrer Ein Stellung herausgeschmissen und es fallen Tautropfen 
mit. Tautropfen sind Symbol für Gnade Gottes und für 
Neubelebung. Noch einmal. Sie haben die aufrechte Karte gewählt. 
Ihre Lebensqualität wird so plötzlich wie der Blitz einen Sprung 
nach oben machen. wenn Sie die Phase des nachfolgenden Sterns 
noch mitmachen Siehe Karte. Der Stern.  
 
Der Stern 
Diese Tarot Karte bedeutet. Hoffnung. Sternstunde. Friede und 
gereinigter Blick nach Sturmphase oder Tiefschlag. Aufkeimendes 
Leben. Heilung. Verbindung zu den Lebenswassern. Es gibt zwei 
Tarotkarten, mit denen Der Stern in direktem Zusammenhang 
steht. Der Eremit und Der Turm. Während der Eremit die fruchtbare 
innere Haltung des Sterns über alles schätzt und daher geradezu 
kultiviert und in aus dieser Haltung lebt, folgt die Stern Phase 
zwangsläufig nach einem Turm Tiefschlag siehe Karte. Der Turm 
hieraus folgt die Redewendung. In der Krise liegt die Chance. Die 
Stern Phase ist die Chance. So oder so bedeutet Der Stern für Sie, 
diese überaus fruchtbare Phase bewusst zu leben und wenn 
möglich aufs ganze Leben auszudehnen, mindestens aber immer 
wieder zu diesen Wassern zurückzukehren, um sich daran zu 
erlaben. Der Stern symbolisiert die Gefühlslage und die damit 
verbundene geistige Haltung, wie sie zum Beispiel nach einem 
persönlichen Tiefschlag siehe Karte. Der Turm auftritt, wenn die 
Lebensgeister langsam aber deutlich spürbar wieder erwachen, wo 
man sich schon fast tot geglaubt hat. Es ist der einkehrende Friede 
zum Beispiel nach einem emotionalen Sturm. Es ist der gereinigte 
innere Blick nach dem Weinen. Es ist das spürbar aufkeimende 
Leben nach einer längeren Eiszeit. das Leben keimt vom Wasser 
des geschmolzenen Eis. Es ist wie warme Sonnenstrahlen nach 
einer längeren bettlägerigen Grippe. Es ist das Verbundensein mit 
den Lebenswassern. Es ist auch die begleitende dankbare Demut 
dem Leben gegenüber. Es ist auch die begleitende Dankbarkeit, 
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nicht nur überlebt zu haben, sondern sogar gestärkt aus der Tiefe 
wieder auferstanden zu sein. Es ist die über alles fruchtbare Stille 
der eigenen liebevollen Hinwendung. Lassen Sie doch einfach das 
Bild noch etwas auf sich wirken, es ist so heilsam, einfach 
nachfühlend sich in Überein Stimmung zu bringen. sie steht auf der 
Erde wie auf dem Wasser sie giesst beide Kelche aus und 
befruchtet damit sowohl die Erde wie das Wasser, sie gibt der 
Quelle Wasser zurück, obwohl sie nichts für sich zurück behält, 
werden die Kelche wie magisch nie leer, das Leben fliesst 
uneigennützig uneingeschränkt, sie ist in Übereinstimmung mit dem 
Himmel, Pflänzlein fangen zu wachsen an.  
 
Der Mond 
Diese Tarot Karte bedeutet. Bilder der Seele. Träume. 
Lebensprüfung. Kennenlernen der letzten Tiefen. Begegnung mit 
bis anhin unbekannten Mächten. Urvertrauen. Sie haben Der Mond 
in aufrechter Kartenlage gezogen. Ich möchte Ihnen daher grad 
einiges an Verständnisvermögen zutrauen. Vorweg. Im 
Tibetanischen Totenbuch heisst es in etwa. Was du auch siehst, 
was dich auch bewegen will, mag es dir noch so eindrücklich echt 
erscheinen, erkenne es als Ausdruck, als Projektion deines 
eigenen Geistes. Erkennst du es nicht, so bist du noch nicht bereit 
für tiefere Einsichten. Lass los, lass es vorbeiziehen, lass es sich 
von dir ablösen. Es möchte zurück verwandelt werden zurück in 
Reinen Harmonischen Geist. Der Mond steht einesteils für 
Reinigungsphase, wo wir quasi von Verunreinigungen, Projektionen 
und daraus folgenden Verwirrungen unseres Geistes gereinigt 
werden, andernteils ist es auch eine Phase der Prüfung, wo der 
Stahl auf Tauglichkeit geprüft wird, ob er für eine anspruchvollste 
Aufgabe auch wirklich hält was er verspricht. Nun welcher Art sind 
diese Projektionen des eigenen Geistes. Betrachten wir das ganze 
Verwirrspiel der Projektion vorerst beim Traum. Keiner zweifelt, daß 
der Traum Ausdruck des eigenen Geistes ist, daß der Traum ein 
Film des eigenen Geistes ist, der vor unserem geistigen Auge 
abläuft. Wenn wir als Geist den allumfassenden Geist meinen, so 
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trifft dies auch wirklich für alle Kategorien von Träumen zu. 
Erinnern wir uns. Träume wirken so realistisch wie die Tages 
Realität wir meinen, es sei tatsächlich, wir leben voll mit im Traum. 
Im Nachhinein wissen wir. Es war nur ein Traum obwohl auch dies 
nicht immer so einfach zu sagen ist.  
 
