Liebe InteressentInnen zum virtuellen Hexenlehrgang
Da wir immer wieder gefragt werden wie der Fernlehrgang aussieht als
TeilnehmerIn – hier eine Beschreibung für euch – zum Reinspüren.
Erstmal ein herzliches Willkommen zur Hexenschule und dem virtuellen
Lehrgang.
Du wirst in ca 1,5 Wochen dein großes Hexenpaket in den Händen halten oder
via Post zugesandt bekommen.
Jeder der beim Fernlehrgang der Hexenschule Wien zur Magie-Beraterin 2.0
mit dabei ist, hat die Möglichkeit als Geschenk der Hexenschule einmal
persönlich an einem Kurstag teilzunehmen. Hier wäre es sicher gut einen
Kurstag zu wählen, bei dem man etwas selber mischen, brauen und mixen
muss.
Denn es macht immer eine andere Energie ob man beim Fernlehrgang von zu
Hause aus zusieht wie man eine Creme mischt, oder ob man sich selbst hinsetzt
und aktiv mit all seinen Sinnen und seinem Reinspüren die Creme kreiert.
Dieses eine Mal des persönlichen dabei seins ist ein Geschenk bei dem ich dich
bitte uns Bescheid zu geben wann dieser Termin sein wird, damit wir dies mit
den anderen Kurstrainerinnen und Teilnehmerinnen einplanen können.
Du hältst bald dein auf dich zugeschnittenes Hexen-Detoxpaket in den Händen
und in diesem Paket ist ein Stick enthalten.
Dieser Stick hat 32 Gigabyte und ist mit allem ausgefüllt, was du benötigst um
eine weiße Hexe, eine Magie-Beraterin 2.0 und/oder eine Kräuterfrau zu
werden. Wir haben dir alle Videos die wir in den letzten Jahren gedreht haben
zusammengeschnitten und die besten davon auf den Stick gespeichert.
Es kann ab und zu sein, dass ein Video abgeschnitten ist. Dafür gibt es einen
guten Grund. Viele unserer Workshops sind sehr persönlich. Sie gehen sehr in

die Tiefe des Unterbewusstseins. Und oftmals haben wir Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die dann diesbezüglich traurig werden. Diese Trauer haben wir nie
gefilmt, denn das ist für uns die Privatsphäre. Wir haben alle Übungen gefilmt,
alle Beratungen, Erklärungen und Informationen gefilmt, aber nicht die
einzelnen persönlichen Belange der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir
bitten dich hier nachsichtig zu sein.
Ich habe dir außerdem viele unterschiedliche Unterlagen mit auf den Stick
gegeben und auch Andrea´s und mein Beauty- und Kräuterbuch ist mit im
Detox-Paket enthalten. Hier findest du über 123 Rezepte die du dir bequem
von zu Hause aus mischen kannst um dadurch schon eine Kräuterhexe zu
werden.

Die Detox-Box hat einen Wert von 580 €. Die Hälfte davon, wird an eine
gemeinnützige Organisation gespendet.
Wenn du dir die einzelnen Punkte am Stick ansiehst, wirst du schnell erkennen,
dass nicht nur Inhalte aus dem Hexenkurs drauf sind, nein, ich habe dir als
Geschenk auch noch andere Unterlagen mit gesendet.

Ein paar davon sind Unterlagen zum Thema Gesichter lesen, zum Thema
Pendeln und der Anwendung des Tensors und auch Unterlagen zum Thema
Hand lesen. Hier habe ich dir alles ein wenig zusammengefasst, damit du ein
Gespür entwickeln kannst, ob dieses alte Hexenwissen etwas für dich sein
könnte.
Wir haben außerdem unseren Fundus von Zauber- und Hexensprüchen auf
deinen Stick geladen und die systemischen Hexenrituale dürfen natürlich auch
nicht fehlen.
Wir arbeiten rein nur mit weißer Energie.

Und wie du bei dem Video zur Pendelmassage sehen wirst, ist diese weiße
Magie sichtbar und vor allem spürbar.
Du wirst schnell erkennen wie sich das Energiefeld verändert und wie du in eine
Art Trance und Entspannung kommst, wenn du dir diese Videos ansiehst.
Mach es dir gemütlich, zünde dir eine Kerze an, mach dir ein Tässchen Tee und

sieh dir ein Video nach dem anderen an, vielleicht nicht alle auf einmal, denn
das ist sehr viel. Nimm dir die Zeit dafür dich wirklich zu spüren, wo ist deine
weiße Hexe in dir vergraben?
Was uns auch noch wichtig war, wir haben dieses Jahr ein Jahreskreisfest direkt
in der Hexenschule gefeiert, auch das habe ich dir aufgenommen, damit du
dich hinein spüren kannst was es bedeutet Rituale selbst zu vollziehen.
Dieses Erntedank Maisritual ist ein Ritual das dir alte Sachen nimmt und dir
neue, schöne gibt.
Ich habe außerdem noch Aufzeichnungen dazu wie man einen Aura Spray
herstellt mit aufgezeichnet, denn das ist oftmals sehr nützlich. Sämtliche
Kräutergrundlagen, Räuchermixturen, auch die Körperräucherung durfte
natürlich nicht fehlen. Wir haben einige Cremes und Tinkturen gemischt und
auch ein paar Eindrücke der Kräuterwanderung habe ich dir
zusammenschneiden dürfen.

