Hexenwerkstatt
Fachgeschäft für Esoterik, Magie und
Hexentradition

Anja Müller
27616 Beverstedt, Meyerhofstr.1
04747-8734221
www.hexen-werkstatt.eu

Übersetzung der keltischen
Sprüche im

Geschäft der Hexenwerkstatt
Gum biodh ràth le do thurus.
Möge deine Suche erfolgreich sein.
Gun cuireadh do chupa thairis le slàinte agus
sonas.
(Auf einem gemusterten Kelch)
Möge dein Kelch mit Gesundheit und Glück überfüllt
sein.
Gun robh dion air t-ionmhas.
Möge das, was du schätzest, sicher sein.
Gum biodh Eòin Gràidh nan Gàidheal fillte ri
dealbh fo bheatha.
(In einem alten keltischen Vogelmuster)
Mögen die "Vögel der Freundschaft der Gälen" für
immer im Muster deines Lebens eingewebt sein.
Öffnungszeiten
Donnerstag – Freitag – 14 Uhr bis 18 Uhr
Samstag - 10 Uhr bis 14 Uhr
Montag – Mittwoch - Ruhetag
Inhaber:
Anja Müller, 27729 Holste/Oldendorf, Stedener Str. 50

Einzeltermine und Seminar-Anmeldung unter Telefon:
04747-8734221
Besondere Öffnungszeiten
Jeden ersten Donnerstag im Monat, ab Januar 2018, außer Mai
und August, öffnen wir das Geschäft bis 20 Uhr. Außer, das Sie
wie gewohnt bei uns einkaufen und sich informieren können, bieten wir
an diesen Tagen ab 18 Uhr spezielle Sitzungen und Themengebiete an.
04. Januar - Kartenlegen (3 Fragen-10€ Tierschutz), 01. Februar Räuchern/Raumreinigung, 01. März - Pflanzengeister, 05. April Kontakt zu Verstobenen (10€ Tierschutz), 07. Juni - Aura deuten lassen,
05. Juli - Welches Mineral tut mir gut, 06. September - Kerzenrituale, 04.
Oktober - Kontakt zur "Geistigen Welt, 01. November - Persönlichen
Kräutertee mischen, 06. Dezember - Magische und Astrologische Kerzen

Besuchen Sie auch unseren neuen WebShop, unter:
www.hexen-werkstatt-shop.de
Termine Jahreskreisfeste
An allen Festen findet eine zu dem Jahresabschnitt passende
Meditation statt, unteranderem werden wir auch einen
Heilkreis bilden.
Bei allen Jahreskreisfesten ist für Essen und Trinken gesorgt!!
31. Januar 2018 Imbolc
Beginn: Mittwoch 15 Uhr - Kosten 35€
Imbolc findet am 2. Vollmond nach Yule statt.
Die Wiederkehr des Lichtes und das Aufkeimen des Lebens steht als zentraler
Aspekt für Imbolc, einhergehend mit Fruchtbarkeit, Erneuerung, Jugend und

Frische. Die Macht des Winters wird langsam gebrochen, was durch die hier
und da bereits hervorkommenden Schneeglöckchen oder Krokusse deutlich
wird.
Eine Zeit des Neuanfangs und der Reinigung bzw. der Lösung von Altem –
sowohl spirituell als auch praktisch – beginnt. Pläne werden geschmiedet
und Ideen geboren – was davon im Laufe des Jahres umgesetzt werden kann,
wird sich zeigen.
Heute werden wir Kerzen weihen und das "Alte" vertreiben.

20. März 2018 Ostara
Beginn Dienstag 15 Uhr - Kosten 35€
Tag und Nacht haben die gleiche Länge. Von diesen Tagen an wird nun der Tag
länger als die Nacht. Der Frühling wird wiedergeboren, die Sonne gewinnt
wieder an Kraft, und die Zeit des Wachstums und der Fruchtbarkeit beginnt.
Licht und Dunkel befinden sich im Einklang. Wir feiern den Tod und die
Fruchtbarkeit. Ostara wird ebenfalls Fest der Bäume, Eosar-Ritus und Alban
Eilir genannt.
Wir feiern das Erwachen der Natur aus dem Winterschlaf, die Zeit der
Entbehrungen neigt sich dem Ende zu.
Heute gehen wir in die Natur, meditieren und sprechen mit den
Bäumen.