Wie ist es im Wachzustand.  
Bemerkenswert ist da, daß wir alles voll glauben, es sei so, wie es 
uns erscheint und wir bleiben auch im Nachhinein noch lange, 
vielleicht zeitlebens bei diesem Glauben. Meine 
Gemütsbewegungen, die ja in mir sind, laste ich voll der äusseren 
Situation an, welche eigentlich bloss Auslöser war für meine 
Gemütsbewegung. Der Nachbar ist lieb oder ist blöd. weil er etwas 
lebt, womit ich persönlich Mühe habe, wo ich nicht durchlässig bin. 
Der Nachbar lebt etwas, was ausserhalb meiner lieben 
Toleranzgrenze liegt. Auch sagen wir. Ach, dieses Haus ist schön, 
die Katze ist lieb, der Hund ist böse, diese Frau dieser Mann ist 
begehrenswert, diese Politik ist gut, usw. All dies ist nicht. Mit all 
diesen Aussagen sage ich überhaupt nichts über das Ding oder die 
Person an sich aus, sondern ich gebe nur mein persönliches 
Empfinden kund, ich gebe mich kund. Ich sage nichts über das 
andere, sondern ich sage etwas von mir. Natürlich sagt hier jeder. 
Na klar. Ich sage. Nichts ist klar. Wäre es wirklich klar, so würde 
uns nichts mehr aus der absoluten Ruhe bringen, wir wären eben 
dieser Reine harmonische Geist, von dem anfangs die Rede war. 
Mich bewegt das, was mich nicht in absoluter Ruhe sein lässt. Die 
darausfolgende Un Ruhe, sei es eine schöne oder schlechte 
Emotion, veranlasst mich, auf meiner Natur typische Art zu 
reagieren. Ich reagiere auf die äussere Situation, wie wir sagen. In 
Tat und Wahrheit betrachte ich alles durch meine ganz persönliche 
Brille und glaube voll, was ich vermeintlich sehe. Ich merke nicht, 
daß meine Brille die Situation für mich ganz entscheidend 
verändert. Es ist so, wie wenn das Äußere als komplexe Leinwand 
dient für meinen ganz persönlichen Film. Die Filmrolle ist mein 
Erfahrungsschatz, enthaltend auch alle meine Ansichten, 
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Anschauungen, Meinungen, Vorstellungen. Was ich aussen sehe, 
sagen wir es anders. Was mich aussen nicht in RUHE lässt, ist 
mein ganz persönlicher Film. Wie wäre es sonst möglich, daß zwei 
Menschen nebeneinander die gleiche Situation auf ganz 
unterschiedliche Art sehen. Es sind nämlich die persönlichen Zu 
und Abneigungen, Freuden und Ängste, die Mass sind, die 
massgebend sind, welche Gemütsbewegung bei welcher äusseren 
Situation in mir in Schwingung gerät. Was ich so sehe, was ich 
spüre, ist nicht aussen, sondern ist innen in mir ist mein Gemüt. 
Das ist im Prinzip gemeint, wenn es heisst. Erkenne alles dich 
Bewegende als Projektion deines eigenen Geistes. Eigentlich ist es 
ganz einfach. Es ist wie im Traum, wobei die äussere Situation 
bloss Auslöser ist für meine inneren Bilder, die ich dann vor dem 
inneren Auge sehe. Nur wir verwechseln im sogenannten 
TagesBewußtsein das innere mit dem äusseren, körperlichen 
Auge, das innere Auge, das uns von der Traumdarstellung her 
bekannt ist. Das äussere Auge nimmt das rein Körperhafte wahr 
völlig emotionslos, unbeurteilt. Von diesem so Wahrgenommenen 
lässt sich der Erfahrungsschatz anregen aufregen der 
Erfahrungsschatz ist nicht einfach Info, sondern ist Leben.. Das 
lebendige Bild zusammen mit der Emotion des Erfahrungsschatzes 
erscheinen nun zusammen vor dem inneren Auge und ich erlebe, 
wie mich die Situation an resp aufregt. Gleichzeitig klebe ich mit 
dem wachen äusseren Auge auf der äusseren Situation und so 
projiziert sich mein Inneres schlaftrunken nach aussen und macht 
das Äussere zum Sündenbock. Obwohl diese Zusammenhänge 
eigentlich ganz einfach sind, lassen sie sich nur schwer 
durchschauen. Es ist wie Sumpf. Es braucht ein langes 
Nachspüren dieser Dinge. Der intellektuelle Verstand erweist sich 
hier total in der Sackgasse obwohl er sich dies natürlich nie 
zugeben würde er macht alles noch komplizierter als es schon ist 
und produziert nur noch mehr Vermeintlichkeiten und 
Überzeugungen er projiziert diese Überzeugungen in das 
Geschehen und glaubt es voll, daß es eindeutig so ist, wie er sich 
das zurechtgelegt hat. Ja ich vermute, daß es jetzt doch ein 
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bisschen zu kompliziert wird. Ja mit einem direkten Gegenüber 
würde ich noch gerne länger darüber philosophieren, ist dies doch 
eines meiner Lieblingsthemen. Bei einem direkten Gegenüber kann 
man merken, ob es auch wirklich so ankommt, wie es gemeint ist. 
Auch dies ist ein Problem der Projektion. Jeder hat jedes Wort auf 
seine ganz persönliche Art geladen, dh, jeder versteht ein Wort auf 
genau seine Art wie denn sonst. Der andere versteht es aber unter 
Umständen ganz anders. Der eine sagt etwas, natürlich mit dem 
Sinn, den er in das Wort legt. und der andere hört natürlich auf 
seine Art. Ganz selbstverständlich legt der Zuhörende seinen 
eigenen Sinn in die Wörter des anderen er projiziert sein 
Verständnis in das Wortgerüst des anderen und glaubt voll, daß der 
andere das so sage, wie er es versteht. Missverständnisse sind 
vorprogrammiert. Verwirrung von Eigenem und Fremdem. 
Eigentlich müssten wir bloss schweigen und nachspüren. Auf den 
Punkt gebracht. Dieser blinde Mechanismus der lange Zeit überaus 
auch sein Gutes hat ja überlebensnotwendig ist bewirkt, daß wir 
fast pausenlos innen und aussen, Eigenes und Fremdes 
verwechseln. Wir sind vermischt, vermengt mit allem, was uns nicht 
in absoluter Ruhe läßt. Wir selber sind eigentlich gar nicht 
auszumachen in diesem Wirrwarr von Ich und Nachbar, von Ich 
und PartnerIn, von Ich und Auto, usw. Fangen Sie doch einmal an, 
bei einem auftretenden Problem sich zu fragen, wessen Problem 
es überhaupt ist da merken Sie sehr schnell, wie fast 
ununterscheidbar vermengt Sie sind. Mit der Zeit gelingt es immer 
besser. Oder prüfen Sie durch Rückfragen beim anderen nach, wie 
das von Ihnen Gesagte verstanden wird. Unglaublich, wie verdreht 
es ankommen kann ohne bösen Willen des anderen. Dies war eine 
lange Einführung in den Problembereich, der mit der Karte Der 
Mond ausgedrückt werden möchte. Die Karte will uns dies 
nahelegen. Reinige Deinen Geist von allem, was Dir nicht 
wesentlich angehört. Eine große Aufgabe, die uns bis in die 
allerletzten Tiefen begleitet und geleitet. Packen wirs an.  
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Die Sonne 
Diese Tarot Karte bedeutet. Wiedergewonnene Vitalität. 
Wiedergewonnene Harmonie. Licht. Spirituelles Licht der 
Erkenntnis. Leichtigkeit. Reinheit. Wesentlichkeit. Wie neu geboren. 
Was soll ich Ihnen sagen. Gratulation. Sie erleben mit der Sonne 
ein erhabenes Gefühl, welches geprägt ist von Leichtigkeit, von 
innerem Licht, von innerem Glück, von Bewusstheit, von innerer 
Vitalität durch und durch. Nehmen Sie dieses grossartige Gefühl 
dankbar an. Nehmen Sie es auch an als Probiererli, als 
Vorgeschmack von der nicht mehr weichenden Großen 
Glückseligkeit im Hier und Jetzt. Dem Menschen ist es möglich, 
diesen nicht mehr weichenden Zustand zu erlangen. Üblicherweise 
ist es so, daß uns diese glückseligen Zustände abrupt wieder 
entrissen werden, von irgendwelchen äusseren Umständen. Dies 
ist richtig so. Die Erleuchtung wird keinem einfach so geschenkt. 
Der Zustand soll uns einen Vorgeschmack geben von dem 
strahlenden Zustand, wie er sein könnte dauerhaft wenn wir unsere 
Pflicht erfüllen. Pflicht eines jeden ist, erlangte geistige 
Erkenntnisse bei sich im Leben umzusetzen. Wofür sonst wären 
Erkenntnisse da. Also nehmen Sie jetzt möglichst viel von der 
Geschmacksrichtung dieser lichten Zeit auf und tanken Sie auf in 
diesem Licht. Baden Sie sich in diesem Gottes Licht, so wie ein 
Vogel vergnüglich im Wasser badet.  
 
