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Recognizing the way ways to acquire this ebook Plejadisches Kursbuch is additionally
useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the Plejadisches
Kursbuch colleague that we come up with the money for here and check out the link.
You could purchase guide Plejadisches Kursbuch or get it as soon as feasible. You could
quickly download this Plejadisches Kursbuch after getting deal. So, following you require
the books swiftly, you can straight get it. Its so extremely simple and correspondingly fats,
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Magisches Kompendium - OMEGA Chemie, die Physik, die Biologie, die Medizin
Channelings, Gnosis, die kosmische Shekinah und auch die Pharmakologie nicht das, was sie
und neue kabbalistische Welten neobooks
heute sind. Zwar wird der Begriff "Alchemie"
Alchemie! Die praktische und theoretische
immer damit assoziiert, dass geld- und
Methode der okkulten Wissenschaft. Die
goldgierige Menschen aus Blei oder Unrat den
Entschlüsselungen der Geheimnisse des
Transformationsprozess zu Gold oder
Kosmos und die Anwendung dieser
anderen Reichtümern anstrebten, doch ist
Informationen im Sein. Genau dies ist die
dies ein überholtes und nichtssagendes
Alchemie, genau dies wird mit dem "Stein der Vorurteil. Die Alchemie ist eine okkultWeisen" beschrieben und genau dies kann
energetische Chance der Selbsterkenntnis und
man erreichen, wenn man sich selbst zu einer der Arbeit im eigenen gro en Werk. Die
Meisterung seines Lebens aufmacht. Die
Alchemie bietet dem Suchenden, dem
Alchemie ist hierbei eine gigantische
Wissenden und auch dem Eingeweihten die
Fundgrube an Chancen und M glichkeiten. Gelegenheit, die verschiedensten magischen
Hierbei ist die Alchemie der wahre
und energetischen Arbeitsbereiche zu
Vorg nger aller Naturwissenschaften, die es kombinieren. Hierbei findet man
heute in ihren verschiedensten Arten und
Zusammenschlüsse mit der Astrologie, der
Weisen gibt. Ohne die Alchemie, w ren die Hermetik und der rituellen Magie. Doch auch
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die Ausflüge in die Medizin, die Pharmazie
und die Chemie sind hier deutlich zu nennen.
Die Alchemie ist hierbei ein essenzielles
Bindeglied für den wissenschaftlichen Geist,
der seiner eigenen Intuition folgen will, da der
Erkenntnisprozess im eigenen deduktiven
Universum bereits an Grenzen gesto en ist,
die man allein durch die Wissenschaft nicht
überwinden kann. Hierbei geht es um die
Arbeiten im eigenen Energiesystem, um die
transformatorischen Prozesse, sodass man
seinen bleiernen, profanen Geist zu einem
goldenen, magischen Prinzipal ver ndern
kann, um die Dynamiken des Kosmos aus
vollkommen neuen Blickwinkeln zu
verstehen.
Magisches Kompendium - Sigillenmagie
neobooks

Voodoo! In diesem Werk bekommt der
magische Neuling die Chance, sich mit der
Thematik des Voodoos auseinanderzusetzen.
Hierbei wird der Augenmerk ausschließlich
auf die Magie des Voodoos gelegt, nicht auf
die Religion. So findet man hier
Erklärungen, praktische Arbeiten in Form
von vielen Ritualen, die man ohne Weiteres
ausführen kann. Stück für Stück wird man in
die magischen Bereiche des Voodoos
eingeführt, sodass man in theoretischen
Blöcken das magische System des Voodoos
kennenlernen kann. Natürlich wird hier eine
Unterscheidung zwischen dem haitianischen
Voodoo und dem Voodoo der afrikanischen
Länder Ghana, Togo, Benin und Nigeria
getroffen, was wiederum bedeutet, dass man
einmal einen theoretischen UND praktischen
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Blick auf die Energien der Loas/Iwas des
haitianischen Voodoos erhält, wie auch
einen theoretischen UND praktischen Blick
auf die Vodun, den Voodooentitäten des
afrikanischen Kontinents. In breiten
Erklärungen über verschiedene Vodun und
Loas/Iwas findet der magisch Interessierte
viele Informationen, die sich auf die
jeweiligen Eigenschaften der Wesen
beziehen, die primären Orte, an denen man
vereinfacht mit diesen Energien eine
Verbindung eingehen kann und natürlich
wie es sich mit den Opferungen verhält, die
in den Voodooritualen alltäglich sind. Doch
auch, wenn dieses Buch als Einstiegswerk
konzipiert ist, wird man dennoch praktische
Rituale finden, mit deren Hilfe man seinen
eigenen Alltag neugestalten und bewusst

