Plejadisches Kursbuch
Yeah, reviewing a ebook plejadisches kursbuch could be credited with your near contacts listings. This is just one
of the solutions for you to be successful. As understood, feat does not recommend that you have wonderful
points.
Comprehending as capably as covenant even more than new will have the funds for each success. next-door to, the
message as competently as sharpness of this plejadisches kursbuch can be taken as well as picked to act.
Magisches Kompendium - Rituale und Kerzenmagie Frater Lysir 2018-12-07 Rituale! Wiederkehrende und fokussierte
Handlungen, die einen bestimmten Zweck erf llen sollen. Jeder Mensch kennt Rituale, doch nicht jeder Mensch kann diese
erkennen, verstehen, anwenden und f r die eigene Evolution nutzen. Nat rlich ist die rituelle Magie ein absolut
essenzielles Fragment der Selbstevolution, da man mit der Hilfe von Ritualen sehr gezielte Energiearbeiten ausf hren
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 Verst ndnis hingef hrt wird. St ck f r St ck wird man in den Aufbau und in die
Struktur von rituellen Konzepten hineingef hrt, sodass man im Endeffekt sich selbst ohne Weiteres Rituale
erschaffen kann, Rituale, die mehr als nur eine dramaturgische Auff hrung sind. Durch die M glichkeiten der rituellen
Magie, erh lt man spezifische Werkzeuge, die einem vollkommen neue Wege er ffnen, und hierdurch eine riesige Bandbreite
der Magie freilegen. Hierbei bietet das Arbeitsfeld der Kerzenmagie eine perfekte Plattform, um selbst St ck f r St ck
in die Ritualistik zu treten. Hierbei werden einige Kurzrituale angeboten, die man mit einem sehr geringen Aufwand
ausf hren 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 prim res Augenmerk auf die Elemente gelegt, wie auch auf Schutz, Transformation,
Wohlstand, Heilung, Gl ck und Zufriedenheit. Doch auch die Arbeiten mit den h heren 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 gro en Ver nderungen besitzt.
Magisches Kompendium - Engel und Erzengel - Praktische Magie der Angelistik Frater Lysir 2018-12-23 Engel!
Erzengel! Kosmische Dynamiken, die in der Magie, in der praktischen Angelistik, einen hohen und wichtigen Stellenwert
einnehmen. Doch was sind Engel? Was bedeutet das Wort "Engel" eigentlich? Geht es in diesem Kontext nur um
irgendwelche "himmlischen Boten", die keinen eigenen Willen besitzen und einem monotheistischen Gott dienen, oder sind es
autarke Prinzipien, die im Gro en Werk agieren und ihre eigenen Agenden, Pl ne und Zielsetzungen haben? Diese Fragen
werden klar und deutlich beantwortet, genauso wie die verschiedenen Hierarchien der Engel. Im gleichen Kontext wird
auch das urspr ngliche Wort f r "Engel", der Begriff "Mal'ach" ($alm), der aus dem hebr ischen kommt und mit
"Schattenseite Gottes" bersetzt wird, aufgeschl sselt, sodass auch die Energien, die man als "Malachim" betiteln
kann, hier eine Erkl rung finden. Da dieses Werk sich auf die praktische Magie bzw. die magische Angelistik bezieht,
existieren hier spezielle Arbeiten, die sich auf Channelings und auf Erkenntnisprozesse beziehen, sodass man seine
Aufgaben im Leben erkennen, verstehen und auch annehmen kann. Durch die praktischen Arbeiten im Rahmen von einer
Astralreise und speziellen Ritualen, erh lt man die M glichkeit, Schritt f r Schritt in eine Ebene mit gigantischen
M glichkeiten zu reisen, wo man von Angesicht zu Angesicht mit den verschiedenen Erzengeln und Malachim agieren
kann. Ein besonderes Augenmerk wird auf die M glichkeit des Channelns gelegt, da man hier eine praktische Arbeit
findet, wie man sich fokussiert mit den Sph ren der Erzengel und der h heren Energien verbinden kann, um individuelle und
essenzielle Botschaften zu empfangen. Da dieses Unterfangen durch eine gezielte Energiearbeit mittels kosmischer
Chakren effektiver durchzuf hren ist, werden auch diese au erk rperlichen Energiezentren, im Kontext zu
Channelarbeiten, aufgef hrt und beschrieben.

CHAOSMAGIE - Praktische Arbeiten im Chaos und im Kosmos Frater Lysir 2021-09-01 Chaosmagie! Durch die wahre
Gnosis, die wahre Erkenntnis, die man in seinem Inneren, in seinem Selbst, findet, hat man in der Chaosmagie ein Werkzeug,
welches sich perfekt mit der eigenen Transzendenz kombinieren und nutzen l sst. Durch die Losl sung von Paradigmen,
von Dogmen, von starren Regeln und von Bevormundungen, ist die Chaosmagie eine Chance, die eigene, magische
plejadisches-kursbuch

1/16

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 26, 2022 by guest

Individualit t vollkommen zu entfalten und diese auch zu leben. NAT RLICH BEN TIGT MAN HIER AUCH EIN
ENTSPRECHENDES WISSEN, INNERE WEISHEIT, VERSCHIEDENE ERFAHRUNGEN IM UMGANG MIT VERSCHIEDENEN
MAGISCHEN TECHNIKEN UND ARBEITEN, DENN DIE CHAOSMAGIE IST KEIN LEICHTER WEG! Man ben tigt eine echte
Selbsterkenntnis, aufrechte Disziplin und nat rlich eine gro e Experimentierfreudigkeit. Hierdurch wird man die
M glichkeit haben, all die verschiedenen magischen Ideen, Techniken, Handhabungen und Wege zu kombinieren, sodass man
f r sich ein perfektes und absolut individuelles magisches Werkzeug kreiert. Mit der Hilfe der Chaosmagie kann man
seine eigenen Horizonte erweitern und transformieren, da man f rmlich in eine mutagene magische Praxis springen wird,
die keine Grenzen besitzt – au er die Grenzen, die man sich selbst setzt. Hierbei wird man auf viele Ideen sto en, Ideen, die
aus anderen Magiearten stammen, Ideen, die sich durch andere theoretische und praktische Arbeiten gebildet haben.
Doch auch dies sind nur Ideen, die man anwenden KANN, wenn man dies selbst vermag. Je gr
er der praktische Fundus
der eigenen Magie ist, je h her der Erfahrungsschatz, in Bezug auf das eigene Wissen, auf die eigene Weisheit und auf die
eigene Gnosis, desto effektiver wird man mit der Chaosmagie arbeiten k nnen. Die Chaosmagie ist eben KEIN einfaches
Gebiet, wo man ohne Fachwissen hineinstolpern sollte. Die Chaosmagie lebt und existiert durch die wissende, weise und
erkenntnisorientierte Individualit t des magischen Menschen, der sich selbst kennt, wei , wer und was man ist, wo die
eigenen St rken und Schw chen liegen und wie man die mannigfachen und gigantischen Arbeitsmittel und Instrumente der
Magie einsetzen kann, um seine eigene, individuelle und unendliche Chaosmagie zu generieren und anzuwenden!