Gericht 
Diese Tarot Karte bedeutet. Wiederbelebung, Auferstehung, 
Befreiung, Erlösung. Verlorenes wiederfinden. Den verlorenen 
Sohn in sich wiederfinden. Entdeckung unvergänglicher Werte. Ruf 
zur Verantwortung. Die Grundstimmung der Aspekte dieser Karte 
ist geprägt von. Reichwerden durch immer dagewesene, ewige 
Werte, welche aber lange Zeit tief verschollen waren. Ehrfürchtige 
Dankbarkeit. Ruf, Verpflichtung, die Werte nicht mehr unbeachtet 
versinken zu lassen, sondern zu wahren. Das Leben ganz werden 
lassen. Das Prinzip der Polarität, das Prinzip, daß eben alles polar, 
gegensätzlich ist, hat bewirkt, daß wir vieles verdrängt haben, was 
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uns im Moment nicht grad so passte. Auf diese Art wurde eigentlich 
so etwas wie die eine Hälfte unseres Lebens ins UnterBewußtsein 
verbannt. Es war für uns gestorben. Dieses Totgeglaubte, 
Vergessene, in mir Verschollene alles ganz wesentlich zu mir 
gehörend vereinigt sich nun wieder mit mir zum großen Frieden. Es 
ist so etwas wie das Gegenteil von einer Explosion, wo ein Ganzes 
zersplittert wird. Es ist eine Implosion, wo Zusammengehöriges wie 
von einer riesigen Magnetkraft wieder zusammenkommt und so die 
ursprüngliche Ganzheit sich wiederfindet unvergänglich, auf ewig.  
 
Die Welt 
Diese Tarot Karte bedeutet. Am Ziel sein. Höhepunkt. Vollendung. 
Ganzheit. Harmonischer schwereloser Tanz des Lebens. Bewusst 
sein. Einheit von innerem Lebensgefühl und äusseren Aktivitäten. 
Gefühl, wesentlich, unverrückbar, ganz tief verwurzelt zu sein. 
Letztendlich. Werkzeug Gottes sein. In Die Welt ist sozusagen die 
Quadratur des Kreises realisiert. Die Mächte der Polarität liegen ihr 
zu Füssen. Die Polarität. Gott Welt mit der ganzen innewohnenden 
Spannweite sind von innen her Eins geworden. Das androgyne 
Wesen auf der Karte ist Symbol für den Zustand, in dem sowohl 
männliche, als auch weibliche Aspekte, sich ergänzend, vereint 
sind. Der Tänzer die Tänzerin auf dieser Karte bewegt sich 
sozusagen im Wissen, daß ihre Reaktionen von heute in Harmonie 
mit gestern sind, weil beide aus ihrem tiefsten Mittelpunkt 
gekommen sind. Sie gibt dem Licht einen Körper ihren Körper und 
gibt ihm ihren eigenen individuellen Ausdruck. Sie ist Werkzeug 
Gottes. Das Leben ist schwereloser tänzerischer Ausdruck Tanz 
und TänzerIn sind Eins und nicht zu trennen. Für Ihren Alltag muß 
diese Karte nicht gerade bedeuten, am letztendlichen Lebensziel 
angelangt zu sein sie bedeutet aber doch, daß Sie eine wichtige 
Zwischenstation erreicht haben oder erreichen werden. Eine 
wegabsichernde Zwischenstation in die richtige Richtung.  
 
Frank Henrich 1989 Köln 
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Telepathie  
Der Telepath ist eine Persönlichkeit mit seherischen Fähigkeiten, 
Gegenwärtiges und Zukünftiges offenbaren sich ihm als 
unvermeidliche Wirkung vergangener Ursachen. Ein Praktiker 
dagegen ist eine Persönlichkeit, die Gelerntes in die Realität 
umsetzt um erfolgreich zu leben. Deshalb lehre ich, daß beide 
Persönlichkeitsformen in einer perfekten Synthese verbunden,den 
oft beschworenen Übermenschen ausmachen. Jeder besitzt von 
Natur aus alle dafür nötigen Handwerkzeuge. Du brauchst also 
keine äusseren Dinge wie den Segen eines Pfarrers, die Geldbörse 
eines Parteichefs oder die Weisheiten der Scheinesoterik. Alles, 
was Du dafür brauchst findest Du in Dir Deine Intuition. Mit dieser 
kannst Du ohne logische Schlussfolgerungen immer die richtige 
Entscheidung treffen. Logische Schlussfolgerungen ziehen nämlich 
immer nur äussere Dinge zur Bewertung heran und können daher 
täuschen. Deine Intuition dagegen ist Eins mit allem Leben, und ist 
daher Deine Verbindung zum Ursprung aller Dinge. Die 
Wahrnehmung dieser leisen Stimme aus Deinem Inneren wird auch 
Telepathie genannt.  
Durch die immer stärker werdenden Reize der heutigen Zeit. 
Fernsehen, Musik, Extremsport um nur einige zu nennen, wird 
diese leise Stimme übertönt. Doch jeder Mensch ist von Geburt aus 
befähigt, telepathische Wahrnehmungen zu tätigen. Meistens wird 
dies aber als Zufall, Synchronizität, oder einfach richtig geraten 
abgetan. Eltern und Geschwister besitzen untereinander oft eine 
telepathische Verbindung. auch bei eng miteinander verbundenen 
Paaren kann dies sein. Telepathie ist somit die Fähigkeit, 
Gedanken und Wünsche des Nachbarn gefühlsmässig zu 
empfangen und in Worten wiederzugeben. Telepathie heisst damit, 
Schwingungen in Wörter und Bilder umzusetzen. Telepathie. Die 
Antenne in unser Universum Telepathie ist ein Wort, über das sich 
viele Geister streiten. Die einen sagen, Telepathie sei 
Gedankenlesen, die anderen sagen, Telepathie sei 
Gedankenübertragung. Beide Vorstellungen sind richtig, Telepathie 
ist Empfindsamkeit und Sensitivität. Durch den englischen Begriff 
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Channeling Remote Viewing Pychic Spy wurde der Ausdruck 
Telepathie in einen weiteren Bereich verlegt, nämlich das 
Wahrnehmen von kompletten Worten, Sätzen, ganzen Artikeln ja 
sogar Bildern auf telepathischem Wege. Die erste Hürde, die der 
angehende Telepath nehmen muß, ist das erkennen von falschen 
telepahischen Botschaften. Er muß erkennen lernen, inwieweit die 
eigene Logik, das eigene Wunschdenken, die eigene Phantasie an 
solcherlei Botschaften beteiligt ist. Wichtig ist es für den Übenden 
festzustellen, inwieweit überhaupt kann die Logik trainiert werden, 
eine Idee in dem Bewußtsein zu akzeptieren, daß hier eine 
Fremdidee vorliegt, die eine Botschaft übermittelt. Hierzu ist es 
notwendig zu erkennen, was überhaupt eine Fremdidee ist. Das 
Leben des heutigen Menschen wird nämlich in erster Linie von 
Fremdideen gelenkt. Hierdurch ist es schwierig geworden zu 
erkennen, was die eigene Logik und deren Argumentation ist. Was 
ist ein Fremdargument, was ist ein Fremdeinfluss, was ist der 
eigene Instinkt, was ist die eigene Phantasie, was ist eine 
Fremdphantasie, die das Gehirn benutzt. Dies festzustellen ist 
äusserst einfach, jedoch bedarf es einer eisernen Disziplin, sich 
selbst einzugestehen, daß fast alle bisherigen eigenen Ideen, 
eigenen Wünsche, eigene logische Schlüsse Fremdgänger waren. 
Führe über 3 Tage hinweg eine kleine statistische Liste über die 
Verhaltensweisen deiner Logik zu vorgenannter Feststellung. 
Vermerke welche Gegenargumente auftreten. Wessen 
Sprachgebrauch zeigen diese auf. Vermerke welche Ansprüche Du 
an die Telepathie stellst und wessen Sprachgebrauch diese 
Argumentationen aufzeigen. Vermerke, ob Du aus reiner 
Sensationslust telepathische Kontakte pflegen willst, und wessen 
Sprachgebrauch diese Sensationslüsternheit aufzeigt und so 
weiter. Schon beim Erstellen einer solchen kleinen Statistik wird dir 
auffallen, daß vom TV Nachrichtensprecher bis hin zur längst 
verstorbenen Oma alle Argumente von Freunden bis hin zu 
Feinden vertreten sind. Wenn du dies erkennen und sogar 
akzeptieren kannst, dann hast du die besten Chancen, 
telepathische Kontakte zu pflegen mit Menschen, denen du selbst 
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den Kontakt anbietest. Auch bist du bereits nach sehr kurzem 
Training befähigt, Falschmeldungen abzulehnen und 
herauszufinden, wem die angebliche telepathische Botschaft zu 
verdanken ist. Alles was der Mensch hört, liest und sieht verleibt er 
seiner eigenen Bewußtseinsbibliothek ein. Und so wird dir gewiss 
auch mancher Sprachschatz eines anderen Schriftstellers auffallen. 
Oder du empfängst Botschaften über eine Thematik, über die du 
erst kürzlich irgendwo in einem Buch oder Magazin gelesen hast. In 
diesem Fall läge hier zum Beispiel eine Falschmeldung der eigenen 
fehlgeleiteten Logik vor, oder auch eine sensationslüsterne Idee, 
welche solche Botschaften zu produzieren befähigt ist. Urteile und 
werte dich nicht selbst zu streng. Telepathie ist eine reine 
disziplinarische Übung, in der du schon bald befähigt sein wirst, 
auch kosmische Botschaften den sehr irdischen Urhebern 
zuzuschreiben. Bei allen telepathischen Übungen ist es überaus 
wichtig, daß du beständig mit beiden Füssen den Kontakt zu der 
Erde hälst. Ein übergeschlagenes Bein bedeutet, daß du mit der 
Erdaura nur noch zu 50% in Kontakt stehst. Für eine telepathische 
Botschaft bedeutet dies, daß 50% Störfaktoren vorliegen. Gewöhne 
dir grundsätzlich die übergeschlagenen Beine ab. Selbst in 
einfachen Gesprächen wirst du eine Veränderung feststellen, wenn 
du mit beiden Beinen einen beständigen Bodenkontakt hast. Du 
wirst hierdurch feinfühliger, empfindsamer, deine telepathischen 
Sensoren sind beständig einsatzbereit. Der Tod begleitet uns jeden 
Schritt und Tritt unseres Lebens. Derjenige, der sich darüber im 
klaren ist, lebt weitaus besser, weil bewußter. Hast Du schon 
einmal geträumt, Du würdest sterben, oder bist dem Tod schon 
sehr nahe gewesen. Sterben ist nicht schlimm. Es kann 
schmerzhaft sein, je nach Todesart. Aber es geht so schnell vorbei, 
daß Du dir kaum darüber bewusst sein wirst. Es ist nur ein winziger 
Teil deines Lebens, kürzer noch und weniger interessant als 
mittemässiger Sex. Nur ist es der abschliessende Teil Deines 
Lebens, und erst hinterher, wenn Du schon tot bist, wird Dir 
bewusst werden, daß das Schmerzhafte am Tot sein nicht das 
Totsein an sich ist, sondern das endgültige Verlassen dieses 
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Lebens, das Du als die Person geführt hast, deren Namen Du 
trägst. Selbst wenn Dich Dein ganzes Leben angekotzt hat, wird es 
dennoch erschütternd sein, dies zu begreifen. Denn Du mußt alles 
verlassen, selbst Deine Persönlichkeit. Zuerst wird sie noch voll da 
sein, doch dann wird sie Stunde für Stunde mehr verblassen. Nicht 
daß Du die Stunden noch als solche wahrnehmen würdest, denn 
Zeit gibt es drüben nicht. Alles passiert gleichzeitig und die Tage 
sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Also, wenn Du 
Deine Freunde oder Familie noch als Geist besuchen willst, wenn 
Du gestorben bist, mach schnell. Tu es sofort, nimm Dir am besten 
noch vor dem Sterben vor, daß Du das tun möchtest. Denn schon 
bald wird es Dich nicht mehr interessieren, wenn Du drüben bist. 
Es gibt sogar solche, die sterben und sofort in einen derart 
neutralen, unbeschreiblichen Zustand geraten und die reale Welt 
so schnell verlassen, daß von ihnen nichts mehr für die Lebenden, 
die sie rufen wollen, übrig sein wird. Was danach passiert, kann 
keiner so genau wissen, doch auf jeden Fall wird es Deine 
Entscheidung sein. Du kannst wiedergeboren werden oder auch 
nicht, dir Zeit lassen oder sofort wieder ins Leben drängen, oder 
auch gar nie mehr. aber Du wirst nie mehr Du sein. Der Mensch, 
der Du warst, wird für immer verloren sein. Also bedenke, wenn Du 
stirbst, daß zwar keinesfalls Dein Bewußtsein, sehr wohl jedoch 
Deine Person sterben wird. Dich wird es nie mehr geben.  
 
