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Du weißt, dass es Magie gibt, und möchtest sie anwenden können? Dich interessieren die
Farben, Formen und Eigenschaften der Magie und möchtest die Möglichkeiten der Zauberei
kennen und nutzen lernen?Ja? Dann bist du hier genau richtig. Dieses Handbuch gibt dir einen
Einblick, was Magie ist und wie du sie für dich nutzen kann. Du erfährst nicht nur, welche
Objekte und Zutaten du nutzen kannst, sondern auch, wie du dich vor den Gefahren dunkler
Magie schützt.Das Handbuch der Hexenkunst und Magie bietet dir einen Überblick darüber, in
welchen Lebensbereichen Magie Anwendung finden kann, welche Farben der Magie es gibt
und was diese mit sich bringen und eine Übersicht über die wichtigsten Fähigkeiten, Daten und
Mondphasen. Zusätzlich erhältst du ausführliche Anleitungen für die wichtigsten Rituale und
eine Einsicht in die Herstellung und den Nutzen von Amuletten. Dieses Handbuch erklärt dir
alle Grundlagen, die du für den Einstieg in die Welt der Magie benötigst.Erlebe magische
Momente:Die Formen der Magie – Erfahre, in welchen Lebensbereichen sich Magie einsetzen
lässt und in welche Kategorien Magie eingeteilt wird. Auf diese Weise lernst du bereits, welche
Form der Magie sich für deine Zwecke einsetzen lässt und welche Materialien du dafür
benötigst!Die Farben der Magie – Grün, weiß oder schwarz? Was ist deine Farbe der Magie?
Erfahre, welche Möglichkeiten dir die einzelnen Farben bieten und wie du diese gefahrlos
anwenden kannst!Die Magie und Ich – Erfahre anhand der Einteilung, welche Form der Magie
am ehesten deiner Natur entspricht. Verschiedene Formen werden an unterschiedlichen Orten
und in unterschiedlicher Weise gebraucht. Finde heraus, wie du deine Magie am besten nutzen
kannst!Der Hexenkalender – Das Hexenjahr feiert 8 Sabbate. Welche das sind und wie du
diese nutzen kannst, um deine Magie zu verstärken, erfährst du hier!Die Hexenkunst hat nichts
mit alten, buckligen und bösen Frauen zu tun, die merkwürdige Zutaten verwenden, um andere
zu verhexen. Die Hexenkunst ist viel mehr als das und kann von jedem erlernt werden. Magie
fließt in und um uns und dieser Ratgeber wird dich dabei unterstützen, die Energieflüsse zu
verstehen und in die richtigen Bahnen zu lenken.Kaufe JETZT dieses magische Handbuch,
damit deine Magie frei fließen kann!
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Tina, “Magische Einblicke. Ein bisschen Magie im Leben tut bestimmt jedem gut und auch
wenn man nicht so spirituell angehaucht ist, so wie ich, denn ich bin eher ein rationaler
Mensch, sollte man sich ein bisschen damit befassen. Es geht hier darum, die Schwingungen
des Körpers und des Geistes zu erfassen und anzuregen. Es werden verschiedene Rituale
beschrieben, wie z.B was man machen kann, wenn man einen geliebten Menschen, den man
vermisst, wieder sehen möchte. Oder spezielle Tees, die man zubereiten kann, um mit sich in
Einklang zu kommen. Es ist sehr schön beschrieben und macht auch Spaß zu lesen und auch
Hoffnung, dass man mit ein bisschen Magie sein Leben und das der Anderen verbessern
kann. Denn magische Momente kann es nie genug geben.”

Read every Day for fun, “Die Magie der Hexerei. Irgendwie steckt in jedem eine Hexe
vielleicht, denn Magie ist wundervoll.Hier sind die verschiedenen Arten angeführt 7 an der
Zahl, wie die Feuerhexe oder Wasserhexe aber auch die Kräutertee.Es gibt sie und ich war
schon als Kind fasziniert.Mit den Ritualen kann man viel bewirken und viele dieser Rituale sind
hier beschrieben.Liebespaar, alte Liebe wieder aufleben lassen oder eine alte Liebe
loslassen, das sind nur einige Rituale die hier beschrieben sind.Für mich ein Buch das mir
zeigt wie ich es mache.”

Silvia Johanna, “sehr aufschlussreich und gut beschrieben. Durch eine gute Freundin wurde
ich auf die Hexerei aufmerksam und fand das äusserst spannend und faszinierend. Sie hat mir
auch dieses Buch empfohlen und ich bin begeistert davon, wie gut das alles beschrieben ist,
so das man es auch als blutiger Anfänger gut umsetzen kann. Verschiedene Rituale und
Bräuche sind so detailliert beschrieben und einfach, das man sich gar nicht entscheiden kann,
mit was man nun als nächstes weiter machen soll.”

The book has a rating of  5 out of 4.2. 12 people have provided feedback.

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

