Der Weg Zum Wahren Reiki Meister Mi Den Symbolen
Getting the books Der Weg Zum Wahren Reiki Meister Mi Den Symbolen now is not type of challenging means. You could not forlorn going once
ebook accrual or library or borrowing from your associates to door them. This is an unquestionably simple means to specifically get lead by on-line.
This online statement Der Weg Zum Wahren Reiki Meister Mi Den Symbolen can be one of the options to accompany you taking into consideration
having other time.
It will not waste your time. take on me, the e-book will completely vent you additional business to read. Just invest little mature to edit this on-line
revelation Der Weg Zum Wahren Reiki Meister Mi Den Symbolen as with ease as review them wherever you are now.

Magisches Kompendium - Planetenmagie - Frater Lysir 2018-03-06
Planetenrituale! Die rituelle Magie ist eines der Kernstücke der
Selbstevolution, da man mit der Hilfe von Ritualen nicht nur einen
energetischen Fokus erzeugen kann, nein, man kann auch aktiv seine
Selbstevolution beginnen. Hierzu sind die Rituale der Planetenmagie
perfekt geeignet, da man sich mit den verschiedenen Archetypen der
menschlichen Kulturen innig verbinden kann. So wird in diesem Buch die
Planetenmagie ausführlich und in allen Einzelheiten aufgeschlüsselt und
praktisch beleuchtet. Es werden von allen klassischen Planeten
detaillierte und vollständige Rituale angeboten, wobei diese um die
"neuen Planeten" (Uranus, Neptun, Pluto und Chiron) erweitert wurden.
Selbst die Erde als Planet wurde via Ritual speziell angesprochen, sodass
es auch hier ein signifikantes Ritual gibt. Durch die Möglichkeiten der
Planetenmagie, erhält man rituelle Werkzeuge, die ein gigantisches
Spektrum der Magie abdecken. Die Rituale sind sehr ausführlich
konzipiert, sodass man hier direkt in die Praxis der rituellen und
zeremoniellen Magie eintauchen kann, um sich selbst zu erkennen, und
fokussiert seine Energien auch auf seine Wunscherfüllung und seine
Selbstevolution zu lenken. Durch die Anrufungen und die energetischen
Möglichkeiten, kann man alles erreichen, alles, was man sich vorstellen
kann, sodass man hier eine gigantische Fülle an Möglichkeiten und
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Chancen erhalten und auch aktiv erschaffen kann, um seinen Platz im
Großen Werk einzunehmen. Durch die detailreiche Aufschlüsslung jedes
Rituals, wird man hierbei auch die Handhabungen der rituellen und
zeremoniellen Magie erkennen, verstehen und selbstständig anwenden
können. Mehr und mehr wird man durch die rituellen Arbeiten sich
erkennen und bewusst transformieren können, sodass man Schritt für
Schritt in die eigene Transzendenz gleiten kann, um sich wahrlich und
vollkommen zu erkennen.
Reiki für Kinder nach Dr. Mikao Usui Grad I - Petra Liermann
2014-08-27
EMPFOHLEN FÜR KINDER AB DEM 8. LEBENSJAHR Reiki ist ein Weg
zu spirituellem Wachstum, Heilung und Gesundheit. Anfang des 20.
Jahrhunderts von Dr. Mikao Usui begründet, fand Reiki den Weg aus
Japan in die USA nach Europa und ist inzwischen eine auch in der
Schulmedizin angewendete Ergänzung zur besseren Heilung. Kinder
haben oftmals noch ein intuitives Verständnis dieser energetischen
Heilmethode und benötigen nicht selten kaum Erklärungen. Trotzdem ist
es erforderlich, ihnen gewissen Grundregeln und Methoden im Umgang
mit der Energie ebenso zu vermitteln wie einen gut aufbereiteten
Hintergrund. Der ersten Grad ermöglicht Ihrem Kind den Einstieg in die
Reiki-Praxis und vermittelt neben einem theoretischen Verständnis von
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Funktionsweise und Geschichte die praktische Anwendung mittels
Auflegen der Hände am eigenen Körper wie auch bei einer anderen
Person. Bestandteil des ersten Reiki-Grades sind z. B. eine
Ganzkörpergabe mit bestimmten Handpositionen, eine
Chakrenbehandlung und Themen wie: Reiki Lebensregeln Reiki
Geschichte Was ist Reiki? Wie wirkt Reiki? Grundpositionen bei
Ganzkörperbehandlung Reiki Kurzbehandlung mit Handpositionen Reiki
Rituale und Regeln Es wird empfohlen, dass mindestens ein Elternteil
bereits in einen Reiki-Grad eingeweiht ist, um das Kind entsprechend zu
unterstützen. Außerdem befindet sich im Buch ein Gutschein über eine
vergünstigte Ferneinweihung inklusive Beratungsgespräch, falls diese
über die Autorin gewünscht wird.
Reiki Ein Weg sich selbst zu heilen - Rita Weber 2017-03-16
In diesem praxisorientierten Reiki-Lehrbuch führt Rita Weber den Leser
Schritt für Schritt ein, in die 3 Bausteine des Reiki-Systems nach Mikao
Usui. Schwerpunkt ist die persönliche Entwicklung durch die tägliche
Heilmeditation mit der universellen Energie des Lebens. Weitere Themen
des Buches: Die feinstofflichen Bereiche Intuition Wie Blockaden und
Krankheiten entstehen Die Reikipraxis Die Wirkung von Reiki Reikikanal
sein für andere Menschen Einsatz der Symbole und Mantren in der
Heilmeditation. (Symbole sind abgebildet) Einsatz der Symbole in
Heilreisen Die Macht unserer Gedanken und Worte Mentalheilung
Fernheilung Energetische Raumreinigung Persönliche Schattenarbeit
Spiegelarbeit Ängste bewusst machen und transformieren
Persönlichkeitsentwicklung Erwachen in ein höheres Bewusstsein
Erfahrungsberichte mit Reiki
Seelenreisende - Mediale Reisen in die Welt der Seele - Ralf Hungerland
2019-11-04
Dieses Buch nimmt dich mit auf eine persönliche Reise in die Welt der
Seele. Es sind Reisen in frühere Leben, in die Seelenheimat, die geistige
Welt und zu fernen Seelenplaneten. Ralf Hungerland erzählt authentisch
und mit einer Prise Humor, wie er diese Welt kennenlernte. Als Coach
führte er seine Klienten zunächst in die Kindheit, um negative
Glaubensmuster aufzulösen. Doch immer öfter zeigten sich bei diesen
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Rückführungen frühere Leben. Viele erstaunliche Geschichten, doch es
geschah vor allem Heilung. Dies war jedoch erst der Anfang. Zusammen
mit seiner Seelengefährtin Nicole begann er damit, als Medium für
Klienten in die Welt der Seele zu reisen. Zur Auflösung von Karma, der
Entdeckung von Seelenverbindungen, dem Erleben geistiger Heilrituale
und zur Offenbarung der Seelenaufgabe.
Magisches Kompendium - Runen und Runenmagie - Frater Lysir
2020-07-07
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, und
auf der anderen Seite elementare Energien, mit denen man tiefe
Arbeiten der Erkenntnis erschaffen konnte. Oft werden die Runen als
Werkzeug der Weissagung, der Divination, verwendet, obwohl so viel
mehr in diesem Zeichen des Nordens steckt. Durch die Möglichkeiten
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 verfügt man
über magische Werkzeuge, die einem Wege und Möglichkeiten eröffnen,
die sehr besonders sind. So kann man die elementaren Schwingungen
und Dynamiken fokussieren, so wie man diese auch kombinieren kann,
um für sich selbst, seine Arbeiten, seine Ziele und seine Projekte, zu
verwirklichen. Hierbei sind die Runen Verbindungsmöglichkeiten
zwischen der eigenen Realität und den höheren Energieebenen, in denen
die Götter beheimatet sind. Die Runen stellen hierbei ein System zur
Verfügung, wodurch man den Kreislauf des eigenen Lebens und der
eigenen Existenz nachvollziehen kann, so wie auch die Wirkweisen der
Götter in den anderen Welten. Durch die mannigfachen
Einsatzmöglichkeiten der Runen, kann man so auch die eigene
Persönlichkeitsentwicklung forcieren, um sich selbst in einen
elementaren Zustand zu bringen, welcher dann den ersten Schritt zur
selbst Vergöttlichung bedingt. So kann man mit der Hilfe der Runen
seinen Alltag regelrecht meistern und beherrschen, so wie auch seine

2/17

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

eigenen Anteile, Gedanken, Sichtweisen und Zielsetzungen. Die Runen
bieten hierbei eine Quelle der Kraft, der Erkenntnis, der Weisheit, wie
auch der Logik und der Intuition. So sind die Runen wertvolle
Instrumente der Selbstevolution, die man tagtäglich verwenden kann!
Magisches Kompendium - Sigillenmagie - Frater Lysir 2018-03-06
Wünsche! Wunscherfüllung! Reflexion über die eigenen Wünsche!
Selbsterkenntnis! Alles steht miteinander in Verbindung. Jeder Mensch
hat Wünsche, jeder versucht auch irgendwann einmal, sich seine
Wünsche zu erfüllen. Einige Wünsche wird man sich selbst ohne
Weiteres erfüllen können, andere sind etwas komplizierter. Die
Sigillenmagie bietet hierfür eine magische Unterstützung an, eine
Unterstützung, die die wahren Wünsche gedeihen lässt, sodass sich diese
erfüllen. In diesem Buch wird die Sigillenmagie in sehr vielen
theoretischen und vor allem praktischen Details erklärt und beleuchtet,
sodass man ohne großes Vorwissen direkt in diese Art der praktischen
Magie einsteigen kann. Es werden die einzelnen Möglichkeiten und
Arbeitsweisen aufgeschlüsselt und erklärt, sodass man die Sigillenmagie
in allen Einzelheiten nachvollziehen kann. Die Macht der
Wunscherfüllung wird man mit der Hilfe der Sigillenmagie in seine
eigenen Hände nehmen können. 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
Arbeitsmöglichkeiten, die man in vielen komplexen Situationen
verwenden kann. Hierbei ist es egal, ob man rituell, via Meditation oder
via Astralreise agiert. Um ein Verständnis von diesen essenziellen
Werkzeugen zu erhalten, sind in diesem Buch ein entsprechendes Ritual
und auch eine Astralarbeit abgedruckt, sodass man nicht nur mit seinen
eigenen Anteilen in Verbindung treten kann, sondern auch einen
praktischen Nutzen im Alltag erkennen wird. Durch die Möglichkeiten
der Sigillenmagie, erhält man Werkzeuge, die einen viele Türen und
Wege zeigen und eröffnen können, welche man beschreiten kann, um
sich selbst zu evolutionieren.