Erden und zentrieren  
Erden 
Erden bedeutet nichts anderes, als daß du überflüssige Energien in 
die Erde entlädst. Du bist sozusagen geerdet, fast so wie ein Kabel. 
Dann verlierst du nicht den Boden unter den Füssen. Deine 
Wurzeln sind tief in der Erde verankert und du bist eins mit der 
Erde.  
 
Zentrieren 
Zentrieren bedeutet das du deinen Körper auf seinen Schwerpunkt 
ausrichtest. Uebung zum Erden und Zentrieren.  
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Der Baum  
Am besten ist es wenn du dir einen ungestörten Platz in der Natur 
suchst, aber prinzipiell geht die Uebung überall. Stell dich gerade 
hin oder setzte dich aufrecht auf den Boden und fange an, 
rhytmisch zu atmen. Stell dir vor wie Wurzeln aus dir 
herauswachsen, immer weiter und tiefer in den Boden hinein, mit 
dem du verwächst. Die Wurzeln werden immer stärker und dringen 
immer tiefer in die Erde ein. Aus deinem Körper spriessen kleine, 
grüne junge Zweige, die immer länger und stärker werden. Sie 
wachsen bis hoch in den Himmel hinein, verzweigen sich immer 
mehr und bilden Blätter. Sie werden so schwer, daß sie teilweise 
wieder auf dem Boden entgegen wachsen. Stell dir vor wie die 
Energie aus deinem Stamm deine Wirbelsäule durch dich fliesst 
und durch deine Blätter und Äste wieder in den Boden 
zurückfließen. Du fühlst wie sich ein Kreislauf bildet. Stell dir vor 
wie der Wind dein Äste und Blätter wiegt, wie du ein Teil der Natur 
wirst. Sehe deine wunderschönen grünen Blätter und die braunen 
Zweige vor dir, sieh wie die Sonne die Blätter erleuchtet.  
 
Zum Beenden.  
Öffne deine Augen und stell dir vor wie sich deine Äste, Blätter und 
Wurzeln wieder zurückbilden.  
 
Visualisieren  
Erde und zentriere dich. Versuche dir zuerst mit geschlossenen 
Augen einen Gegenstand bildlich vorzustellen. Fang mit ganz 
einfachen Sachen an wie eine Linie oder eine einfache 
geometrische Form. Wenn du das kannst, dann versuche die 
Farben der Formen zu ändern, oder sie zu bewegen. Wenn auch 
das gut klappt, fang an, dir realere Sachen vorzustellen wie einen 
Apfel. Versuch, daran zu riechen, reinzubeissen, und ihn in den 
Händen zu fühlen. Beim Visualiseren müssen alle Aspekte des 
Objekts wahrgenommen werden, nicht nur der visuelle. Der Apfel 
muß richtig real da sein. Wenn du das kannst, versuche, das ganze 
mit offenen Augen zu machen. Versuche den Apfel vor dir zu 
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sehen, ohne dich ablenken zu lassen von dem Umfeld, das du mit 
offenen Augen wahrnimmst. Nun kannst du alles mögliche 
visualisieren, was dir beliebt. Das Gehirn braucht eigentlich keine 
Augen, um zu sehen, da diese nur Impulse weiterleiten. Das Bild 
selber wird vom Gehirn gemacht. Und mit Visualisieren versuchen 
wir, dieses Bild bewusst herbeizuführen.  
 
