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Shannah Witchways

Test

vor etwa 7 Monaten � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Spüren Andrea. Sehen ebenfalls. Manchmal und telweise. Hören zum Glück nicht. Sonst
hätt ich bald Tinnitus. 
Die Rubrik Vorwissen war eigentlich vorgesehen für erworbene und/oder geschenkte
magische Grundkenntnisse. Und dies hier driftet beinah in Richtung Archetypen. Aber ist
schon okay ....

vor etwa 7 Monaten � Beitrag löschen

Tina Groth

@ anderea das stimmt wir helfen jedem aber uns helfen fällt uns schwer

vor etwa 6 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Birgitta Oberting

Kann ich von Euch lernen, damit umzugehen?

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Womit ? Mit paranormalen Fähigkeiten ?

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Hexengedicht

Hexen sind böse, Hexen sind häßlich,
Hexen sind alt, Hexen sind gräßlich.
Hexen sind ja so gemein,
sie können nur deine Feinde sein.

Hexen zaubern die Masern dir,
Hexen verzaubern Mensch und Tier.
Hexen reiten auf dem Besen,
treiben des Nachts ihr Zauberwesen.

Hexen mixen sich giftige Kräuter,
zaubern der Kuh Milch aus dem Euter.
Hexen sind mit dem Teufel im Bund,
Hexen sind für alles Übel der Grund.

Doch das ist ja alles nicht wahr:
Hexen sind keine schlimme Gefahr!
Hexen sind meist nur weise Frauen,
Man sagt, sie können die Zukunft schauen.
Hexen sind freundlich, Hexen sind gut,

Hexen sind keine Teufelsbrut,
Hexen heilen, helfen, lindern,
können Schmerzen rasch vermindern.

Sie nutzen die Kräfte der Natur,
der Kräuter aus Wald und Wiesenflur,
sie wissen die Kraft des Mondes zu schätzen
und sie für ihre Zwecke einzusetzen.
Drum hab vor Hexen keine Angst.
Falls du je zu einer gelangst,
schau ihr bei der Arbeit zu,
dann lernst auch Du noch viel dazu!

Gesammelt von Häxli.

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Das Hexeneinmaleins

Du mußt versteh’n!
Aus Eins mach Zehn,
Und Zwei laß geh’n,
Und Drei mach gleich,
So bist Du reich.
Verlier die Vier!
Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Hex’,
Mach Sieben und Acht,
So ist's vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins.

Vorwissen

Zurück zu Witchways
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Das ist das Hexen-Einmaleins!

von Johann W. Goethe (aus Faust I)

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Hexentanz

Es tanzt das wilde Hexenvolk
Um einen alten Baum
Die Elfen sind den Weibern hold
Und schützen ihren Raum
Die Mondin fügt ihr Licht hinzu
Erhellt die dunkle Nacht
Der Tanz im Kreis gibt dann im Nu
Den Frauen Zaubermacht.

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Silke Brandt

ojaaa..das Hexengedicht...erinnert mich an meine letzte Nachbarin..sie hatte bei mir
mein Aromalämpchen gesehn und den Mistelzweig. Ein paar Tage später bekam ich einen
Brief von ihrem Anwalt: ich sollte doch bitte aufhören die nette Dame des nachtens zu
verhexen denn sie wäre schon ganz krank.Die Geschichte ging noch weiter..aber ich
sage nur eines...ich hätt mich nicht getraut mit dieser Sache zu einem Anwalt zu
gehen...heute lache ich nur drüber..aber es hat mich ein paar Nächte ruhe gekostet,
leider.

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Wer war denn da die Hexe ?

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Silke Brandt

Hi liebe Shannah, nach den ganzen Aktionen die noch kamen war die Frage so eindeutig
und die Antwort so klar! Ich finde es nur zu schade, das die Menschen in der heutigen
Zeit immernoch den Hexenhammer als lieblings-bettlektüre ihr eigen nennen.Sollten nicht
alle aufgeklärt genug sein damit solch Kindereien nicht mehr passieren?

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Die allermeisten haben vermutlich davon noch nie gehört. Aber ich denke doch: wir
haben starken Aufwind. Ist hip geworden, Witch zu sein oder zumindest davon zu
träumen. Was die gelegentlichen Irritationen angeht : die Evangelikalen und die
Klerikalen sind nun mal stark eingeschränkt. Sabbern schnell, stinken stark und
überhaupt ....

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Silke Brandt

Wow du bringst es aber direkt auf den Punkt...ich muss mir oftmals auf die Zunge
beissen...aber gefählt mir! Ja das mit dem "HIp" sein...ist so eine Modewelle die ich
schon vor Jahren mit dem Nativ sein (Indianer) beobachtet habe. Muß immer mal wieder
schmunzeln, denn das Wort Schamanin geht einigen schnell von der Hand. Aber das ist
ein anderes Thema. Ich danke dir für Antworten, tut gut darüber reden zu können.