Magisches Kompendium - Quanten- und Matrixmagie Frater Lysir 2019-11-07 Quanten- und Matrixmagie! Die Magie
ist das Studium des Daseins, die Lehre des Kosmischen und die kunstvolle Wissenschaft der Selbstverg ttlichung.
Hierbei geht es NICHT um die Physik oder um physikalische Vergleiche, Theorien, Ideen oder Meinungen. Die Quanten- und
Matrixmagie ist ein Zweig der Magie, der von der Begriffswahl vielen fragw rdig vorkommen wird, in der Praxis aber
die Erkenntnis generiert, was es bedeutet, wenn man auf seinen inneren, wahren Machtkern zugreifen kann, um sich selbst
zu expandieren. Die Theorien der Quantenphysik spielen hierbei KEINE ROLLE! Bei dieser Art der Magie geht es wahrlich
um die Frage, "WIE VIEL" Macht man in seinem Inneren besitzt und "WIE GROSS" die jeweiligen M glichkeiten sind, die
man in den kosmischen NETZWERKEN umsetzen kann. So ist das Wort "Quantum / Quanten" in diesem Kontext als
wortw rtliche Entsprechung zu verstehen und NICHT als Versuch, einen weiteren wissenschaftlichen Begriff mit
Gewalt und ohne Verstand in die Magie zu pressen. Nein, denn das Wort "Quant", welches man mit "wie viel" oder
auch mit "wie gro " aus dem Lateinischen bersetzen kann, gibt der Quantenmagie die Bedeutung, dass man wahrlich
erkennt, WAS man ist, WAS man vermag, WIE man sich selbst im magischen Sinne ausdr cken kann, WELCHE
F higkeiten und M glichkeiten man hat, und in welchem kosmischen Netzwerk, in welcher stellaren Matrix, man agiert,
um sich selbst harmonisch zu evolutionieren, sodass man die Magie im Alltag innerhalb von Sekunden gezielt umsetzen
kann. Man wird in praktischen und ausf hrlichen theoretischen Aufschl sselungen und Gedankenexperimenten, die
verschiedenen Wirkmechanismen seines eigenen Energiesystems und seiner eigenen magischen Arbeiten erkennen k nnen,
sodass man hier seine eigene Matrix leben kann, um den Schritt zur Transzendenz und zur Selbstverg ttlichung
auszuf hren. Dies wird auch praktisch in einer rituellen Arbeit umgesetzt. Es ist der Schl ssel und der Zugang zu den
eigenen Tiefen und H hen, wodurch man eine Macht und Kraft entfesseln wird, die auf die Frage nach dem "wie viel" oder
dem "wie gro ", nur eine Antwort hervorbringen kann: UNENDLICH!
Magisches Kompendium - Energiezentren und Chakren Frater Lysir 2018-01-14 Die Chakren des Menschen, die
energetischen Zentren, die R der und Scheiben, die die Selbstevolution forcieren! Was sind diese Chakren? Welche
Aufgaben haben sie und welche m glichen Blockaden k nnen existieren? Diese Fragen und noch viele mehr, werden in
diesem Band beantwortet. Eine ausf hrliche Schilderung ber 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. St ck f r St ck wird man an seine eigenen 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 Chakren, welche sich nicht im physischen K rper des Menschen befinden, die
kosmischen Chakren, sowie das Alpha- und das Omega-Chakra, werden in diesem Band genauestens aufgeschl sselt
und erkl rt, sodass man auch hier wieder eine individuelle Arbeit auf der Astralebene ausf hren 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 bersicht vollzogen, aber
nat rlich aber auch, ber sehr ausf hrliche Flie texte, sodass man die Haupt- und die Nebenchakren kennenlernen
kann. Nach und nach wird man an seine eigenen Chakren herangef hrt, sodass man die einzelnen Spezialgebiete und
archetypischen Dynamiken in allen Einzelheiten bereisen kann. Diese Reisen sind gef hrte Meditationen, die St ck f r
St ck in der Astralebene agieren, um hier eine echte Chance der Transformation und der Evolution zu bieten. Doch
neben den k rperlichen Chakren, werden hier auch die sogenannten "kosmischen Chakren" angesprochen. Es sind
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Energiezentren, die auf die eigenen h

heren Energiek

rper und kosmischen Eigenanteile zielen.

Magisches Kompendium - Grundlagen der henochisch-rituellen Magie - Theorie und Praxis Frater Lysir 2019-05-26
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 magischen Sch pfung. In diesem Buch werden alle drei Sch pfungsperioden betrachtet,
beleuchtet und auch praktisch beschritten. Hierdurch erh lt man einen sehr guten und sehr breiten berblick, ber die
henochische Magie und ber die verschiedenen Arbeitsm glichkeiten. In einem gro en Detailreichtum werden die
wichtigsten Fragen ber die henochische Magie und ber die drei Sch pfungsperioden aufgeschl sselt und
beantwortet. Hierdurch kann sich der magische Neuling ein Gesamtbild erschaffen, und der fortgeschrittene Magier
findet eine sinnige Zusammenfassung eines sehr komplexen und gro en Themas. So wird die mystische Heptarchie und das
Sigillum Dei Aemeth beleuchtet, wodurch sich die ERSTE Sch pfungsperiode erkl rt, intensiv betrachtet. Nat rlich
wird sich auch auf das LIBER LOAGAETH bezogen, welches die ZWEITE Sch pfungsperiode umfasst. Auch die
bekanntesten henochischen Arbeiten, welche sich in der DRITTEN Sch pfungsperiode befinden, das Arbeiten mit den
henochischen Wacht rmen und mit allen Wesen, die hier erfasst sind, werden in diesem Buch erkl rt und 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!
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 magischen Erkenntnisse frei entfalten,
unabh ngig von Paradigmen, Systemen, Schablonen, Mustern und Dogmen. Doch um sich hier voll und ganz entfalten
zu k nnen, 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 M glichkeit, die eigene, magische
Individualit t vollkommen zu leben, seine Ideen umzusetzen, sich in Abenteuer zu st rzen und hierdurch auch echte
Quantenspr nge 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 f r sich die Chaosmagie kennenlernen kann, um hier seine ersten bewussten Schritte selbst
auszuf hren. Doch wie in gigantisch vielen magischen Bereichen, ben tigt man auch in der Chaosmagie den Mut, die
Experimentierfreudigkeit, einen nat rlichen Tatendurst und auch die Entschlossenheit, aus den verschiedenen Mustern
und Schablonen auszubrechen, sich ber die verschiedenen Dogmen zu erheben, nur die magischen Paradigmen zu
verwenden, die man sich selbst freiheitlich geschaffen und erw hlt hat, um so wirklich die magische Freiheit der
Chaosmagie zu leben. So geht es um die Kreativit t der eigenen Ideen, die sich mit der Hilfe von praktischen Ritualen und
theoretischen Ausf hrungen mehr und mehr entfalten k nnen, wodurch man mit und in der Chaosmagie die M glichkeiten
findet, sein eigenes Chaos und seinen eigenen Kosmos zu erkennen, zu verstehen, zu transformieren, zu transzendieren und
letztlich auch zu beherrschen.
Magisches Kompendium - Tarot und Kabbalistik Frater Lysir 2018-06-02 Tarot und Kabbalistik! Mit der Hilfe der
Kabbalah und des Tarot er ffnen sich gigantisch viele Wege! Es ist die Kunst der Weissagung und das Deuten von
m glichen Wegen, Chancen und zuk nftigen Aussichten. Hierbei sind die beiden Bereiche "TAROT" und "KABBALAH"
wichtige Werkzeuge in der Magie. Doch man muss in Bezug auf die divinatorischen Arbeiten sofort erkennen und
verstehen, dass eine Weissagung nichts mit einer 100%igen Zukunftsschau zu tun hat. Bei der Divination geht es um
die Deutungen von Energien, Tendenzen und Hoffnungen, die sich immer individuell auf den jeweiligen Menschen beziehen. Im
vorliegenden Band "Tarot und Kabbalistik" der Buchreihe "Magisches Kompendium", wird der divinatorische Fokus auf
die CHARTOMANTIK – speziell ist hier das TAROT zu nennen – und auf die GEOMANTIE gelegt. Hierbei kann man breit
gef chert in die Tiefe der jeweiligen Gebiete gehen, da f r alle Tarotkarten und alle geomantischen Figuren
Deutungstexte vorhanden sind. Es wird alles in diesem Werk erkl rt und mit vielen Beispielen versehen, sodass man
auch wahrlich praktisch arbeiten kann. Hierdurch wird dem Leser die Chance gegeben, selbst zu erkunden, welche der
beiden Divinationsmethoden den eigenen F higkeiten zuarbeitet. Die Divination ist hierbei eine wahre Kunst, eine Kunst, die
sich mit wachsender Praxis immer mehr und mehr entfalten kann. Ein zus tzliches Augenmerk ist auf die Verkn pfung
des Tarot mit der KABBALAH bzw. mit dem LEBENSBAUM (ETZ CHAJIM) gelegt worden. Hier werden die einzelnen
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Zuordnungen aller Karten getroffen, damit der Leser nachvollziehen kann, welche Verbindungen man zwischen dem
recht jungen Tarot und der uralten Kabbalah kn pfen kann. So wird hier nat rlich auch ein kleiner Zugang in den
Bereich der Kabbalah er ffnet, sodass man die Grundz ge verwenden kann, um via Tarotkarten auch kabbalistisch zu
agieren. Die Zuordnungen sind so gew hlt, dass man einen sehr klassischen "Heldenweg" erfahren wird, wodurch die
Nachvollziehbarkeit immens w chst. Da die Tarotkarten aber auch eigenst ndige Energien beinhalten, ist eine Arbeit
verfasst worden, dass man sie auch meditativ und sogar selbstinitiatorisch erfahren kann.
Magisches Kompendium – Wissen und Weisheit der nordischen Magie Frater Lysir 2020-07-07 Wissen und Weisheit
der nordischen Magie! Es gibt so viele Begriffe, die sich alle um die magischen Wirkweisen des Nordens drehen! So viele
Begriffe, die auf der einen Seite unterschiedlich sind, auf der anderen Seite aber auch sehr hnlich. Seidhr/Sei r!
Trolldom! Sp d mr! Galsterei! tiseta! Godentum! V lventum! Fj lkynngi! All diese Begriffe bezeichnen das magische
Wirken, welches in Mittel- und Nordeuropa vor vielen hundert Jahren praktiziert wurde. Die Maximen, die Philosophien,
die Kulturen, die sich durch die magischen Arten und Naturelle gebildet haben, haben sehr klare und deutliche Spuren in
der Geschichte hinterlassen und sind auch heutzutage mehr als nur faszinierend. So werden in diesem Buch die
verschiedenen Magiearten, die energetischen Wirkweisen und die Ideologien des Nordens aufgeschl sselt und erkl rt.
Hierdurch erh lt man einen tiefen und breiten Zugang zu den verschiedenen Welten, die es im nordischen Pantheon gibt.
So werden hier die Feste, die Bl ts, wie auch die vielf rmigen Wesen, Entit ten, Energien und Naturgeister erl utert
und beleuchtet, wodurch sich eine gigantische Weite der Magie offenbaren kann. Diese Weite wird in besonderen
meditativen und astralen Arbeiten erkundet. Hierdurch wird man eine hohe Bandbreite an Erfahrungen und M glichkeiten
kreieren, auf dass man selbst tief in die magischen Strukturen des Nordens eindringen kann. Dennoch wird es in diesem
Werk KEINE RITUELLEN Arbeiten im eigentlichen Sinne geben, da hierf r ein anderes, vollkommen autarkes Buch
verwendet wird. Nur die energetische Praxis des tiseta wird man hier in entsprechenden Reisen und mit kleineren
rituellen Teilen finden! Es wird bewusst die Chance gegeben, dass man sich selbst in die Fachbereiche der nordischen
Magie vertieft, oder dass man sich sofort in die Praxis st rzt. Deswegen sind in diesem Buch die theoretischen Bl cke
der nordischen Magie vorhanden, sodass die unterschiedlichen Arbeitsweisen des Seidhr/Sei r, des V lventums, der
Galsterei oder auch des Sp d mr klar und deutlich in der Theorie erfasst und beleuchtet werden, sodass man seinen
eigenen Wissenstand erweitern kann.
Magisches Kompendium - Alchemie Frater Lysir 2018-06-09 Alchemie! Die praktische und theoretische Methode der
okkulten Wissenschaft. Die Entschl sselungen der Geheimnisse des Kosmos und die Anwendung dieser Informationen im
Sein. Genau dies ist die Alchemie, genau dies wird mit dem "Stein der Weisen" beschrieben und genau dies kann man
erreichen, wenn man sich selbst zu einer Meisterung seines Lebens aufmacht. Die Alchemie ist hierbei eine gigantische
Fundgrube an Chancen und M glichkeiten. Hierbei ist die Alchemie der wahre Vorg nger aller Naturwissenschaften, die
es heute in ihren verschiedensten Arten und Weisen gibt. Ohne die Alchemie, w ren die Chemie, die Physik, die Biologie, die
Medizin und auch die Pharmakologie nicht das, was sie heute sind. Zwar wird der Begriff "Alchemie" immer damit
assoziiert, dass geld- und goldgierige Menschen aus Blei oder Unrat den Transformationsprozess zu Gold oder
anderen Reicht mern anstrebten, doch ist dies ein berholtes und nichtssagendes Vorurteil. Die Alchemie ist eine
okkult-energetische Chance der Selbsterkenntnis und der Arbeit im eigenen gro en Werk. Die Alchemie bietet dem
Suchenden, dem Wissenden und auch dem Eingeweihten die Gelegenheit, die verschiedensten magischen und energetischen
Arbeitsbereiche zu kombinieren. Hierbei findet man Zusammenschl sse mit der Astrologie, der Hermetik und der rituellen
Magie. Doch auch die Ausfl ge in die Medizin, die Pharmazie und die Chemie sind hier deutlich zu nennen. Die Alchemie ist
hierbei ein essenzielles Bindeglied f r 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 berwinden 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.