30.04.2018 Beltane
Beginn: Montag 15 Uhr - Kosten: 35 €
Walpurgisnacht. Beltane ist ein Mondfest, welches man etwa im 5 ten
Vollmond nach der Wintersonnenwende feiert.
Der Sommer ist da, die Wintergeister werden verscheucht. Die Kräfte der
Natur steigen weiter aufwärts und alles ist im Fluss.
Heute werden wir zusammen den Neubeginn feiern,
gemeinsam essen, trinken und den Windgöttern ein Opfer
reichen.

21. 06.2018 Litha
Beginn: Donnerstag 18Uhr - Kosten: 25€
Litha ist das 3. Sonnenfest im keltischen Jahreskreislauf und wird rund um
den 21. Juni gefeiert.
Wir feiern die Sonne. Die Mittsommernacht ist die kürzeste Nacht bzw. der
längste Tag des Jahres und stellt einen Wendepunkt dar. Ab hier werden die
Nächte wieder länger und man gedenkt der Vergänglichkeit des Seins (obwohl
das Mittsommerfest eigentlich ein sehr fröhliches Fest ist und auch
dementsprechend ausgiebig gefeiert wird). Das Leben wird - ganz nach
Lebensart des Barock - mit vollen Händen geschöpft, bevor die Dunkelheit
wieder an Macht gewinnt.
Die Erntezeit beginnt und bringt mittels des Geernteten die Üppigkeit und
Lebendigkeit dieser Zeit zum Ausdruck. Es ist die Zeit des Reifens, des
Entwickeln und der fröhlichen sowie wissenden Vorbereitung auf das, was da
kommen mag.
Heute danken wir der Sonne. Wir werden trommeln, meditieren
und den Göttern danken.

27.07 2018 Lughnasad / Lammas
Beginn: Freitag 18 Uhr - Kosten: 25€
Das Schnitterfest)Lughnasad markiert den Beginn der Ernte und wird auch
Lammas genannt. Gefeiert wird am 8. Vollmond nach Yule. Es ist das erste der
drei (mit Alban Elved und Samhain) keltischen Erntefeste. Lughnasadh war
das Hauptfest der Kelten, an dem der Kornkönig, ein Aspekt des gehörnten
Gottes, sich für die Menschen und das Lebens, in einem allumfassenden Sinne,
opfert.
Der Gott gibt sich uns hin. Aber, er schenkt uns nur das, was wir auch bereit
sind dafür einzusetzen und nur unsere Bemühungen bestimmen, wie viel wir
ernten werden.
Alles was er uns schenkt, wird letztendlich an den Weinstöcken verfaulen und
verwildern, wenn wir nicht unsere Arbeit seinen Bemühungen beifügen.
Heute segnen wir Kräuterbündel die uns schützen werden und
mischen Tee der uns reinigen wird.

23. 09. 2018 Mabon
Beginn: Sonntag 15 Uhr - Kosten: 35€
Mabon ist ein Sonnenfest und wird gekennzeichnet durch die HerbstTagundnachtgleiche.

Ebenso wie das im Jahreskreis vorhergehende Lammas (1. August) hat Mabon
den Erntedank zum Thema und wird von den meisten als die letzte Feier des
Hexenjahres betrachtet.
In der Natur ist es deutlich zu spüren: der Sommer ist endgültig vorbei, die
Ernte ist vollständig eingefahren, Blätter färben sich, Stoppelfelder leuchten im
herbstlichen Sonnenlicht, und die Zugvögel sammeln sich. Es werden
Vorbereitungen für den Winter getroffen. Die Dunkelheit gewinnt in der
kommenden Zeit wieder an Oberhand. Wir danken für alles Gute in diesem
Jahr.
Es ist eine gute Zeit, um eine persönliche Bilanz für das vergangene Jahr zu
ziehen. Was hat man erreicht, welche Arbeiten sind abgeschlossen, welche
möchte man überhaupt noch weiterführen?
Heute halten wir Rückschau auf unser Leben und verbrennen das
was unnütz ist.