Magisches Kompendium - Energiezentren und Chakren - Frater Lysir
2018-01-14
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Die Chakren des Menschen, die energetischen Zentren, die Räder und
Scheiben, die die Selbstevolution forcieren! Was sind diese Chakren?
Welche Aufgaben haben sie und welche möglichen Blockaden können
existieren? Diese Fragen und noch viele mehr, werden in diesem Band
beantwortet. Eine ausführliche Schilderung über die Haupt- und die
Nebenchakren des Menschen wird man hier finden, genauso wie
entsprechende praktische Arbeiten, die sich auf die meditativen und
astralen Bereisungen der eigenen Chakren beziehen. Stück für Stück
wird man an seine eigenen Energiezentren herangeführt, sodass man
diese nicht nur kennenlernen und verstehen kann, nein, man wird auch
die Möglichkeit erhalten, seine Chakren zu bereisen, zu reinigen und zu
harmonisieren. Doch auch die Chakren, welche sich nicht im physischen
Körper des Menschen befinden, die kosmischen Chakren, sowie das
Alpha- und das Omega-Chakra, werden in diesem Band genauestens
aufgeschlüsselt und erklärt, sodass man auch hier wieder eine
individuelle Arbeit auf der Astralebene ausführen kann, um in die
eigenen kosmischen Weiten vorzudringen. Im vorliegenden Buch werden
die Energiezentren des Menschen, die Chakren, in allen Einzelheiten
angesprochen und beleuchtet. Dies wird einmal durch eine
stichpunktartige Übersicht vollzogen, aber natürlich aber auch, über
sehr ausführliche Fließtexte, sodass man die Haupt- und die
Nebenchakren kennenlernen kann. Nach und nach wird man an seine
eigenen Chakren herangeführt, sodass man die einzelnen Spezialgebiete
und archetypischen Dynamiken in allen Einzelheiten bereisen kann.
Diese Reisen sind geführte Meditationen, die Stück für Stück in der
Astralebene agieren, um hier eine echte Chance der Transformation und
der Evolution zu bieten. Doch neben den körperlichen Chakren, werden
hier auch die sogenannten "kosmischen Chakren" angesprochen. Es sind
Energiezentren, die auf die eigenen höheren Energiekörper und
kosmischen Eigenanteile zielen.
Magisches Kompendium - Die Meditation - Frater Lysir 2018-01-14
Meditationen! Eine Meditation ist eine Achtsamkeitsübung, doch sie ist
gleichzeitig ein absolut essenzielles Werkzeug in der Magie. Wer sich auf
den Weg zur Selbstevolution begeben will, wird an der Gerätschaft
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"Meditation" nicht vorbei kommen. Doch was ist alles eine Meditation?
Was gibt es hier für Unterschiede, Möglichkeiten und Bereiche? Kann
man wirklich alles über eine meditative Arbeit erreichen? Kann man sich
selbst erkennen und seine verschiedenen, energetischen und kosmischen
Fragmente zusammenfügen? Ja, man kann es! Das vorliegende Werk
bietet eine breite Palette von Möglichkeiten, die sich in der Gesamtheit
als "Magisches Kompendium" offenbaren. In dem vorliegenden Band
"Meditationen – Einführung in die meditative Theorie und Praxis" werden
Arbeiten präsentiert, sodass der Suchende seine eigene, machtvolle
Palette an Arbeitsmitteln erschaffen kann. Durch
"Chakrenmeditationen", durch "Reisen ins Ich", durch Meditationen "der
persönlichen Gottheiten" sowie eines "persönlichen Erzengels" und eines
"persönlichen Genius" werden viele praktische Arbeiten geboten, die
einen selbst in die eigenen Tiefen führen können. Im vorliegenden Buch
wird das Thema der "Meditationen" angesprochen, was der Titel
"Meditationen – Einführung in die meditative Theorie und Praxis"
erahnen lässt. Eine Meditation ist eine Achtsamkeitsübung, doch
gleichzeitig ist eine Meditation auch ein Werkzeug zur Selbsthilfe und
zur Lebensmeisterung. Die vorliegende Buchreihe, die die
Hauptüberschrift "Magisches Kompendium" trägt, ist in viele, viele
Bände gesplittet. Im Endeffekt muss man alle Bände und Bücher als ein
großes Werk sehen, ein Werk, mit welchem man arbeiten kann und auch
arbeiten soll. Daher ist es kein lineares Werk, welches man unbedingt
von vorne nach hinten lesen muss! Alle Arbeiten sind als geführte
Meditationen und Astralreisen konzipiert, sodass man sich diese selbst
vorlesen, sie aufzeichnen und die jeweilige Audiokomponente verwenden
kann, um selbst zu reisen.
Der Weg zum wahren Reiki-Meister - Andreas Dalberg 2010
Magisches Kompendium - Der Mors Mystica, andere Tode und
Initiationen - Frater Lysir 2018-09-01
Der mystische Tod! Der Mors Mystica ist die essenzielle Initiationsarbeit
des Kosmos. Es ist das wahre Sterben des Körpers, der Seele und aller
Fragmente des Menschen. Hierbei geht es nicht um den physischen
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Prozess des Todes, auch wenn es sich auf psychologischer Ebene mehr
als nur so anfühlt. Im mystischen Tod wird das eigene Fundament
geprüft, geprüft durch die eigenen höheren Anteile und auch durch die
Kräfte des Kosmos selbst. Jeder Tod ist eine Transformation, jede
Transformation ist eine Art des Todes, doch welche Arten des Todes gibt
es? Diese Frage wird man in seinem Inneren ohne Weiteres beantworten
können, da man die verschiedensten Tode im Kosmos erleben kann und
auch erleben wird. Im Mors Mystica wird man auf sehr viele Pfade,
Illusionen, Widersacher und Unwägbarkeiten stoßen. Nach und nach
werden diese erkannt, verstanden und aufgelöst werden. Mehr und Mehr
wird hierdurch der eigene, wahre Kern, das höhere Selbst, erkannt,
erschlossen und verstanden. Der Prozess des mystischen Todes nimmt
die Seele eines jeden Menschen auf eine abgrundtiefe Reise, auf eine
Reise durch die verschiedenen Aspekte der Unterwelten, die in den
vielförmigen Kulturen existieren. Hierbei beinhalten die verschiedenen
Sichtweisen, Brauchtümer und rituellen Arbeiten immens viele
energetische Werkzeuge, die man auch im eigenen mystischen Tode
perfekt verwenden kann. Man wird sich im Mors Mystica auflösen, um
sich dann vollkommen neu zusammenzusetzen. Hierbei wird man auch
wieder auf die verschiedensten Ebenen zugreifen müssen, um sich selbst
zu erkennen, und auch aufzulösen. Man wird den Prozess des "Phönix
aus der Asche" wahrlich erleben, sodass man sich Stück für Stück der
Selbstvergöttlichung annähert. Mit der Zeit wird man dies als Initiation
des Kosmos verstehen, als Initiation des Lebens und als Initiation der
eigenen höheren Anteile. Man wird in die Strukturen dieser Prozesse
absolut eintauchen können, um seine wahre Natur zu befreien, auf der
realen Ebene und auch in allen anderen Daseinsstrukturen.
Voodoo, Hoodoo & Santería – Band 5 Zombies, Voodoo-, Hoodoo- und
Santería-Exorzismen und Kurzrituale - Frater Lysir 2021-03-19
Voodoo! Hoodoo! Santería! Es sind Religionen, die in den afrobrasilianisch-karibisch-amerikanischen Breiten gelebt und geliebt
werden. Doch geht es hier nicht um eine religiöse Sicht! Nein, hier wird
ein magischer Blickwinkel verwendet, sodass die Mysterien der
verschiedenen Energien und Möglichkeiten erklärt, illuminiert und
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PRAKTISCH umgesetzt werden. So findet man in dieser FÜNFTEILIGEN
Buchreihe viele rituelle Arbeiten, meditativ-astrale Reisen und
theoretische Blöcke, die sich auf die Dynamiken und Wesen beziehen, die
im Voodoo, im Hoodoo und in Santería verehrt werden, und die das
Leben der Menschen nachhaltig verändern. So wird man mit den Vodun /
Loas / Iwas und auch mit den Òrìṣàs / Orishas / Orixás / Orichas
zusammenarbeiten können. In dieser Buchreihe wird man die
Möglichkeiten haben, tiefe Einblicke in die religiösen Wirkweisen, in die
Mysterien, in die Maximen und in die Magie zu erhalten, die alles
miteinander verbindet und verknüpft. So geht es in BAND 5 um die
Betrachtung des mystischen Themas der ZOMBIES, sodass man hier
auch eine pharmazeutische Sichtweise präsentiert bekommt, wodurch
man verschiedene Blickweisen zu diesem ambivalenten Thema
einnehmen kann. Gleichzeitig findet man hier drei große
Exorzismusrituale, die sich einmal speziell auf Voodoo, auf Santería und
auf Hoodoo beziehen, da hier die Arbeitsweisen doch sehr
unterschiedlich sind. So findet man hier also wieder große und
ausführliche praktische Arbeiten, die einem unendlich viel ermöglichen.