Voodoo, Hoodoo & Santer a – Band 5 Zombies, Voodoo-, Hoodoo- und Santer a-Exorzismen und Kurzrituale
Frater Lysir 2021-03-19 Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind Religionen, die in den afro-brasilianisch-karibischamerikanischen 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 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
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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 Thema einnehmen kann. Gleichzeitig findet man hier drei
gro e Exorzismusrituale, die sich einmal speziell auf Voodoo, auf Santer a und auf Hoodoo beziehen, da hier die
Arbeitsweisen doch sehr unterschiedlich sind. So findet man hier also wieder gro e und ausf hrliche praktische
Arbeiten, die einem unendlich viel erm glichen. Weitere praktische Arbeiten, die sich jedoch alle als KURZRITUALE
pr sentieren, findet man auch in diesem Band, wobei man hier ber 20 verschiedene Kurzrituale findet, die die Themen
Heilung, Verfluchungen, Liebesmagie, Trennungsmagie, Segen, Gl ck, Erfolg, Krankheit, Schaden und viele andere
M glichkeiten beinhalten. Hierdurch erh lt man praktische Arbeiten, die man in sehr kurzer Zeit mit einer sehr hohen
Effektivit t ausf hren kann. Diese f nfteilige Buchreihe muss als EIN gro es 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
igen Bezug auf die anderen B nde zu
besitzen! Durch die theoretischen Ausf hrungen wird ein Querschnitt pr sentiert, sodass man sich auf intellektueller
Ebene ber die verschiedenen Thematiken der Santer a-Religion, der haitianischen Voodoo-Religion und der
afrikanischen Voodoo-Religion, die hier ihren Schwerpunkt in den L ndern Ghana, Togo, Benin und Nigeria besitzt,
informieren kann, um dann eine M glichkeit zu erhalten, in diese Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Doch
hierbei wird sehr deutlich 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 ausschlie lich 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 Santer a-Religion verpflichtet, um dann mit den
Entit ten zusammenzuarbeiten, hier rituelle, meditative und astrale Begegnungen zu erleben, wodurch man die Chance
hat, sein Leben zu ver ndern! SO SOLL ES SEIN!
Magisches Kompendium – Exorzismen, Mantren und Beschw rungenFrater Lysir 2018-12-07 Exorzismus! Der
Exorzismus ist ein Begriff, der schnell missverstanden wird. Hierbei handelt es sich um eine normale, routinierte
magische Arbeit, die in unendlich vielen F llen zum magischen Alltag geh rt. Die Filmindustrie war es, die den Begriff
irgendwann f r sich entdeckt hatte, sodass Fantasien und bersteigerungen ersonnen wurden, die absolut nichts mit
der magisch-energetischen Realit t zu tun haben. Der Exorzismus ist hierbei eine energetische Reinigung, sodass
m gliche parasit re Anhaftungen erkannt und entfernt werden. Wenn man so will, dann ist die magische Handlung
eines Exorzismus einfach eine energetische Hygiene, die man immer wieder auff hren muss. So wird in diesem Werk die
Thematik des Exorzismus aufgeschl sselt, erkl rt, beleuchtet und mit praktischen Ritualen in den magischen Alltag
integriert. Doch was sind diese "energetischen Parasiten" berhaupt? Diese Frage wird durch eine sehr gro e und
tiefgehende Aufschl sselung und Energiebetitelung mehr als weitreichend erkl rt. In diesem Kontext werden auch
religi se Fragmente unter die Lupe genommen, sodass man sich hier eine sehr gute Vorstellung von dem Exorzismus
machen kann, der im christlichen Kontext meist als Vergleichsmetapher herangezogen wird. Hierbei wird man auch auf
verschiedene Gebete, Mantren und Anrufungen treffen, die ebenfalls in diesem Werk betrachtet werden. Da jedoch das
Thema der Mantren und der Beschw rungen in der rituellen Magie wichtig ist, und der Exorzismus ein essenzieller Teil
der rituellen Magie ist, werden in diesem Werk auch die Bereiche der Mantren und der Beschw rungen in aller
Ausf hrlichkeit betrachtet. Durch viele praktische Beispiele werden hier Mantren und Anrufungen pr sentiert, die eine
riesige Breite der magischen Praxis abdecken k nnen. So wird man hier Handhabungen der zeremoniellen Magie erkennen,
verstehen und selbstst ndig anwenden k nnen, wodurch man selbst gro e Schritte in die eigene magische Transzendenz
vollf hren kann.
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 f r alle
magische Richtungen eine Erkl rungsschablone, sodass man sich viel einfacher und auch viel effektiver die
verschiedensten Dinge erschlie en kann, wenn man sich der kabbalistischen Weisheits- und Arbeitsmethode zuwenden
will. Nat rlich gibt es hierbei einige Fachvokabeln, die man f r sich lernen, identifizieren und durchaus auch im Kontext
nutzen muss. Doch dies gilt f r alle Fachrichtungen, egal, ob sich um Fachrichtungen der Magie oder ob es sich um eine
Fachrichtung einer profanen Wissenschaft handelt. 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 religi ser Gedanke. Die Kabbalah ist ein magisches System, welches man ohne
gro e Probleme mit anderen magischen Systemen verkn pfen kann, um entweder gemeinsame Arbeiten zu vollziehen oder
um eine Erkl rungsmatrix zu generieren, sodass man sich schneller und einfacher andere Bereiche erschlie en kann. Doch
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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 Zerst rung, in
seine eigenen H hen und Tiefen dringen kann, um sich selbst vollkommen zu erkennen, anzunehmen und zu verg ttlichen.
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 u ere 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.

