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.

Programm 2019/Hexenwerkstatt
(Änderungen behalten wir uns vor und finden Sie auf
unserer Webseite)

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

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.
Bei allen Jahreskreisfesten ist für Essen und Trinken gesorgt!!
21. Januar 2019 Imbolc
Beginn: Montag 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.

21. März 2019 Ostara
Beginn Donnerstag 18:30 Uhr - Kosten 25€
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.

19. April.2019 Beltane
Beginn: Freitag 18:30 Uhr - Kosten: 25 €
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. Juni.2019 Litha
Beginn: Freitag 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.

16. Juli 2019 Lughnasad / Lammas
Beginn: Dienstag 15 Uhr - Kosten: 35€
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. September. 2019 Mabon
Beginn: Montag 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.

28. Oktober 2019 Samhain
Beginn: Montag 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.Dezember.2019 Yule – Fest
Beginn: Samstag 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
- 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)

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.
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
unserem weiteren Leben von Nutzen sein können.
Dieser Kurs ist auf 6 Teilnehmer begrenzt.
Termine: 20. Februar, 10. April, 07. August, 06. November
Immer Mittwochs von 18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr - Kosten jeweils: 30€

Kurse/Seminare/Workshops
Wochenendausflug zur Adlerwarte Berlebeck und den
Externsteinen unter fachkundiger Führung.
Adlerwarte Berlebeck
Nervenkitzel, Erholung und Informationen aus erster Hand bietet Falkner
Wolfgang Müller in Zusammenarbeit mit der Adlerwarte Berlebeck, der
artenreichsten und ältesten Greifvogelwarte Europas mitten im Teutoburger
Wald. Die Adlerwarte Berlebeck mit ihren 180 großen und kleinen Greifen aus
48 Arten ist weithin bekannt für ihre einmaligen Freiflugvorführungen.
Majestätische Adler und elegante Falken schrauben sich über den Hängen bei
Berlebeck in die Höhe, um gleich darauf über den Köpfen der kleinen und
großen Zuschauer zur Landung auf der Hand des Falkners anzusetzen.
Erfahren Sie alles Wissenswerte über Greife, die Geschichte der Falknerei – sei
es durch neueste Medien, oder Erzählungen des Falkners.

Staunen Sie, wenn der mächtige Weißkopfseeadler mit dem markanten weißen
Kopf hoch über Ihren Köpfen zum Sturzflug an. Mit seinen weiten Schwingen
streift er beinahe Ihre Schultern. Berührungsängste darf man nicht haben
beim Besuch der Adlerwarte Berlebeck. Denn bei den Flugschauen gehen
Adler, Geier und Gaukler gerne mal auf Tuchfühlung mit den Gästen.
Rund 200 Greifvögel und Eulen leben auf der Anhöhe am Rande des
Teutoburger Waldes. 46 Arten sind vertreten. Damit ist die Adlerwarte die
älteste und artenreichste Greifvogelwarte Europas. Hier können Sie Greifvögel
aus allen fünf Kontinenten der Erde sehen. - Keilschwanzadler aus Australien,
Kappengeier aus Afrika, Falkenarten aus Asien, Europa und Amerika.
Externsteine
Erkunden Sie die Externsteine unter Leitung der Schamanin Monika Boudali.
Monika wird mit Ihnen meditieren und Sie anleiten in die Energieleitbahnen
hinein zu fühlen.
Die Externsteine wurden vor ca. 70 Mio. Jahren durch Erdverschiebungen
geformt. Bis zu 47 m hoch ragen die vier Hauptfelsen im Teutoburger Wald
empor und vermitteln den Eindruck von Burgtürmen, umgeben vom
malerischen Wiembecketeich, der der Kulisse eine besondere Ausstrahlung
verleiht. Teils wirken die Felsen noch sehr unberührt, teils wurden sie von
Menschenhand bearbeitet.
Einen Teil der Felsen kann man über in Stein gehauene Treppenstufen
besteigen, zwei Felsen sind durch eine Brücke verbunden. In den Steinen
befinden sich unterschiedliche Grotten mit Reliefs und Inschriften. U. a. findet
sich dort ein Grab wie ein Sarkophag und ein kapellenartiger Raum mit einer
Altarnische und einem runden Fenster. Manche sehen es als germanische
Kultstätte an, aber Wissenschaftler haben eine andere Erklärung: Sie sehen die
Grotten, Kammern und den Sarkophag als eine Art Gedenkstätte für das Grab
Jesu Christi.
Trotzdem hält sich hartnäckig der Glaube an die Externsteine im Teutoburger
Wald als germanische Kultstätte. Sie gelten als vorchristliches Symbol.
Astronomen wiederum fanden Hinweise, dass ein Teil der Steine als
Sternwarte genutzt wurden.
Die Externsteine werden nicht nur von Esoterikern als Kraftort
wahrgenommen. Neben diesen finden sich zu den besonderen Festen wie
Walpurgisnacht und Sommersonnenwende auch Hexen, Druiden und
germanische Glaubensgemeinschaften ein. Bizarre Felsformationen wie die