Weitere praktische Arbeiten, die sich jedoch alle als KURZRITUALE
präsentieren, findet man auch in diesem Band, wobei man hier über 20
verschiedene Kurzrituale findet, die die Themen Heilung, Verfluchungen,
Liebesmagie, Trennungsmagie, Segen, Glück, Erfolg, Krankheit, Schaden
und viele andere Möglichkeiten beinhalten. Hierdurch erhält man
praktische Arbeiten, die man in sehr kurzer Zeit mit einer sehr hohen
Effektivität ausführen kann. Diese fünfteilige Buchreihe muss als EIN
großes Buch verstanden werden, wobei jeder natürlich darin frei ist zu
entscheiden, welche verschiedenen Themengebiete primär von Interesse
sind, da auch jedes Buch im EINZELNEN vollkommen autark gelesen
werden kann, OHNE einen übermäßigen Bezug auf die anderen Bände zu
besitzen! Durch die theoretischen Ausführungen wird ein Querschnitt
präsentiert, sodass man sich auf intellektueller Ebene über die
verschiedenen Thematiken der Santería-Religion, der haitianischen
Voodoo-Religion und der afrikanischen Voodoo-Religion, die hier ihren
Schwerpunkt in den Ländern Ghana, Togo, Benin und Nigeria besitzt,
der-weg-zum-wahren-reiki-meister-mi-den-symbolen

informieren kann, um dann eine Möglichkeit zu erhalten, in diese
Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Doch hierbei wird sehr
deutlich eine europäische Sicht- und Arbeitsweise gewählt, 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, seine eigenen Wurzeln reflektiert,
sich mit den Energien des Voodoos und der Santería-Religion
verpflichtet, um dann mit den Entitäten zusammenzuarbeiten, hier
rituelle, meditative und astrale Begegnungen zu erleben, wodurch man
die Chance hat, sein Leben zu verändern! SO SOLL ES SEIN!
Magisches Kompendium - Runeninitiationen - Frater Lysir 2020-07-07
Runeninitiationen! Die Runen sind nicht nur Schriftzeichen, terrestrische
Symbole und kulturelle Schätze, nein, die Runen sind auch energetische
Träger von mannigfachen Kräften, Gaben und Dynamiken. Diese
Dynamiken kann man in das eigene Energiesystem integrieren, sodass
man die Runen als innere Werkzeuge, als Machtkonstruktionen und als
energetische Wahrheiten annehmen, integrieren und fokussiert
verwenden kann. Durch gezielte astrale Reisen und rituelle Handlungen,
kann man sich selbst Portale, Brücken und Übergänge erschaffen,
wodurch man Wanderungen in die höheren Ebenen und Welten von
Yggdrasil, des Weltenbaumes, erleben wird. Hierdurch wird man sich
den Göttern und Göttinnen des nordischen Pantheons offenbaren, sodass
hier die ersten Berührungspunkte, Kontakte und symbiotischen
Verknüpfungen entstehen, die dann in einer energetischen Initiation
aller 24 Runen des älteren Futharks enden werden. Mit der Hilfe von 13
verschiedenen göttlichen Prinzipien wird man individuelle Dynamiken,
Energien und Kräfte erfahren, sodass die Runen sich Stück für Stück in
das eigene Leben und in das eigene Dasein begeben. Mehr und mehr
wird man mit den Runen verschmelzen können, wenn man dies für sich
will und den Weg der Runeninitiation zu Ende gehen kann. So wird man
durch die Macht und die Möglichkeiten der Runen sein Leben
grundlegend verändern können. Man wird die Chance der
Transformation und der Transzendenz erhalten, sodass man ein aktiver,
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lebendiger und wissender Teil eines großen Ganzen wird, wodurch man
ein tiefes Verständnis der Runen erleben kann. Die Runeninitiationen
vermögen den eigenen Geist und das eigene Selbst zu erhöhen, sodass
hier die Selbstvergöttlichung mehr und mehr an Substanz gewinnt und
ein geschwisterlicher Umgang mit den Kräften, Göttern und Göttinnen
des nordischen Pantheons und Yggdrasils selbst, möglich ist. Dennoch
wird der Weg der Runeninitiation kein einfacher Weg werden.
Als Frau glückliche Beziehungen leben durch Karma wandeln-auflösenheilen - Tanya Schindelin 2019-07-09
Das Fachbuch zur Transformation negativer Glaubensmuster und
verletzter Gefühle aus Vorleben Fühlst du dich kraftlos, machtlos,
hoffnungslos, abhängig, wertlos? Bist du in einer Sackgasse gelandet?
Weißt du nicht mehr, wie es weitergehen soll? Vor vielen Jahren stand
die Autorin selbst an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Mitten im
Rosenkrieg, im Ausland lebend und Mutter von zwei Kleinkindern, war
sie in einer Sackgasse gelandet. Nichts ging weder vor noch zurück, bis
sie die energetische Transformationsarbeit (neue Energien tanken –
Innere Kind Arbeit – Karmaauflösungsarbeit aus vorigen Inkarnationen)
kennenlernte. Von heute auf morgen veränderte sich ihr Leben komplett!
In ihrem Buch wirst du Schritt für Schritt geführt, damit auch du das
Ziel, glückliche Beziehungen (sowohl auf beruflicher als auch privater
Ebene) zu leben und zu führen, erreichen kannst. Alles wird einfach und
irdisch erklärt. Also, sei mutig und gehe jetzt den ersten Schritt. Alles ist
möglich. Dein Vorleben beginnt schon vor 1 Sekunde ...
2022/2023 - 2022-11-07
Die bewährte Dokumentation der zeitgenössischen deutschsprachigen
Literaturszene umfasst über 9.000 Einträge lebender Verfasserinnen und
Verfasser schöngeistiger Literatur in deutscher Sprache: Adressen,
Lebensdaten, Mitgliedschaften, Auszeichnungen sowie 140.000
Veröffentlichungen; im Anhang u. a.: Übersetzer, Verlage,
Literaturpreise, Fachverbände, Literaturhäuser, Zeitschriften,
Agenturen; Festkalender, Nekrolog, geographische Übersicht.
Magisches Kompendium - Rituale und Kerzenmagie - Frater Lysir
2018-12-07
der-weg-zum-wahren-reiki-meister-mi-den-symbolen

Rituale! Wiederkehrende und fokussierte Handlungen, die einen
bestimmten Zweck erfüllen sollen. Jeder Mensch kennt Rituale, doch
nicht jeder Mensch kann diese erkennen, verstehen, anwenden und für
die eigene Evolution nutzen. Natürlich ist die rituelle Magie ein absolut
essenzielles Fragment der Selbstevolution, da man mit der Hilfe von
Ritualen sehr gezielte Energiearbeiten ausführen kann, sodass man
einen Fokus erzeugt, der wahrlich ein Brennglas ist. Doch welche Rituale
kann man hier verwenden und wie sehen die Strukturen von Ritualen
aus? Gibt es hier Schablonen und Vorlagen, die man verwenden kann,
oder muss alles stets neu erdacht und erfunden werden? In diesem Buch
werden diese Fragen mehr als nur beantwortet, da der Leser zu einem
praktischen Verständnis hingeführt wird. Stück für Stück wird man in
den Aufbau und in die Struktur von rituellen Konzepten hineingeführt,
sodass man im Endeffekt sich selbst ohne Weiteres Rituale erschaffen
kann, Rituale, die mehr als nur eine dramaturgische Aufführung sind.
Durch die Möglichkeiten der rituellen Magie, erhält man spezifische
Werkzeuge, die einem vollkommen neue Wege eröffnen, und hierdurch
eine riesige Bandbreite der Magie freilegen. Hierbei bietet das
Arbeitsfeld der Kerzenmagie eine perfekte Plattform, um selbst Stück für
Stück in die Ritualistik zu treten. Hierbei werden einige Kurzrituale
angeboten, die man mit einem sehr geringen Aufwand ausführen kann.
Doch gleichzeitig werden hier auch Rituale angeboten, die eine sehr
hohe und komplexe Ritualmatrix besitzen, sodass man hier die
verschiedenen Wirkungsbereiche der rituellen und zeremoniellen Magie
erkennen kann. Bei den angebotenen Ritualen wird ein primäres
Augenmerk auf die Elemente gelegt, wie auch auf Schutz,
Transformation, Wohlstand, Heilung, Glück und Zufriedenheit. Doch
auch die Arbeiten mit den höheren Energien werden in diesem Buch in
ritueller Art und Weise angeboten, sodass man sich auch hier wiederum
einen Einblick verschaffen kann, der das Potenzial zu großen
Veränderungen besitzt.
Magisches Kompendium - Chaosmagie - Erste Schritte der
chaosmagischen Theorie und Praxis - Frater Lysir 2021-08-30
Chaosmagie! Mit der Hilfe der Chaosmagie kann man seine eigenen
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magischen Erkenntnisse frei entfalten, unabhängig von Paradigmen,
Systemen, Schablonen, Mustern und Dogmen. Doch um sich hier voll und
ganz entfalten zu können, ist es wichtig, dass man sich selbst erkennt,
sich selbst versteht, sich selbst annimmt, um so sein eigenes Wissen zu
mehren, seine eigene Weisheit zu bestreiten und vor allen Dingen seine
eigene, wahre Gnosis, seine eigene wahre Erkenntnis, vollkommen zu
leben, da man hierdurch die Chaosmagie zu einem effektiven Werkzeug
der Evolution und der Macht ausbauen kann, ausbauen wird. Die
Thematik der Chaosmagie bietet hier die Möglichkeit, die eigene,
magische Individualität vollkommen zu leben, seine Ideen umzusetzen,
sich in Abenteuer zu stürzen und hierdurch auch echte Quantensprünge
in der eigenen Entwicklung zu meistern. Doch dies alles ist kein
einfacher Weg, denn Wissen, Weisheit und Gnosis (Erkenntnis) entstehen
nicht innerhalb weniger magische Augenblicke. In diesem Buch findet
man gezielte Hilfestellungen, sodass man für sich die Chaosmagie
kennenlernen kann, um hier seine ersten bewussten Schritte selbst
auszuführen. Doch wie in gigantisch vielen magischen Bereichen,
benötigt man auch in der Chaosmagie den Mut, die
Experimentierfreudigkeit, einen natürlichen Tatendurst und auch die
Entschlossenheit, aus den verschiedenen Mustern und Schablonen
auszubrechen, sich über die verschiedenen Dogmen zu erheben, nur die
magischen Paradigmen zu verwenden, die man sich selbst freiheitlich
geschaffen und erwählt hat, um so wirklich die magische Freiheit der
Chaosmagie zu leben. So geht es um die Kreativität der eigenen Ideen,
die sich mit der Hilfe von praktischen Ritualen und theoretischen
Ausführungen mehr und mehr entfalten können, wodurch man mit und in
der Chaosmagie die Möglichkeiten findet, sein eigenes Chaos und seinen
eigenen Kosmos zu erkennen, zu verstehen, zu transformieren, zu
transzendieren und letztlich auch zu beherrschen.
