"MAGIER DER NEUEN ZEIT":

Wissenswertes zum Magier der
Neuen Zeit
Was ist Magie?

Magie hat nichts mit Zauberei zu
tun, denn die Zauberei bedient sich
Hilfsmitteln
und beruht auf Täuschung und
Illusion, die durch Tricks erzeugt
werden.
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Vielmehr ist Magie die uralte,
heilige Wissenschaft des "Wissen
allen Wissens".
Zu allen Zeiten der Menschheit hat
es Magie gegeben
und wurde mit Magie gearbeitet.
Nur Menschen mit hohem
Bewusstsein werden die Magie
verstehen.
Magie ist die höchste, reine
Gottesmacht.
Mit unseren Gedanken erschaffen
wir Materie. Bedingt dadurch, leben
wir
in einer Welt der Illusion - deren
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Schöpfer wir sind.
Die Magie lässt die Wirklichkeit
sichtbar werden.
Wirklichkeit ist das was ständig
und überall wirkt,
in uns und um uns herum.
Wir alle sind beseelt von Magie. Die
Magie ist in jedem von uns.
Jetzt ist die Zeit reif, sie wieder
einzusetzen, voller Kraft
und Macht, im Bewusstsein von
bedingungsloser Liebe
- der stärksten Macht in der Magie.

Das natürliche Abbild des
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Pentagramms ist der fünfzackige
Stern, im Kerngehäuse (engl. core),
der sich beim (Quer-)Schnitt durch
den Apfel offenbart. Es
versinnbildlicht die griechische
Göttin Kore, die im Herzen der
Erdmutter (Demeter) ruht.

Was ist ein Magier der Neuen Zeit?

Magier ist ein Beruf der Neuen Zeit.
Der Magier der Neuen Zeit hat
schon in vielen vergangenen
Inkarnationen
magisch gearbeitet.
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Merlin und Kuthumie haben die
Aufgabe übernommen,wie schon zu
Zeiten von Avalon, die Magie mit
Ritualen aus der Wirklichkeit den
Menschen zu übermitteln und sie
auf diesem Weg zu begleiten.
Der Magier enthält eine kosmische
Initiation (Einweihung)durch die
Geistige Welt, um Wirken zu dürfen
und arbeitet auf höchster Ebene
zum Wohle der Menschen. Durch
seine Initiation ist er wieder mit
dem altem Wissen und seiner
ureigenen Kraft in Kontakt
gekommen. Hierbei lernt der
Magier u.a. die Rituale aus der
Wirklichkeit kennen und
anzuwenden.
Diese Rituale sind sehr kraftvoll
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und ihre Wirkung ist mit dem
menschlichen Verstand nicht zu
verstehen. Du wirst ihre Wirkung
fühlen und als Manifestation in
deinem Leben erfahren.

Was geschieht bei Magischen
Ritualen?
Die magischen Rituale wirken
hochenergetisch und können grosse
Veränderungen im Leben bewirken.
Die Magie setzt eine ganz
besondere Schwingung des Lichtes
und der Liebe frei.
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Wenn der Magier ein Ritual
durchführt vereinigt er seine
Chakren. Dies bewirkt, dass sein
Verstand "ausgeschaltet" ist und er
bedingungslose Liebe, für alles was
ist, empfindet. Weiterhin lässt er
einen Schutzkreis entstehen und
verbindet sich dann mit deinem
Höherem Selbst - deinem wahrem
ICH.
Verschiedene, dich bewegende,
Themen können so bearbeitet und
zu deinem Wohle verändern
werden - so wie es für deine Seele
gut und richtig ist.
Wie kannst Du die Wirkung des
Rituals unterstützen?
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Vergegenwärtige Dir: Alles, was du
bist ist in dir gespeichert. Erlaube
der Magie, den Fluss der
Gottesmacht in dir auszudehnen.
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