7. November 2018 Samhain
Beginn: Mittwoch 15 Uhr - Kosten: 35€
Samhain bedeutet das Ende des Sommers, es ist ein Fest zum Gedenken
unserer Ahnen und wird rund um den 11.ten Vollmond gefeiert.
Es ist Herbst und die Natur fängt an sich zurück zu ziehen. Es ist eine Zeit, in
der man sich mit der Vergänglichkeit beschäftigt und Rückzug zu sich selbst
angesagt ist. In der Ruhe der Zeit haben sie die Möglichkeit sich zu
hinterfragen und eine Innenschau zu halten.
Was habe ich gesät und was habe ich geerntet? Aber auch, was möchte man für
seine Zukunft sähen?
Heute werden wir feiern, das Leben und die Vergänglichkeit. Ein
Feuer zum Gedenken unseren Ahnen entzünden und um die Gunst
der Götter bitten.

21.12.2018 Yule – Fest
Beginn: Freitag 18 Uhr - Kosten: 25€
Yule (oder auch Jul, Julfest, Mittwinter, Alban Arthan) ist der Tag der
Wintersonnenwende.
Von nun an werden die Tage wieder länger als die Nächte. Wir feiern die
Geburt des Lichtes, die Geburt des Sonnengottes und die wiederkehrende
Sonne. Ein großer Aspekt dieses Festes ist der Sieg des Lebens im Angesicht
der eiskalten, todbringenden Jahreszeit.
Heute werden wir eine Nachtwanderung ohne Licht machen, um
unsere Sinne zu schulen.

Hinweis zu den Veranstaltungsorten
Alle hier angebotenen Feste, Seminare, Kurse etc. finden in der
Hexenwerkstatt in Beverstedt statt.
Bei den Jahreskreis - Veranstaltungen in der Hexenwerkstatt ist für Ihr
leibliches Wohl gesorgt.
Denken Sie bitte daran, sich rechtzeitig anzumelden!!!

Einzeltermine nach Terminabsprache
-Kartenlegen mit Anja – 1/2 Std. - Kosten: 50€
-Aura - Reinigung – incl. Anwendung von allen benötigten Ölen und
Essenzen - Kosten: ½ Stunde 30€
-Energiearbeit (Handauflegen) nach alter Tradition (Kräuter, Öle
usw.) - ca. 1 Std – Kosten: 60€
- Besprechen von diversen Krankheiten - Kosten: ca. 30 Euro je
Sitzung
- Emotional - Therapie
Blockierende Ängste und Gefühle auflösen - nähere Info unter
Emotionalkörpertherapie (www.hexen-werkstatt.eu)
- Astro-Drama - Astrologische Aufstellung - 180€
- Horoskop-Erstellung mit Beratung:
- Geburtshoroskop (Radix-Analyse) - 130€
- Karmaanalyse – 90€
- Solarhoroskop ( ein Sonnenjahr- Zukunft) – 90€
- Transit-Prognose (Zukunft-Jahresanalyse – 90€
- Partnerschaftsanalyse (Combin und Composit) – 130€
- Berufsanalyse - Beruf und Berufung – 60€
- Ortshoroskop (Einflüsse des Wohnortes auch Geschäftlich) – 70€
- Astromedizin (nach Geburtshoroskop) – 110€
- Astromedizin Prognose, gesundheitliche Hinweise für die Zukunft
(Bachblüten, Schüßler salze, alternative Heilmethoden usw.) – 130€
- Heilsteinhoroskop (welche Edelsteine unterstützen mich?) – 50€

- Pflanzengeister 10 ml - Kosten: 8,50€
- Kontakt zu Verstorbenen/Geistige Welt (1 Stunde) - Kosten: 100€
Energetische Heilbehandlungen ersetzen in keiner Weise die
medizinische oder psychologische Behandlung!!!

Kartenlegen
Zukunft, entspringt immer aus den Handlungen der Gegenwart und der
Vergangenheit. Sehen Sie das Kartenlegen als einen Freund, der Ihnen
hilfreiche Tipps geben kann, um einen leichteren Weg einzuschlagen,
Blockaden, schicksalhafte Anlagen und Muster zu erkennen und dadurch
vielleicht auflösen zu können. Auch karmische Verstrickungen und vergangene
Leben sind ein Spezialgebiet von mir.
Kosten: 50 Euro - halbe Stunde (Anja)

Besprechen
Das Besprechen ist eine alt hergebrachte Heilkunst, die über Generationen
weiter gegeben wurde und bis heute sehr gute Wirkung auf eine vielzahl
verschiedener Krankheiten Wirkung zeigen kann.
Kosten: ab ca. 30 €, diese richten sich nach Art und Dauer der Behandlung.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite.