Außerdem findest du das Video des Cellulite-Killers, welchen du natürlich selbst
herstellen darfst, damit du schnell weißt wie du der Cellulite, wenn du eine
hast, den Kampf ansagst
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Natürlich dürfen sämtliche Zauber- und Zaubersprüche auch nicht fehlen. Unter
anderem sind einige Geld- und Liebesrituale in den Unterlagen beinhaltet und
auch Videos, dass du immer gesund bleibst bzw wirst und nur positives zu dir
kommt, ist am Stick leicht zu finden.
Im Hexenpaket an sich findest du auch noch Kräuterpflaster. Diese
Kräuterpflaster dienen zur Entgiftung deines Körpers. Hier bitte ich dich nicht
mehr als drei Mal pro Woche diese Kräuterpflaster für dich zu verwenden,
denn wenn der Körper zu stark entgiftet und zu schnell basisch wird, so kann es
sein, dass dein Gemüt sehr ruppig wird, weil dem Körper etwas fehlt. Das heißt
es können wütende Phasen kommen. Deswegen, weniger ist mehr. Die
Kräuterpflaster sind sehr stark. Deshalb bitte ich dich die Kräuterpflaster sehr
behutsam zu verwenden. Außerdem gibt es noch ein Beauty-Gel, welches du in
deiner Detox-Box hast und diesem Beauty-Gel ist eine Art Hyaluron-Gel mit
einer schamanischen Gel-Creme enthalten. Diese verwendest du bitte für dein
Gesicht, für deine Hände und eventuell auch für deinen Po *grins*, wenn du
möchtest, dass das Hyaluron wieder in deinen Körper kommt. Unsere Mädels
lieben diese Creme, weil sie die Haut aufpolstert und Falten somit gar nicht erst
entstehen.
Außerdem hast du einen Heilstein mit dabei in deiner Box und der ist wohl das
Wertvollste das ich dir mitgebe. Dieser Heilstein ist aus Indien und wurde von
Anneliese, meiner Mentorin, einer Wicca und Hohepriesterin, geweiht. Ich bitte
dich diesen Stein wenn du ihn erhältst unter klares Wasser zu halten und ihn so
lange zu reinigen, wie es dir dein Gefühl sagt. Stelle ihn anschließend an die
Front eines Fensters an das besonders viel Sonne hinkommt, denn somit lädst

du ihn wieder auf. Dieser Heilstein wird dir negative Personen und Situationen
vom Leibe halten und positive, gute Stimmungen und Personen in dein Leben
ziehen. Wenn du das Gefühl hast, dass er nichts mehr aufnehmen kann, so
reinige ihn wieder indem du ihn unter kaltes Wasser hältst solange es dir deine
Intuition sagt und ihn dann anschließend wieder aufladen gehst.
Ich wünsche dir nun von ganzem Herzen, dass du ganz viel an Information und
an neuen Sichtweisen aus diesem Fernlehrgang schöpfen kannst.
Du bekommst natürlich für den 15 monatigen Lehrgang zusätzlich noch Videos
welche gerade aufgenommen werden, hier kannst du auch immer gerne Fragen
in unserer Whatsapp Gruppe stellen und erhalten. Wie gesagt es ist
vollkommen normal, dass du dich immer an uns und natürlich auch an Birgit
wenden kannst.

Ich bedanke mich für jedes Feedback und falls Fragen sind, freue ich mich
natürlich, wenn du dich meldest.
Außerdem finden laufend Kurse statt, welche auch wiederum auf Video
aufgezeichnet werden. Ich habe dich in diesen Lehrgang mit hineingenommen,
sodass du außerdem via Dropbox immer wieder, wenn Videos aufgezeichnet
wurden, diese von uns zugesendet bekommst, damit du am aktuellen Stand
bist. Ich wünsche dir sehr viel an Freude und freue mich von dir zu hören.
Nochmals ein herzliches Willkommen, in der Hexenschule Wien
Der Lehrgang dauert 15 Monate und kostet 99,- pro Monat