Externsteine haben Menschen schon zu allen Zeiten fasziniert und magisch
angezogen. Man meinte, an einem solchen Kraftort die Anwesenheit der
Götter, Geistwesen oder Naturwesen zu fühlen. Es fanden kultische Rituale
statt. Viele Sagen und Legenden ranken sich um diesen Kraftort. Es gibt
zahlreiche Berichte, dass Besucher, die sich in das Steingrab begeben, dort ein
Kribbeln im Körper wahrnehmen. Radiästhesisten erklären dieses Phänomen
mit dem Vorhandensein von zwei Wasseradern, die sich dort kreuzen. In zehn
Minuten soll man sich dort energetisch aufladen können. Die mystische Aura
des Ortes ist zweifellos zu spüren, wenn man an den Felsen hochblickt oder sie
vom See aus betrachtet.
Eigene Anreise bzw. Fahrgemeinschaften ab Beverstedt.
Termin: 25. + 26. Mai 2019
Abfahrt in Beverstedt – 25.5. – 7 Uhr
Ankunft in Beverstedt – 26.5. – ca 20 Uhr
Kosten ca. 125 € / Person (Eintritt Adlerwarte und Führung Externsteine,
Übernachtung bereits enthalten).
Seminarleitung: Monika Boudali (Schamanin) und Wolfgang Müller
(Falkner)
Anmeldeschluss: 01.05.2019
Mindesteilnehmer: 8

Planetarische Aufstellungsarbeit in der Gruppe, zu den
Themen: Beziehung/Partnerschaft, Arbeit/ Geld und
Gesundheit/Krankheit folgen.
Seelenreise
An diesem Sonntag geht es um Meditation und innere sowie höhere geistige
Welten. Sie erlernen heute, anhand praktischer Übungen, Ihren Geist zu
erhöhen um mit Ihren inneren und äußeren Welten zu kommunizieren. Auch
lernen Sie Energie zu erspüren und zu leiten.
Termin: 20. Januar
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Kräuter und Ihre Heilwirkung
Wir besprechen die wichtigsten Heilkräuter der Kelten, stellen einen Heil-Tee
her und nehmen Kontakt zu den Geistern der Pflanzen auf. Beruhigende
Kräutersäckchen oder Kräuter die zu einem Liebesritual, Schutz- oder SegensRitual gehören werden wir heute zaubern.
Termin: 24. Februar
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Heilkreis nach alter Tradition
Heute erlernen Sie wie man einen Heilkreis nach alter Tradition bildet und die
Göttinnen Ambeth, Wilbeth und Borbeth anruft. Wir segnen Steine, um diese
später als Glücksbringer oder zu Heilungszwecken zu nutzen.
Termin: 31. März
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Rituale für Gesundheit und Lebensfreude
Ob Kerzenritual, Kräuterzauber oder Hexenspruch. Heute lernen Sie Rituale
und Zaubersprüche kennen, um diese dann für sich anzuwenden. Thema ist
Gesundheit und Lebensfreude.
Termin: 28. April
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Menschen und Räume von Energien und Besetzungen
befreien I
Wie reinigt man Häuser, Räume und segnet diese anschließend, um sich das
eigene Eigentum zu Eigen zu machen, diese Fragen werden wir uns heute
annehmen. Ich zeige Ihnen die geeigneten Kräuter und die Vorgehensweise,
was bei einer Reinigung auf energetischer Ebene gebraucht wird. Auch
schließen wir den menschlichen Körper nicht aus.

