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Das Hexenbuch - Dokumente der Magie moderner und MythosHexen (German Edition) by
Esoterik Kult Magie Team.
Dieses eBuch wendet sich in erster Linie an Nichthexen
und an solche Menschen, die vielleicht einmal Hexen werden wollen.
Wer bereits im Hexenkult engagiert ist, dem wird es wahrscheinlich
nur wenig Neues bieten, dafür aber doch auch einen sicherlich nützlichen
Uberblick darstellen, der bislang in der Literatur in dieser Form
leider nicht zu finden war. Im Anhang finden sich Interviews mit Hexen,
die sich zu verschiedenen Aspekten des Kults äußern.
Es ist auch viel Kritik darin, und das ist gut so,
denn es zeigt, wie offen wir unter uns reden und
wie sehr wir darauf achten, nicht betriebsblind zu werden
und uns in unfruchtbare Isolation zu verirren.
Bitte beachten Sie auch, daß wir hier nur in unserem eigenen Namen sprechen
und nicht etwa als Vertreter aller Hexen dieser Welt. Sehen Sie es nicht als
Widerspruch an, wenn die eine oder andere Hexe etwas anders arbeiten,
andere Schwerpunkte legen oder sogar radikal von unserer Praxis abweichen sollte.
Gerade diese Vielfalt macht den Hexenkult so bunt und interessant,
und sie war es auch — im Dienste der Götter—, die dafür sorgte,
daß man uns trotz aller Bemühungen doch nicht gänzlich ausrotten konnte,
denn wo die Einheitlichkeit dem Individuellen untergeordnet wird,
läßt sich der Gegner nur schwer fassen.
Der Hexenkult ist tatsächlich recht anarchisch in dem Sinne, daß es keine
zentrale Autorität und Hierarchie gibt, die eindeutige Leitlinien festlegen
und allgemeingültige Anweisungen geben könnte. Und nun wollen wir Sie in der lebendigen,
schillernden, faszinierenden Welt der Hexen willkommen heißen
und Sie Ihnen möglichst praxisnah zeigen, sodaß Sie jederzeit daran teilhaben können.... wenn Sie
wollen.
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