Magisches Kompendium - Sternenkollektive und stellare M chteFrater Lysir 2019-11-07 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 Au erirdische? 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 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 gro en 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.
Voodoo, Hoodoo & Santer a – Band 2 Santer a-Praxis - Arbeiten mit den Orishas und das If -Orakel
Frater
Lysir 2021-03-19 Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind Religionen, die in den afro-brasilianisch-karibischamerikanischen 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 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 r
s / Orishas / Orix
/ Orichas der Santer a-Religion wird in diesem Band vorgestellt, sodass jeder die M glichkeit hat, hier seine eigenen,
praktischen Erfahrungen zu machen. Eine weitere praktische Erfahrung wird man hier auch machen k nnen, wenn es um
das Orakeln, die Divination, die Weissagung geht. Hier wird das If -Orakel, das F -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
Ausl ufer des VOODOO, was Voodoo alles ist, welche Begrifflichkeiten es gibt, welche M glichkeiten 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 f nfteilige Buchreihe muss als EIN
gro es 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
igen Bezug auf die anderen B nde zu besitzen! Durch die theoretischen Ausf hrungen wird ein
Querschnitt pr sentiert, sodass man sich auf intellektueller Ebene ber die verschiedenen Thematiken der Santer aReligion, der haitianischen Voodoo-Religion und der afrikanischen Voodoo-Religion, die hier ihren Schwerpunkt in den
L ndern Ghana, Togo, Benin und Nigeria besitzt, informieren kann, um dann eine M glichkeit zu erhalten, in diese
Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Doch hierbei wird sehr deutlich eine europ ische Sicht- und Arbeitsweise
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gew hlt, sodass es hier nicht um eine Analyse der traditionellen Rituale geht, es auch nicht darum geht einzelne, in
bestimmten Regionen ausschlie lich 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
Santer a-Religion verpflichtet, um dann mit den Entit ten zusammenzuarbeiten, hier rituelle, meditative und astrale
Begegnungen zu erleben, wodurch man die Chance hat, sein Leben zu ver ndern! SO SOLL ES SEIN!
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 Abgr nden, Tiefen und
verborgenen Winkeln besch ftigt. 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 Unzul nglichkeiten und seinen Negativit ten stellen kann. St ck f r St ck kann man sich illuminieren und
ver ndern. Man wird seine eigenen Schatten, die eigenen Widersacherenergien, in wahre Freunde verwandeln, die auf den
verschiedensten Ebenen eine gigantische Unterst tzung 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 gegen ber. Die Schattenarbeit ist
hierbei ein ambivalentes Thema, da es um Destruktion und Zerst rung, 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 tr gt, um diese zu erhellen. Wenn man das eigene Licht in die kosmische Finsternis
tr gt, 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
im Licht und in der Finsternis gel utert wurde. Die Schattenarbeit ist daher auch stets eine Pr fung, ein
Evolutionsschritt und ein Transformationsgarant, da man sich im Licht, in der Finsternis und im Schatten immer
ver ndern und evolutionieren wird.

Voodoo, Hoodoo & Santer a – Band 4 Hoodoo-Praxis - Mojos, Gris-Gris, Voodoopuppen und KerzenmagieFrater
Lysir 2021-03-19 Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind Religionen, die in den afro-brasilianisch-karibischamerikanischen Breiten gelebt 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, meditativastrale 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, Einblicke in die religi sen Wirkweisen, in die Mysterien und in die Magie zu erhalten, die alles
miteinander verbindet. So geht es in BAND 4 um die praktischen Arbeiten, die man mit dem Hoodoo verbinden und
verkn pfen 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 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 gro e 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 gro es 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
igen Bezug auf die
anderen B nde zu besitzen! Durch die theoretischen Ausf hrungen wird ein 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 ausschlie lich
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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 - OMEGA - Channelings, Gnosis, die kosmische Shekinah und neue kabbalistische Welten Frater
Lysir 2021-08-30 OMEGA! Ein Werk ber das Gebiet des CHANNELNS, in dem selbst viele Channelings von
verschiedenen Seraphesh / Seraphim abgedruckt sind! Es wird ber die GNOSIS und die gnostische Idee des DEMIURG
berichtet, sodass hier kosmische Ideen aufgegriffen werden, welche man f r die Selbstevolution und auch f r die
magische Mystik nutzen kann. Doch auch ber die Metaphysik und die chaotische Ideenmacht der "GROSSEN ALTEN"
bzw. des "CTHULHU-MYTHOS", des Schriftstellers H.P. Lovecraft, wird es eine Analyse und eine Adaption auf
weitere chaotisch-kosmische Dynamiken geben! Gleichwohl wird hier auch die sogenannte MERKABA-MYSTIK
thematisiert, wodurch die KOSMISCHE SHEKINAH erkl rt und illuminiert wird, sodass hier Analysen, Analogien und
energetische M glichkeiten existieren, um sein eigenes Wissen, seine Weisheit und seine Erkenntnis zu forcieren. Dies alles
gipfelt dann in einer Thematik, die NEUE KABBALISTISCHE IDEEN aufgreift, um klare Um- und Neustrukturierungen der
klassischen kabbalistischen Welten zu forcieren und auszuf hren, wodurch die Vielf ltigkeit von Sephiroth und
Qlippoth aufgegriffen, ergr ndet und metaphysisch berarbeitet wird! Hierdurch wird man NEUE Sichtweisen, NEUE
Paradigmen, NEUE Theorien und NEUE Erkenntnisse der kabbalistischen Praxis erhalten! So bildet das vorliegende
Buch bewusst den ABSCHLUSS der Reihe "Magisches Kompendium", denn durch die Ideen, die Abstrakta, die Einf lle,
Maximen und Absichten, wird man einen Kompass, eine stellare Karte, einen kosmischen Wegweiser f r die kommenden
Zeiten erhalten! Einfach ist das Werk NICHT, denn die vorhandenen Channelings werden mehr als nur aufr tteln! Sie
werden das Z ndmaterial sein, welches den eigenen kosmischen Funken zur glei enden Lohe wachsen l sst! Ewig!
Magisches Kompendium - Die Meditation Frater Lysir 2018-01-14 Meditationen! Eine Meditation ist eine
Achtsamkeits bung, doch sie ist gleichzeitig ein absolut essenzielles Werkzeug in der Magie. Wer sich auf den Weg zur
Selbstevolution begeben will, wird an der Ger tschaft "Meditation" nicht vorbei kommen. Doch was ist alles eine
Meditation? Was gibt es hier f r Unterschiede, M glichkeiten und Bereiche? Kann man wirklich alles ber eine
meditative Arbeit erreichen? Kann man sich selbst erkennen und seine verschiedenen, energetischen und kosmischen
Fragmente zusammenf gen? Ja, man kann es! Das vorliegende Werk bietet eine breite Palette von M glichkeiten, die sich
in der Gesamtheit als "Magisches Kompendium" offenbaren. In dem vorliegenden Band "Meditationen – Einf hrung in die
meditative Theorie und Praxis" werden Arbeiten pr sentiert, sodass der Suchende seine eigene, machtvolle Palette an
Arbeitsmitteln erschaffen kann. Durch "Chakrenmeditationen", durch "Reisen ins Ich", durch Meditationen "der
pers nlichen Gottheiten" sowie eines "pers nlichen Erzengels" und eines "pers nlichen Genius" werden viele praktische
Arbeiten geboten, die einen selbst in die eigenen Tiefen f hren k nnen. Im vorliegenden Buch wird das Thema der
"Meditationen" angesprochen, was der Titel "Meditationen – Einf hrung in die meditative Theorie und Praxis" erahnen
l sst. Eine Meditation ist eine Achtsamkeits bung, doch gleichzeitig ist eine Meditation auch ein Werkzeug zur
Selbsthilfe und zur Lebensmeisterung. Die vorliegende Buchreihe, die die Haupt berschrift "Magisches Kompendium"
tr gt, ist in viele, viele B nde gesplittet. Im Endeffekt muss man alle B nde und B cher als ein gro es 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 gef hrte Meditationen und Astralreisen konzipiert, sodass
man sich diese selbst vorlesen, sie aufzeichnen und die jeweilige Audiokomponente verwenden kann, um selbst zu reisen.
Magisches Kompendium - Runeninitiationen Frater Lysir 2020-07-07 Runeninitiationen! Die Runen sind nicht nur
Schriftzeichen, terrestrische Symbole und kulturelle Sch tze, nein, die Runen sind auch energetische Tr ger von
mannigfachen Kr ften, 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,
Br cken und berg nge erschaffen, wodurch man Wanderungen in die h heren Ebenen und Welten von Yggdrasil, des
Weltenbaumes, erleben wird. Hierdurch wird man sich den G ttern und G ttinnen des nordischen Pantheons offenbaren,
sodass hier die ersten Ber hrungspunkte, Kontakte und symbiotischen Verkn pfungen entstehen, die dann in einer
energetischen Initiation aller 24 Runen des lteren Futharks enden werden. Mit der Hilfe von 13 verschiedenen
g ttlichen Prinzipien wird man individuelle Dynamiken, Energien und Kr fte erfahren, sodass die Runen sich St ck f r
St ck in das eigene Leben und in das eigene Dasein begeben. Mehr und mehr wird man mit den Runen verschmelzen k nnen,
wenn man dies f r sich will und den Weg der Runeninitiation zu Ende gehen kann. So wird man durch die Macht und die
M glichkeiten der Runen sein Leben grundlegend ver ndern k nnen. Man wird die Chance der Transformation und der
Transzendenz erhalten, sodass man ein aktiver, lebendiger und wissender Teil eines gro en Ganzen wird, wodurch man
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ein tiefes Verst ndnis der Runen erleben kann. Die Runeninitiationen verm gen den eigenen Geist und das eigene Selbst zu
erh hen, sodass hier die Selbstverg ttlichung mehr und mehr an Substanz gewinnt und ein geschwisterlicher Umgang
mit den Kr ften, G ttern und G ttinnen des nordischen Pantheons und Yggdrasils selbst, m glich ist. Dennoch wird
der Weg der Runeninitiation kein einfacher Weg werden.