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Und wir steigen denen aufs Dach. Maria , unsere Kitten, sonnt bevorzugt auf einem der
Pfaffenschlitten hinter der Stadtkirche ...

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Silke Brandt

:-)

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Silke Brandt

Zum Thema Vorwissen : Glaube das ich meine Fähigkeit ( ich nenne das immer
Bauchgefühl ) von der Mutter meiner Mutter mitbekommen habe. Die Oma hat zu den
Sommerferien immer 3 Wochen bei uns Ferien gemacht und wir hatten ein sehr enges
Verhältnis. Irgendwann mal erzählte sie mir von ihrem Unfall auf dem See und ihr Nahtod
Erlebnis und das sie danach immer Dinge voraus gesehn oder gewusst hat. Viele Jahre
später starb meine Oma dann und ich habe sie in der Nacht vorher bei mir gesehn. Seit
dieser Zeit habe ich die Fähigkeit Dinge voraus zu sehen oder zu spüren. Manchmal ist es
aber auch belastend und man muß lernen damit umzugehen. Doch missen möcht ich
diese Fähigkeit nicht.

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Genau. Erfreu Dich daran ...

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Irmi Bleibinger van Noort

Omas sind ja sooo wichtig als Lehrerinnen. Erstens hat man zu denen den natürlichsten
Zugang überhaupt. Da stimmt schon mal die Chemie, Liebe, Geduld, Zuwendung,
Anerkennung, Zeitaufwand...
Falls man so eine gesegnete Oma überhaupt hat mein ich.
Hatte 2 für mich Vorbildliche. Die eine war superspirituell, was ihr aber im Endeffekt
nichts genützt hat. Das hab ich dann abgehakt als nicht empfehlenswerter Weg in dieser
Welt.
Die Andere hatte sehr gute Menschenkenntniss, auch sehr viel Weisheit, Voraussicht,
war beliebt, fühlte sich nie angegriffen und konnte tatsächlich böse
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gesinnte/fehlgeleitete Menschen umdrehn, damit diese wieder in der Gemeinschaft
brauchbar wurden.
Früher hätte man gesagt böse Geister austreiben...
Die Schwester dieser Oma war auf (alte) Rituale spezialisiert, diese hatten aber nur bei
genauso alten Leuten einen gewissen Effekt. Bei denen die halt daran fest glauben...
Meine Oma konnte durch Menschen hindurchsehn, sehn was krank macht, hinter den
Spiegel sehn. Fand es als Kind ganz normal, dass Menschen mit Problemen durch Worte
oder blose Anwesenheit geheilt wurden, sich selber wieder finden konnten.
Mein Vater kann das auch, der macht das nonverbal. Dem laufen und fliegen auch alle
Tiere zu.
Ich hatte das Glück meine ersten 6 Jahre in diesem Paradies zu verbringen...
Es ist auch mein Weg.

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Ein wunderbares Fundament liebe Irmi. Congrats ...

vor etwa 3 Monaten � Beitrag löschen

Silke Brandt

Ja Tiere merken am besten ob jemand guter oder böser Gesinnung ist...zeitweise hatte
ich 4 Katze die ich hochgepeppelt habe aller samt zugelaufen. Dann bekam ich einen
Graupapagei für 6 Wochen, aber als die Besitzerin ihn wieder abholen wollte griff er sie
an.Am ende des Jahre hatte ich dann ein Tierasyl bei mir zuhause zum Glück konnte ich
bis auf meine eigenen Tiere alle gut unterbringen-miz gutem Gewissen!

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Irmi Bleibinger van Noort

;-)
Meine Eltern haben zum Glück einen sehr großen Garten für die Viecherl und einen
Wintergarten wo die Vogerl frei rumfliegen.
Viel Glück wünsch ich Dir!!!

vor etwa 3 Monaten � Als irrelevant markieren � melden � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Valentinstag und die Wurzeln des Brauchtums

Der Ursprung wohl in einem Fest für die römische Göttin Juno (griech. Hera), Gattin des
höchsten Gottes Jupiter (griech. Zeus) und Mutter von Kriegsgott Mars (griech. Ares),
am 14. Februar. 

Juno, der Schützerin von Ehe und Familie, wurden an diesem Tag Blumen in Form von
aufwendigen Blumengebinden geopfert; entsprechend schenkte man auch den Frauen
an diesem Tag Blumen. Angeblich sorgte sie als Ratgeberin der Frauen durch ein
Liebesorakel für die richtige Partnerwahl. 

