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Rizual gegen Untreue

Hierzu entnimmt man dem kamm oder 
Bürste die der Partner zuletzt benutzt hat 
die drei längsten Haare und verbrennt sie 
über ein Stück Räucherkohle. Als 
nächstes fertigt man auc Bienenhonig, 
Jasmin und Mandelöl eine art Creme an 
und verreibt diese auf einem Tuch. 
Danach streut man die Ache der 
verbranden Haare und der Räucherkohle 
darauf. nach einiger zeit wird man von der 
person im Schlaf Träumen und diese wird 
aban an die Untreue untrelassen



Zauberspruch für Schlankheit

Anmerkung für Frauen die etwas 
Hüftspeck haben nicht bei Übergewicht!

Am besten bei Vollmondphase machen
nimm eine ornage Kerze stelle sie auf`s 

Fensterbrett und zünde dies an. Sprich: 
Körper du musst vergesse was ich habe 
gegessen! Zähle die Butter nicht nur die 
Gurke! Zähle nur das Wasser nicht den 
Wein! Nicht den nachtisch den lass sein! 
Horte nicht die Kalorien, die meisten lasse 
ruhig ziehen.



Reinigung eines Schmuckstücks

Kerze in der Farbe des Schmuckstückes,  
Material;Regenwasser aus der 
Vollmondphase, getrockneter Lavendel 
und Salbein, Streichhölzer, ein schwarzes 
Tuch und das Schmuckstück.

Ritual; Ziehe einen Schutzkreis und zünde 
die Kerze an, den Lavendel und den Salbei 
an. Bitte die Göttin Nyx bei diesem Ritual 
um Beistand. Halte das Schmuckstück dan 
so über die Räucherung das es vom 
Rauch komplet eingehült ist.



teil 2 Schmuckstück

Bespritze das Schmuckstück danach mit 
Regenwasser und lege es auf das 
schwarze Tuch. Sprich; Gib mir die Kraft in 
schweren Zeiten! Gib mir Mut alles zu 
bewältigen! Hilf mir nie die Hoffnung zu 
verlieren! Hiermit segne ich dich, im 
Namen unserer göttin Nyx! Wenn du damit 
fertig bist, bedanke dich bei Nyx für den 
Beistand.



Heilungsritual vom Mittelalter

Lege 3 Finger der rechten Hand auf die 
Wunde und sage folgende Worte; Wie 
selig ist der Tag! Wie selig ist die Stunde! 
Wie selig ist die Wunde! Wie selig was ich 
sage ! Du sollst nicht blutennoch 
schwären! Nicht wee tun noch zehren! Im 
Namen der Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn 
und heilger Geist! Diesen Spruch sagst du 
3 mal.



Ungebetenen Besuch 
Vorbeugen

Schneide ein paar Bortsenhaare ( Natur) 
aus dem  Besen und übergiesse sie mit 
kochendem Wasser. Verwende den 
Aufguss als Putzwasser für deine Türe 
oder Hausschwelle! Kein Putzmittel dazu! 
Denke dabei ganz geziehlt an die Person 
oder Personenkreis, den du nicht mehr vor 
deiner Türe haben willst.



Die Sator-Rotas Formel

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Dies Worte werden seit Jahrhunderten zu 

magischen Zwecken genutzt! Das 1,3,4 
und 5 sind lateinische Wörter! Das4 ist ein 
völlig unbedeutbares Wort und gleichzeitig 
die umkehrung des lateinischen wortes 
OPERA! Der Anwendung dieser Worte 
wird magische wirkung zugeschrieben! 



Sator-Rotas 2 Teil

 sollte es unmittelbar danach erlöschen! 
Man sagt auch das kein feuer ausbricht 
wenn man die Formel im Haus hat. Als 
Amulett schützt die Formel vor den bösen 
Blick und anderer Behexung! Die Formel 
wirkt wenn man sie von Vorne liest. 
Rückwärts gelesen, wird die Formel 
aufgehoben.

Die SATOR-ROTAS Formel zählt 
vermutlich deshalb zu den stärksten 
Formeln, weil sie wie immer such gelesen, 
stets das selbe bleibt



Anti-Flohzauber

4 Tassen Wasser und je 8 Tropfen 
Fenchelöl, Rosmarinöl, Salbeiöl und 
Kiefenöl! Die Öle gegen den Uhrzeigersinn 
ins Wasser rühren! Einmal die Woche ins 
Fell bürtsten. Das halsband in die Tinktur 
tauchen und Trocknen lassen. Die erste 
Anwendung sollte bei abnehmenden oder 
Neumond gemacht werden.