Aurasehen  
Wenn du eine Aura liest wie ich sie anfänglich in meinem Buch 
angesprochen habe, wirst du manchmal die physischen Farben, die 
von einer Person ausgehen, sehen und teilweise wirst du die 
Farben nur spüren oder fühlen. Laß die Person vor einer leeren 
Wand oder Umgebung sitzen, damit dich die anderen Dinge in der 
Umgebung nicht ablenken. Ein indirektes Licht ist für Anfänger am 
besten, sodaß der Schatten nicht auf dich wirft. Begib dich in eine 
angenehme Position vor die Person. Wenn du dich ruhig und 
entspannt fühlst, konzentriere dich auf einen Teil des Körpers der 
Person. Dann konzentriere dich auf die äußere Linie des Umrisses 
vom Körper, so wie die Linie der Schulter. Sieh weiterhin auf die 
Linie des Körpers während du aufhörst klar auf den Körper zu 
blicken, das geht wenn du versuchst deine Augen vom blinzeln 
abzuhalten. Versuche solange wie möglich durchzuhalten, bis du 
eine Farbe strahlenförmig vom Körper ausgehen siehst oder fühlst. 
Erzähl der Person was du siehst oder fühlst. Je weiter das lesen 
fortgeschritten ist, desto stärker werden die Farben sein. Sprich alle 
Eindrücke aus die zu dir kommen. Wenn du Probleme hast etwas 
zu sehen, schließ die Augen, atme tief durch und konzentriere dich 
auf einen anderen Teil des Körpers. Geh nach deiner Intuition. 
Wann immer du etwas fühlst oder siehst, sprich es aus. Es gibt 
keine falschen Eindrücke. Du kannst auch üben indem du dich vor 
einen Spiegel sitzt, entspannst und dann deine eigene Aura zu 
lesen versuchst. Wenn Du nicht zu denen gehörst die Auren sehen 
können, nachfolgend ein paar Übungen.  
Der einfachste Weg besteht darin, sich kurz und kräftig die Hände 
zu reiben,und dann rasch die beiden Handflächen bis ca. 1 cm 
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abstand einander näehern. Jeder kann das Knistern deutlich 
spüren. Viele können Auren auch gefühlsmässig scannen. Wieder 
andere sind imstande Aussehen und Beschaffenheit von Auren zu 
ertasten. Wieder andere sehen sich als Energieform ,einige wenige 
sehen sie in all ihren Farben. Zum Üben wählt man am besten die 
Morgen und die Abendstunden, am besten Dämmerung. Man setzt 
sich in bequemer Haltung hin. Weder eine künstliche Lichtquelle 
noch grelles Sonnenlicht sollten sich im direkten Gesichtsfeld 
befinden. Als Hintergrund solte sich eine Fläche befinden. 
Beispielsweise eine Wand mit einfarbiger brauner oder Weißer 
Tönung. Zwischen dir und der Projektionsfläche sollten keine 
Gegenstände stehen auf die sich Dein Auge fokusierren könnte. 
Schliesse nun die Augen, und versetze dich in einen entspannten 
Zustand. Nimm dir vor, auch bei ersten Misserfolgen nicht sie 
Zuversicht zu verlieren. Auren zu sehen ist kinderleicht. Viele die in 
ihrer Kindheit noch Auren sahen und das verlernt haben galangen 
meist sehr unerwartet wieder dazu Auren zu sehen.  
 
Fingerspiele 
Führe Deine Hände mit gespreizten Fingern in Augenhöhe langsam 
aufeinander zu. Forme mit den händen eine imaginäre Kugel. 
Richte nun deine Augen auf den Zwischenraum zwischen deinen 
Fingern. Sehe etwa eine Minute lang in diese Gasse Nach einiger 
Zeit wirst du vermutlich zwiscen den Fingerspitzen so etwas wie 
Dampf oder Rauchschwaden sehen. Feine Energiefelder aus 
schimmernden Nebel, welche die Spitzen der Finger miteinander 
verbinden. Solltest du nicht gleich erfolgreich sein, bleibe dennoch 
locker und zuversichtlich. Vielleicht versuchst Du es mal im Freien 
am Strand oder in der Natur an Deinem Lieblingsplatz. Partneraura 
Bitte deinen Partner, oder eine Person der du vertraust die 
folgende Übung mit dir zu machen. Stelle oder setze deinen 
Partner etwa eineinhalb Meter vor dem geeigneten Hintergrund mit 
dem Gesicht zu Dir. Wähle selbst einen Abstand von ungefähr 4 -5 
Metern. Achte darauf nicht zu starren entspanne deinen 
Augenmuskel. Konzentriere dich auf den Ummrisse, nicht auf die 
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Person. Breche diese Übung nach jeweils einer Minute ab. Und 
wiederhole sie wenn du deinen Augen 5 Minuten Ruhe gegönnt 
hast. Verharre in den Pausen sitzend ,und mit halb geschlossenen 
Augen. Nachdem du die Übung zwei oder dreimal wiederholt hast, 
wirst du vermutlich schillernde Dampf oder Nebelsssschwaden 
erkennen,die aus der Schulter oder Schläfe des Partners zu 
dringen scheinen.  
 
Musikalische Aurastimulation 
Kein anderer Reiz stimuliert die aura so sehr wie musik auch bei 
Pflanzen und Tieren Zieh dich mit deinem Partner an einem Ort 
Deiner Wahl zurück. Wähle die Musik die Deinen Partner gefällt. 
Bitte deinen Partner diese über Kopfhörer zu hören damit Du nicht 
gestört wirst. Ansosnsten das gleiche wie in der Parterübung. 
Breche auch diese Übung nach einer Minute ab, um Deinen Augen 
Ruhe zu gönnen.  
 