verändern kann. Hierbei sind die Rituale so
konzipiert, dass man keine großen
magischen Vorkenntnisse benötigt, jedoch
einen wachen und offenen Geist. Denn
natürlich wird man hier auch einige
Fachvokabeln finden, die sich auf die Magie
des Voodoos beziehen, die jedoch alle
erklärt und aufgeschlüsselt werden, wodurch
jeder die Möglichkeit erhält selbst zu
schauen, wie faszinierend, effektiv und
Wirksam die Magie des Voodoos ist!
Magisches Kompendium - Die
Meditation neobooks
Ein Buch zum spirituellen
Zeitgeschehen – dem Aufstieg
der Menschheit aus der 3. in
die 5. Dimension. Geballte
Informationen, in denen die
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Autorin die wichtigsten
macht diese Arbeit und die damit
Geheimnisse der Esoterik
verbundene Anhebung unseres
recherchiert und einen Überblick Bewusstseins immer dringlicher.
über dieses riesige,
Es werden viele Tipps und
faszinierende Wissensgebiet
Therapien (u.a. Karma-Energygibt. Es ging und geht immer
Clearing KEC) verraten, mit
noch um den "Dienst am Selbst"
deren Hilfe wir diesem Ziel
und den "Dienst am Anderen",
näherkommen. Ein Nachschlagewerk
zwischen denen sich der Mensch
für moderne Adepten der Esoterik
entscheiden muss. Wählt er den
und eine spannende Lektüre, die
"Dienst am Selbst", ist
die "Esoterik" endlich vom
irgendwann Schluss mit dem
altbackenen Image befreit.
Aufstieg. Entscheidet er sich
Magisches Kompendium für den "Dienst am Anderen",
Schattenarbeit neobooks
kommt er in den "Himmel".
MAGIE! Was ist eigentlich Magie? Wo
Beschleunigen kann er diesen
kommt dieses Wort her und was bedeutet
Prozess mit Lichtarbeit. Die
es? Die Magie ist wahrlich eine Triebfeder
verstärkte kosmische Strahlung
der eigenen Evolution, die hierbei sehr
aus dem Zentrum unserer Galaxis einfach und gleichzeitig auch sehr
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kompliziert gestaltet werden kann. Die
breites Spektrum selbstständig erforschen
Magie lebt in jedem Menschen und im
und kunstgerecht ausprobieren kann. In
Grunde kann auch jeder Mensch die Magie diesem Kontext werden aber auch die
anwenden, auch wenn dies nicht immer
verschiedenen magischen Werkzeuge bzw.
erkannt und verstanden wird. Genau
magischen Waffen vorgestellt und erklärt,
deswegen wird die Magie in diesem Werk da sich diverse magische Bereiche und
logisch und intuitiv beleuchtet, sodass man Richtungen, immer wieder auf magische
ein echtes Werk der Theorie und der Praxis Stäbe, Schwerter oder andere rituelle
erhält. In diesem Kontext werden
Gegenstände beziehen. Die meisten kann
verschiedene Bereiche der Magie
man selbst erschaffen und im Kontext der
bearbeitet, sodass man nachvollziehen
vorliegenden praktischen Rituale auch
kann, was Flüche sind, wie man mit
sofort ausprobieren. So wird die Praxis hier
autarken Energien arbeiten kann und wie die Bereiche der energetischen Aktivierung
sich die Praxis der Invokation und der
und Stärkung umfassen, genauso wie auch
Evokation gestaltet. Da die rituelle Magie
das Gebiet der Gegenstandsweihe. Doch
eines der Kernstücke der Selbstevolution auch Heilarbeiten und initiatorische
ist, sind in diesem Werk natürlich auch
Wirkprinzipien werden in ausführlichen
verschiedene PRAKTISCHE RITUALE
Ritualen vorgestellt. Doch bei aller Praxis
aufgeschlüsselt, sodass man ein sehr
sollen auch die Werke, taten und Ideen von
ernestos.com by guest
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anderen magischen und spirituellen
"Lichtarbeit" verwendet? Was ist
Menschen beleuchtet werden. So findet
eigentlich "Lichtarbeit"? Ist es das
man hier Kurzbiografien von verschiedenen Anwenden von energetischen
Magiern, Autoren und Weltenveränderern, Heilungsprozessen? Das Konzept der
die die magische Welt wahrlich beeinflusst Erleuchtung, welches jedes Wesen im
haben – manchmal lauft, pompös und
Kosmos durch transformatorische
sogar skandalös; manchmal auch still und Prozesse forcieren und verwenden
leise im Verborgenen. Hierdurch wird man kann? Oder ist die "Lichtarbeit" einfach
wiederum neue Charaktere und
nur eines von vielen Synonymen,
Arbeitsideen erkennen können, die man
welches die klassische Energiearbeit
Stück für Stück für sich selbst verwenden beschreibt, sich hier aber eher an
kann.
einem einfach gestalteten Weltbild
Magisches Kompendium - Chaosmagie orientiert?! Fragen ber Fragen! Der
- Erste Schritte der chaosmagischen
Begriff "Lichtarbeit" ist hierbei ein
Theorie und Praxis neobooks
Abstraktum, welches sehr oft
Lichtarbeit! Ein Begriff, der in den
vollkommen falsch gedeutet,
esoterischen und spirituellen
interpretiert, verwendet und propagiert
Bereichen sehr weit vertreten ist.
wird. Jede Lichtarbeit setzt
Doch wie wird der Begriff der
Schattenarbeit voraus, da es hier um
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den kosmischen Tanz der Dualit t
Lichtarbeit ist ein Entfaltungsprozess
geht. Die Lichtarbeit ist hierbei eine
der eigenen inneren und ußeren
fokussierte Arbeitsmethode, die
M glichkeiten, es ist die
gigantisch viele magische Konzepte
Werkzeugkiste, die dem Suchenden die
ber hrt und einschließt. Gleichzeitig Chance bietet, eine wahre Erleuchtung
ist die Lichtarbeit aber auch eine
im eigenen Inneren zu kreieren, da man
esoterische Mainstream Bezeichnung, mit "Einsicht", mit "Information", mit
die bewusst zum Zwecke der
"Wissen" und "Weisheit" agiert, da all
Vermarkung, der Illusionierung und der diese Begriffe auch sinnverwandt mit
Manipulation verwendet wird. Dieses
der Vokabel "Licht" verwendet werden
Buch geht der Frage und der Thematik k nnen. Das Licht ist Schild, Speer,
der Lichtarbeit auf den Grund, auf
Schwert, Lanze und Elixier, sodass es
einen Grund, der jedoch in den
auch eine Verantwortung und eine
h chsten Regionen des Kosmos zu
B rde ist, eine B rde, die man mit
finden ist. Es geht um Prozesse der
der Vokabel "Macht" am einfachsten
Erkenntnis, der Selbstevolution, der
umreißen kann, denn ... wo viel Licht
Verbindung zu seinen eigenen,
ist, ist auch immer viel Schatten!
stellaren Energien und deren gezielte Magisches Kompendium - Grundlagen der
henochisch-rituellen Magie - Theorie und
und fokussierte Nutzung. Die
ernestos.com by guest
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Praxis neobooks
die RUNEN gelegt. Doch auch andere
Divination! Die Kunst der Weissagung und Methoden der Weissagung, werden hier
das Deuten von m glichen Wegen,
vorgestellt, erkl rt und aufgeschl sselt,
Chancen und zuk nftigen Aussichten. Die sodass man sich nicht nur weiterbilden
Divination ist hierbei eines der
kann, sondern auch selbst die Aussicht
wichtigsten Werkzeuge in der Magie, doch erh lt, mit den verschiedensten
man muss sofort erkennen und verstehen, Divinationssystemen zu agieren. Ob es nun
dass eine Weissagung nichts mit einer
die SPIEGELMAGIE bzw. die
100%igen Zukunftsschau zu tun hat. Bei
HYDROMANTIE, das PENDELN, die
der Divination geht es um die Deutungen OGHAM-ST BCHEN oder ganz allgemein
von Energien, Tendenzen und Hoffnungen, das HELLSEHEN bzw. die EMPATHIE ist,
die sich immer individuell auf den
alles wird in diesem Werk erkl rt und mit
jeweiligen Menschen beziehen. Hierbei
vielen Beispielen versehen. Hierdurch
gibt es eine große F lle an m glichen
wird dem Leser die Chance gegeben,
Divinationsutensilien, die man, je nach
selbst zu erkunden, welche
Thematik und Anliegen, einzeln oder auch Divinationsmethode den eigenen
kombiniert nutzen kann. Im vorliegenden F higkeiten zuarbeitet. Gleichzeitig findet
Band "Die Kunst der Divination" der
man aber auch eine Kurzerkl rung von
Buchreihe "Magisches Kompendium", wird sehr traditionellen Weissagungsmethoden,
der Fokus auf die NUMEROLOGIE, die
sodass hier auch ein kleiner historischer
ASTROLOGIE, die CHIROMANTIE und
Abriss vollzogen wird. Durch die
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jeweiligen Deutungstexte s mtlicher
forcieren! Was sind diese Chakren?
OGHAM-ST BCHEN und auch aller
Welche Aufgaben haben sie und welche
RUNEN, ist dieses Werk nat rlich ein
m glichen Blockaden k nnen
Arbeitsbuch, welches man f r seine
existieren? Diese Fragen und noch
eigene divinatorische Praxis hervorragend
viele mehr, werden in diesem Band
verwenden kann. Deswegen existiert hier
beantwortet. Eine ausf hrliche
auch eine Aufschl sselung der
Schilderung ber die Haupt- und die
verschiedenen Systeme der Numerologie,
sodass man auch hier eine tiefe Deutung Nebenchakren des Menschen wird man
hier finden, genauso wie entsprechende
vollziehen kann. Nat rlich sind auch
praktische Arbeiten, die sich auf die
Deutungstexte aller henochischer
Buchstaben vorhanden, denn auch diese, meditativen und astralen Bereisungen
der eigenen Chakren beziehen. St ck
sehr besonderen Energien, kann man
divinatorisch verwenden.
f r St ck wird man an seine eigenen