Planetarische Aufstellung (Astrodrama)
Die planetarische Aufstellung dient dem Zweck, problematische Lebensthemen
bewusst werden zu lassen. Immer wiederkehrende, einengende
Verhaltensmuster aufzudecken, anzusehen, sich mit ihnen zu verbinden, um
diese besser zu verstehen. Planeten-Einflüsse können so angenommen werden
und somit zur Erlösung der eigenen Blockaden führen.
Planeten stehen für unser Verhalten und unseren Prinzipien, sie repräsentieren
unsere Väter, Mütter, Geschwister usw., die wiederum nur alle uns selbst
darstellen. Daher können wir unsere Lasten die wir tragen nicht an unsere
vermeintlichen Verursacher zurückgeben, da wir selbst Verursacher sind.
Somit handelt es sich hierbei nicht um ein Familienstellen, auch wenn es
Ähnlichkeiten aufweist.

Beim Astrodrama wird das Geburtshoroskop mittels Teilnehmern aufgestellt,
die die Planeten des Horoskopeigners verkörpern. Mittels der Möglichkeiten
des Geburtshoroskops, kann es dann zu einem tiefen Verstehen des Aufstellers
kommen, um so seine blockierenden Gefühle zu erlösen.
Grundlage für die Teilnahme an einem Astrodrama ist ein Geburtshoroskop.
Falls Sie nur als Planeten- Darsteller teilnehmen möchten, ist dieses nicht
erforderlich.
Kosten: - Eine planetarische Aufstellung kostet incl. Grafik des
Geburtshoroskop (keine mündliche oder schriftliche Analyse) 180€
- mit vorangegangener Analyse – 150€ (Anja)

Klangschalen-Therapie
Die Klangschalenmassage ist eine wirksame Entspannungsanwendung die sich
ganzheitlich auf Körper-Geist-und Seele auswirkt sowie das Wohlbefinden auf
allen Ebenen fördert. Es werden einige Klangschalen auf und neben den
bekleidetet Körper gestellt und sanft angeschlagen. Die Schalen erzeugen einen
tief entspannend wirkenden Ton und spürbare Schwingungen. Diese breitet
sich nach und nach im Körper aus, Spannungen und Blockaden lösen sich,
Energien werden frei und die Selbstheilungskräfte des Körpers werden
aktiviert. Bereits nach kurzer Zeit stellt sich ein Gefühl der tiefen Ruhe und
Entspannung ein. In diesem Zustand fällt es leicht störende Gedanken und
Sorgen loszulassen und wieder ein Gefühl der inneren Ruhe und Harmonie zu
erleben. Die Klangmassage wird hilfreich eingesetzt bei, Stress,
Muskelverspannungen, Nervosität und Unruhezuständen, Schlafstörungen,
Erschöpfungszuständen, Konzentrationsschwierigkeiten, Burnout und
Depressionen, Angststörungen und Panikattacken, Prüfungsangst, Tinnitus,
Blockaden, Schmerzen aller Art, Migräne, Bluthochdruck, Chronischen
Schmerzen uvm. Oder zur allgemeinen Entspannung, lassen Sie sich einfach
mal verwöhnen!
Die Klangschalenmassage ist grundsätzlich für alle Menschen jeden Alters
geeignet.
Bei besonderen gesundheitlichen Problemen sprechen Sie diese bitte vor der
Behandlung an. Die Klangschalenmassage ist kein Ersatz für eine ärztliche
Behandlung.
Kosten und Behandlungsdauer:
Einzeltermin: 1 Stunde, inklusive Vorgespräch und Nachruhe, 40€
5 er Paket: 5x 1 Stunde, inklusive Vorgespräch und Nachruhe, 180€

"Schnupperangebot" zum Kennenlernen, pro Person nur 1x buchbar
1/2 Stunde, inklusive Vorgespräch und Nachruhe 30€