Alte Wetterregeln 
Ist die Neujahrsnacht finster und still,mangelts das ganze Jahr am 
Geld und guten Will Gibts im Januar viel Regen bringts den 
Früchten keinen Segen. Wenns im Januar donnert übern Feld 
kommt im Februar große Kält. Je härter der Januar ,je besser das 
ganze Jahr. Klarer Februar gutes Roggenjahr Viel Nebel im 
Februar viel Regen im ganzen Jahr. Unter dem Schnee im März 
schlägt des sommers warmes Herz Wenn der März als Schaf 
kommt, geht er als Wolf. April voll Wind und trocken läasst alles 
Wachstum stocken. Herrengunst und Aprilwetter, Frauenlieb und 
Rosenblätter ,Würfel und auch Kartenspiel ändern öfter als man will 
Trockener Mai ein dürres Jahr. Maiwasser trinkt den Wein aus. 
Sonnenfinsternis im Mai führt einen trockenen Sommer herbei 
Juniglut bringt den Müller um Hab und gut Brachmond dürre ungern 
haben wir Brachmond nass Leert Scheuer und Fass aber zuweilen 
Regen das bringt der Erde Segen Wechseln im juli Regen und 
Sonnenschein wirds im folgenden Jahr eine sehr gute Ernte sein. 
Wie der juli war so wird dr Januar August am Anfang heiß´wird der 
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Winter lang und weiß Wenn der September donnern kann dann 
setzen die bäume viel Blüten an Oktobersonne kocht den Wein und 
füllt ihn in die Kelche ein. Novemberdonner verheißt einen guten 
Sommer. wie der Deezember pfeift so tanzt der Juni Julmond im 
Dreck macht der Gesundheit ein Leck Lostage. Wenn der erst 
Januar ein Sonntg ist wird ein gutes Jahr. Jede Stunde des 6. 
Januars deutet das Wetter des ganzen Jahrs. zum 10 Januar 
sonnenschein bringt den Baueren Brot und Wein wenn am 17 
Januar die Luft ist klar, dann gibts ein trockens Jahr. Wenns zu 
Brigid stürmt und schneit it der Frühling nicht mehr weit, ist es aber 
klar und hell, kommt der Frühliiing nicht so schnell. ist der 28. 
Februar klar dauert das das ganze Jahr.. friersts am vierzigrittertag 
10. März kommen vierzig Fröste nach Wie das Wetter zur 
Tagundnachtgleiche ist,so soll es ein viertel Jahr bleiben. Ist das 
Wetter Beltane gut, gibts viel Heu. Schickts Beltane Regen her 
bleiben oft die scheunen leer. Regen am 11. Mai bringt viel und 
guten Wein. Wenn am 24. Juni ein ganzes dorf um Regen beten 
muß, dann kann es nach ihm ein altes Weib allein 
2. Juli gutes Wetter, ein gutes Honigjahr. Regnet es zu Lugnasad 
so regnet es vier Wochen lang. Ist Lugnasad noch heiß wird der 
Winter weiß sitzen die Weiber am 21. September draußen wird der 
Wein süß 16,Oktober lässt gerne Schnee fallen. Samhain will drei 
Tropfen Regen haben. Samhain Reif macht den Winter hart und 
steif,Samhein feucht wird der Schnee nicht leicht regnets am 2. 
Dezember, regnets vierzig Tage und eine Woche. Jul dreht den 
Zeiger um und wenns dunkel war, gibts ein schönes Jahr.  
Der Lenz ist feucht,der Sommer warm,der Herbst weich. DerWinter 
rauh Frühling erneut,Sommer erfreut,Herbst bereicht,Winter 
schleicht. Willst du aufs Wetter des Jahres achten dann must du im 
Herbstmond die Eichäpfel betrachten, Haben sie Maden, wirds Jahr 
wohl geraten,haben sie Fliegen wirdds ein Mitteljahhr kriegen. 
Haben sie spinnen,wirds ein schlechhtes Jahr bringen. sind sie 
schön und trocken wgibts im sommer viel Weizen und Roggen. 
Aber wenn sie nass befunden,wirds nen nassen sommer 
erkuunden. Sind der Eichäppfel viel und früh bringt der Winter groß 
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Kält, Schmerz und Müh. Wenn im Frühjahr die Brennesseln mit 
durchlöcherten Blättern wachsen, dann gibt es im Sommer viel 
Hagel. Wachsen im sommer die Brennesseln recht hoch, dann 
gibts einen strengen Winter. Halten am Baum zu lange die Blätter 
bingt der Winter ein unbeständig Wetter. Scheint der viertelmond 
weiß dann wird es schön und rein,scheint er rot so ist er ein 
Windboot,scheiint er bleich,so wird es feucht und regenerisch. 
Wwwwie der Wind am dritten und vierten Tag nch Neumond ist,so 
bleibt er ein ganzes Monat lang. Neumond im wind ist zu Regen 
und Schnee gesinnt. Wenn viel Raufrost n den Bäumen ist gibt es 
viel Obst. Der Neumond macht das Wetter. Tau auf der wiese ist 
Gold auf der Traube. Wenn kurz vor Vollmond der Sonnenaufgang 
neblig war,wird dasWeteer in den nächsten Tagen warm und klar. 
Wenn Wasserdunst übern Wald aufsteigt,kommt Regen,wenn die 
Hasen kochen,dann fällt Wasser in ihre Schüsseln.  
Wenn der Augentrost reichlich blüht, steht ein strenger Winter 
bevor. Baumblüte spät im Jahr noch nie ein gutes Zeichen war. 
Steht die birke winters nicht im Saft,bleibt sie noch lange im 
winterschlaf. Hängt die Birne im Herbst fest am Stiel,bringt der 
wiiinter Källlte viel. Viele Brommbeeren strenger Winter. Fällt 
Buchenlaub früh aund schnell wird der Winter streng und hell. 
Eichnblüt im Mai bringt ein schönes Jahr herbei. Disteln reich und 
voll gibt einen schönen Herbst. trockene Fichten gutes Jahr. Wenn 
Gänseblümchen ihre Blüten schließen wirds regnen. Viele 
Haselnüsse ein strenger Winter. Wenn Frau Holle hollunder Blüte 
und Frucht zugleich auschüttet dann gibts nen strengen 
Nachwinter. Der Hopfenblüte Duft verkündet wame Luft. Wenn das 
Laub morgens am Kirschbaum zittert kommt nachmittags ein 
Gewitter. Wenn der Klee aufrecht steht bald ein Sturm 
darüberweht. Wenn die Königskerze ihre Spitzen nach Westen 
neigt,wiird das Wetter schlecht. Neigt sie sie nach Osten,kommt 
schönes Wetter. Stehn die Blütenkränzchen tieef am Stengel,dann 
ist mit frühen Schnee zu rechnen. Folgen auf eine blütnreihe wieder 
Blätter,schneit es nch dem ersten Schnee lange Zeit nicht wieder. 
Stehen die blüten hoch am Stengel,kommt erst zum Frühling hin 
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viel Schnee. So viele Blütenringe die Königskkerze aufweist,so 
viele Schneeeefälle gibt es im Jahr. WEnn es viele Pilze gibt,wird 
die Ernte schlecht. Sind die Pilze sehr fest,kommt ein strenger 
Winter. Haben sie angefaulte oder braune Stellen dann ist ein 
nasser Winter zu erwarten. Hat die Petersilie eine lange Wurzel 
dann gibts einen langen Winter. Wenn im Juli der Salat schiesst 
dann gibt es einen schönen Herbst. Wenn der Waldmeister duftet 
steht Regen bevor. Wenn der Wermut hohe Stengel hat wirds viel 
Schnee geben.  
Wenn die Ameisen sich verkriechen werden wir bald Regen 
kriegen. Wenns im Juli gibt hohe Ameisenhaufen,dann magst du 
schnell fürs Holz fürn Winter laufen. Wenn die Amsel hoch baut 
gibts einen strengen Winter,singt sie anhaltend gibt es Regen. 
Wenn die Bienen ihren Korb dicht verschliesen kommt ein kalter 
Winter. Fliegen sie morgens hastig aus,und kommen cshnell 
zurück,dann wetterts bald. Sind sie zornig und gereizt,dann wird es 
sehr heiss und bleibt einige Tage so. Kehren sie leer oder in 
dichten Schwärmen zurück,ist Gewittersturm in anzug. Töten sie 
ihre Drohnen bald,gibt es einen schlechten Nachsommer. Wenn die 
Dohle einsam vor Häusern sitzt mit den flügeln flattert und durch ihr 
Gefieder fährt,als suche sie etwas, dann kommt Rrregen. 
Dohlenschwärme, die sich in Gräben niederlassen, zeigen 
schlechtes Wetter an. Wenn dohlen sich in großen Mengen und 
schreiend zeigen ist Sturm imn anzug. Der Ruf des Eisvogels 
verkündet Regen. Wenn die Elster viel schwatzt kommt Regen. 
Nistet sie hoch im Baum,gibt es ei nasses Jahr. Baut sie ihr Nest in 
der Mitte des Baumes dann bleibt es trocken. Frösche auf Stegen 
und Wegen bringen Regen. Bellt der Fuchs im grünen Wald stelt 
sich ein der Regen bald. Wenn rau und dick das Hasenfall dann 
sorg für Holz und Kohle schnell. Ein Igel im Graben drei Tage 
Regen. Wenn Katzen Gras fressen, öfters niesen, an Bäumen 
Zaunpfählen oder Säcken auffällig kkratzen kommt Regenwetter. 
WEnn die Katze ihr Fell gegen den Strich leckt sich am Tischbein 
reibt oder isch den Schwanz kratzt kommt bald ein Sturm. Wenn 
die Kröten fleißig laufen wollen sie bald Regen saufen. Wenn die 
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Nattern sich sonnen, wird das Wetter bald schlecht. Schmetterlinge 
die in großen Mengen auftreten zeigen Sturm an.  
Nach dem Regen ist gut fischen. Der Mond ist des Bauern 
Kalender Wenn der Bäurin das Mus anbrennt und nachts unruhig 
schreit das Kind bedeutets Regen oder Wind. Alle sieben Jahr ein 
Flohjahr,alle sieben Jahr ein Raupenjahr, alle sieben Jahr ein 
Käferjahr,alle sieben Jahr ein Krankenjahr. Je milder der Himmel je 
süßer der Wein Wintermist ist Sommerpfeffer.  
 