Plejadisches Kursbuch Barbara Hand Clow 1997
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 erh lt. In diesem Kontext werden verschiedene Bereiche der Magie bearbeitet, sodass man nachvollziehen
kann, was Fl che 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 Kernst cke der Selbstevolution ist, sind in diesem Werk
nat rlich auch verschiedene PRAKTISCHE RITUALE aufgeschl sselt, sodass man ein sehr breites Spektrum
selbstst ndig erforschen und kunstgerecht ausprobieren kann. In diesem Kontext werden aber auch die verschiedenen
magischen Werkzeuge bzw. magischen Waffen vorgestellt und erkl rt, da sich diverse magische Bereiche und
Richtungen, immer wieder auf magische St be, Schwerter oder andere rituelle Gegenst nde 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 St rkung umfassen, genauso wie auch das Gebiet der
Gegenstandsweihe. Doch auch Heilarbeiten und initiatorische Wirkprinzipien werden in ausf hrlichen 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
Weltenver nderern, die die magische Welt wahrlich beeinflusst haben – manchmal lauft, pomp s und sogar
skandal s; manchmal auch still und leise im Verborgenen. Hierdurch wird man wiederum neue Charaktere und
Arbeitsideen erkennen k nnen, die man St ck f r St ck f r sich selbst verwenden kann.

Magisches Kompendium - Das Gro e WerkFrater Lysir 2019-11-07 Das Gro e Werk! Warum existiert man? Warum
lebt man? Welche Aufgaben und Bestimmungen besitzt man in dieser, seiner Inkarnation? Woher kommt man und wohin
wird man gehen? Dies alles sind essenzielle Fragen, die die Menschheit besch ftigen, jedoch jeder nur f r sich selbst
beantworten kann. Im eigenen Inneren, im eigenen Zentrum, im eigenen Sein, wird man auf eine F lle von Antworten und
vor allem auf M glichkeiten sto en. Das Gro e 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 Au en, 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 Gro en Werk zu agieren. Doch um sich hier zurechtzufinden, ist es essenziell, auf allen
Ebenen zu verstehen, was das Gro e Werk ist. Dieses Buch bietet tiefgr ndige und berlegte theoretischphilosophische 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 Ebenma schreitet,
wodurch das eigene Leben und das eigene Dasein erf llt werden wird. F r immer!
Magisches Kompendium - Energiek rper und energetische AnteileFrater Lysir 2018-01-14 Die Energiek rper des
Menschen, sind absolut essenzielle Bestandteile der Selbstevolution. So werden hier die klassischen SIEBEN
ENERGIEK RPER ausf hrlich erkl rt 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 erkl rt. 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 pr zise
beschrieben und beleuchtet, sodass man f r sich eine breite und gleichzeitig tiefgehende bersicht erh lt, die die eigene
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magische und spirituelle Entwicklung f rdern wird. Dies wird man sp testens dann anwenden k nnen, 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 M glichkeiten werden in diesem Band pr sentiert, sodass man sich
selbst erkennen, analysieren und auch verstehen kann. Die vorliegende Buchreihe, die die Haupt berschrift "Magisches
Kompendium" tr gt, ist in viele, viele B nde gesplittet. Im Endeffekt muss man alle B nde und B cher als ein gro es
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 "Energiek rper" und der
eigenen "energetischen Anteile" angesprochen. Was sind "Energiek rper"? Hat jeder Mensch solche "Energiek rper" oder
gibt es hier Unterschiede? Und um was f r Anteile geht es denn hier? Ist der Mensch etwa nicht vollst ndig und
m glicherweise fragmentiert? Diese Fragen werden in aller Ausf hrlichkeit klar und deutlich beantwortet.
Gleichzeitig werden aber auch die energetischen K rper und die Aura des Menschen betrachtete. Hier finden ausf hrliche
theoretische Betrachtungen statt.
Magisches Kompendium - Sigillenmagie Frater Lysir 2018-03-06 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
gro es Vorwissen direkt in diese Art der praktischen Magie einsteigen kann. Es 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 nicht nur mit seinen eigenen Anteilen in Verbindung treten kann, sondern auch einen praktischen
Nutzen im Alltag erkennen wird. Durch die M glichkeiten der Sigillenmagie, erh lt man Werkzeuge, die einen viele T ren
und Wege zeigen und er ffnen k nnen, welche man beschreiten kann, um sich selbst zu evolutionieren.