STARSEED - Frater LYSIR 2013-11-19
Alles passiert zu der Zeit, zu der es passieren soll. Eine solche Zeitlinie
hat nun begonnen. Zufälle gibt es nicht, da der Zufall etwas ist, das
angeblich ohne erkennbaren Grund und ohne erkennbare Absicht
geschieht. Das vorliegende Werk ist ein Tribut an die Energien des Seins,
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die Energien des Kosmos, die spirituellen Energien, eines jeden von uns
Sterngeborenen. Mein Grundgedanke war es, ein Werk zu erschaffen,
das Licht in ein Wirrwarr von literarischen Missetaten und
begriffsmordenden Vokabeln bringt, die sich mittlerweile wie Parasiten
in die spirituelle Welt eingegraben haben. Wenn ich mein Buch nun
beschreibe, dann kann ich sagen, dass es ein Werk ist, das
Kopfschmerzen bereitet. Es ist ein Werk, das Begriffe, Wörter und
Vokabeln enthält, die merkwürdig zusammengesetzt wurden. Auch
Fachwörter aus den Bereichen der Naturwissenschaft und der
Geisteswissenschaft reihen sich manchmal aneinander, sodass man
wirklich denken muss, um alles, wenn auch oft nur in Ansätzen,
verstehen und integrieren zu können. Doch dies ist ja Sinn und Zweck
dieses Werkes. Vielleicht gelangt man zu den Sternen, vielleicht auch zur
inneren Seele des Seins und vielleicht gelangt man zu sich selbst.
Magisches Kompendium - Selbstanalyse und Selbsterkenntnis - Frater
Lysir 2018-09-01
Selbstanalyse! "Wer bin ich?" und "Warum bin ich, wie ich bin?" Beides
sind absolut essenzielle Fragen, die sich jeder Mensch irgendwann
einmal stellen wird und auch stellen muss. Doch gerade in der Magie
sind diese Fragen richtungsweisend, da durch die Beantwortung neue
Idee, Konzepte und Bereiche der eigenen Persönlichkeit offenbart
werden. Wenn man die Magie als Werkzeug versteht, ist die
Selbstanalyse der wichtigste Schlüssel zu diesem Werkzeug. Wenn man
keine wahre, tiefgreifende und ausführliche Analyse seines Selbst
vollzogen hat, wird man niemals die wahren Tiefen der Magie und der
magischen Arbeit erfassen oder verstehen können. Durch die Analyse
des eigenen Selbst, wird man verstehen, wie die Energiezentren, die
Chakren des Körpers, und die Energiekörper selbst, ein lebenswichtiges
energetisches Netzwerk bilden, in welchem eine unbeschränkte Macht
existiert. Wenn man sich selbst kennenlernt, seine Stärken und
Schwächen des Charakters und der energetisch-kosmischen
Persönlichkeitsstruktur, wird man sich verändern können. Mehr und
mehr wird man in seine Strukturen eindringen können, um sich im
Rahmen der Selbstevolution immer weiter zu perfektionieren. Hierdurch
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wird man Zugriff auf seine verschiedenen energetischen Anteile
erhalten, die in der magischen Praxis wichtige Berater und Begleiter sein
werden. Doch eine Selbstanalyse ist nicht einfach, da man sich mit
seinem Leben, seinen Ideen und Vorstellungen, seinen Leistungen und
Wünschen auseinandersetzen muss. Stück für Stück wird man in die
Selbstliebe schreiten, da man sich mehr und mehr erkennen wird. Alle
Energien, die in einem sind, die in einem aktiv schwingen, können
erkannt, verstanden und zielorientiert eingesetzt werden. So ist die
Selbstanalyse der Schlüssel zum Kosmos und der göttlichen Erkenntnis,
was man wahrlich ist – im Licht, im Zwielicht, im Schatten und in der
Finsternis, sodass man irgendwann wahrlich sagen kann: "Ich bin, der
ich bin!"
Voodoo, Hoodoo & Santería – Band 1 Afro-brasilianisch-karibischamerikanischen Religionen, das Santería-System & Orishas - Frater Lysir
2021-03-19
Voodoo! Hoodoo! Santería! Es sind Religionen, die in den afrobrasilianisch-karibisch-amerikanischen Breiten gelebt und geliebt
werden. Doch geht es hier nicht um eine religiöse Sicht! Nein, hier wird
ein magischer Blickwinkel verwendet, sodass die Mysterien der
verschiedenen Energien und Möglichkeiten erklärt, illuminiert und
PRAKTISCH umgesetzt werden. So findet man in dieser FÜNFTEILIGEN
Buchreihe viele rituelle Arbeiten, meditativ-astrale Reisen und
theoretische Blöcke, die sich auf die Dynamiken und Wesen beziehen, die
im Voodoo, im Hoodoo und in Santería verehrt werden, und die das
Leben der Menschen nachhaltig verändern. So wird man mit den Vodun /
Loas / Iwas und auch mit den Òrìṣàs / Orishas / Orixás / Orichas
zusammenarbeiten können. In dieser Buchreihe wird man die
Möglichkeiten haben, tiefe Einblicke in die religiösen Wirkweisen, in die
Mysterien, in die Maximen und in die Magie zu erhalten, die alles
miteinander verbindet und verknüpft. So geht es in BAND 1 um eine
Präsentation der afro-brasilianisch-karibisch-amerikanischen Religionen,
wobei das Hauptaugenmerk auf die Religion Santería gelegt wird, sodass
man hier das System erklärt und präsentiert bekommt, wie diese
Religion aufgebaut ist, wie sie konzipiert ist und welche Grade und
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Hierarchien es gibt. Doch man wird hier auch die verschiedenen
Verehrungen, Arbeitsmöglichkeiten und magische Ideen finden, wie auch
die spezifischen Opferungen, die Patakís, Ebbós und Adimús in Santería,
sodass man hier sich eine breite theoretische und gleichzeitig auch
praktische Übersicht verschaffen kann. Da in Santería mit besonderen
Energien, Entitäten und Wesen zusammen gearbeitet wird, mit den
sogenannten "Òrìṣàs / Orishas / Orixás / Orichas", wie auch mit den
"Irúnmólè", den "Ajogún" und anderen vielfältigen Energien, wird man
auch hier eine breite Übersicht finden, sodass man sich in der Theorie
über diese Wesen ausführlich informieren kann. Im Band ZWEI wird man
die Praxis zu Santería finden! Diese fünfteilige Buchreihe muss als EIN
großes Buch verstanden werden, wobei jeder natürlich darin frei ist zu
entscheiden, welche verschiedenen Themengebiete primär von Interesse
sind, da auch jedes Buch im EINZELNEN vollkommen autark gelesen
werden kann, OHNE einen übermäßigen Bezug auf die anderen Bände zu
besitzen! Durch die theoretischen Ausführungen wird ein Querschnitt
präsentiert, sodass man sich auf intellektueller Ebene über die
verschiedenen Thematiken der Santería-Religion, der haitianischen
Voodoo-Religion und der afrikanischen Voodoo-Religion, die hier ihren
Schwerpunkt in den Ländern Ghana, Togo, Benin und Nigeria besitzt,
informieren kann, um dann eine Möglichkeit zu erhalten, in diese
Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Doch hierbei wird sehr
deutlich eine europäische Sicht- und Arbeitsweise gewählt, 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, seine eigenen Wurzeln reflektiert,
sich mit den Energien des Voodoos und der Santería-Religion
verpflichtet, um dann mit den Entitäten zusammenzuarbeiten, hier
rituelle, meditative und astrale Begegnungen zu erleben, wodurch man
die Chance hat, sein Leben zu verändern! SO SOLL ES SEIN!
Befrei Dich von Nackenschmerzen - Juliane Vögele 2019-03-01
Etwa 30 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter
Nackenverspannungen und Nackenschmerzen im Bereich der
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Halswirbelsäule. Dabei sind es oft auch jüngere Menschen, die von
diesem HWS-Leiden betroffen sind. Wenn auch Sie unter diesen
Nackenbeschwerden leiden, möchten Sie natürlich wissen, wie Sie die
Blockaden und Verspannungen der Hals- und Nackenmuskulatur
ENDLICH BESEITIGEN können. Nacken-Schulter-Arm-Syndrom,
Zervikalsyndrom, Zervikobrachial-Syndrom, Zervikozephales Syndrom all diese Begriffe stammen aus dem Umfeld von Nackenschmerzen.
Erfahren Sie mehr dazu und machen Sie sich zum eigenen Spezialisten.
