
"MAGIE DER NEUEN ZEIT":

Magie der neuen Zeit:

In jeder Zeitdimension wurde mit 
der Magie gearbeitet.

Dieses alte Wissen wurde nun 
wieder zu uns gebracht.

Immer wieder wurde die Magie 
missbraucht, um Menschen zu 

manipulieren.

Dies war nur begrenzt möglich,
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da die Magie ohne kosmische 
Initiation nur bedingt wirken kann.

Da Lady Gaia, Mutter Erde nun 
unaufhaltsam aufsteigt und die 

Dimension wechselt

wird die geistige Welt und die 
Wächter der Magie dies nicht mehr 

zulassen.

Ich habe eine kosmische 
Einweihung erhalten und ein 

Gelöbnis abgelegt,

wodurch ich über die Macht verfüge 
die Rituale der Magie zum Wohle 

aller einzusetzen.

Bedenke, dass der 
Oberflächenverstand oft etwas 

anderes sagt

als die wahre Absicht des 
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Unbewussten.

Diese Rituale sind sehr kraftvoll,

ihre Wirkung ist nicht mit dem 
menschlichen Verstand zu 

verstehen.

Wenn ich ein Ritual für dich 
durchführe bin ich im Vereinigten 

Chakra,

bilde einen Schutzkreis und 
verbinde mich mit deinem Höheren 

Selbst.

Vertraue der Weisheit der Seele. -

*
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Vater unser der Neuen Zeit:

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 
`Tsebayoth

- die Drei-

Einheit des Göttlichen 
Gedankenfeldes.

Ich bekenne mich der 
Zugehörigkeit und gehe in die 

Absicht

von ELEXIER. Ich atme die Energie 
der Neuzeit in mich

hinein. Ich trete aus dem 
kollektiven Bewusstsein heraus,

4



um die Einheit und meine 
Verbindung zum göttlichen

Gedankenfeld zu fühlen. In der 
tiefen Erfüllung des Seins

spreche ich zu dir, Herr der 
Herrlichkeit: Amin nora de san.

Du versorgst mich mit allem was 
ich brauche. Unermessliche

Liebe strömt auf mich herab und 
erhellt die Erde.

Erlösung findet statt. Ich bin frei.

Ich spreche die Worte: Ela dona ara 
senja serus de nostre.

Aus meiner Mitte bekenne ich mich 
als So `ham und spreche
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die Worte:

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher 
Ehyeh, Ehyeh Asher

Ehyeh, So `ham

Übersetzungen:

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 
`Tsebayoth:

Heilid, heilig, heilig ist der Herr der 
Heerscharen.

ELEXIER: Bedingungslose Liebe

Amin nora de san. Dein und mein 
Wille sind eins

Ela dona ara senja serus de nostre:

Die Erlösung meiner Seele 
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geschieht und erlöst mich von 
meinem Ego

So `ham: Ich bin Gott

Ehyeh Asher Ehyeh: Ich bin der Ich 
bin
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