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 K rpers, der
Seele und aller Fragmente des Menschen. Hierbei geht es nicht um den physischen Prozess des Todes, auch wenn es sich
auf psychologischer Ebene mehr als nur so anf hlt. Im mystischen Tod wird das eigene Fundament gepr ft, gepr ft
durch die eigenen h heren Anteile und auch durch die Kr fte 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 k nnen, 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 Unw gbarkeiten sto en. Nach und nach
werden diese erkannt, verstanden und aufgel st werden. Mehr und Mehr wird hierdurch der eigene, wahre Kern, das
h here 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
vielf rmigen Kulturen existieren. Hierbei beinhalten die verschiedenen Sichtweisen, Braucht mer und rituellen Arbeiten
immens viele energetische Werkzeuge, die man auch im eigenen mystischen Tode perfekt verwenden kann. Man wird sich im
Mors Mystica aufl sen, um sich dann vollkommen neu zusammenzusetzen. Hierbei wird man auch wieder auf die
verschiedensten Ebenen zugreifen m ssen, um sich selbst zu erkennen, und auch aufzul sen. Man wird den Prozess des
"Ph nix aus der Asche" wahrlich erleben, sodass man sich St ck f r St ck der Selbstverg ttlichung ann hert. Mit
der Zeit wird man dies als Initiation des Kosmos verstehen, als Initiation des Lebens und als Initiation der eigenen
h heren Anteile. Man wird in die Strukturen dieser Prozesse absolut eintauchen k nnen, um seine wahre Natur zu
befreien, auf der realen Ebene und auch in allen anderen Daseinsstrukturen.
Magisches Kompendium - Heilarbeiten und die Lehre der Elemente Frater Lysir 2018-06-09 Heilung! Was ist Heilung
f r das Individuum und auf welchen Ebenen kann die Heilung sich etablieren? Wenn der Mensch eine k rperliche Krankheit
hat, ist eine k rperliche Heilung wichtig, doch auch die anderen Ebenen der Psyche, des Energiesystems, der Chakren, der
Energiek rper, k nnen und m ssen ber cksichtigt werden. In diesem Fall gibt es sehr viele M glichkeiten und Arbeiten,
die man ausf hren kann, um eine Heilung auf den verschiedensten Ebenen zu bewirken. In diesem Kontext soll auch die
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rituelle und magisch praktische Variante einer Heilung ber cksichtigt werden. Heilung! Die Heilung ist ein wichtiges
Element im Dasein des Menschen, da Heilung auch immer etwas von einer harmonischen Ausgeglichenheit impliziert. Wenn
die Heilung schon ein wichtiges Element des menschlichen Daseins ist, wie sieht es dann mit den anderen, klassischmagischen Elementen aus? Auch diese sind essenziell f r das Leben des Menschen, sodass neben den Aspekten der Heilung
auch die Aspekte der Elemente Erde, Feuer, Luft, Wasser und ther bzw. Geist illuminiert werden. Durch verschiedene
Ansichten, Korrespondenzen und Aufschl sselungen werden die f nf Elemente untersucht und der magischen Praxis
anvertraut. Hierbei spielt die Mystik der jeweiligen Elemente eine wichtige Rolle, da auch die Elemente des Menschen
einen wichtigen Aspekt im Themengebiet der Heilung einnehmen. So wurden in diesem Werk sehr spezielle Astralarbeiten
ersonnen, die sich auf die f nf Elemente Erde, Feuer, Luft, Wasser und ther beziehen, wodurch man seinen eigenen
Kosmos sehr effektiv bereisen und verstehen kann. Nur wenn man sich voll und ganz versteht, wenn man in seine
verborgenen Winkel und auf seine verschiedenen Ebenen zugreifen kann, kann man auch die echte und vollst ndige
Heilung anstreben, denn die Heilung ist etwas, das immer auf den verschiedensten Ebenen und in den verschiedensten
Bereichen abl uft. Das vorliegende Werk bietet verschiedene Sichtweisen, Definitionen, Erkl rungen und Arbeiten, um
die eigenen Elemente zu verstehen und auch den Prozess der Heilung aktiv anwenden zu k nnen.
Magisches Kompendium - Voodoo - Theorie und Praxis Frater Lysir 2021-08-30 Voodoo! In diesem Werk bekommt
der magische Neuling die Chance, sich mit der Thematik des Voodoos auseinanderzusetzen. Hierbei wird der Augenmerk
ausschlie lich auf die Magie des Voodoos gelegt, nicht auf die Religion. So findet man hier Erkl rungen, praktische
Arbeiten in Form von vielen Ritualen, die man ohne Weiteres ausf hren kann. St ck f r St ck wird man in die
magischen Bereiche des Voodoos eingef hrt, sodass man in theoretischen Bl cken das magische System des Voodoos
kennenlernen kann. Nat rlich wird hier eine Unterscheidung zwischen dem haitianischen Voodoo und dem Voodoo der
afrikanischen L nder Ghana, Togo, Benin und Nigeria getroffen, was wiederum bedeutet, dass man einmal einen
theoretischen UND praktischen Blick auf die Energien der Loas/Iwas des haitianischen Voodoos erh lt, wie auch einen
theoretischen UND praktischen Blick auf die Vodun, den Voodooentit ten des afrikanischen Kontinents. In breiten
Erkl rungen ber verschiedene Vodun und Loas/Iwas findet der magisch Interessierte viele Informationen, die sich auf
die jeweiligen Eigenschaften der Wesen beziehen, die prim ren Orte, an denen man vereinfacht mit diesen Energien eine
Verbindung eingehen kann und nat rlich wie es sich mit den Opferungen verh lt, die in den Voodooritualen allt glich
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 ver ndern kann. Hierbei sind die Rituale so konzipiert,
dass man keine gro en magischen Vorkenntnisse ben tigt, jedoch einen wachen und offenen Geist. Denn nat rlich wird
man hier auch einige Fachvokabeln finden, die sich auf die Magie des Voodoos beziehen, die jedoch alle erkl rt und
aufgeschl sselt werden, wodurch jeder die M glichkeit erh lt selbst zu schauen, wie faszinierend, effektiv und
Wirksam die Magie des Voodoos ist!