In diesem hilfreichen Lehrbuch (incl. 68 Abbildungen) werden
unterschiedliche Ursachen beleuchtet und EFFEKTIVE
BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN und Verhaltensweisen aufgezeigt,
um sich von diesem Rückenleiden dauerhaft zu befreien. Durch
GEZIELTE ÜBUNGEN zur Kräftigung, Dehnung, Mobilisation und
Entspannung kommen Sie Ihrem Ziel, wieder schmerzfrei zu sein,
schrittweise näher. Sie können die Übungen ALLEIN oder gemeinsam
mit PARTNER an jedem Ort, ob zu Hause, unterwegs oder im Urlaub
jederzeit nach Bedarf durchführen. NEU und HILFREICH ist auch das
Wissen um die Fähigkeit, den Heilungsprozess durch mentalen Einfluss
einfach und wirksam zu beschleunigen, so dass Sie langfristig,
entspannt, zufrieden und schmerzfrei leben können. Lernen Sie sich
selbst, Ihren Nacken und Lösungsmöglichkeiten kennen und verwenden
Sie einfach die Methoden aus dem Buch, die in ihrem Fall am
wirksamsten sind. Sie werden überrascht und DANKBAR SEIN.
Magisches Kompendium - Kabbalah - Wissen und Weisheit im
Sephiroth und Qlippoth - Frater Lysir 2019-05-26
Kabbalah! Sephiroth! Qlippoth! Das magische Werkzeug, welches im
System der Kabbalah existiert, bietet für alle magische Richtungen eine
Erklärungsschablone, sodass man sich viel einfacher und auch viel
effektiver die verschiedensten Dinge erschließen kann, wenn man sich
der kabbalistischen Weisheits- und Arbeitsmethode zuwenden will.
Natürlich gibt es hierbei einige Fachvokabeln, die man für sich lernen,
identifizieren und durchaus auch im Kontext nutzen muss. Doch dies gilt
für alle Fachrichtungen, egal, ob sich um Fachrichtungen der Magie oder
ob es sich um eine Fachrichtung einer profanen Wissenschaft handelt.
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Die Lehren der Kabbalah machen da keine Ausnahmen. Doch die
Kabbalah ist mehr als eine magische Arbeitsrichtung, sie ist mehr als
eine Philosophie, mehr als eine literarische Mystifizierung und weit, weit
mehr als ein religiöser Gedanke. Die Kabbalah ist ein magisches System,
welches man ohne große Probleme mit anderen magischen Systemen
verknüpfen kann, um entweder gemeinsame Arbeiten zu vollziehen oder
um eine Erklärungsmatrix zu generieren, sodass man sich schneller und
einfacher andere Bereiche erschließen kann. Doch die Kabbalah ist auch
ein perfektes Werkzeug der Selbstevolution, da man durch die Energien
des Sephiroth, der Seite der Ordnung und des Erschaffens, aber auch mit
den Energien des Qlippoth, der Seite des Chaos und der Zerstörung, in
seine eigenen Höhen und Tiefen dringen kann, um sich selbst
vollkommen zu erkennen, anzunehmen und zu vergöttlichen. Mehr und
mehr kann man in kosmische Gefilde dringen, obwohl man selbst nicht
den vertrauten Kontakt zum eigenen Ich und zur realen Welt verlieren
wird. Mehr und mehr wird man eine innere und auch äußere
Machteffizienz entwickeln, da man durch die verschiedenen Arbeiten,
Maximen, Kerngedanken und Lebensregeln der Kabbalah, tiefes Wissen
und echte Weisheit entwickeln kann, um seinen eigenen Pfad der
Unendlichkeit zu beschreiten.
Voodoo, Hoodoo & Santería – Band 3 Hoodoo Theorie und VoodooPraxis – Arbeiten mit den Vodun und den Loas - Frater Lysir
2021-03-19
Voodoo! Hoodoo! Santería! Es sind Religionen, die in den afrobrasilianisch-karibisch-amerikanischen Breiten gelebt und geliebt
werden. Doch geht es hier nicht um eine religiöse Sicht! Nein, hier wird
ein magischer Blickwinkel verwendet, sodass die Mysterien der
verschiedenen Energien und Möglichkeiten erklärt, illuminiert und
PRAKTISCH umgesetzt werden. So findet man in dieser FÜNFTEILIGEN
Buchreihe viele rituelle Arbeiten, meditativ-astrale Reisen und
theoretische Blöcke, die sich auf die Dynamiken und Wesen beziehen, die
im Voodoo, im Hoodoo und in Santería verehrt werden, und die das
Leben der Menschen nachhaltig verändern. So wird man mit den Vodun /
Loas / Iwas und auch mit den Òrìṣàs / Orishas / Orixás / Orichas
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zusammenarbeiten können. In dieser Buchreihe wird man die
Möglichkeiten haben, tiefe Einblicke in die religiösen Wirkweisen, in die
Mysterien, in die Maximen und in die Magie zu erhalten, die alles
miteinander verbindet und verknüpft. 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, Entitäten, die Vodun (des afrikanischen Voodoo) und die
Loas/Iwas (des haitianischen Voodoo), wodurch man nicht nur
theoretische Einblicke erhalten wird, sondern auch die Chance erhält, in
einem praktischen Ritual diese Energien vollkommen kennenzulernen.
Doch auch in einer geführten Astralarbeit, wird man die Möglichkeit
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 Möglichkeiten. Doch
gleichzeitig werden hier auch die Feiertage im Voodoo vorgestellt,
genauso wie die besondere Rechtsprechung, die sich dann natürlich auf
die Voodoo-Religion bezieht. Doch auch die ersten theoretischen
Ausführungen zum HOODOO wird man hier finden, wie auch eine
kritische Betrachtungsweise des Hoodoo. Im Band VIER wird man die
Praxis des Hoodoo finden! Diese fünfteilige Buchreihe muss als EIN
großes Buch verstanden werden, wobei jeder natürlich darin frei ist zu
entscheiden, welche verschiedenen Themengebiete primär von Interesse
sind, da auch jedes Buch im EINZELNEN vollkommen autark gelesen
werden kann, OHNE einen übermäßigen Bezug auf die anderen Bände zu
besitzen! Durch die theoretischen Ausführungen wird ein Querschnitt
präsentiert, sodass man sich auf intellektueller Ebene über die
verschiedenen Thematiken der Santería-Religion, der haitianischen
Voodoo-Religion und der afrikanischen Voodoo-Religion, die hier ihren
Schwerpunkt in den Ländern Ghana, Togo, Benin und Nigeria besitzt,
informieren kann, um dann eine Möglichkeit zu erhalten, in diese
Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Doch hierbei wird sehr
deutlich eine europäische Sicht- und Arbeitsweise gewählt, sodass es
hier nicht um eine Analyse der traditionellen Rituale geht, es auch nicht
darum geht einzelne, in bestimmten Regionen ausschließlich praktizierte
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Rituale abzudrucken, um diese dann nachzuspielen. Nein, es geht darum,
dass man seine eigene Magie findet, seine eigenen Wurzeln reflektiert,
sich mit den Energien des Voodoos und der Santería-Religion
verpflichtet, um dann mit den Entitäten zusammenzuarbeiten, hier
rituelle, meditative und astrale Begegnungen zu erleben, wodurch man
die Chance hat, sein Leben zu verändern! SO SOLL ES SEIN!
Pfad des Flammenschwertes - RITUALE DES SEPHIROTH - Frater Lysir
2019-06-27
Die Kabbalah und der Sephiroth! Meist werden in diesem Themengebiet
wilde theoretische Konstrukte ersonnen, die die verschiedenen
kabbalistischen Strömungen und Philosophien erfassen, um dem
Suchenden und dem Adepten der magischen Kunst, Schablonen und
Richtungen zu geben. Dieses Buch besitzt im Grunde KEINE THEORIE,
da es sich hier um ein REINES ARBEITSBUCH der rituellen Kabbalistik
handelt! In diesem Buch findet man alle Rituale des Sephiroth, die in
einer Art und Weise verfasst und abgedruckt wurden, dass man effektiv
an seiner eigenen Vergöttlichung arbeiten kann. Hierbei geht es NICHT
um irgendwelche theoretischen Konstrukte, die den Neuling an die Hand
nehmen, der noch unerfahren auf dem Gebiet der Kabbalah und der
rituellen Magie ist! NEIN! Im Gegenteil! Es geht hier um die rituellkabbalistische Selbstevolution, welche man im Rahmen der eigenen und
individuellen magisch-kosmischen Selbstvergöttlichung, Stück für Stück
vollziehen kann. Es geht in diesem Arbeitsbuch um die Rituale, die die
einzelnen Sephiroth des Sephiroth erfassen und rituell darlegen, sodass
man in die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen dringen kann. Hierbei
gibt es KEINE THEORIE, was die einzelnen Sephiroth vermögen, da dies
in meinem Buch "PFAD DES FLAMMENSCHWERTES" bereits vollzogen
wurde. In diesem rituellen Arbeitsbuch findet man eine Art
FORTSETZUNG, sodass man nun die Energien der Pfade, der
Intelligenzen, der Sephiroth und der Erzengel praktisch erleben kann. Da
es sich um ein rituelles Arbeitsbuch handelt, gibt es hier Passagen, die
sich wiederholen bzw. in denen NUR EINZELNE Satzbausteine erneuert
sind, sodass man selbst und vollkommen frei entscheiden kann, welche
Pfade man beschreiten will, um die rituellen Mächte der Sephiroth im
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Sephiroth zu erfahren. Hierzu zählen auch die Erzengel, zu denen es eine
kurze Informationsaufschlüsselung gibt! Alles in allem ist dieses Werk
ein Buch der rituellen Arbeit, was bedeutet, dass man es nicht linear
lesen soll. Es dient als Ritualsammlung und als Form, die sich in
Abhängigkeit des eigenen magischen Wissensgrad und der Ebene der
Selbsterkenntnis und Selbstevolution, verändern und transzendieren
kann ... auf den Pfaden des Sephiroth.