Während sie als Juno Regina (Himmelskönigin) den verheirateten Frauen beisteht, war
sie ursprünglich vermutlich als die Verkörperung der jugendlichen Kraft der Frau,
weshalb ihr verschiedene Sondergottheiten angeglichen werden konnten: Juno Fluonia
(Kraft der monatlichen Reinigung), Juno Pronuba (Brautführerin), Juno Opigena
(Geburtsbeistand), Juno Lucina (hilft den Neugeborenen ans Licht), auch Juno Moneta
(in ihrem Tempel auf dem Kapitol wurden Münzen geprägt). 

Die Hauptfesttage der Juno sind aber der 1. März (Matronalia, bis 46 v. Chr.
Jahresbeginn), im Juni (der den Namen von ihr hat) und im Juli. Im übrigen bilden Juno
und Jupiter zusammen mit Minerva die sog. "Reichsgötterdreiheit" auf dem Kapitol.
Minerva war die Göttin des Kampfes, der Weisheit, des Handwerks und der Künste.

Das Fest des Hirtengottes Lupercus (griech. Faunus) am 15. Februar (Lupercalien,
Lupercalia-Fest, in deren Mittelpunkt Reinigungs- und Fruchtbarkeitsriten stehen, mag
mit hineinspielen. Diese Feiern dauerten 8 Tage an.

Dabei scheint es auch üblich gewesen zu sein, junge Männer und junge Frauen durch
Losentscheid miteinander auf Zeit zu verbinden. Amor, der Liebesgott stand dabei Pate.

vor etwa 2 Monaten � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Hexenbesen

Hat der alte Hexenmeister 
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben!
Seine Wort’ und Werke
Merkt’ ich und den Brauch,
Und mit Geistesstärke
Tu’ ich Wunder auch.

Walle! walle manche Strecke,
Daß zum Zwecke
Wasser fließe, 
Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße!

Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhüllen!
Bist schon lange Knecht gewesen;
Nun erfülle meinen Willen!
auf zwei Beinen stehe,
Oben sei ein Kopf,
eile nun und gehe 
Mit dem Wassertopf!

Walle! walle
Manche Strecke,
Daß zum Zwecke
Wasser fließe,
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Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße!

Seht, er läuft zum Ufer nieder;
Wahrlich! Ist schon an dem Flusse, 
Und mit Blitzesschnelle wieder
Ist er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweiten Male!
wie das Becken schwillt!
Wie sich jede Schale
Voll mit Wasser füllt!

Stehe! Stehe! Denn wir haben
Deiner Gaben
Vollgemessen!-
Ach, ich merk’ es! Wehe! wehe!
Hab’ ich doch das Wort vergessen!
Ach, das Wort, worauf am Ende
Er das wird, was er gewesen.
Ach, er läuft und bringt behende!
Wärst du doch der alte Besen!
Immer neue Güsse
Bringt er schnell herein,
Ach! und hundert Flüsse
Stürzen auf mich ein.

Nein, nicht länger
kann ich’s lassen;
Will ihn fassen.
Das ist Tücke!
Ach! nun wird mir immer bänger! 
Welche Miene! welche Blicke!

O, du Ausgeburt der Hölle!
‘Soll das ganze Haus ersaufen? 
Seh’ ich über jede Schwelle 
Doch schon Wasserströme laufen.
ein verruchter Besen,
Der nicht hören will!
Stock der du gewesen,
Steh doch wieder still!

Willst’s am Ende
Gar nicht lassen?
Will dich fassen,
Will dich halten,
Und das alte Holz behende 
Mit dem scharfen Beile spalten.

Seht, da kommt er schleppend wieder!
Wie ich mich nun auf dich werfe,
Gleich, o Kobold, liegst du nieder;
Krachend trifft die glatte Schärfe!
Wahrlich, brav getroffen!
Seht, der ist entzwei!
Und nun kann ich hoffen,
Und ich atme frei!

Wehe! wehe!
Beide Teile
Stehn in Eile
Schon als Knechte
Völlig fertig in die Höhe!
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!

Und sie laufen! Naß und nässer
Wird’s im Saal und auf den Stufen.
Welch entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister! hör`mich rufen!-
Ach, da kommt der Meister!
Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los.

„In die Ecke,
Besen! Besen!
Seid’s gewesen!
Denn als Geister
Ruft Euch nur zu seinem Zwecke,
Erst hervor der alte Meister.“

vor etwa 2 Monaten � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Wicca in Strömungen

Alexandria Tradition 

Gegründet in den Sechzigern in England durch Alex Sanders, selbstgekrönter König der
Hexen.

Britische Tradition

Mischung von "keltischen" Einflüssen und Ideen von Gardner. Gemischtgeschlechtlich
zusammengesetzt mit einem Hang zur Erlangung von Graden.

Keltische Wicca

Starke Betonung antiker Wurzeln, von Elementen und Natur. Reicher Background zu
Blüten, Pflanzen, Kräutern, Steinen, Feen und Gnomen.