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" einfach nur eines von vielen Synonymen, welches die klassische Energiearbeit beschreibt, sich hier aber
eher an einem einfach gestalteten Weltbild orientiert?! Fragen ber 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 Dualit t geht. Die Lichtarbeit ist
hierbei eine fokussierte Arbeitsmethode, die gigantisch viele magische Konzepte ber hrt und einschlie t. 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 h chsten 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 u eren M glichkeiten, 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 k nnen. Das Licht ist Schild, Speer, Schwert, Lanze und Elixier, sodass es auch
eine Verantwortung und eine B rde ist, eine B rde, die man mit der Vokabel "Macht" am einfachsten umrei en kann,
denn ... wo viel Licht ist, ist auch immer viel Schatten!
Magisches Kompendium - Runen und Runenmagie Frater Lysir 2020-07-07 Runen! Die magischen Zeichen des Nordens! Bei
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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 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 Werkzeuge, die einem Wege und M glichkeiten er ffnen, die sehr besonders sind. So kann man
die elementaren Schwingungen und Dynamiken fokussieren, so wie man diese auch kombinieren kann, um f r sich selbst,
seine Arbeiten, seine Ziele und seine Projekte, zu verwirklichen. Hierbei sind die Runen Verbindungsm glichkeiten zwischen
der eigenen Realit t und den h heren Energieebenen, in denen die G tter beheimatet sind. Die Runen stellen hierbei ein
System zur Verf gung, wodurch man den Kreislauf des eigenen Lebens und der eigenen Existenz nachvollziehen kann, so
wie auch die Wirkweisen der G tter in den anderen Welten. Durch die mannigfachen Einsatzm glichkeiten der Runen,
kann man so auch die eigene Pers nlichkeitsentwicklung forcieren, um sich selbst in einen elementaren Zustand zu
bringen, welcher dann den ersten Schritt zur selbst Verg ttlichung bedingt. So kann man mit der Hilfe der Runen seinen
Alltag regelrecht meistern und beherrschen, so wie auch seine 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 tagt glich verwenden kann!
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 Pers nlichkeit offenbart werden. Wenn man die Magie als
Werkzeug versteht, ist die Selbstanalyse der wichtigste Schl ssel zu diesem Werkzeug. Wenn man keine wahre,
tiefgreifende und ausf hrliche Analyse seines Selbst vollzogen hat, wird man niemals die wahren Tiefen der Magie und
der magischen Arbeit erfassen oder verstehen k nnen. Durch die Analyse des eigenen Selbst, wird man verstehen, wie die
Energiezentren, die Chakren des K rpers, und die Energiek rper selbst, ein lebenswichtiges energetisches Netzwerk bilden,
in welchem eine unbeschr nkte Macht existiert. Wenn man sich selbst kennenlernt, seine St rken und Schw chen des
Charakters und der energetisch-kosmischen Pers nlichkeitsstruktur, wird man sich ver ndern k nnen. Mehr und mehr
wird man in seine Strukturen eindringen k nnen, um sich im Rahmen der Selbstevolution immer weiter zu perfektionieren.
Hierdurch 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 W nschen auseinandersetzen muss. St ck f r St ck 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, k nnen erkannt, verstanden und zielorientiert eingesetzt werden. So ist die Selbstanalyse der Schl ssel
zum Kosmos und der g ttlichen 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!"
Magisches Kompendium - Praxis der nordischen Magie Frater Lysir 2020-07-13 PRAXIS der nordischen Magie! In
diesem Buch wird es ausschlie lich um die magische Praxis gehen. Riesige theoretische Bl cke, explizite
Aufschl sselungen, Erkl rungen 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 ausf hren kann. So
wird man hier die praktischen Arbeiten des Seidhr/Sei r, des Trolldoms, des Sp d mr, der Galsterei, des Godentums
und des V lventum finden. So ist dieses Buch ein reines Arbeitsbuch der praktischen Magie. Es werden hier die rituellen
Umsetzungen der Bl ts existieren, so wie auch Rituale, die tief in die eigene Energetik eingreifen k nnen, da hier die
Chance er ffnet wird, sein Wyrd und sein rl g zu bearbeiten, zu transformieren und zu transzendieren. In einer engen
Zusammenarbeit mit den G ttern des nordischen Pantheons, wird man viele rituelle Arbeiten wie Weihungen,
Transformationen und andere praktische Ausf hrungen erschaffen k nnen. Das magische Wirken des Nordens wird hier
zeitgen ssisch 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 selbstst ndig in den ganzen
praktischen Arbeiten umsetzen k nnen, die sich alle ausschlie lich auf der rituellen Ebene befinden werden. Nat rlich
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 Aufschl sselungen in diesem Buch finden, die alles
haarklein erkl ren. Nur die Bl ts besitzen Fragmente, die hier zeigen, welches das jeweilige Kernthema des einzelnen
Rituals ist! So wird man die Arbeitsweisen der magischen Richtungen des Nordens erfahren k nnen, wodurch man sich
selbst viele Arbeitsans tze erschlie en kann. Die Praxis ist hierbei sehr individuell, sodass alle Rituale auch selbst
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als Inspirationen verstanden werden sollen, um sich mehr und mehr selbst zu evolutionieren!
Magisches Kompendium - Schamanismus und angewandte Schamanismen Frater Lysir 2018-12-07 Schamanismus! Der
Schamanismus ist die nat rliche Verwurzelung aller Menschen in den verschiedenen Kulturen, Zivilisationen,
Braucht mern, Volkssitten und Lebensarten. Hierbei gibt es so viele Unterschiede, Wesensmerkmale,
Glaubensparadigmen, dass man nicht einfach "den Schamanismus" betiteln oder finden kann. Es gibt DIE
SCHAMANISMEN, jedoch nicht den Schamanismus. Hierbei geht es um Arbeits- und Lebensweisen, die Hand in Hand mit dem
Land, der Kultur und den philosophischen berzeugungen von Menschen und deren St mmen laufen, sodass hier eine
gro e Einheit und Verbindung zwischen Mensch und Natur stattfindet. Es gibt unendliche viele schamanische
Pr gungen, Ausrichtungen, Arbeitsweisen und Philosophien, die sich immer im Einklang mit dem Umfeld und mit der Region
der Natur bzw. des Landes bewegen. Durch die verschiedenen schamanischen Arbeitsweisen und Handhabungen, wird man
sich selbst eine eigene Lebensweisheit erschaffen k nnen, die sich auf den verschiedensten Daseinsebenen manifestieren
kann. So sind die Arbeitsweisen der verschiedenen Schamanismen auf der einen Seite sehr unterschiedlich, doch
gleichzeitig findet man auch Kernpunkte und universelle Weisheiten, die absolut zeitlos sind. So hat jeder Mensch die
M glichkeit, sich mit der Hilfe einer schamanischen Arbeits- und Lebensweise, in allen Einzelheiten zu erkennen, sich zu
verstehen, sich anzunehmen und sich auch zu transformieren. So wird man mit der Hilfe der schamanischen Methoden,
und der verschiedenen Schamanismen, Bereiche im Leben und im Kosmos erkunden k nnen, die tiefgreifende Ver nderungen
und Erkenntnisprozess beherbergen. Man wird sich selbst verstehen und erkennen k nnen, um sich dann vollkommen neu
zu schaffen. Hierbei kann man auf ein riesiges Areal des Wissens, der Weisheit, der magisch-spirituellen Praxis und des
Volkswissens zugreifen, um sich mehr und mehr selbst zu verstehen und zu erkennen, dass man einen wichtigen Punkt in
den Werken der Natur einnehmen kann, um wahrlich zu leben.
Die Wiederkunft Christi Ronald Michael Zeranski 2015-12-09 Am 21.12.2013 sandte Gott, der ALLEINE, Christus,
seinen Sohn, wieder hinunter auf die Erde. Aus der Ur-Zentralsonne in der Mitte des Universums erschien die Schlange
des Lichts als ein Liebes-Lichtstrahl, der von 23 Menschen in einer heiligen Zeremonie in Eckernf rde, der Stadt der
Engel, empfangen und auf der Erde verankert wurde. Dieses Ereignis, das wie eine Mischung aus christlicher Mythologie
und Science-Fiction anmutet, hat der Autor Ronald Michael Zeranski nicht nur miterlebt, sondern er hat dabei eine
entscheidende Rolle gespielt. Denn gemeinsam mit einem guten Freund bereitete er diese heilige WintersonnenwendFriedenszeremonie mehrere Wochen in enger Zusammenarbeit mit der Geistigen Welt vor. In ihrem Verlauf gelang es den
Weltenbaum zu reparieren, das Fische-Zeitalter abzuschlie en und das Goldene Wassermann-Zeitalter einzul uten.
Dadurch erf llte sich eine Prophezeiung, die auf einem Acrylbild verborgen ist, das er einige Jahre zuvor in Mexiko
erworben hatte. Wie sich dieses M rchen der neuen Zeit tats chlich abspielte und welche Bedeutung es f r unseren
Planeten und uns Menschen hat, schildert der Autor detailliert in seinem Buch. Es besteht aus einer Erz hlung in
Tagebuchform, in der der Autor 45 Tage des Hoffens und Bangens noch einmal vor unseren Augen Revue passieren
l sst. Darin eingewoben sind 21 geistige Botschaften, die er innerhalb dieses Zeitraumes medial empfangen hat.
Abgerundet wird das Ganze durch einige zus tzliche Kapitel, die der Erkl rung dieses unglaublich facettenreichen
Geschehens dienen und es in einen gr
eren Zusammenhang setzen. Ein vergleichbares Buch hat es wohl noch nie zuvor
gegeben.
STARSEED Frater LYSIR 2013-11-19 Alles passiert zu der Zeit, zu der es passieren soll. Eine solche Zeitlinie hat
nun begonnen. Zuf lle 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, 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, W rter und Vokabeln enth lt, die merkw rdig
zusammengesetzt wurden. Auch Fachw rter aus den Bereichen der Naturwissenschaft und der Geisteswissenschaft
reihen sich manchmal aneinander, sodass man wirklich denken muss, um alles, wenn auch oft nur in Ans tzen, verstehen
und integrieren zu k nnen. 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.
Esoterik ist kein Quatsch Wiltrud Miethke 2020-01-13 Ein Buch zum spirituellen Zeitgeschehen – dem Aufstieg der
Menschheit aus der 3. in die 5. Dimension. Geballte Informationen, in denen die Autorin die wichtigsten Geheimnisse der
Esoterik recherchiert und einen berblick ber dieses riesige, faszinierende Wissensgebiet gibt. Es ging und geht immer
noch um den "Dienst am Selbst" und den "Dienst am Anderen", zwischen denen sich der Mensch entscheiden muss. W hlt
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er den "Dienst am Selbst", ist irgendwann Schluss mit dem Aufstieg. Entscheidet er sich f r den "Dienst am Anderen",
kommt er in den "Himmel". Beschleunigen kann er diesen Prozess mit Lichtarbeit. Die verst rkte kosmische Strahlung
aus dem Zentrum unserer Galaxis macht diese Arbeit und die damit verbundene Anhebung unseres Bewusstseins immer
dringlicher. Es werden viele Tipps und Therapien (u.a. Karma-Energy-Clearing KEC) verraten, mit deren Hilfe wir diesem
Ziel n herkommen. Ein Nachschlagewerk f r moderne Adepten der Esoterik und eine spannende Lekt re, die die "Esoterik"
endlich vom altbackenen Image befreit.
Voodoo, Hoodoo & Santer a – Band 3 Hoodoo Theorie und Voodoo-Praxis – Arbeiten mit den Vodun und den Loas
Frater Lysir 2021-03-19 Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind Religionen, die in den afro-brasilianisch-karibischamerikanischen 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 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-Religion bezieht. Doch auch die ersten theoretischen Ausf hrungen zum HOODOO wird man hier
finden, wie auch eine kritische Betrachtungsweise des Hoodoo. Im Band VIER wird man die Praxis des Hoodoo finden!
Diese f nfteilige Buchreihe muss als EIN gro es 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
igen Bezug auf die anderen B nde zu besitzen! Durch die
theoretischen Ausf hrungen wird ein Querschnitt pr sentiert, sodass man sich auf intellektueller Ebene ber die
verschiedenen Thematiken der Santer a-Religion, der haitianischen Voodoo-Religion und der afrikanischen VoodooReligion, die hier ihren Schwerpunkt in den L ndern Ghana, Togo, Benin und Nigeria besitzt, informieren kann, um dann
eine M glichkeit zu erhalten, in diese Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Doch hierbei wird sehr deutlich 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 ausschlie lich 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 Santer a-Religion verpflichtet, um dann mit den Entit ten zusammenzuarbeiten, hier
rituelle, meditative und astrale Begegnungen zu erleben, wodurch man die Chance hat, sein Leben zu ver ndern! SO
SOLL ES SEIN!
Voodoo, Hoodoo & Santer a – Band 1 Afro-brasilianisch-karibisch-amerikanischen Religionen, das Santer aSystem & Orishas Frater Lysir 2021-03-19 Voodoo! Hoodoo! Santer a! Es sind Religionen, die in den afrobrasilianisch-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 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 1 um eine
Pr sentation der afro-brasilianisch-karibisch-amerikanischen Religionen, wobei das Hauptaugenmerk auf die Religion
Santer a gelegt wird, sodass man hier das System erkl rt und pr sentiert bekommt, wie diese Religion aufgebaut
ist, wie sie konzipiert ist und welche Grade und Hierarchien es gibt. Doch man wird hier auch die verschiedenen
Verehrungen, Arbeitsm glichkeiten und magische Ideen finden, wie auch die spezifischen Opferungen, die Patak s, Ebb s
und Adim s in Santer a, sodass man hier sich eine breite theoretische und gleichzeitig auch praktische bersicht
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verschaffen kann. Da in Santer a mit besonderen Energien, Entit ten und Wesen zusammen gearbeitet wird, mit den
sogenannten " r
s / Orishas / Orix s / Orichas", wie auch mit den "Ir nm l ", den "Ajog n" und anderen
vielf ltigen Energien, wird man auch hier eine breite bersicht finden, sodass man sich in der Theorie ber diese Wesen
ausf hrlich informieren kann. Im Band ZWEI wird man die Praxis zu Santer a finden! Diese f nfteilige Buchreihe muss
als EIN gro es 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
igen Bezug auf die anderen B nde zu besitzen! Durch die theoretischen Ausf hrungen wird ein
Querschnitt pr sentiert, sodass man sich auf intellektueller Ebene ber die verschiedenen Thematiken der Santer aReligion, der haitianischen Voodoo-Religion und der afrikanischen Voodoo-Religion, die hier ihren Schwerpunkt in den
L ndern Ghana, Togo, Benin und Nigeria besitzt, informieren kann, um dann eine M glichkeit zu erhalten, in diese
Religionen aus magischer Sicht einzutauchen. Doch hierbei wird sehr deutlich 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 ausschlie lich 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
Santer a-Religion verpflichtet, um dann mit den Entit ten zusammenzuarbeiten, hier rituelle, meditative und astrale
Begegnungen zu erleben, wodurch man die Chance hat, sein Leben zu ver ndern! SO SOLL ES SEIN!