Magisches Kompendium - Der Mors
Mystica, andere Tode und Initiationen
neobooks
Die Chakren des Menschen, die
energetischen Zentren, die R der und
Scheiben, die die Selbstevolution

Energiezentren herangef hrt, sodass
man diese nicht nur kennenlernen und
verstehen kann, nein, man wird auch
die M glichkeit erhalten, seine
Chakren zu bereisen, zu reinigen und
zu harmonisieren. Doch auch die
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Chakren, welche sich nicht im
kennenlernen kann. Nach und nach wird
physischen K rper des Menschen
man an seine eigenen Chakren
befinden, die kosmischen Chakren,
herangef hrt, sodass man die
sowie das Alpha- und das Omegaeinzelnen Spezialgebiete und
Chakra, werden in diesem Band
archetypischen Dynamiken in allen
genauestens aufgeschl sselt und
Einzelheiten bereisen kann. Diese
erkl rt, sodass man auch hier wieder Reisen sind gef hrte Meditationen, die
eine individuelle Arbeit auf der
St ck f r St ck in der Astralebene
Astralebene ausf hren kann, um in die agieren, um hier eine echte Chance der
eigenen kosmischen Weiten
Transformation und der Evolution zu
vorzudringen. Im vorliegenden Buch
bieten. Doch neben den k rperlichen
werden die Energiezentren des
Chakren, werden hier auch die
Menschen, die Chakren, in allen
sogenannten "kosmischen Chakren"
Einzelheiten angesprochen und
angesprochen. Es sind Energiezentren,
beleuchtet. Dies wird einmal durch eine die auf die eigenen h heren
stichpunktartige bersicht vollzogen, Energiek rper und kosmischen
aber nat rlich aber auch, ber sehr
Eigenanteile zielen.
ausf hrliche Fließtexte, sodass man Magisches Kompendium - Engel und
die Haupt- und die Nebenchakren
Erzengel - Praktische Magie der
ernestos.com by guest
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Angelistik neobooks
Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es
sind Religionen, die in den afro-bras
ilianisch-karibisch-amerikanischen
Breiten gelebt und geliebt werden.
Doch geht es hier nicht um eine
religi se Sicht! Nein, hier wird ein
magischer Blickwinkel verwendet,
sodass die Mysterien der
verschiedenen Energien und
M glichkeiten erkl rt, illuminiert
und PRAKTISCH umgesetzt
werden. So findet man in dieser
F NFTEILIGEN Buchreihe viele
rituelle Arbeiten, meditativ-astrale
Reisen und theoretische Bl cke,
die sich auf die Dynamiken und
Wesen beziehen, die im Voodoo, im

Hoodoo, in Santer a verehrt
werden, und die das Leben der
Menschen nachhaltig ver ndern. So
wird man mit den Vodun / Loas /
Iwas und auch mit den r
s/
Orishas / Orix s / Orichas
zusammenarbeiten k nnen. In
dieser Buchreihe wird man die
M glichkeiten haben, tiefe
Einblicke in die religi sen
Wirkweisen, in die Mysterien, in die
Maximen und in die Magie zu
erhalten, die alles miteinander
verbindet und verkn pft. So geht es
in BAND 2 um die praktischen
Arbeiten der M glichkeiten, Ideen,
Energien und magischen Werkzeuge
der Santer a-Religion, wobei hier
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die Magie absolut im Vordergrund
neben der Theorie auch in die Praxis
steht. So wird man eine Astralreise einsteigen kann. Doch man findet in
vorfinden, um in andere Welten zu diesem BAND 2 auch die ersten
reisen, um dann auch speziell mit
theoretischen Ausl ufer des
den eigenen Ahnen zu arbeiten.
VOODOO, was Voodoo alles ist,
Doch auch die praktische, rituelle
welche Begrifflichkeiten es gibt,
Arbeit mit den r
s / Orishas welche
/
M glichkeiten und
Orix s / Orichas der Santer aArbeitsweisen, wie die magischen
Religion wird in diesem Band
Wege des Voodoos aussehen. Doch
vorgestellt, sodass jeder die
auch Voodoo im afrikanischen Alltag
M glichkeit hat, hier seine eigenen, wird hier in diesem Buch aufgezeigt.
praktischen Erfahrungen zu machen. Im Band DREI wird man die Praxis
Eine weitere praktische Erfahrung zu Voodoo finden! Diese f nfteilige
wird man hier auch machen k nnen, Buchreihe muss als EIN großes
wenn es um das Orakeln, die
Buch verstanden werden, wobei
Divination, die Weissagung geht.
jeder nat rlich darin frei ist zu
Hier wird das If -Orakel, das F - entscheiden, welche verschiedenen
Orakel, vorgestellt, sodass man hier Themengebiete prim r von
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Interesse sind, da auch jedes Buch hierbei wird sehr deutlich eine
im EINZELNEN vollkommen autark europ ische Sicht- und
gelesen werden kann, OHNE einen Arbeitsweise gew hlt, sodass es
berm ßigen Bezug auf die
hier nicht um eine Analyse der
anderen B nde zu besitzen! Durch traditionellen Rituale geht, es auch
die theoretischen Ausf hrungen
nicht darum geht einzelne, in
wird ein Querschnitt pr sentiert,
bestimmten Regionen
sodass man sich auf intellektueller ausschließlich praktizierte Rituale
Ebene ber die verschiedenen
abzudrucken, um diese dann
Thematiken der Santer a-Religion, nachzuspielen. Nein, es geht darum,
der haitianischen Voodoo-Religion
dass man seine eigene Magie findet,
und der afrikanischen Voodooseine eigenen Wurzeln reflektiert,
Religion, die hier ihren Schwerpunkt sich mit den Energien des Voodoos
in den L ndern Ghana, Togo, Benin und der Santer a-Religion
und Nigeria besitzt, informieren
verpflichtet, um dann mit den
kann, um dann eine M glichkeit zu Entit ten zusammenzuarbeiten, hier
erhalten, in diese Religionen aus
rituelle, meditative und astrale
magischer Sicht einzutauchen. Doch Begegnungen zu erleben, wodurch
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man die Chance hat, sein Leben zu
ver ndern! SO SOLL ES SEIN!
Esoterik ist kein Quatsch neobooks
Sternenkollektive und stellare
M chte! Die unendlichen
M glichkeiten, die sich zwischen
den Sternen befinden, sind
gigantisch. In den Weiten des
Kosmos ist alles denkbar. Gibt es
hier Außerirdische? Gibt es hier
fremdes Leben? Gibt es hier
Kollektive, die auch die Geschicke
der Erde und der Menschen
beeinflussen? Diese Fragen k nnen
beantwortet werden, wenn man
seinen eigenen Horizont erweitert
und sein Denken von den
vorgegebenen Paradigmen befreit.