Kaledonische Tradition
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Schottisch in den Ursprüngen. Dem Bewahren schottischer Überlieferungen verpflichtet.
Und auch als "im Geiste von Hekate" bekannt.

Ceremonial Witchcraft 

Sehr viel magische Elemente hier in den Übungen und Praktiken, wiccan Magic dabei im
Vordergrund.

Dianische Tradition

Bekannter geworden als feministische Spielart oder besser Bewegung. Begründet 1921
durch Margaret Murry. Der Focus ist vorwiegend auf die Göttin gelegt und weniger auf
einen ergänzenden Gott.

Eclectic Witch

Eklektische oder eben auswählende Hexen folgen keiner Richtung, sondern nutzen
erlernte Techniken oder angeeignetes Wissen und bringen diese den Umständen oder
den Zielsetzungen entsprechend in ihr magisches Wirken ein. 

Gardner

Diese Richtung ist wohl so bekannt wegen ihrem Begründer. Als Wicca in Vergessenheit
zu geraten schien, publizierte Gerald Gardner in den Fünfzigern Grundlagenmaterial, das
noch heute die Bibliotheken dekoriert. Jedenfalls machte er viele erst wieder auf den
alten Glauben aufmerksam

Hecatian

Ein Zweig von Wicca, bei dem die Verehrung der Göttin Hekate besonders gepflegt wird.

Kitchen Witch

Hexen, die ihr Wirken vornehmlich auf Heim, Haus und Hof ausrichten und dort
bevorzugt auch arbeiten.

- Fortsetzung folgt -

vor etwa 2 Monaten � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Pictish Witch - Scottish Craft

Einzeln arbeitend und strikt Natur orientierte Witches ohne religiöse Anbindungen.

Pow Wow

Germanisch beeinflusstes magisches Arbeiten. Nicht religionsorientiert sondern
magisches Heilen verbunden mit unterschiedlichen Glaubenspraktiken.

Sächsische Wicca

Begründet durch Raymond Buckland. Diese Tradition beinhaltet sächsische
Glaubenselemente und richtet sich vorzugsweise an entsprechende Schüler.

Solitary Witches

Als Einzelgänger operierende Hexen von unterschiedlicher Herkunft und mit
abweichenden Arbeitsweisen. Keine oder nur entfernte Covenanbindungen. Diverse
Kommunikationsmuster.

Strega Witch

Führen ihre Tradtion auf die legendäre Aradia zurück. Scheue zurückhaltende Hexen mit
beeindruckenden Ritualen.

Teutonic Witch

Nordische Traditionen vornehmlich aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Holland.

vor etwa 2 Monaten � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Magische Kräfte

Niemand kann dir magische Kräfte verleihen, sie schenken gar
Diese besonderen Gaben musst du dir schon selber verdienen
Und da verbleibt dir letztlich immer nur eines: üben, üben, üben

vor etwa einem Monat � Beitrag löschen

Shannah Witchways

Korrespondenzen - Donnerstag

Jupiter - The Joybringer
Principles: Harmony, justice
Elements: Fire, air
Colors: Mauve, blue, purple, gray
Day: Thursday
Polarity: Yang
Zodiac Sign: Sagittarius
Numbers: 4, 21
Tarot Cards: the Wheel of Fortune, the fours
Sephirah: Chesed (Mercy)
Chakra: None
Metals: Tin, zinc
Alchemical Processes: Sublimation, distillation
Deities: Zeus/Jupiter/Jove, Sobek, Math, Dagda
Archangel: Tzadkiel
Angel: Sachiel
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Planetary Intelligence: Yophiel
Planetary Spirit: Hismael
Creatures: Whale, dolphin, fish, elephant, horse, eagle, water birds, bee
Stones: Sapphire, lapis lazuli, amethyst, turquoise, tanzanite
Incense: Myrrh, sandalwood, benzoin, gum mastic, cedar, fennel, nutmeg
Trees: Oak, ash, maple, horse chestnut, cedar
Healing Plants: Arnica, borage, lemon balm, sage, ginseng, comfrey, echinacea
Body Parts: Liver, arteries, digestive organs, buttocks, right ear, outer sex organs, feet
Body Functions: Immune system, sugar economy, energy conservation, cell formation,
food assimilation
Mental Functions: Memory, humor
Malfunctions: Cancer, cirrhosis, stomach ulcer
Virtues: generosity, fairness, benevolence, mercy, compassion
Vices: Vanity, self-indulgence, greediness, materialism
Keyword: Jovial

Jupiter is by far, the largest of the visible planets. It has thirteen moons and its energies
are carried to earth by the solar wind. Jupiter is the fire of nature and the warmth of all
things

vor etwa 3 Wochen � Beitrag löschen

Antwort

Antworten
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