Magisches Kompendium - Die Kunst der Divination Frater Lysir 2018-06-02 Divination! Die Kunst der Weissagung und
das Deuten von m glichen Wegen, Chancen und zuk nftigen Aussichten. Die Divination ist hierbei eines der wichtigsten
Werkzeuge in der Magie, doch man muss sofort erkennen und verstehen, dass eine Weissagung nichts mit einer
100%igen Zukunftsschau zu tun hat. Bei der Divination geht es um die Deutungen von Energien, Tendenzen und
Hoffnungen, die sich immer individuell auf den jeweiligen Menschen beziehen. Hierbei gibt es eine gro e F lle an m glichen
Divinationsutensilien, die man, je nach Thematik und Anliegen, einzeln oder auch kombiniert nutzen kann. Im vorliegenden
Band "Die Kunst der Divination" der Buchreihe "Magisches Kompendium", wird der Fokus auf die NUMEROLOGIE, die
ASTROLOGIE, die CHIROMANTIE und die RUNEN gelegt. Doch auch andere Methoden der Weissagung, werden hier
vorgestellt, erkl rt und aufgeschl sselt, sodass man sich nicht nur weiterbilden kann, sondern auch selbst die
Aussicht erh lt, mit den verschiedensten Divinationssystemen zu agieren. Ob es nun die SPIEGELMAGIE bzw. die
HYDROMANTIE, das PENDELN, die OGHAM-ST BCHEN oder ganz allgemein das HELLSEHEN bzw. die EMPATHIE ist,
alles wird in diesem Werk erkl rt und mit vielen Beispielen versehen. Hierdurch wird dem Leser die Chance gegeben,
selbst zu erkunden, welche Divinationsmethode den eigenen F higkeiten zuarbeitet. Gleichzeitig findet man aber auch eine
Kurzerkl rung von sehr traditionellen Weissagungsmethoden, sodass hier auch ein kleiner historischer Abriss
vollzogen wird. Durch die jeweiligen Deutungstexte s mtlicher OGHAM-ST BCHEN und auch aller RUNEN, ist dieses
Werk nat rlich ein Arbeitsbuch, welches man f r seine eigene divinatorische Praxis hervorragend verwenden kann.
Deswegen existiert hier auch eine Aufschl sselung der verschiedenen Systeme der Numerologie, sodass man auch hier
eine tiefe Deutung vollziehen kann. Nat rlich sind auch Deutungstexte aller henochischer Buchstaben vorhanden,
denn auch diese, sehr besonderen Energien, kann man divinatorisch verwenden.
Magisches Kompendium - Satanismus, H llenbruten und die Macht der DschinnsFrater Lysir 2018-12-07 Satan! Der
Widersacher! Ein essenzielles, kosmisches Prinzip, ohne welches die Dualit t nicht m glich w re. Doch gibt es wirklich
"den Widersacher", "den Satan", oder ist hiermit nur ein Titel, eine Bezeichnung, ein Prinzipal gemeint? Der Satanismus
ist eine M glichkeit, sich selbst zu erkennen, zu ver ndern und zu evolutionieren. Doch hierbei ist der Satanismus nur
ein Weg von vielen. Im Satanismus geht es nicht um irgendwelche Gr ueltaten, es geht nicht um Opferungen und
Blutorgien, nein, es geht um ein magisches System, welches sich auf kosmische Prinzipien st tzt. Ein Widersacher – denn
nichts anderes bedeutet der Begriff "Satan" – ist eine wichtige Komponente in einem dualen Spiel. Wenn man zwei Seiten
erleben will, m ssen zwei Seiten auch mit Energien erf llt sein, die sich selbst in Balance befinden. Nat rlich ist das
Prinzip des Widersachers ein Kernst ck des Satanismus, doch auch andere Philosophien, Maximen und berzeugungen
sind hier zu finden. Es geht darum, dass man sich selbst erkennt, sich selbst versteht und sich selbst verg ttlicht,
sodass man autark agieren kann, ohne als Bittsteller zu leben. Es geht um ein energetisches Miteinander, welches sich
in den Weiten der Magie und des Seins selbst finden kann. So ist "Satan" als eine Begrifflichkeit, als ein Archetypus zu
verstehen, welcher in der menschlichen Kulturen innige Verbindungen zu den monotheistischen Religionen des Judentums,
des Christentums und des Islam besitzt. Hierbei geht es um die Energiearbeit, um das prinzipielle Wirken des Selbst im
kosmischen Tanz der Dualit t. Man wird sich selbst zur Transzendenz f hren k nnen, um hierdurch wiederum mit
anderen Energien in Resonanz zu treten. Leider werden diese Energien als "H llenbruten" allzuschnell deklariert und
eben verteufelt. In kultureller Hinsicht, sind es aber alles G tter uralter Kulturen und Zivilisationen. Die DSCHINNS
sind hier keine Ausnahme, obwohl sie selbst eine feinstoffliche Kultur besitzen, zu welcher man eine Verbindung
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erschaffen kann, wenn man die Wege kennt! Deswegen erhalten diese Energien in diesem Buch eine sehr gezielte und breit
gef cherte Analyse, inklusive rituellen Arbeiten.
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