So geht es um die Grundfragen der
Existenz, es geht um die
kosmischen Belange und es geht um
die stellaren Wirkweisen, die es im
Multiversum gibt. Es geht um die
Sternenkollektive, um die
Geschwister des Kosmos, um die
Familienmitglieder, die sich als reine
Energien im Sein aufhalten und mit
denen man im energetischen Sinne
interagieren kann, sodass man sich
ganz bewusst ber die
verschiedenen kosmischen Ebenen
mit den Sternen verbinden kann. Es
werden hier die besonderen
Energien und Wesen des Kosmos
benannt, die die Evolution des
gesamten Seins, aber auch des
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einzelnen Menschen, beeinflussen,
bereichern, und best rken, sodass
auch jeder Mensch die M glichkeit
hat, ein Stern unter Sternen zu
werden. Hierbei geht es um den
eigenen Aufstieg, es geht um die
Harmonisierung all der eigenen
Anteile und Seinskonstellationen,
sodass man wieder vollkommen heil
und vollkommen ganz wird. In
diesem Kontext werden die 12
großen Sternenfaktionen, die
Sternenkollektive, benannt und
beleuchtet, sodass man hier
tiefgreifende und wahrlich stellare
Informationen und Botschaften
erhalten wird, um sich mit seinen
Sternengeschwistern famili r

auszutauschen und zu erkennen,
WER und WAS man wahrlich im
kosmischen Gef ge ist, und was
man in seinem Inneren vermag! So
wird man erkennen und verstehen,
welche M chte es im Kosmos gibt
und wie diese M chte auf unsere
Dimension einwirken – im
sch pferischen und auch im
zerst rerischen Sinne, denn auch
die Energien der Destruktion
werden hier klar und schonungslos
betitelt und illuminiert.
STARSEED neobooks
Die Energiek rper des Menschen,
sind absolut essenzielle Bestandteile
der Selbstevolution. So werden hier
die klassischen SIEBEN
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ENERGIEK RPER ausf hrlich erkl rt anwenden k nnen, wenn man sich dem
und beleuchtet, sodass man diese in
praktischen Anteil des eigenen
einer meditativen Astralreise auch
"inneren Tempels" widmet, jenem
selbst kennenlernen kann. Ferner
astralen Kraftplatz, der als ein
werden in diesem Band des "Magischen kosmisches Fundament verstanden
Kompendiums" die Aura und die
werden kann. All diese Arbeiten und
energetischen Anteile des Menschen
M glichkeiten werden in diesem Band
erkl rt. Was ist die Aura? Wie kann
pr sentiert, sodass man sich selbst
man sie wahrnehmen und
erkennen, analysieren und auch
interpretieren. Doch auch die breiten
verstehen kann. Die vorliegende
Themengebiete der Gedankenstille, der Buchreihe, die die Haupt berschrift
Hypnose und des magischen Atems
"Magisches Kompendium" tr gt, ist in
werden in diesem Buch detailliert und viele, viele B nde gesplittet. Im
pr zise beschrieben und beleuchtet,
Endeffekt muss man alle B nde und
sodass man f r sich eine breite und
B cher als ein großes Werk sehen,
gleichzeitig tiefgehende bersicht
ein Werk, mit welchem man arbeiten
erh lt, die die eigene magische und
kann und auch arbeiten soll. Daher ist
spirituelle Entwicklung f rdern wird. es kein lineares Werk, welches man
Dies wird man sp testens dann
unbedingt von vorne nach hinten lesen
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muss!!! Im vorliegenden Buch wird das neobooks
Thema der "Energiek rper" und der
Quanten- und Matrixmagie! Die Magie
eigenen "energetischen Anteile"
ist das Studium des Daseins, die Lehre
angesprochen. Was sind
des Kosmischen und die kunstvolle
"Energiek rper"? Hat jeder Mensch
Wissenschaft der
solche "Energiek rper" oder gibt es
Selbstverg ttlichung. Hierbei geht es
hier Unterschiede? Und um was f r
NICHT um die Physik oder um
Anteile geht es denn hier? Ist der
physikalische Vergleiche, Theorien,
Mensch etwa nicht vollst ndig und
Ideen oder Meinungen. Die Quantenm glicherweise fragmentiert? Diese
und Matrixmagie ist ein Zweig der
Fragen werden in aller Ausf hrlichkeit Magie, der von der Begriffswahl vielen
klar und deutlich beantwortet.
fragw rdig vorkommen wird, in der
Gleichzeitig werden aber auch die
Praxis aber die Erkenntnis generiert,
energetischen K rper und die Aura
was es bedeutet, wenn man auf seinen
des Menschen betrachtete. Hier finden inneren, wahren Machtkern zugreifen
ausf hrliche theoretische
kann, um sich selbst zu expandieren.
Betrachtungen statt.
Die Theorien der Quantenphysik
Magisches Kompendium – Wissen und spielen hierbei KEINE ROLLE! Bei
Weisheit der nordischen Magie
dieser Art der Magie geht es wahrlich
ernestos.com by guest
Downloaded from

Plejadisches Kursbuch.pdf

Page 18/37

um die Frage, "WIE VIEL" Macht man inWELCHE F higkeiten und
seinem Inneren besitzt und "WIE
M glichkeiten man hat, und in
GROSS" die jeweiligen M glichkeiten welchem kosmischen Netzwerk, in
sind, die man in den kosmischen
welcher stellaren Matrix, man agiert,
NETZWERKEN umsetzen kann. So ist um sich selbst harmonisch zu
das Wort "Quantum / Quanten" in
evolutionieren, sodass man die Magie
diesem Kontext als wortw rtliche
im Alltag innerhalb von Sekunden
Entsprechung zu verstehen und NICHT gezielt umsetzen kann. Man wird in
als Versuch, einen weiteren
praktischen und ausf hrlichen
wissenschaftlichen Begriff mit Gewalt theoretischen Aufschl sselungen und
und ohne Verstand in die Magie zu
Gedankenexperimenten, die
pressen. Nein, denn das Wort "Quant", verschiedenen Wirkmechanismen
welches man mit "wie viel" oder auch seines eigenen Energiesystems und
mit "wie groß" aus dem Lateinischen seiner eigenen magischen Arbeiten
bersetzen kann, gibt der
erkennen k nnen, sodass man hier
Quantenmagie die Bedeutung, dass man seine eigene Matrix leben kann, um den
wahrlich erkennt, WAS man ist, WAS Schritt zur Transzendenz und zur
man vermag, WIE man sich selbst im
Selbstverg ttlichung auszuf hren.
magischen Sinne ausdr cken kann,
Dies wird auch praktisch in einer
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rituellen Arbeit umgesetzt. Es ist der und auf der anderen Seite
Schl ssel und der Zugang zu den
elementare Energien, mit denen man
eigenen Tiefen und H hen, wodurch
tiefe Arbeiten der Erkenntnis
man eine Macht und Kraft entfesseln
erschaffen konnte. Oft werden die
wird, die auf die Frage nach dem "wie Runen als Werkzeug der
viel" oder dem "wie groß", nur eine
Weissagung, der Divination,
Antwort hervorbringen kann:
verwendet, obwohl so viel mehr in
UNENDLICH!