Kontakt zur "Geistigen Welt"
Über den Kontakt zur anderen Seite gibt es sicherlich viele unterschiedliche
Ansichten, und so kann ich nur über meine eigenen
Erfahrungen berichten. Sollten Sie einen Kontakt zu einem Geistigem Führer
wünschen, müssen Sie beachten das Sie ganz gezielte und klare Fragen stellen.
Sie sollten sich darüber im Klaren sein das die Antworten nicht immer die sind
die Sie gerne hören wollen. Stellen Sie sich darauf ein das sich eine andere
höhere Energie im Raum befindet und Ihnen meistens nur einmal auf Ihre
Frage eine Antwort gibt, also seien Sie voller Konzentration.
Bereiten Sie sich vor auf das was es wirklich wichtiges gibt um eine Wesenheit
der anderen Welt zu rufen. Noch besser ist es mit einem “Geistigen Führer”
selber in Kontakt zu kommen um dann mit ihm gemeinsam zu lernen und sich
weiter zu entwickeln. Erlernen Sie Techniken um sich Ihrer inneren Führung
mehr zu öffnen. Meine Erfahrung mit den höher schwingenden Energie Wesen
ist die das sie gerne dazu bereit sind uns zu helfen, aber auch wir müssen
lernen ihre Hilfe anzunehmen. Sehr oft ist es so das Fragen gestellt werden, wo
jeder eigentlich wissen sollte was zu tun ist, aber nicht dazu bereit ist den
nächsten Schritt zu gehen. So werden der “Geistigen Welt” immer die gleichen
Fragen gestellt und manchmal nur das Medium gewechselt. Seien Sie sich
darüber bewusst, das es auf dieser Energieebene (je nachdem mit welcher
Ebene in Kontakt getreten wird) unsere materielle Welt nicht existiert und es
keine Namen gibt. Sie geben sich Namen die für uns eine Bedeutung haben um
uns besser erreichen zu können. Keine Sitzung gleicht der anderen und so
sollten Sie ganz einfach und ohne große Erwartungen kommen. Auch müssen
Sie damit rechnen das Sie manche Antworten nicht gleich verstehen, da die “
Geistige Welt “ schon sehr viel weiter, über die Zeit hinaus, blicken kann. “
Geistige Führer “ sind wie liebende Eltern, manchmal sehr streng und
manchmal lassen Sie uns auch unsere Finger verbrennen. Der Kontakt zur
anderen Energieebene sollte gepflegt werden wie eine Freundschaft, wie jede
andere für uns wertvolle Freundschaft auch.
Verstorbene
Ein sehr spezielles Thema ist der Kontakt zu Verstorbenen. Als erstes sollte
derjenige der einen Kontakt haben möchte sich über seine Beweggründe im
Klaren sein. Es muss jedem ganz klar sein das es diesen Menschen in dieser

Form hier auf der Erde in materieller Form nicht mehr geben wird. Möchte
man aber noch etwas klären oder sich nach seinem Befinden erkundigen, dann
kann es für beide Seiten angenehm verlaufen. Sehr oft haben Verstorbene noch
einen Wunsch oder jemanden etwas mitzuteilen, dann kann ein Kontakt
hilfreich sein. Grundsätzlich geht es allen Verstorbenen gut, Ausnahmen gibt es
natürlich auch hier. Voller Hass oder Angst Verstorbene bleiben dann
erdgebunden. Manche durch Unfälle oder Selbstmord usw. Verstorbene sind
kurz nach ihrem Tod noch durcheinander, werden aber von anderen geführt.
In dieser Zeit ist es aber schwieriger einen entspannten Kontakt herzustellen.
Setzen Sie dem Verstorbenen keinem Druck aus, er besteht jetzt mehr aus
Gefühl und muss sich neu einfinden. Er lernt weiter und hat trotzdem, sofern
er nicht alles losgelassen hat, ein Gefühl andere allein gelassen zu haben. Sie
müssen loslassen und ihm helfen loslassen zu können. Fragen an Verstorbene
sollten allen Beteiligten helfen sich weiterzuentwickeln und nicht dazu führen
den Geist eines Verstorbenen in unserer Welt zu halten.
Einerseits werden Sie feststellen das sich die Verstorbene Person kaum von
seinen Eigenschaften her verändert hat, andererseits werden Sie aber auch
bemerken das es unterschiede in der Wichtigkeit der Beantwortung ihrer
Fragen geben kann. Denken Sie daran wenn Sie eine Sitzung mit einem
Verstorbenen haben, das der Verstorbene kein Erdenkind mehr ist und alles
über seine Gefühle ausdrückt.
Die meisten Verstorbenen sind sehr bemüht sich mitzuteilen und haben eine
große Geduld dem Medium ihre Wünsche und Gefühle zu übermitteln. Diese
Gefühle und Bilder sind manchmal für ein Medium sehr schwer in Worte zu
fassen. Es gibt aber auch Verstorbene die nicht bereit sind zu kommunizieren,
aus welchen Gründen auch immer. Also jeder Verstorbene ist individuell zu
betrachten, so wie jeder lebende Mensch auch.