Magisches Kompendium - Schattenarbeit - Frater Lysir 2018-09-01
Schattenarbeit! Die Schattenarbeit ist ein essenzieller Teil der
Selbstanalyse und der Selbstevolution, ein Teil der sich mit den eigenen
Abgründen, Tiefen und verborgenen Winkeln beschäftigt. Jeder Mensch
hat im eigenen Ich, im eigenen Inneren, Schatten, jeder Mensch hat
finstere Fragmente in sich, die man erkennen, verstehen und
harmonisieren muss, damit man sich selbst transformieren kann. Hierbei
ist die Schattenarbeit ein machtvolles Werkzeug, da man sich seinen
eigenen Schatten, seinen Charaktermakeln, seinen Unzulänglichkeiten
und seinen Negativitäten stellen kann. Stück für Stück kann man sich
illuminieren und verändern. Man wird seine eigenen Schatten, die
eigenen Widersacherenergien, in wahre Freunde verwandeln, die auf
den verschiedensten Ebenen eine gigantische Unterstützung bieten.
Doch der Begriff der "Schattenarbeit" bedeutet noch viel mehr. Hierbei
geht es um die Schattenarbeit in der Magie, es geht um die Destruktion,
es geht um Reinigung, es geht um Macht und um Widerstand, genauso
wie um Verantwortung seiner Existenz gegenüber. Die Schattenarbeit ist
hierbei ein ambivalentes Thema, da es um Destruktion und Zerstörung,
aber auch um Harmonisierung und Erleuchtung geht. Die Schattenarbeit
findet im Inneren des Menschen und im Inneren der Sterne statt, sodass
man den Begriff der "Schattenarbeit" ohne Weiteres mit der wahren
"Lichtarbeit" vergleichen kann, da man Licht, Information und
Wahrhaftigkeit in die Finsternis trägt, um diese zu erhellen. Wenn man
das eigene Licht in die kosmische Finsternis trägt, entstehen Schatten,
Schatten, die man selbst wirft, da das eigene Sein die Grenze zwischen
diesen Extremen beschreiten kann. Hierzu muss man jedoch im eigenen
Inneren wahrlich ein Fundament der Sterne erschaffen haben, welches
der-weg-zum-wahren-reiki-meister-mi-den-symbolen

im Licht und in der Finsternis geläutert wurde. Die Schattenarbeit ist
daher auch stets eine Prüfung, ein Evolutionsschritt und ein
Transformationsgarant, da man sich im Licht, in der Finsternis und im
Schatten immer verändern und evolutionieren wird.
Magisches Kompendium - Magie - Theorie und Praxis - Frater Lysir
2018-06-09
MAGIE! Was ist eigentlich Magie? Wo kommt dieses Wort her und was
bedeutet es? Die Magie ist wahrlich eine Triebfeder der eigenen
Evolution, die hierbei sehr einfach und gleichzeitig auch sehr kompliziert
gestaltet werden kann. Die Magie lebt in jedem Menschen und im
Grunde kann auch jeder Mensch die Magie anwenden, auch wenn dies
nicht immer erkannt und verstanden wird. Genau deswegen wird die
Magie in diesem Werk logisch und intuitiv beleuchtet, sodass man ein
echtes Werk der Theorie und der Praxis erhält. In diesem Kontext
werden verschiedene Bereiche der Magie bearbeitet, sodass man
nachvollziehen kann, was Flüche sind, wie man mit autarken Energien
arbeiten kann und wie sich die Praxis der Invokation und der Evokation
gestaltet. Da die rituelle Magie eines der Kernstücke der Selbstevolution
ist, sind in diesem Werk natürlich auch verschiedene PRAKTISCHE
RITUALE aufgeschlüsselt, sodass man ein sehr breites Spektrum
selbstständig erforschen und kunstgerecht ausprobieren kann. In diesem
Kontext werden aber auch die verschiedenen magischen Werkzeuge bzw.
magischen Waffen vorgestellt und erklärt, da sich diverse magische
Bereiche und Richtungen, immer wieder auf magische Stäbe, Schwerter
oder andere rituelle Gegenstände beziehen. Die meisten kann man selbst
erschaffen und im Kontext der vorliegenden praktischen Rituale auch
sofort ausprobieren. So wird die Praxis hier die Bereiche der
energetischen Aktivierung und Stärkung umfassen, genauso wie auch
das Gebiet der Gegenstandsweihe. Doch auch Heilarbeiten und
initiatorische Wirkprinzipien werden in ausführlichen Ritualen
vorgestellt. Doch bei aller Praxis sollen auch die Werke, taten und Ideen
von anderen magischen und spirituellen Menschen beleuchtet werden.
So findet man hier Kurzbiografien von verschiedenen Magiern, Autoren
und Weltenveränderern, die die magische Welt wahrlich beeinflusst
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haben – manchmal lauft, pompös und sogar skandalös; manchmal auch
still und leise im Verborgenen. Hierdurch wird man wiederum neue
Charaktere und Arbeitsideen erkennen können, die man Stück für Stück
für sich selbst verwenden kann.
Befrei Dich von Rückenbeschwerden - Juliane Vögele 2019-03-01
DREI von vier Deutschen leiden mindestens einmal im Leben an
Rückenschmerzen. Längeranhaltende Rückenleiden sind sogar eine der
häufigsten Ursachen, die zur Arbeitsunfähigkeit führen. Auch jüngere
Menschen leiden inzwischen immer öfters an Rückenbeschwerden. In
diesem hilfreichen Lehrbuch (incl. 195 Abbildungen + Übungsvideo)
werden unterschiedliche Ursachen beleuchtet und effektive
Behandlungsmöglichkeiten, wirksame Rückenübungen sowie wertvolle
Verhaltensweisen aufgezeigt, um sich endlich von diesem Rückenleiden
dauerhaft zu befreien. Sehr zweckdienlich ist auch das angefügte
ÜBUNGS-VIDEO. Die 62 VIDEOÜBUNGEN sind eine Auswahl aus
insgesamt 147 im Lehrbuch beschriebenen und angeleiteten Übungen,
die ihr Trainingsprogramm entscheidend bereichern und erleichtern. Die
vorgeführten Rückenübungen sind besonders hilfreich und ERSETZEN
fast Ihren Personaltrainer. Sie können die Übungen ALLEIN oder
gemeinsam mit PARTNER an jedem Ort, ob zu Hause, unterwegs oder im
Urlaub, jederzeit nach Bedarf durchführen. Gestalten Sie Ihr
Rückentraining nach den vorgegebenen Übungen einfach selbst und
wählen Sie die Rückenübungen aus, die am besten zu Ihnen passen und
bestmöglich zur Kräftigung, Dehnung, Mobilisation und Entspannung
Ihres Rückens führen. So kommen Sie Ihrem Ziel endlich wieder
schmerzfrei zu sein, schrittweise näher. Sie werden überrascht und
dankbar sein. Neu und hilfreich ist auch das Wissen um die Fähigkeit,
den Heilungsprozess durch mentalen Einfluss einfach und wirksam zu
beschleunigen, so dass Sie langfristig, entspannt, zufrieden und
schmerzfrei leben können. Der beste BEWEIS für eine optimale
körperliche Verfassung ist die AUTORIN und gelernte Lehrerin für
Fitness, Gesundheit und Sportrehabilitation Juliane Vögele selbst, die
jahrelang an teilweise unerträglichen Rückenschmerzen litt, heute
wieder weitgehend SCHMERZFREI lebt und dafür unendlich dankbar ist
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(ausführlicher Bericht im Vorwort).
Der Weg zum wahren Reiki-Meister - Andreas Dalberg 2018-12-12
Steh auf! Jetzt! - Andrea Frömming 2021-07-12
In ihrem Buch setzt sich die Autorin mit ihrer großen Herausforderung,
der Diagnose Krebs auseinander und sucht nach Antworten auf ihre
Fragen. Sie lernt in jener Zeit sich selbst zu unterstützen, sich zu stärken
und immer wieder in einen guten Zustand zu bringen. Die Quintessenz
ihrer Erfahrungen, Erkenntnisse und Veränderungen beschreibt sie
entlang der Gesundheitsfelder Bewegung, Ernährung, Entspannung,
mentale Arbeit, Beziehungen und Selbstsein. Heute weiß sie, dass tiefe
Freude etwas in ihr in Bewegung bringt, dass der Jakobsweg vor der
Haustür beginnt, dass die Dinge, die sie wirklich braucht, in einen
Rucksack passen und dass ein einfaches Dasein erfüllend und heilend
sein kann. So sieht sie ihr Buch als eine Aufforderung an das Leben
selbst. "Es ist eine Aufforderung in Bewegung zu kommen und
herauszufinden, was wirklich wichtig ist im Leben", sagt Andrea
Frömming.
Voodoo, Hoodoo & Santería – Band 4 Hoodoo-Praxis - Mojos, GrisGris, Voodoopuppen und Kerzenmagie - Frater Lysir 2021-03-19
Voodoo! Hoodoo! Santería! Es sind Religionen, die in den afrobrasilianisch-karibisch-amerikanischen Breiten gelebt werden. Doch geht
es hier nicht um eine religiöse Sicht! Nein, hier wird ein magischer
Blickwinkel verwendet, sodass die Mysterien der verschiedenen
Energien und Möglichkeiten erklärt, illuminiert und PRAKTISCH
umgesetzt werden. So findet man in dieser FÜNFTEILIGEN Buchreihe
viele rituelle Arbeiten, meditativ-astrale Reisen und theoretische Blöcke,
die sich auf die Dynamiken und Wesen beziehen, die im Voodoo, im
Hoodoo und in Santería verehrt werden, und die das Leben der
Menschen nachhaltig verändern. So wird man mit den Vodun / Loas /
Iwas und auch mit den Òrìṣàs / Orishas / Orixás / Orichas
zusammenarbeiten können. In dieser Buchreihe wird man die
Möglichkeiten haben, Einblicke in die religiösen Wirkweisen, in die
Mysterien und in die Magie zu erhalten, die alles miteinander verbindet.