Voodoo, Hoodoo & Santer a –
Band 5 Zombies, Voodoo-, Hoodoound Santer a-Exorzismen und
Kurzrituale neobooks
Runen! Die magischen Zeichen des
Nordens! Bei den Runen gilt zu
reflektieren, dass sie auf der einen
Seite historische Schriftzeichen
sind, die zur Kommunikation und zur
Aufzeichnung verwendet wurden,

diesem Zeichen des Nordens steckt.
Durch die M glichkeiten der Runen
hat man die Chance, eine
beeindruckende Art und Weise der
Magie zu verwenden, sodass man
auch auf seine Vergangenheit
zugreifen kann, wodurch die alten
Werte, wie Ehre, Aufrichtigkeit,
Leben mit und in der Natur, wieder
neu erwachen. Mit den Runen
verf gt man ber magische
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Werkzeuge, die einem Wege und
Wirkweisen der G tter in den
M glichkeiten er ffnen, die sehr
anderen Welten. Durch die
besonders sind. So kann man die
mannigfachen Einsatzm glichkeiten
elementaren Schwingungen und
der Runen, kann man so auch die
Dynamiken fokussieren, so wie man eigene Pers nlichkeitsentwicklung
diese auch kombinieren kann, um
forcieren, um sich selbst in einen
f r sich selbst, seine Arbeiten,
elementaren Zustand zu bringen,
seine Ziele und seine Projekte, zu
welcher dann den ersten Schritt zur
verwirklichen. Hierbei sind die
selbst Verg ttlichung bedingt. So
Runen Verbindungsm glichkeiten
kann man mit der Hilfe der Runen
zwischen der eigenen Realit t und seinen Alltag regelrecht meistern
den h heren Energieebenen, in
und beherrschen, so wie auch seine
denen die G tter beheimatet sind. eigenen Anteile, Gedanken,
Die Runen stellen hierbei ein
Sichtweisen und Zielsetzungen. Die
System zur Verf gung, wodurch
Runen bieten hierbei eine Quelle der
man den Kreislauf des eigenen
Kraft, der Erkenntnis, der Weisheit,
Lebens und der eigenen Existenz
wie auch der Logik und der Intuition.
nachvollziehen kann, so wie auch die So sind die Runen wertvolle
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Instrumente der Selbstevolution, die Vorwissen direkt in diese Art der
praktischen Magie einsteigen kann. Es
man tagt glich verwenden kann!
Magisches Kompendium - Rituale und
Kerzenmagie neobooks
W nsche! Wunscherf llung! Reflexion
ber die eigenen W nsche!
Selbsterkenntnis! Alles steht miteinander
in Verbindung. Jeder Mensch hat
W nsche, jeder versucht auch
irgendwann einmal, sich seine W nsche
zu erf llen. Einige W nsche wird man
sich selbst ohne Weiteres erf llen
k nnen, andere sind etwas komplizierter.
Die Sigillenmagie bietet hierf r eine
magische Unterst tzung an, eine
Unterst tzung, die die wahren W nsche
gedeihen l sst, sodass sich diese
erf llen. In diesem Buch wird die
Sigillenmagie in sehr vielen theoretischen
und vor allem praktischen Details erkl rt
und beleuchtet, sodass man ohne großes

werden die einzelnen M glichkeiten und
Arbeitsweisen aufgeschl sselt und
erkl rt, sodass man die Sigillenmagie in
allen Einzelheiten nachvollziehen kann. Die
Macht der Wunscherf llung wird man mit
der Hilfe der Sigillenmagie in seine
eigenen H nde nehmen k nnen. Da die
Magie der Sigillen auch eng mit anderen
Themen des gigantischen Feldes der
Selbstevolution und der magischen Vielfalt
verwoben ist, findet man hier praktische
Arbeitsm glichkeiten, die man in vielen
komplexen Situationen verwenden kann.
Hierbei ist es egal, ob man rituell, via
Meditation oder via Astralreise agiert. Um
ein Verst ndnis von diesen essenziellen
Werkzeugen zu erhalten, sind in diesem
Buch ein entsprechendes Ritual und auch
eine Astralarbeit abgedruckt, sodass man
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nicht nur mit seinen eigenen Anteilen in
werden. So findet man in dieser
Verbindung treten kann, sondern auch
F NFTEILIGEN Buchreihe viele rituelle
einen praktischen Nutzen im Alltag
Arbeiten, meditativ-astrale Reisen und
erkennen wird. Durch die M glichkeiten theoretische Bl cke, die sich auf die
der Sigillenmagie, erh lt man Werkzeuge, Dynamiken und Wesen beziehen, die im
die einen viele T ren und Wege zeigen
Voodoo, im Hoodoo und in Santer a
und er ffnen k nnen, welche man
verehrt werden, und die das Leben der
beschreiten kann, um sich selbst zu
Menschen nachhaltig ver ndern. So wird
evolutionieren.
man mit den Vodun / Loas / Iwas und auch
Magisches Kompendium - Satanismus,
mit den r
s / Orishas / Orix s /
H llenbruten und die Macht der Dschinns Orichas zusammenarbeiten k nnen. In
neobooks
dieser Buchreihe wird man die
Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind
M glichkeiten haben, Einblicke in die
Religionen, die in den afro-brasilianischreligi sen Wirkweisen, in die Mysterien
karibisch-amerikanischen Breiten gelebt
und in die Magie zu erhalten, die alles
werden. Doch geht es hier nicht um eine
miteinander verbindet. So geht es in
religi se Sicht! Nein, hier wird ein
BAND 4 um die praktischen Arbeiten, die
magischer Blickwinkel verwendet, sodass man mit dem Hoodoo verbinden und
die Mysterien der verschiedenen
verkn pfen kann. Doch auch hier wird
Energien und M glichkeiten erkl rt,
man praktische Arbeiten des Voodoo
illuminiert und PRAKTISCH umgesetzt
finden, da es hier speziell um die Mojos,
ernestos.com by guest
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Jujus, Obeah, Gris-Gris und Hexenbeutel /
Hexenflaschen geht, sodass man hier sehr
effektive Arbeiten ausf hren kann. Ein
weiteres Kapitel wird nat rlich die
Thematik der VOODOOPUPPE /
HOODOOPUPPE sein, sodass man hier im
positiven und kreativen Sinne arbeiten
kann, wie auch im negativen und
destruktiven Bereich. So kann man
Heilung und Segen, wie auch Zerst rung
und Fluch magisch herbeif hren. Da sich
Hoodoo aber auch auf die Kerzenmagie
versteht, wird es hier viele praktische
Arbeiten geben, die sich auch wieder im
kreativen, wie auch im destruktiven
Bereich spiegeln werden, sodass man hier
alle M glichkeiten der Magie finden wird.
So findet man ZEHN kurze, rituelle
Kerzenweihen, wie auch zwei
ausf hrliche und große Rituale, die sich
auf die positiven und auf die negativen