Regelmäßige Termine
Meditation - Abende
Meditation und Traumreisen zu verschiedenen Themen
(Baummeditation, Krafttiere, Mond, Astrologische Reisen, etc.)
stattfinden
Termine: 17. Januar, 15. Februar, 16. April, 15. Mai, 13. Juli, 18.
Oktober, 23. November. Immer 18:30 Uhr
Kosten: 5€ (Spende Tierhilfe Kreta)

Bitte rechtzeitig anmelden!!

Chakra - Kristallklangschalen - Meditation
Den Energiefluss des Körpers, durch Schwingung der KristallglasKlangschalen fördern. Blockaden und Energieballungen, sowie Defizite
können durch die feine Schwingung der farbigen Glasklangschalen
harmonisiert und günstig geleitet werden.
Dauer ca. 1 Stunde
Termine: 8.März, 3. Mai, 5. Juni, 2. August, 6. September,
6. Dezember. Immer um 18 Uhr
Kosten: 10€
Bitte rechtzeitig anmelden!!

Das Hexenbrett - Quija –Brett
Das Quijaboard, auch Witchboard oder Hexenbrett genannt, kann
Kontakte zur Geisterwelt und zu unseren eigenen Inneren Welten
herstellen. In diesem Kurs wollen wir erlernen mit dem Hexenbrett
Kontakt zur „Geistigen Welt“ herzustellen. Wir dürfen der „Geistigen
Welt“ Fragen stellen die uns in unseren weiteren Leben von Nutzen sein
können.
Dieser Kurs ist auf 6 Teilnehmer begrenzt.
Termine: 28. Februar, 25. April, 27. Juni,
Immer Mittwochs von 18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr - Kosten jeweils: 30€

Kurse/Seminare/Workshops
Körper-Geist-Seele
In diesem Kurs wollen wir auf leichte Weise unseren Körper mit unserer
Seele vereinen lernen. Alte Verhaltensmuster und Denkweisen über
Ernährung und Gesundheit verändert, um so zu einer inneren und
äußeren Harmonie zu gelangen.
Rituale, Meditation und Entspannungsübungen, sowie einen
bewussteren Umgang mit ihren Körper, lassen Sie den Alltagsstress

vergessen. Das Erlernte können Sie ohne großen Aufwand in Ihren
Alltag integrieren.
Termine: 13. März, 10. April, 08. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 14. August, 11.
September, 09. Oktober, 13. November, 11. Dezember.
Immer jeden zweiten Dienstag von 18 Uhr bis ca. 21:00 Uhr - Kosten jeweils:
30€

Astrologie Transit und Partnerschaft
Ein Kurs für Astrologisch Fortgeschrittene. Immer jeden 1. Dienstag im Monat
ab 17 Uhr. Kosten: 30€

Böting/Segenssprechkunst (neuer Kurs)
In diesem Kurs werden wir uns erst einmal mit dem Errichten eines Altares
beschäftigen. Anrufungen werden erlernt. Die Elemente werden nähergebracht
und sich mit den Himmelsrichtungen auseinandergesetzt. Zu diesem Kurs
gehören Meditationen und die Kontaktaufnahme zu anderen Energieformen.
Das „ Fühlen“ wird durch gezielte Übungen gefördert. Sie lernen wie man
Farben, Kerzen und den Mond richtig für sich und seine Wünsche einsetzt.
Dieser Kurs zielt hauptsächlich darauf, dass Sie Energien für sich und andere
gewinnbringend einsetzen können. Es wird das Ansprechen von Krankheiten
und Problemen erlernt. Auch wird Wissen in Bezug auf Spruchzauber
(Besprechen) und Sympathiemagie (Verpflanzung) vermittelt. Es werden viele
Übungen stattfinden. Unterlagen werden selbstverständlich zur Verfügung
gestellt. Bringen Sie bitte Schreibmaterial, eine Wolldecke und dicke Socken
mit.
Termine: 17. März, 14. April. 19. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 18. August,
15. September, 20. Oktober, 17. November, 15. Dezember.
Immer Samstags von 14 bis 17 :30 Uhr
Kosten pro Tag 30 Euro