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So geht es in BAND 4 um die praktischen Arbeiten, die man mit dem
Hoodoo verbinden und verknüpfen kann. Doch auch hier wird man
praktische Arbeiten des Voodoo finden, da es hier speziell um die Mojos,
Jujus, Obeah, Gris-Gris und Hexenbeutel / Hexenflaschen geht, sodass
man hier sehr effektive Arbeiten ausführen kann. Ein weiteres Kapitel
wird natürlich 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 Zerstörung und Fluch magisch herbeiführen. 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
Möglichkeiten der Magie finden wird. So findet man ZEHN kurze,
rituelle Kerzenweihen, wie auch zwei ausführliche und große Rituale, die
sich auf die positiven und auf die negativen Arbeitsmöglichkeiten der
Kerzenmagie beziehen. Doch man findet hier auch Informationen über
die magischen Farben, über magische Metalle, magische Edelsteine und
über verschiedene Kräuter und Kräutermischungen, die dann für die
Rituale des Hoodoo sehr wichtig sind. Im Band FÜNF wird man die
Praxis verschiedener Exorzismen und weit über 20 Kurzrituale finden,
die alle erdenklichen Themenbereiche der Magie abdecken. Diese
fünfteilige Buchreihe muss als EIN großes Buch verstanden werden,
wobei jeder natürlich darin frei ist zu entscheiden, welche verschiedenen
Themengebiete primär von Interesse sind, da auch jedes Buch im
EINZELNEN vollkommen autark gelesen werden kann, OHNE einen
übermäßigen Bezug auf die anderen Bände zu besitzen! Durch die
theoretischen Ausführungen wird ein Querschnitt präsentiert, sodass
man sich auf intellektueller Ebene über die Thematiken der SanteríaReligion, der haitianischen Voodoo-Religion und der afrikanischen
Voodoo-Religion, informieren kann, um dann Möglichkeiten zu erhalten,
in diese Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Hierbei wird eine
europäische Sicht- und Arbeitsweise gewählt, sodass es hier nicht um
eine Analyse der traditionellen Rituale geht, es auch nicht darum geht
einzelne, in bestimmten Regionen ausschließlich praktizierte Rituale
der-weg-zum-wahren-reiki-meister-mi-den-symbolen

abzudrucken, um diese dann nachzuspielen. Nein, es geht darum, dass
man seine eigene Magie findet, sich mit den Energien des Voodoos und
der Santería-Religion verpflichtet, um dann mit den Entitäten
zusammenzuarbeiten und hier rituelle, meditative und astrale
Begegnungen zu erleben!
Die 7 Säulen der Macht - Suzanne Grieger-Langer 2013-08-16
Ob professionell oder privat - alle wollen Macht, auch wenn nur wenige
es offen zugeben. So mancher befindet sich in einer machtvollen
Position. Doch kann jeder auch mit der Macht umgehen, die ihm in die
Hände gelegt wurde? Zu oft haben wir erlebt, daß jemand seine Macht
ausnutzt. Welche persönlichen Qualitäten braucht man, um Macht
verantwortungsvoll und positiv einsetzen zu können? Wie kann man sich
selbst und seine Mitmenschen besser einschätzen? Wie erreicht man als
Führungskraft mehr Eigeninitiative, Eigenverantwortung und
Eigenmotivation bei seinen Mitarbeitern? Mit den 7 Säulen der Macht Standfestigkeit und Leidenschaft, Selbstkontrolle und Liebe,
Kommunikation, Wissen und Ethik - beschreibt Suzanne Grieger-Langer,
wie sich persönliche Stärken und das Geheimnis wahrer Macht
entdecken lassen. Auf diesem Weg ist es möglich, von der Führungskraft
zur Führungspersönlichkeit zu reifen. Dies sind die 7 Säulen der Macht:
Standfestigkeit und Leidenschaft, Selbstkontrolle und Liebe,
Kommunikation, Wissen und Ethik.
Magisches Kompendium - Energiekörper und energetische Anteile
- Frater Lysir 2018-01-14
Die Energiekörper des Menschen, sind absolut essenzielle Bestandteile
der Selbstevolution. So werden hier die klassischen SIEBEN
ENERGIEKÖRPER ausführlich erklärt und beleuchtet, sodass man diese
in einer meditativen Astralreise auch selbst kennenlernen kann. Ferner
werden in diesem Band des "Magischen Kompendiums" die Aura und die
energetischen Anteile des Menschen erklärt. Was ist die Aura? Wie kann
man sie wahrnehmen und interpretieren. Doch auch die breiten
Themengebiete der Gedankenstille, der Hypnose und des magischen
Atems werden in diesem Buch detailliert und präzise beschrieben und
beleuchtet, sodass man für sich eine breite und gleichzeitig tiefgehende
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Übersicht erhält, die die eigene magische und spirituelle Entwicklung
fördern wird. Dies wird man spätestens dann anwenden können, wenn
man sich dem praktischen Anteil des eigenen "inneren Tempels" widmet,
jenem astralen Kraftplatz, der als ein kosmisches Fundament verstanden
werden kann. All diese Arbeiten und Möglichkeiten werden in diesem
Band präsentiert, sodass man sich selbst erkennen, analysieren und auch
verstehen kann. Die vorliegende Buchreihe, die die Hauptüberschrift
"Magisches Kompendium" trägt, ist in viele, viele Bände gesplittet. Im
Endeffekt muss man alle Bände und Bücher als ein großes Werk sehen,
ein Werk, mit welchem man arbeiten kann und auch arbeiten soll. Daher
ist es kein lineares Werk, welches man unbedingt von vorne nach hinten
lesen muss!!! Im vorliegenden Buch wird das Thema der "Energiekörper"
und der eigenen "energetischen Anteile" angesprochen. Was sind
"Energiekörper"? Hat jeder Mensch solche "Energiekörper" oder gibt es
hier Unterschiede? Und um was für Anteile geht es denn hier? Ist der
Mensch etwa nicht vollständig und möglicherweise fragmentiert? Diese
Fragen werden in aller Ausführlichkeit klar und deutlich beantwortet.
Gleichzeitig werden aber auch die energetischen Körper und die Aura
des Menschen betrachtete. Hier finden ausführliche theoretische
Betrachtungen statt.
Funklos glücklich! - Silvio Hellemann 2007
Magisches Kompendium - Praxis der nordischen Magie - Frater Lysir
2020-07-13
PRAXIS der nordischen Magie! In diesem Buch wird es ausschließlich um
die magische Praxis gehen. Riesige theoretische Blöcke, explizite
Aufschlüsselungen, Erklärungen und Illuminationen wird man hier
vergebens suchen. Es geht um die Praxis, es geht um ein angewendetes
Wissen, es geht um die rituellen Umsetzungen, die man im nordischen
Pantheon ausführen kann. So wird man hier die praktischen Arbeiten des
Seidhr/Seiðr, des Trolldoms, des Spádómr, der Galsterei, des Godentums
und des Völventum finden. So ist dieses Buch ein reines Arbeitsbuch der
praktischen Magie. Es werden hier die rituellen Umsetzungen der Blóts
existieren, so wie auch Rituale, die tief in die eigene Energetik eingreifen
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können, da hier die Chance eröffnet wird, sein Wyrd und sein Ørlœg zu
bearbeiten, zu transformieren und zu transzendieren. In einer engen
Zusammenarbeit mit den Göttern des nordischen Pantheons, wird man
viele rituelle Arbeiten wie Weihungen, Transformationen und andere
praktische Ausführungen erschaffen können. Das magische Wirken des
Nordens wird hier zeitgenössisch umgesetzt, sodass die Rituale sich auf
die aktuellen Epochen des eigenen Daseins beziehen, wodurch sich eine
gigantische Weite der praktischen Magie offenbaren wird. Diese Weite
wird man selbstständig in den ganzen praktischen Arbeiten umsetzen
können, die sich alle ausschließlich auf der rituellen Ebene befinden
werden. Natürlich sind alle praktischen Arbeiten so konzipiert, dass man
sie ohne Weiteres selbst ausprobieren kann, um sich einen eigenen
Eindruck zu verschaffen. Jedoch wird man KEINE theoretischen
Aufschlüsselungen in diesem Buch finden, die alles haarklein erklären.
Nur die Blóts besitzen Fragmente, die hier zeigen, welches das jeweilige
Kernthema des einzelnen Rituals ist! So wird man die Arbeitsweisen der
magischen Richtungen des Nordens erfahren können, wodurch man sich
selbst viele Arbeitsansätze erschließen kann. Die Praxis ist hierbei sehr
individuell, sodass alle Rituale auch selbst als Inspirationen verstanden
werden sollen, um sich mehr und mehr selbst zu evolutionieren!
Astrologie als Orientierungshilfe - Hildegard Kaiser 2022-03-08
Astrologie ist mehr, als Sternenkonstellationen zu deuten! Astrologie,
richtig angewendet und verstanden, kann als »Kompass für die Fahrt auf
dem Meer des Lebens« bezeichnet werden. Denn auch die Seefahrer
richteten sich seit jeher an den Sternen aus. Die Astrologie zählt
nachweislich zu den ältesten Erfahrungswissenschaften der Welt. Auf die
frühere Beobachtung des Himmels geht beispielsweise unsere
Zeitrechnung zurück. Noch heute erinnern uns die Namen der einzelnen
Wochentage an die damals bekannten sieben Planeten. In jüngster Zeit
ist die Astrologie vor allem eine Hilfe zur psychologischen Analyse, wie
dies bereits der renommierte Schweizer Psychiater C.G. Jung erkannt
und praktiziert hat. Hildegard Kaiser zeigt in ihrem Buch auf, welche
Einflüsse die individuellen Sternenkonstellationen auf unsere
Verhaltensmuster haben können, mit dem Ziel, den LeserInnen zu
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ermöglichen, sich selbst und andere besser zu verstehen sowie neue
Sichtweisen über philosophische und weltanschauliche Zusammenhänge
rund um unsere Lebenszyklen zu erhalten. Der Autorin ist es gelungen,
eine Fülle von Informationen gut verständlich aufzubereiten, die als
Lebenshilfe fungieren können. Dabei wird sie vom »Himmelslöwen Leo«
begleitet, der die einzelnen astrologischen Aspekte zum besseren
Verständnis auf spielerische Weise kommentiert. So kann dieses Buch
Anfängern und Fortgeschrittenen als alltagstaugliches und nützliches
Nachschlagewerk dienen!