Arbeitsm glichkeiten der Kerzenmagie
beziehen. Doch man findet hier auch
Informationen ber die magischen
Farben, ber magische Metalle, magische
Edelsteine und ber verschiedene
Kr uter und Kr utermischungen, die
dann f r die Rituale des Hoodoo sehr
wichtig sind. Im Band F NF wird man die
Praxis verschiedener Exorzismen und weit
ber 20 Kurzrituale finden, die alle
erdenklichen Themenbereiche der Magie
abdecken. Diese f nfteilige Buchreihe
muss als EIN großes Buch verstanden
werden, wobei jeder nat rlich darin frei
ist zu entscheiden, welche verschiedenen
Themengebiete prim r von Interesse
sind, da auch jedes Buch im EINZELNEN
vollkommen autark gelesen werden kann,
OHNE einen berm ßigen Bezug auf die
anderen B nde zu besitzen! Durch die
theoretischen Ausf hrungen wird ein
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Querschnitt pr sentiert, sodass man sich
auf intellektueller Ebene ber die
Thematiken der Santer a-Religion, der
haitianischen Voodoo-Religion und der
afrikanischen Voodoo-Religion,
informieren kann, um dann M glichkeiten
zu erhalten, in diese Religionen aus
magischer Sicht einzutauchen. Hierbei
wird eine europ ische Sicht- und
Arbeitsweise gew hlt, sodass es hier
nicht um eine Analyse der traditionellen
Rituale geht, es auch nicht darum geht
einzelne, in bestimmten Regionen
ausschließlich praktizierte Rituale
abzudrucken, um diese dann
nachzuspielen. Nein, es geht darum, dass
man seine eigene Magie findet, sich mit
den Energien des Voodoos und der
Santer a-Religion verpflichtet, um dann
mit den Entit ten zusammenzuarbeiten
und hier rituelle, meditative und astrale

Begegnungen zu erleben!

Magisches Kompendium - Magie Theorie und Praxis neobooks
Henochische Magie! Ein magisches
Evolutionssystem, welches in allen
Bereichen der Magie eingesetzt
werden kann. Hierbei ist die
henochische Magie KEIN starres
System, sodass man hier selbst
sch pferisch aktiv werden muss.
So wird man durch die Flexibilit t
des Geistes eine gigantische F lle
an magischen Dynamiken erarbeiten
k nnen, wodurch man wiederum
andere, kosmische Grundprinzipien
verstehen und auch anwenden kann.
Insgesamt umfasst die henochische
Magie DREI Perioden der
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magischen Sch pfung. In diesem
Zusammenfassung eines sehr
Buch werden alle drei
komplexen und großen Themas. So
Sch pfungsperioden betrachtet,
wird die mystische Heptarchie und
beleuchtet und auch praktisch
das Sigillum Dei Aemeth beleuchtet,
beschritten. Hierdurch erh lt man wodurch sich die ERSTE
einen sehr guten und sehr breiten
Sch pfungsperiode erkl rt,
berblick, ber die henochische
intensiv betrachtet. Nat rlich wird
Magie und ber die verschiedenen sich auch auf das LIBER
Arbeitsm glichkeiten. In einem
LOAGAETH bezogen, welches die
großen Detailreichtum werden die ZWEITE Sch pfungsperiode
wichtigsten Fragen ber die
umfasst. Auch die bekanntesten
henochische Magie und ber die
henochischen Arbeiten, welche sich
drei Sch pfungsperioden
in der DRITTEN
aufgeschl sselt und beantwortet.
Sch pfungsperiode befinden, das
Hierdurch kann sich der magische
Arbeiten mit den henochischen
Neuling ein Gesamtbild erschaffen, Wacht rmen und mit allen Wesen,
und der fortgeschrittene Magier
die hier erfasst sind, werden in
findet eine sinnige
diesem Buch erkl rt und
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man in dieser F NFTEILIGEN Buchreihe
viele rituelle Arbeiten, meditativ-astrale
Reisen und theoretische Bl cke, die sich
auf die Dynamiken und Wesen beziehen,
die im Voodoo, im Hoodoo und in
Santer a verehrt werden, und die das
Leben der Menschen nachhaltig
ver ndern. So wird man mit den Vodun /
Loas / Iwas und auch mit den r
s/
Orishas
/
Orix
s
/
Orichas
Magisches Kompendium - Praxis der
zusammenarbeiten k nnen. In dieser
nordischen Magie neobooks
Buchreihe wird man die M glichkeiten
Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind
haben, tiefe Einblicke in die religi sen
Religionen, die in den afro-brasilianischWirkweisen, in die Mysterien, in die
karibisch-amerikanischen Breiten gelebt
Maximen und in die Magie zu erhalten, die
und geliebt werden. Doch geht es hier
nicht um eine religi se Sicht! Nein, hier alles miteinander verbindet und
verkn pft. So geht es in BAND 1 um eine
wird ein magischer Blickwinkel
Pr sentation der afro-brasilianischverwendet, sodass die Mysterien der
karibisch-amerikanischen Religionen,
verschiedenen Energien und
wobei das Hauptaugenmerk auf die
M glichkeiten erkl rt, illuminiert und
PRAKTISCH umgesetzt werden. So findet Religion Santer a gelegt wird, sodass