Hexenwerk-Kurs
Ein Kurs über 12 Monate, in dem es um das Handwerk einer Hexe geht. Wir

stellen magische Tinte her, sowie Hexensalz, Öle, Kerzen und vieles mehr.
Auch ein Besen, mit den richtigen Farben und ihre Bedeutung darf nicht
fehlen. Geistige Schulung und Zaubersprüche begleiten diesen Kurs.
Unterlagen werden zur Verfügung gestellt.
Termine: 18. März, 15. April. 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 19. August,
16. September, 21. Oktober, 18. November, 16. Dezember.
Immer Sonntags von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 30 Euro

Aura sehen lernen
An diesem Sonntag, können Sie lernen die Aura zu sehen oder zu erfühlen.
Sie lernen was die Farben oder die Formen ihrer Aura bedeuten.
Die Chakren oder auch Energieräder genannt, werden erklärt. Material wird
zur Verfügung gestellt.
Es werden praktische Übungen vollzogen, um das Gefühl für feinstoffliche
Energien zu erlangen.
Dieser Kurs ist begrenzt auf 6 Personen!!!
Termine: 25. März, 7. Oktober
Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr
Kosten: 70 € pro Tag
Nähere Info in der Hexenwerkstatt, oder schauen Sie auf der
Internetseite der Hexenwerkstatt unter Programm 2018 nach!!!

04747/8734221
anja@hexen-werkstatt.eu

Auszug aus der Edda

Der Unweise wacht alle Nächte,
denkt an dies und das,
müde ist er, wenn der Morgen kommt,
die Sorge aber dieselbe ist.
Der Unweise,
wenn zu eigen er Gut oder Liebe erlangt,
der Stolz wächst ihm, der Verstand aber nicht;
er steigt höher im Hochmut nur.
Viel schwatzt der Mann
der nicht schweigen kann, unverantwortlich aus;
rasche Zunge, die man im Zaun nicht hält,
spricht sich oft Unglück an.
Edda, Hávamál, Loddfafnirlied

Allgemeines
Bitte melden Sie sich rechtzeitig zu dem gewünschten Seminar, Workshop oder
Jahreskreisfest an.
Die Hexenwerkstatt erhebt bei Anmeldung zu einem Seminar etc. eine 20% ige
Anzahlung der Kursgebühr.
Nach Absprache können bei fortlaufenden Kursen die Gebühren pro Abend
bezahlt werden.

Hinweise zur Anmeldung
Bei einem Rücktritt Ihrerseits berechne ich eine Organisationspauschale von
20 Euro.
Für Ihrerseits abgebrochene Seminare ist eine Rückerstattung ausgeschlossen.
Die Kurs-, Seminarorte finden in der Meyerhofstr.1 in 27616 Beverstedt statt.
Finden Seminare außerhalb der Hexenwerkstatt statt, ist bei einem
kurzfristigen Rücktritt Ihrerseits (6. -1. Tag vor Seminarbeginn) die halbe
Seminargebühr zu bezahlen.
Fällt ein Seminar aus, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben.
Die Seminargebühr ist am Tag der Veranstaltung zu zahlen.

Haftungsausschluss
Jeder Teilnehmer ist für die Teilnahme an einem Seminar selbst verantwortlich. Ich
weise darauf hin, dass die Veranstaltungen keinen Besuch beim Arzt, Heilpraktiker
oder Psychotherapeuten ersetzen.
Bitte klären Sie gesundheitliche Schäden im Vorfeld ab.
Regressansprüche gegenüber dem Veranstalter oder der Dozentin sind ausgeschlossen .

Hexenwerkstatt

Seminare, Workshops, regelmäßige Gruppentreffen
und Einzelberatung zu den Themen Kartenlegen,
Hexentradition, Heilkreis, Jahreskreisfeste,
Besprechen, Böting, Rituale, Reiki, Aura,
Farbtherapie, Time-Line-Arbeit, Familienstellen
u.v.m.
In unserem Geschäft erhalten Sie all die Dinge die Sie
für ein persönliches Ritual benötigen. Unsere
Räucherwaren und Öle sowie Essenzen werden zum
größten Teil von uns selbst hergestellt.
Unteranderem erhalten Sie bei uns Schmuck, Halbedelsteine,
Kerzen, Mittelalterkleidung, Tücher, Kosmetik sowie Heilweine
und Schnäpse die nach alter Tradition hergestellt wurden.