Magisches zubehör und Werkzeuge 
Das Buch der Schatten. Eine Art magisches Tagebuch, wo du all 
deine Rituale aufschreibst mit Ergebnissen und Vorgehen, wie eine 
Art Schulbuch, sowie Träume und magische Tätigkeiten.  
 
Ritualgegenstände.  
Athame.  
Ein zweischneidiges Ritualmesser Dolch. Dem Gott geweiht. 
Element Luft. Benutzung. Um die Kräfte zu dirigieren, die während 
der Rituale gewachsen sind. Sie ist wichtig zu Anrufung der vier 
Elemente beim Ziehen des magischen Kreises. Man öffnet und 
schließt den Zirkel mit ihr, doch sie darf nicht zum Schneiden und 
Trennen benutzt werden. Die Beschaffung ist schwierig, da schöne 
Dolche teuer sind, aber man kann auch ein normales Messer 
nehmen, das man aber zuerst weihen sollte. Auf dem Flohmarkt 
gibt es manchmal schöne Schnäppchen.  
 
Räucherschale 
Dem Gott geweiht. Element Luft. Man stellt es eigentlich immer auf 
den Altar, besonders bei Meditationen und Weihungen. Meist wird 
im Ritual eine bestimmte Räucherung verlangt. Man kann auch 
Räucherstäbchen oder Räucherpiramiden nehmen, aber nur im 
Notfall, falls man wirklich nicht die Möglichkeit hat, richtig zu 
räuchern.  
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Kessel.  
Eine Art Kochtopf aus Eisen, möglichst mit 3 Beinen. Der Göttin 
geweiht. Element Erde. Der Kessel ist mit Sicherheit eins der 
wichtigsten Werkzeuge des Hexenkults. Er steht auf dem Altar 
meist in der Mitte, denn er repräsentiert den Schoß der Göttin. Man 
kann ihn zu Ritualzwecken füllen, je nach Ritualvorgabe. Erde und 
Salz aus dem Kessel dort verstreuen, wo Schutz entstehen soll. 
Die Öffnung des Kessels sollte schmaler sein, als seine weiteste 
Stelle. Man kann auch einen normalen geweihten Kochtopf 
nehmen.  
 
Zauberstab.  
Dem Gott geweiht. Element Feuer. Ein Gegenstand, um die 
Gottheiten aufzurufen. Einen Zauberstab kann man einfach selber 
basteln. Normalerweise ist er so an die 40 bis 50 cm lang. Es steht 
dir frei, ihn so zu gestalten, wie du es möchtest. Schön ist es,, 
wenn er an der Spitze einen Kristall befestigt hat. gewisse Hexen 
benutzen aber auch einen Medizinstab. Das Material sollte am 
besten. holz sein.  
 
Kelch  
Der Göttin geweiht. Element Wasser. Der Kelch vertritt das 
Element Wasser, wird aber auch benutzt zum Aufbewahren des 
Weines für das Fest am Ende des Rituals. Am schönsten ist 
natürlich ein Zinn oder Eisenkelch, aber leider sind die auch sehr 
teuer. Man kann einen Kelch auch selbst machen, töpfern. Oder 
einen schönen Glasbehälter vom Flohmarkt dazu nehmen. Es gibt 
tausend Möglichkeiten. Der Kelch sollte so gross sein wie ein 
kleinerer Pokal.  
 
Altar.  
Eine Oberfläche auf einem Pult, oder Kommode, kann aber auch 
mobil sein, ein Tuch daß man einfach auf dem Boden ausbreiten 
kann, welche nur für magische Zwecke und Rituale verwendet wird.  
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Dekoration 
Du mußt stellvertretend für jedes der Elemente etwas auf den Altar 
legen. Osten. Räucherwerk oder Duftlampe für die Luft Süden. 
Kerze für das Feuer. Westen. Schale mit Wasser. Norden. Schale 
mit Erde oder Salz oder ein Gemisch aus beidem. Sehr wichtig ist 
auch ein Altartuch, das ihn bedeckt. Seine Farbe ist Weiß, außer, 
es wird im Ritual etwas anderes verlangt.  
 
Besen.  
Ein Besen ist ein Reinigungsapparat. Er wird verwendet, um den 
magischen Kreis zu reinigen und negative Energie wegzufegen, die 
entsteht, wo Menschen leben.  
 
Kristallkugel.  
Die Kristallkugel kann auf dem Altar plaziert werden um die Göttin 
darzustellen. Sie wird auch für das Hellsehen verwendet.  
 
Pendel.  
Eine Metallkette mit einem schweren Anhänger, wie ein 
Quarzkristall. Es wird für Divination verwendet. Die Kette wird in der 
Hand ruhig gehalten. Eine Frage wird gestellt. Die Bewegung des 
Kristallschwingens gibt die Antwort. Ein drehendes Schwingen zeigt 
eine positive Antwort und ein hin und herschwingen eine negative 
Antwort an.  
 
Kleines Pentagrammritual  
Das Pentagrammritual wird benötigt, um einen Platz zu reinigen. Es 
schickt alle Kräfte dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Dieses 
Ritual wird auch als das Kleine Pentagrammritual bezeichnet, das 
ebenfalls von magischen Schülern verwendet werden kann im 
Gegensatz zum Großen Pentagrammritual, das den Priestern und 
Priesterinnen vorbehalten bleibt falls man von Wiccas spricht aber 
da wir Freiflieger sind kann es bei uns eh jeder machen. In der 
Regel wird es ausgeführt, bevor die Arbeit im magischen Kreis 
beginnt. Zunächst wird beginnend im Osten der Kreis gezogen. 
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Danach beginnt man mit dem Pentagrammritual im Norden. Man 
zieht das nördliche Pentagramm.  
E A U O I E 
Daraufhin, sticht man in die Mitte des Pentagramms und stellt sich 
vor, wie es davonfliegt. Dann ruft man.  
U Ri El 
Nun begibt man sich in den Osten und zieht das östliche 
Pentagramm.  
I E A U O I 
Im Anschluß daran, sticht man in die Mitte des Pentagramms und 
stellt sich vor, wie es davonfliegt. Dann ruft man. Ra Pha El Jetzt 
folgt der Süden. Man zieht das südliche Pentagramm.  
U O I E A U 
Man sticht in die Mitte des Pentagramms und stellt sich vor, wie es 
davonfliegt. Dann ruft man.  
Mi Cha El 
Zuletzt geht man in den Westen. Man zieht das westliche 
Pentagramm.  
O I E A U O 
Danach sticht man in die Mitte des Pentagramms und stellt sich 
vor, wie es davonfliegt. Dann ruft man.  
Ga Bri El 
Nun geht man wieder in den Norden und spricht.  
Uriel vor mir.  
Raphael zu meiner Rechten.  
Michael hinter mir.  
Gabriel zu meiner Linken.  
Über mir leuchtet die goldene Scheibe.  
Ich bin in meiner Mitte.  
Man kann jetzt die Kraft erden und den Kreis auflösen.  
 