aufgegriffen. Alles wird von VIER
verschiedenen HENOCHISCHEN
RITUALEN abgeschlossen, sodass
auch hier die Praxis einen hohen
Stellenwert einnehmen kann, da die
henochische Magie nicht nur
studiert, sondern auch gelebt und
ausgef hrt werden muss!
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man hier das System erkl rt und
ausf hrlich informieren kann. Im Band
pr sentiert bekommt, wie diese Religion ZWEI wird man die Praxis zu Santer a
aufgebaut ist, wie sie konzipiert ist und
finden! Diese f nfteilige Buchreihe muss
welche Grade und Hierarchien es gibt.
als EIN großes Buch verstanden werden,
Doch man wird hier auch die
wobei jeder nat rlich darin frei ist zu
verschiedenen Verehrungen,
entscheiden, welche verschiedenen
Arbeitsm glichkeiten und magische Ideen Themengebiete prim r von Interesse
finden, wie auch die spezifischen
sind, da auch jedes Buch im EINZELNEN
Opferungen, die Patak s, Ebb s und
vollkommen autark gelesen werden kann,
Adim s in Santer a, sodass man hier
OHNE einen berm ßigen Bezug auf die
sich eine breite theoretische und
anderen B nde zu besitzen! Durch die
gleichzeitig auch praktische bersicht
theoretischen Ausf hrungen wird ein
verschaffen kann. Da in Santer a mit
Querschnitt pr sentiert, sodass man sich
besonderen Energien, Entit ten und
auf intellektueller Ebene ber die
Wesen zusammen gearbeitet wird, mit den verschiedenen Thematiken der Santer asogenannten " r
s / Orishas /
Religion, der haitianischen VoodooOrix s / Orichas", wie auch mit den
Religion und der afrikanischen Voodoo"Ir nm l ", den "Ajog n" und anderen Religion, die hier ihren Schwerpunkt in
vielf ltigen Energien, wird man auch hier den L ndern Ghana, Togo, Benin und
eine breite bersicht finden, sodass man Nigeria besitzt, informieren kann, um dann
sich in der Theorie ber diese Wesen
eine M glichkeit zu erhalten, in diese
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Religionen aus magischer Sicht
Schattenarbeit! Die Schattenarbeit ist ein
einzutauchen. Doch hierbei wird sehr
essenzieller Teil der Selbstanalyse und
deutlich eine europ ische Sicht- und
der Selbstevolution, ein Teil der sich mit
Arbeitsweise gew hlt, sodass es hier
den eigenen Abgr nden, Tiefen und
nicht um eine Analyse der traditionellen
verborgenen Winkeln besch ftigt. Jeder
Rituale geht, es auch nicht darum geht
Mensch hat im eigenen Ich, im eigenen
einzelne, in bestimmten Regionen
Inneren, Schatten, jeder Mensch hat
ausschließlich praktizierte Rituale
finstere Fragmente in sich, die man
abzudrucken, um diese dann
erkennen, verstehen und harmonisieren
nachzuspielen. Nein, es geht darum, dass muss, damit man sich selbst
man seine eigene Magie findet, seine
transformieren kann. Hierbei ist die
eigenen Wurzeln reflektiert, sich mit den Schattenarbeit ein machtvolles Werkzeug,
Energien des Voodoos und der Santer a- da man sich seinen eigenen Schatten,
Religion verpflichtet, um dann mit den
seinen Charaktermakeln, seinen
Entit ten zusammenzuarbeiten, hier
Unzul nglichkeiten und seinen
rituelle, meditative und astrale
Negativit ten stellen kann. St ck f r
Begegnungen zu erleben, wodurch man die St ck kann man sich illuminieren und
Chance hat, sein Leben zu ver ndern! SO ver ndern. Man wird seine eigenen
SOLL ES SEIN!
Schatten, die eigenen
Magisches Kompendium - Selbstanalyse
Widersacherenergien, in wahre Freunde
und Selbsterkenntnis neobooks
verwandeln, die auf den verschiedensten
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Ebenen eine gigantische Unterst tzung
Schatten, Schatten, die man selbst wirft, da
bieten. Doch der Begriff der
das eigene Sein die Grenze zwischen
"Schattenarbeit" bedeutet noch viel mehr. diesen Extremen beschreiten kann. Hierzu
Hierbei geht es um die Schattenarbeit in
muss man jedoch im eigenen Inneren
der Magie, es geht um die Destruktion, es wahrlich ein Fundament der Sterne
geht um Reinigung, es geht um Macht und erschaffen haben, welches im Licht und in
um Widerstand, genauso wie um
der Finsternis gel utert wurde. Die
Verantwortung seiner Existenz
Schattenarbeit ist daher auch stets eine
gegen ber. Die Schattenarbeit ist hierbei Pr fung, ein Evolutionsschritt und ein
ein ambivalentes Thema, da es um
Transformationsgarant, da man sich im
Destruktion und Zerst rung, aber auch
Licht, in der Finsternis und im Schatten
um Harmonisierung und Erleuchtung geht. immer ver ndern und evolutionieren wird.
Die Schattenarbeit findet im Inneren des Magisches Kompendium - Energiezentren
Menschen und im Inneren der Sterne statt, und Chakren neobooks
sodass man den Begriff der
Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind
"Schattenarbeit" ohne Weiteres mit der
Religionen, die in den afro-brasilianischwahren "Lichtarbeit" vergleichen kann, da karibisch-amerikanischen Breiten gelebt
man Licht, Information und Wahrhaftigkeit und geliebt werden. Doch geht es hier
in die Finsternis tr gt, um diese zu
nicht um eine religi se Sicht! Nein, hier
erhellen. Wenn man das eigene Licht in die wird ein magischer Blickwinkel
kosmische Finsternis tr gt, entstehen
verwendet, sodass die Mysterien der
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verschiedenen Energien und
M glichkeiten erkl rt, illuminiert und
PRAKTISCH umgesetzt werden. So findet
man in dieser F NFTEILIGEN Buchreihe
viele rituelle Arbeiten, meditativ-astrale
Reisen und theoretische Bl cke, die sich
auf die Dynamiken und Wesen beziehen,
die im Voodoo, im Hoodoo und in
Santer a verehrt werden, und die das
Leben der Menschen nachhaltig
ver ndern. So wird man mit den Vodun /
Loas / Iwas und auch mit den r
s
Orishas / Orix s / Orichas
zusammenarbeiten k nnen. In dieser
Buchreihe wird man die M glichkeiten
haben, tiefe Einblicke in die religi sen
Wirkweisen, in die Mysterien, in die
Maximen und in die Magie zu erhalten, die
alles miteinander verbindet und
verkn pft. So geht es in BAND 3 um die
praktische Seite des Voodoo, sodass man

hier die Voodootempel und die magischen
Orte kennenlernen kann, aber auch
speziell die energetischen Wesen,
Entit ten, die Vodun (des afrikanischen
Voodoo) und die Loas/Iwas (des
haitianischen Voodoo), wodurch man nicht
nur theoretische Einblicke erhalten wird,
sondern auch die Chance erh lt, in einem
praktischen Ritual diese Energien
vollkommen kennenzulernen. Doch auch in
einer gef hrten Astralarbeit, wird man
/die M glichkeit erhalten, die
afrikanischen Vodun und auch die
haitianischen Loas/Iwas in vollem Umfang
kennenzulernen. So ist die Praxis in
diesem BAND 3 sehr vielschichtig, und
bietet immens viele M glichkeiten. Doch
gleichzeitig werden hier auch die
Feiertage im Voodoo vorgestellt, genauso
wie die besondere Rechtsprechung, die
sich dann nat rlich auf die Voodoo-
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Religion bezieht. Doch auch die ersten
Religion, die hier ihren Schwerpunkt in den
theoretischen Ausf hrungen zum
L ndern Ghana, Togo, Benin und Nigeria
HOODOO wird man hier finden, wie auch besitzt, informieren kann, um dann eine
eine kritische Betrachtungsweise des
M glichkeit zu erhalten, in diese
Hoodoo. Im Band VIER wird man die
Religionen aus magischer Sicht
Praxis des Hoodoo finden! Diese
einzutauchen. Doch hierbei wird sehr
f nfteilige Buchreihe muss als EIN
deutlich eine europ ische Sicht- und
großes Buch verstanden werden, wobei
Arbeitsweise gew hlt, sodass es hier
jeder nat rlich darin frei ist zu
nicht um eine Analyse der traditionellen
entscheiden, welche verschiedenen
Rituale geht, es auch nicht darum geht
Themengebiete prim r von Interesse
einzelne, in bestimmten Regionen
sind, da auch jedes Buch im EINZELNEN ausschließlich praktizierte Rituale
vollkommen autark gelesen werden kann, abzudrucken, um diese dann
OHNE einen berm ßigen Bezug auf die nachzuspielen. Nein, es geht darum, dass
anderen B nde zu besitzen! Durch die
man seine eigene Magie findet, seine
theoretischen Ausf hrungen wird ein
eigenen Wurzeln reflektiert, sich mit den
Querschnitt pr sentiert, sodass man sich Energien des Voodoos und der Santer aauf intellektueller Ebene ber die
Religion verpflichtet, um dann mit den
verschiedenen Thematiken der Santer a- Entit ten zusammenzuarbeiten, hier
Religion, der haitianischen Voodoorituelle, meditative und astrale
Religion und der afrikanischen VoodooBegegnungen zu erleben, wodurch man die
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Chance hat, sein Leben zu ver
SOLL ES SEIN!

