Was ist Magie überhaupt? Fragen und Antworten

Was ist Magie?

Magie ist die Kunst, Bewußtsein und Realität in Übereinstimmung mit dem Willen zu verändern. Als solche
ist Magie eine geistige Wissenschaft, sie wirkt durch den Geist und mit dem Geist! Teils mit dem eigenen
Geist, teils mit geistigen Wesenheiten, zu denen der Magier Kontakt aufnimmt.

Wie wirkt Magie?

Die treibende Kraft ist dabei Dein Unterbewußtsein.
Wenn Dein Unterbewußtsein auf ein bestimmtes Ziel gelenkt ist, dann wird es alle Hebel in Bewegung
setzen, um es zu erreichen. Das läßt sich leicht nachvollziehen: wenn Du etwas magst, dann bist Du sehr
wahrscheinlich auch gut darin. Wenn Du etwas tust, was Dir widerstrebt, dann machst Du Fehler, bist
unkonzentriert, läßt Dich ablenken − kurz: dann passieren irgendwelche dumme Sachen, die verhindern, daß
Du erfolgreich bist.
Das Unterbewußtsein ist allerdings nicht unfehlbar. Deine ganze Lebensenergie ist hier angesiedelt, hier sind
auch Deine ganzen Blockaden, Neurosen etc., zu Hause.
Die Macht der Worte ist z.B. in Gesprächstherapien akademisch getestet − in der Magie gibt es als Pendant
Mantras, Gebete, Affirmationen, Beschwörungen.
Ob Gesten, Worte, Farben, Symbole, Vorstellungen, Aromastoffe, was auch immer, − in der Magie kannst
Du alle Register ziehen, um über Deine 5 Sinne und über Deinen Geist auf Dein Unterbewußtsein
einzuwirken, es zu formen und zu programmieren.
Man hilft seinem Unterbewußtsein auf die Sprünge durch sogenannte archetypische Signale wie z.B.
Farben: grün = Nahrung, Wachstum, Fortpflanzung, rot = Alarm, Liebe usw.
Symbole: rote Rosen, rosa Briefpapier können der Liebe entsprechen, Kontoauszüge, Pokale den eigenen
Erfolg.
Dennoch ist Magie nicht so profan, wie es sich hier liest. Es reicht bei weitem nicht, eine rote Kerze
anzuzünden und dann zu meinen, man ist unwiderstehlich. Aber machbar ist es trotzdem.

Was ist Magie überhaupt

Was ist der Unterschied zwischen Magier und Zauberer?

Mit Zauberer bezeichne ich persönlich die Personen, die mehr oder weniger spektakulär die Sinne (in erster
Linie die Augen) so zurechtbiegen, wie sie es brauchen, um den unbedingt benötigten Zuschauern Illusionen
vorzugaukeln, wie z.B. das Verschwindenlassen der New Yorker Freiheitsstatue, das Fliegen durch einen
Saal oder das Durchschreiten der chinesischen Mauer und, und, und. Es gibt hunderte solcher Beispiele, und
auch ich finde so etwas faszinierend. Trotz allem steckt dahinter nur Geschwindigkeit und Physik.
Magie hingegen findet im Stillen (nicht unbedingt im Geheimen, und auch nicht immer als Solist) statt und
dient nicht dazu, Geld damit zu verdienen oder andere Menschen zu täuschen.

Darf ich über meine Tätigkeit sprechen?

Nun, es handelt sich bei Magie nicht um geheime Verschwörungen oder so etwas, trotzdem sollte man
zumindest über seine Rituale bzw. Pläne Stillschweigen bewahren, denn wenn jemand weiß, was ich gerade
tue, kann er negative Gedanken aussenden und mein Tun beeinträchtigen oder gar ganz zunichte machen.

Kann jeder Magie wirken, und wie kann man es lernen?

Da der Mensch von seiner Grundlage her ein geistiges Wesen ist und aus dem Geist kommt, kann im Prinzip
jeder Mensch auch Magie wirken, wobei es natürlich Unterschiede in der Effizienz gibt. Unbewußt tun alle
Menschen dies bereits durch ihre Art des Denkens. Magie hat sehr viel mit Denken und mit Gedanken zu tun,
es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen unserem Denken und der Art, wie wir "Realität" erfahren
und verarbeiten. In der Praxis gehört jedoch mehr dazu, um Magier werden zu können. Denn in den
allermeisten Fällen ist der Mensch nicht Herr seines Denkens und seines Empfindens, sondern hin− und
hergerissen durch Ereignisse in seiner Umgebung. Diese Dinge müssen erst ins Bewußtsein gebracht werden,
um sie dort zu transformieren. Dies kann man jedoch lernen, es ist allerdings oftmals ein langer und
schwieriger Weg, abhängig davon, wieviel man bereits aus früheren Inkarnationen an Fähigkeiten oder auch
Behinderungen mitbringt! Manche benötigen dazu einen Lehrer, der sie anleitet, andere schaffen diesen Weg
allein, denn es gilt dann nur noch, einst Gekonntes und Gewußtes wieder an die Oberfläche des Bewußtseins
zu bringen.