Ein anderes Pentagrammritual  
Körper Geist Seele 

234 



Das kleine Hexenbuch von Kamikaze  

Beginnend im Osten, zeichnen wir ein Pentagramm in bannender 
Richtung. Danach wird es aufgeladen, indem man in die Mitte 
hinein sticht.  
JOD HE VAU HE mit weißem Licht visualisieren.  
Nun fahren wir im Süden in gleicher Weise fort. AH DOH NAI 
Westen EH HI HEH 
Norden AH GLA 
Nun stehen wir wieder in Richtung Osten. Wir rufen den Erzengel 
des Ostens 
vor mir RA PHA EL 
Ein in gelb gekleideter Engel, dessen Gewand ein wenig lila 
enthält. Mental sollten wir einen leichten Luftzug verspüren.  
hinter mir GA BRI EL 
Ein in blau gekleideter Engel, dessen Gewand ein wenig orange 
enthält. Er steht vor einem Wasserfall und hält eine Schale aus 
Silber in der Hand, die mit Wasser gefüllt ist.  
zu meiner rechten MI CHA EL 
Ein in feuerrot gekleideter Engel, dessen Gewand ein paar grüne 
Obertöne erzeugt. Er hält ein flammendes Schwert in seinen 
Händen. Von Ihm geht eine Hitzestrahlung aus.  
zu meiner linken U RI EL 
Sein Gewand ist oliv, gelb, rotbraun und schwarz. Er ist umgeben 
von Fruchtbaren Getreidefeldern und allerlei Früchten. um mich 
herum sind flammende Pentagramme 
Die Pentagramme entzünden sich und brennen.  
Ueber mir leuchtet der sechsstrahlige Stern Ein goldener Stern mit 
sechs Strahlen.  
 
 
Pentagramme 
 
Das Pentagramm des Pan Im Galraedias Wäldchen verformt der 
Waldgott Pan Holz und Elfenbein in Verzauberung. Gegen Betrug 
und Unheil. Pentagramm Das magische Pentagramm, 
umschlossen und gesteigert von keltischem Knotenmuster, ist das 
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traditionelle Amuelett des keltischen Magiers. Es wurde getragen, 
um die Willenstärke und Erfolg zu erreichen. Pentagramm Eines 
der am weitesten verbreiteten Symbole überhaupt. Als Amulett wird 
es zur Abwehr von Hexerei verwendet, zur Beschwörung und 
Unterwerfung von Geistern, als Schutz vor bösen und 
übernatürlichen Kräften und als Verteidigung gegen Angreifer.  
 
Das Amulet  
Es stärkt die Lebenskräfte und das geistige Gleichgewicht in 
schwierigen Situationen. Dieses Amulett erleichtert es, Widrigkeiten 
zu begegnen. Dieses Amulett soll helfen die Kräfte der großen 
Göttin unter dem Aspekt der Mondin zu verstärken. Dazu gehören 
Intuition, Ekstase, Vernunft, Visionskraft, Schutz der Ungeborenen, 
Kreativität und Magie. Dieses Amulett unterstützt die Entwicklung 
künstlerischer Fähigkeiten, fördert den Geist und die Kreativität und 
gilt allgemein als Glücksbringer. Symbol des Sonnengottes 
Khephera Ägypthen.  
 
Nun einige Amulette mit derer Bedeutung  
Salomons Schild  
Dies ist ein sehr starkes Schutzamulett gegen alle Gefahren. Es 
wirkt wie ein Schild gegen negative äußere Einflüsse, gerade in 
Lebensabschnitten in denen man besonders empfänglich und 
sensibel ist.  
 
Marsamulett  
Es wurde dazu verwendet die Abwehrkräfte des Körpers zu 
stärken, seine aktiven und passiven Energien ins Gleichgewicht zu 
bringen und die Heilung aller Arten von Krankheiten zu 
untersützen.  
 
Merkuramulett.  
Dieses Amulett wirkt im besonderen Maße auf den Intellekt. 
Während einer Lernphase kann es von großer Hilfe sein. Es 
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stimuliert die Aufnahmefähigkeit des Gehirns und verstärkt die 
Konzentrationsfähigkeit.  
 
Amulett des Erzengels Gabriel.  
Dies ist ein Sigil aus dem Grimonium Verum von Amadel aus dem 
13. Jahrhundert. Als Amulett getragen soll es sowohl Gesundheit 
wiederherstellen, als auch die Verstandeskraft untersützen.  
 
Symbol der fünf Segen  
Fünf Fledermäuse umringen das Zeichen für Vollbringung. Es 
bringt Glück, Gesundheit, Frieden, Reichtum und langes Leben. Es 
hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren. Buddhistisches Bildnis aus 
Japan.  
 
Keltische Triskele  
Es symbolisiert die große Mutter Erde, die als Dreieinigkeit 
dargestellt wurde. Aber auch andere keltische Göttinnen werden oft 
in Bezug zur Drei dargestellt. Es wurde als allgemeines 
Schutzamulett gegen alle negativen Kräfte eingesetzt.  
 
Amulett der vier Erzengel  
Mittelalterliches Amulett. Es sichert den Beistand der 4 Erzengel 
und ist Saturn geweiht. Es transformiert niedrige Energien zu 
höheren und hilft, die grobstofflichen Energien des Körpers in 
hochgeistige umzuwandeln. Für klaren Verstand.  
 
Ying & Yang  
Es stärkt die Lebenskräfte und das geistige Gleichgewicht in 
schwierigen Situationen. Dieses Amulett erleichtert es, Widrigkeiten 
zu begegnen.  
 
Gealach  
Dieses Amulett soll helfen die Kräfte der großen Göttin unter dem 
Aspekt der Mondin zu verstärken. Dazu gehören Intuition, Ekstase, 
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Vernunft, Visionskraft, Schutz der Ungeborenen, Kreativität und 
Magie.  
 
Skarabäus  
Dieses Amulett unterstützt die Entwicklung künstlerischer 
Fähigkeiten, fördert den Geist und die Kreativität und gilt allgemein 
als Glücksbringer. Symbol des Sonnengottes Khephera Ägypthen.  
 
Utchat  
Das Auge des Horus, Das mächtigste Amulett im alten Ägypten 
schütz vor allem Bösen böser Blick, Unfälle und Unglück.  
 
Salomons Schild aus dem Buche Raziel.  
Dies ist ein sehr starkes Schutzamulett gegen alle Gefahren. Es 
wirkt wie ein Schild gegen negative äußere Einflüsse, gerade in 
Lebensabschnitten in denen man besonders empfänglich und 
sensibel ist.  
 
F. H.  
Nun wenn du nun mein kleines Buch gelesen hast, hast du etwa 
ein Wissen der Magie von etwa 0,0000000000000000000000001% 
erreicht, wenn du noch alles weißt, es ist nicht viel aber immerhin 
ein kleiner Teil des Göttlichen Wissens. Alles Gute auf den 
weiteren Weg für Dich!  
Adept # KAMIKAZE Frank Henrich 2000 (c) 
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