ndern! SO beziehen, die im Voodoo, im Hoodoo

Magisches Kompendium Runeninitiationen neobooks
Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind
Religionen, die in den afro-brasilianisc
h-karibisch-amerikanischen Breiten
gelebt und geliebt werden. Doch geht
es hier nicht um eine religi se Sicht!
Nein, hier wird ein magischer
Blickwinkel verwendet, sodass die
Mysterien der verschiedenen Energien
und M glichkeiten erkl rt, illuminiert
und PRAKTISCH umgesetzt werden.
So findet man in dieser
F NFTEILIGEN Buchreihe viele
rituelle Arbeiten, meditativ-astrale
Reisen und theoretische Bl cke, die
sich auf die Dynamiken und Wesen

und in Santer a verehrt werden, und
die das Leben der Menschen nachhaltig
ver ndern. So wird man mit den
Vodun / Loas / Iwas und auch mit den
r
s / Orishas / Orix s / Orichas
zusammenarbeiten k nnen. In dieser
Buchreihe wird man die M glichkeiten
haben, tiefe Einblicke in die religi sen
Wirkweisen, in die Mysterien, in die
Maximen und in die Magie zu erhalten,
die alles miteinander verbindet und
verkn pft. So geht es in BAND 5 um
die Betrachtung des mystischen
Themas der ZOMBIES, sodass man
hier auch eine pharmazeutische
Sichtweise pr sentiert bekommt,
wodurch man verschiedene
Blickweisen zu diesem ambivalenten
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Thema einnehmen kann. Gleichzeitig
Hierdurch erh lt man praktische
findet man hier drei große
Arbeiten, die man in sehr kurzer Zeit
Exorzismusrituale, die sich einmal
mit einer sehr hohen Effektivit t
speziell auf Voodoo, auf Santer a und ausf hren kann. Diese f nfteilige
auf Hoodoo beziehen, da hier die
Buchreihe muss als EIN großes Buch
Arbeitsweisen doch sehr
verstanden werden, wobei jeder
unterschiedlich sind. So findet man hier nat rlich darin frei ist zu entscheiden,
also wieder große und ausf hrliche
welche verschiedenen Themengebiete
praktische Arbeiten, die einem
prim r von Interesse sind, da auch
unendlich viel erm glichen. Weitere
jedes Buch im EINZELNEN
praktische Arbeiten, die sich jedoch
vollkommen autark gelesen werden
alle als KURZRITUALE pr sentieren, kann, OHNE einen berm ßigen
findet man auch in diesem Band, wobei Bezug auf die anderen B nde zu
man hier ber 20 verschiedene
besitzen! Durch die theoretischen
Kurzrituale findet, die die Themen
Ausf hrungen wird ein Querschnitt
Heilung, Verfluchungen, Liebesmagie, pr sentiert, sodass man sich auf
Trennungsmagie, Segen, Gl ck,
intellektueller Ebene ber die
Erfolg, Krankheit, Schaden und viele
verschiedenen Thematiken der
andere M glichkeiten beinhalten.
Santer a-Religion, der haitianischen
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Voodoo-Religion und der afrikanischen Voodoos und der Santer a-Religion
Voodoo-Religion, die hier ihren
verpflichtet, um dann mit den
Schwerpunkt in den L ndern Ghana,
Entit ten zusammenzuarbeiten, hier
Togo, Benin und Nigeria besitzt,
rituelle, meditative und astrale
informieren kann, um dann eine
Begegnungen zu erleben, wodurch man
M glichkeit zu erhalten, in diese
die Chance hat, sein Leben zu
Religionen aus magischer Sicht
ver ndern! SO SOLL ES SEIN!
Magisches Kompendium - Runen und
einzutauchen. Doch hierbei wird sehr
deutlich eine europ ische Sicht- und Runenmagie epubli
Arbeitsweise gew hlt, sodass es hier Das Große Werk! Warum existiert man?
Warum lebt man? Welche Aufgaben und
nicht um eine Analyse der
Bestimmungen besitzt man in dieser,
traditionellen Rituale geht, es auch
seiner Inkarnation? Woher kommt man
nicht darum geht einzelne, in
und wohin wird man gehen? Dies alles
bestimmten Regionen ausschließlich
sind essenzielle Fragen, die die
praktizierte Rituale abzudrucken, um
Menschheit besch ftigen, jedoch jeder
diese dann nachzuspielen. Nein, es geht nur f r sich selbst beantworten kann. Im
darum, dass man seine eigene Magie
eigenen Inneren, im eigenen Zentrum, im
findet, seine eigenen Wurzeln
eigenen Sein, wird man auf eine F lle
reflektiert, sich mit den Energien des von Antworten und vor allem auf
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M glichkeiten stoßen. Das Große Werk
ist wie eine lebendige Matrix, eine kraft
der Sch pfung und auch der Zerst rung,
eine Chance der Evolution und der
Involution – auf allen Ebenen. Die
verschiedenen Bereiche des eigenen
Lebens und der eigenen Existenz sind so
gigantisch, dass man sie niemals
vollkommen berblicken kann, da man
selbst ein vollkommener Kosmos, ein
Universum, in einem Multiversum ist. Man
selbst ist ein Stern unter Sternen, ein
verg ttlichtest Selbst, im Reigen mit
anderen g ttlichen Schwingungen,
Energien und Entit ten. Durch das
Arbeiten und das Wirken im eigenen
Inneren, tritt man bewusst in das Außen,
um sich weiter zu harmonisieren, seine
Fundamente zu erschaffen und seine
Lebensaufgaben zu meistern. St ck f r
St ck wird man seinen Weg erkennen,

f hlen, annehmen und auch verstehen
k nnen, sodass man neben seinen
Lebensaufgaben, auch seine
Existenzaufgabe illuminieren wird, um so
wahrlich kosmisch und im Großen Werk
zu agieren. Doch um sich hier
zurechtzufinden, ist es essenziell, auf allen
Ebenen zu verstehen, was das Große
Werk ist. Dieses Buch bietet tiefgr ndige
und berlegte theoretisch-philosophische
Aufschl sselungen, wie auch praktische
Arbeiten, die sich im astral-meditativen
und im rituell-realen Bereich befinden,
sodass man hier aktiv und willentlich seine
Chancen, Hoffnungen, Gelegenheiten,
Aktionen und Zielsetzungen erreichen und
meistern kann, im Einklang mit dem
eigenen, wahren Willen. So wird man seine
verschiedenen Facetten erfassen und
leben k nnen, wodurch man mehr und
mehr in eine Ausgeglichenheit und ein
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Ebenmaß schreitet, wodurch das eigene
Leben und das eigene Dasein erf llt
werden wird. F r immer!
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