Termin: 19. Mai
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Menschen und Räume von Energien und Besetzungen
befreien II
Erweiterte Raumreinigung. In den meisten Räumen (Häusern) befinden sich
meistens nur angestaute alte Emotionen, aber manchmal werden Räume auch
von Seelenanteilen besetzt. Diese heißt es nun zu entfernen. Heute können Sie
Techniken hierfür erlernen, Häuser zu reinigen oder Restseelenanteile zu
entfernen. Dazu sollten Sie wissen, dass es nötig ist mit diesem Seelenanteil in
Kontakt zu treten. Auch schließen wir den menschlichen Körper nicht aus.
Termin: 30. Juni
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Schutzsymbole der Hexen
Lernen Sie heute alte Zeichen und Symbole der Hexen kennen, um diese zum
Schutz oder um, zum Beispiel, mehr Freude in Ihr Leben zu lassen kennen.
Termin: 21. Juli
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Hexentinte herstellen
Lernen Sie wie Sie Ihre eigene magische Tinte herstellen und diese
anwenden können. Wir befassen uns mit Drachenblut-, Taubenblut-,
und Fledermausblut-Tinte.
Termin: 25. August
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Sympathiemagie entdecken
Entdecken Sie die uralte Tradition der „Verpflanzung“ von Krankheit und Not.
Es handelt sich hierbei um eine Form des Besprechens.

Termin: 29. September
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Mondmagie und Wirkung der Planetenstände auf Rituale,
Körper, Geist und Seele
Heute erfahren Sie einiges über den richtigen Zeitpunkt, um effektiv Energien
in die richtige Richtung fließen zu lassen. Unter anderem bekommen Sie alte
Mondmagische Rituale vermittelt.
Termin: 20. Oktober
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Der Wahrsagespiegel
Lernen Sie wie man nach alt überlieferter Tradition einen Wahrsagespiegel
herstellt und diesen benutzt.
Termin: 24. November
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Der magische Kreis und das Hexensalz
Wie zieht man einen magischen Kreis und wie löst man diesen wieder auf?
Erlernen Sie wie man einen echten magischen Kreis zieht und welche
Hilfsmittel Sie dazu benötigen. Heute erfahren Sie außerdem was echtes
Hexensalz ist, wofür es verwendet wird und wie es hergestellt wird.
Termin: 15. Dezember
Sonntag von 13 bis 17 :00 Uhr
Kosten pro Tag 35 Euro

Aura und Farbtherapie
An diesem Sonntag befassen wir uns ausschließlich mit der Farbtherapie und
ihre Wirkung auf die Aura und somit auf den Körper.
Es werden praktische Übungen vollzogen, um das Gefühl für feinstoffliche
Energien zu erlangen. Wir werden mit Mineralien, Ölen und Essenzen
arbeiten.

Dieser Kurs ist begrenzt auf 6 Personen!!!
Termine: 03. März
Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr
Kosten: 70 € pro Tag

Pendeln I (für Anfänger)
Heute können Sie sich intensiv mit dem richtigen Umgang eines Pendels
beschäftigen. Wir werden erst einmal ausprobieren welcher Pendel überhaupt
der geeignete für Sie ist und wie Sie mit einem Pendel umgehen sollten.
Unter anderem werden Sie erfahren was noch alles mit einem Pendel möglich
ist, außer Fragen zu beantworten.
Termine: 08. März
Immer Freitag von 18:30 bis 21:30
Kosten: 30 Euro

Pendeln II (für Fortgeschrittene)
Dieser Abend ist an alle gerichtet, die gerne mehr mit Ihrem Pendel erreichen
möchten. Unter anderem wird Ihnen der Umgang mit dem Isis-Pendel näher
gebracht und wir werden Übungen machen um Krankheiten und Blockaden
näher zu erkennen.
Auch der Erfahrungsaustausch in der Gruppe ist heute sehr wichtig.
Termine: 09. Mai
Immer Freitag von 18:30 bis 21:30
Kosten: 30Euro

Böting/Segenssprechkunst
In diesem Wochenend- Kurs werden wir uns erst einmal mit dem Errichten
eines Altares beschäftigen. 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.
Termin: 07. Und 08. September
Von jeweils 10:30 Uhr bis 17 Uhr
Kosten: 150 Euro
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

Als ich noch jung, da war einsam mein Gang,
und ich irrte mich oft in der Straße;
Nun acht' ich mich reich, da den Andern ich fand:
der Mann ist die Freude des Mannes.
Der Baum geht ein auf ödem Stein,
ihm wächst nicht Blatt noch Borke;
So kommt`s mit dem Manne, den keiner liebt:
was soll er länger leben?
(Edda, Hávamál)

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.

