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WEISSE MAGIE / HEXEN

Weiße Magie – Hellsehen –  Hexenwissen – Symbole – Krafttiere – Edelsteinwissen –
magische Rezepturen – Visualisierung – Energievampire erkennen – Schutzzauber – Sigillen

– positive Puppenmagie – Kerzenzauber – die Kraft der Engel und vieles mehr…

Die Kraft der weißen Magie positiv für das eigene Leben einzusetzen ist ein Wunsch, den
viele spirituell interessierte Menschen hegen. Bei einigen bleibt es leider nur beim Wunsch,
trotz oftmals guter Bücher trauen sie sich nicht so richtig an die Sache heran.

Oft ist da die Sorge Fehler zu machen und dadurch mehr Schaden zu stiften, als zu helfen.
Manchmal fehlt auch einfach nur die Systematik, die eine gute Basis für
eigenverantwortliches Handeln bildet. Als Autorin bekam ich von Anfang an viele Fragen zu
diesen Themen zugesendet und so entstanden die Onlinekurse, in denen man sein Wissen
systematisch und im persönlichen Kontakt erweitern kann.

Wir alle sind auf vielfältigen Ebenen von Energie umgeben. Die weiße Magie ist eine alte Kunst bewusst mit dieser Energie
umzugehen und damit das Leben für sich und andere positiver zu gestalten. Auch unsere Kultur kennt Rituale, Zauber und
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bewusste Arbeit mit Symbolen, um stockende Energien ins Fließen zu bringen und sich wieder harmonisch mit der Kraft
des Universums zu verbinden. Dafür müssen wir praktisch nur vor die eigene Haustür schauen, es ist alles noch da.

Dieser Kurs ist für alle geeignet, die sich systematisch ein solides Grundwissen für die eigene magische Praxis aufbauen
wollen. Fortgeschrittene können sich auch einzelne Lektionen herausnehmen, um ihr bestehendes Wissen zu vertiefen. Pro
Lektion sind bis zu drei Korrespondenzen (Email) möglich, um Fragen zu besprechen und Erlebnisse zu teilen. Alle meine
Kurse sind 1:1-Kurse, es gibt kein anonymes Forum, in das man seine Fragen hineintragen muss.

Wie bei allen Kursen ist eine freie Zeiteinteilung gegeben, das heißt: man macht einfach dann weiter, wenn man mit einer
Lektion fertig ist. Heutzutage haben die meisten von uns viel im Alltag um die Ohren, so dass feste Vorgaben nur
zusätzlichen Stress bedeuten. Es gibt aber auch noch einen weiteren wichtigen Punkt, denn spirituelles Lernen nimmt sich
seine eigene Zeit. Manches will sich erst einmal in Ruhe innerlich setzen, während anderes schnell und leicht von der Hand
geht. Daher sind starre Zeitpläne hinderlich und blockieren leicht die persönliche Entwicklung.

Der Hexen- und Weiße Magiekurs beläuft sich auf 24 € pro Lektion, bei 13 Lektionen insgesamt, als .pdf Dokument per Email
an Sie versendet. Alle Preise sind inkl. MwSt. Der Umfang des gesamten Kurses beläuft sich auf 329 Seiten.

Um zum Hexenkurs zugelassen zu werden ist die Beantwortung eines Fragebogens erforderlich, damit ich die
TeilnehmerInnen zuvor ein wenig kennenlernen kann.

Senden Sie mir dazu einfach eine Email an claire@hexe-claire.de oder nutzen Sie das Kontaktformular und ich sende Ihnen
den Fragenbogen zusammen mit der ausführlichen Übersicht der Kursthemen zu.

ine Anmerkung noch, weil das häufiger gefragt wird: Es geht im Kurs nicht um den Hexenweg in einem
religiösen Sinne. Einige Teilnehmer verstehen sich als Hexen, andere gehen andere spirituelle Wege und
kombinieren sie mit dem alten Wissen der weißen Magie.

Ähnlich wie der Schamanismus ist das Hexentum im Kern keine Religion, sondern ein Weg die Kräfte, die uns
umgeben, zu erkennen und aktiv mit ihnen zu arbeiten. Wie man das für sich persönlich einbetten möchte kann – und soll –
jeder selbst entscheiden, nur so wird es stimmig und authentisch.

Weitere Kurse mit Claire:

Der Lenormandkurs

Der Tarotkurs
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Search …

DAS NEUE BUCH

Der Hexenkalender seit 2022

Wir alle brauchen manchmal Hilfe »von oben« und das
sprichwörtliche Quäntchen Glück. Der magische Kalender mit
Hintergrundwissen um den rechten Zeitpunkt, praktischen Tipps und
bewährten Empfehlungen für zauberhafte Rituale zu vielen Anlässen.

» auf amazon ansehen «

Mehr erfahren…

DER ZAUBER DES LEBENS…

... war unseren Vorfahren noch sehr bewusst. Damals wie heute werden Orakel und Magie genutzt, um positive
Veränderungen zu bewirken und neue Wege zu öffnen.
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Kartenlegen bei Claire
” … ein riesen Dankeschön für deine Analyse! Ich werde an dich denken und wer weiß, vielleicht führt mich mein Weg
irgendwann wieder zu dir:) War wirklich eine schöne Erfahrung.” M.I.
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