Karma wandeln-auflösen-heilen 2.0 - Tanya Schindelin 2021-03-22
Hast du massive Steine auf deinem Lebensweg? Findest du keine
Erklärung dafür? Hast du schon viele Methoden ausprobiert? Dann
können die Ursachen dafür karmische Verwicklungen aus Vorleben sein.
Karma einfach und irdisch erklärt. In diesem Buch erhältst du
verständliche und klare Auskünfte darüber, wie Blockaden aus Vorleben
(Karma) entstehen können. Anhand von Schaubildern und einfachen
Erklärungen wird dir bewusst gemacht, dass karmische Verwicklungen
energetische Verbindungen sind. Fallbeispiele aus der Praxis geben dir
die Möglichkeit, ein persönliches Bild darüber zu machen, wie sich
Karma als Blockaden auf dem Lebensweg des Menschen zeigen und
welche Auswirkungen sie haben können. Des Weiteren findest du
Auflösungstechniken aus der Energiearbeit, des geistigen Heilens und er
Inneren Kindarbeit, zur Karmawandlung, -auflösung und -heilung, die dir
ermöglichen, deine Blockaden aufzulösen. Ein weiterer Bestandteil ist
die Heilung karmisch belasteter Orte sowie die Erlösung gebundener
Seelen. Das ideale Fachbuch für den Alltagsgebrauch, mit den
Heilmethoden der neuen Zeit.
Magisches Kompendium - Lichtarbeit - Frater Lysir 2019-11-07
Lichtarbeit! Ein Begriff, der in den esoterischen und spirituellen
Bereichen sehr weit vertreten ist. Doch wie wird der Begriff der
"Lichtarbeit" verwendet? Was ist eigentlich "Lichtarbeit"? Ist es das
Anwenden von energetischen Heilungsprozessen? Das Konzept der
Erleuchtung, welches jedes Wesen im Kosmos durch transformatorische
Prozesse forcieren und verwenden kann? Oder ist die "Lichtarbeit"
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einfach nur eines von vielen Synonymen, welches die klassische
Energiearbeit beschreibt, sich hier aber eher an einem einfach
gestalteten Weltbild orientiert?! Fragen über Fragen! Der Begriff
"Lichtarbeit" ist hierbei ein Abstraktum, welches sehr oft vollkommen
falsch gedeutet, interpretiert, verwendet und propagiert wird. Jede
Lichtarbeit setzt Schattenarbeit voraus, da es hier um den kosmischen
Tanz der Dualität geht. Die Lichtarbeit ist hierbei eine fokussierte
Arbeitsmethode, die gigantisch viele magische Konzepte berührt und
einschließt. Gleichzeitig ist die Lichtarbeit aber auch eine esoterische
Mainstream Bezeichnung, die bewusst zum Zwecke der Vermarkung, der
Illusionierung und der Manipulation verwendet wird. Dieses Buch geht
der Frage und der Thematik der Lichtarbeit auf den Grund, auf einen
Grund, der jedoch in den höchsten Regionen des Kosmos zu finden ist. Es
geht um Prozesse der Erkenntnis, der Selbstevolution, der Verbindung
zu seinen eigenen, stellaren Energien und deren gezielte und fokussierte
Nutzung. Die Lichtarbeit ist ein Entfaltungsprozess der eigenen inneren
und äußeren Möglichkeiten, es ist die Werkzeugkiste, die dem
Suchenden die Chance bietet, eine wahre Erleuchtung im eigenen
Inneren zu kreieren, da man mit "Einsicht", mit "Information", mit
"Wissen" und "Weisheit" agiert, da all diese Begriffe auch sinnverwandt
mit der Vokabel "Licht" verwendet werden können. Das Licht ist Schild,
Speer, Schwert, Lanze und Elixier, sodass es auch eine Verantwortung
und eine Bürde ist, eine Bürde, die man mit der Vokabel "Macht" am
einfachsten umreißen kann, denn ... wo viel Licht ist, ist auch immer viel
Schatten!
Heil werden & heil bleiben - Eric Heyn 2013
Voodoo, Hoodoo & Santería – Band 2 Santería-Praxis - Arbeiten mit den
Orishas und das Ifá-Orakel - Frater Lysir 2021-03-19
Voodoo! Hoodoo! Santería! Es sind Religionen, die in den afrobrasilianisch-karibisch-amerikanischen Breiten gelebt und geliebt
werden. Doch geht es hier nicht um eine religiöse Sicht! Nein, hier wird
ein magischer Blickwinkel verwendet, sodass die Mysterien der
verschiedenen Energien und Möglichkeiten erklärt, illuminiert und
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PRAKTISCH umgesetzt werden. So findet man in dieser FÜNFTEILIGEN
Buchreihe viele rituelle Arbeiten, meditativ-astrale Reisen und
theoretische Blöcke, die sich auf die Dynamiken und Wesen beziehen, die
im Voodoo, im Hoodoo, in Santería verehrt werden, und die das Leben
der Menschen nachhaltig verändern. So wird man mit den Vodun / Loas /
Iwas und auch mit den Òrìṣàs / Orishas / Orixás / Orichas
zusammenarbeiten können. In dieser Buchreihe wird man die
Möglichkeiten haben, tiefe Einblicke in die religiösen Wirkweisen, in die
Mysterien, in die Maximen und in die Magie zu erhalten, die alles
miteinander verbindet und verknüpft. So geht es in BAND 2 um die
praktischen Arbeiten der Möglichkeiten, Ideen, Energien und magischen
Werkzeuge der Santería-Religion, wobei hier die Magie absolut im
Vordergrund steht. So wird man eine Astralreise vorfinden, um in andere
Welten zu reisen, um dann auch speziell mit den eigenen Ahnen zu
arbeiten. Doch auch die praktische, rituelle Arbeit mit den Òrìṣàs /
Orishas / Orixás / Orichas der Santería-Religion wird in diesem Band
vorgestellt, sodass jeder die Möglichkeit hat, hier seine eigenen,
praktischen Erfahrungen zu machen. Eine weitere praktische Erfahrung
wird man hier auch machen können, wenn es um das Orakeln, die
Divination, die Weissagung geht. Hier wird das Ifá-Orakel, das Fá-Orakel,
vorgestellt, sodass man hier neben der Theorie auch in die Praxis
einsteigen kann. Doch man findet in diesem BAND 2 auch die ersten
theoretischen Ausläufer des VOODOO, was Voodoo alles ist, welche
Begrifflichkeiten es gibt, welche Möglichkeiten und Arbeitsweisen, wie
die magischen Wege des Voodoos aussehen. Doch auch Voodoo im
afrikanischen Alltag wird hier in diesem Buch aufgezeigt. Im Band DREI
wird man die Praxis zu Voodoo finden! Diese fünfteilige Buchreihe muss
als EIN großes Buch verstanden werden, wobei jeder natürlich darin frei
ist zu entscheiden, welche verschiedenen Themengebiete primär von
Interesse sind, da auch jedes Buch im EINZELNEN vollkommen autark
gelesen werden kann, OHNE einen übermäßigen Bezug auf die anderen
Bände zu besitzen! Durch die theoretischen Ausführungen wird ein
Querschnitt präsentiert, sodass man sich auf intellektueller Ebene über
die verschiedenen Thematiken der Santería-Religion, der haitianischen
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Voodoo-Religion und der afrikanischen Voodoo-Religion, die hier ihren
Schwerpunkt in den Ländern Ghana, Togo, Benin und Nigeria besitzt,
informieren kann, um dann eine Möglichkeit zu erhalten, in diese
Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Doch hierbei wird sehr
deutlich eine europäische Sicht- und Arbeitsweise gewählt, 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, seine eigenen Wurzeln reflektiert,
sich mit den Energien des Voodoos und der Santería-Religion
verpflichtet, um dann mit den Entitäten zusammenzuarbeiten, hier
rituelle, meditative und astrale Begegnungen zu erleben, wodurch man
die Chance hat, sein Leben zu verändern! SO SOLL ES SEIN!
Reiki - Die kosmische Energie - Frater LYSIR 2013-08-05
Reiki, ein Begriff, der geläufiger als Magie, Tarot, Liebe, Erkenntnis und
Demut ist. Dabei stehen diese Begriffe auf einer Ebene mit dieser
kosmischen Energie. Viele Menschen verwenden Reiki, viele Menschen
lassen sich einweihen und viele Menschen leben Reiki. Doch noch viel
mehr Menschen benutzen und frequentieren Reiki, ohne es wirklich zu
wissen. Reiki ist eine mannigfaltige Energie, eine Energie des Kosmos
und des Seins. Der Begriff "Reiki" vermag einen winzigen und eher
schattenhaften Eindruck verleihen, WAS diese Energie alles ist. Dieses
Buch gibt Anregungen und Ideen, wie man mit dieser Energie leben,
arbeiten und kommunizieren kann, egal ob man nun den Begriff "Reiki"
verwenden will oder nicht. Wer sein Leben beherrschen und dies mit der
Hilfe seines Ichs erreichen will, kann den Weg des Reiki-Meisters gehen.
Auf diesem Weg wird jeder willentliche Meister erkennen, dass es kein
Ziel gibt, außer die fortwährende Evolution des eigenen Seins. Die
kosmische Energie "Reiki" ist hierbei eine helfende Hand im Labyrinth
der eigenen Werke, Ideen, Formen und Strömungen. Komm nun,
Wanderer, und schreite auf deinen Weg voran!
Reiki to Go - Wilfried Hintz 2021-09-20
Reiki to go - Weg zum Licht und zur Liebe Ein Weg in die alternative
Heilmethode Reiki. Allgemeinverständlich und anwendbar. Das Buch
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wird die Herzen der Menschen öffnen und wegweisend für Nächstenliebe

der-weg-zum-wahren-reiki-meister-mi-den-symbolen

und Vertrauen sein: Ein Weg zum inneren Selbst und zum Göttlichen.
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