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1. Einführung

Was sind Zaubersprüche und Spells?

Zaubersprüche sind Reime, die während einem Ritual die Absichten einer Hexe formulieren. Du kannst
sie benutzen, um Zauber zu binden, Kräfte zu beschwören oder einfach nur um die Energien des Rituals

in die richtige Richtung zu lenken. Spells sind ebenfalls Zaubersprüche. Nur ist dies ihre englische
Bezeichnung.

Warum sind sie gereimt?

Gereimt sind Zaubersprüche aus verschiedenen Gründen:

♦ Du kannst sie dir besser merken.
♦ In gereimter Form lassen sich die wirkenden Energien leichter führen.

♦ Durch ihren eigenen Rhythmus, sind sie kraftvoller als ungereimte Zaubersprüche.

Natürlich gibt es auch ungereimte Zaubersprüche und Spells. Allerdings möchte ich dir in diesem Buch
nur gereimte vorstellen.

Kann ich mir eigene Zaubersprüche machen?

Natürlich kannst du das!
Es spricht nicht im geringsten etwas dagegen.

Im Gegenteil - du solltest es mit der Zeit sogar tun. Deine eigenen Gedanken, die du dir dazu machst,
reichern den Spruch nämlich bereits mit deinen Energien, deinem Willen und deinem Gefühl an.

Außerdem ist er so absolut exakt auf dein von dir gewähltes Ziel gerichtet.

Wie werden Zaubersprüche machtvoller?

Zaubersprüche und Spells werden mit jedem mal, die man sie aufsagt, machtvoller. Du mußt bedenken,
daß schon Gedanken machtvolle Energien sind. Und ausgesprochene Worte sind hörbar gemachte

Energien. Man gibt Ihnen Klang und Ton. Wenn man also Zaubersprüche immer und immer wieder
aufsagt, dann werden sie immer und immer wieder mit Energie geladen. Ihr Macht wächst und wächst

somit.
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Wie muß man Zaubersprüche aufsagen?

Zaubersprüche müssen mit sehr viel Gefühl und Inbrunst aufgesagt werden. Je mehr du von deinem
eigenen Gefühl in die Worte legst, die du sprichst, desto mehr Kraft erhalten sie. Also, je mehr Herzblut

in deinen gesprochenen Worten steckt, desto mehr Aussicht hast du auf den Erfolg deines Zauberspruchs.
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2. Zaubersprüche für magische Kräfte & Rituale

Spell, um einen Zauber zu binden

Wenn du möchtest, daß dein Zauberspruch oder dein Ritual nicht einfach verpufft, sondern in der
Anderswelt verankert wird, dann mußt du deinen Zauber binden. Um dies zu tun, brauchst du lediglich

den folgenden Spruch aufzusagen.

„Gebunden sei der Zauber mit Macht.
Durch die Wächter des Tages und die Wächter der Nacht.

Alles geschieht nun nach meinem Wort.
Gebunden sei es im Hier und Dort.“

Spell für die Weihe von Gegenständen

Rituelle Gegenstände sollten immer geweiht werden, bevor man sie im Ritual selbst benutzt. Dafür
solltest du den Gegenstand mit Salzwasser einreiben und dabei folgenden Spruch aufsagen:

„Ich bitte Euch Götter, steht mir bei
und bringt Eure Macht und den Zauber herbei.

Weiht mit mir dies .......(hier einsetzen, was Du weihen willst)....... heut Nacht.
Und schützt und behütet es mit Eurer Kraft.

Damit es seine Bestimmung erfüllt
und mir im Ritual seine Kräfte enthüllt.“

Spell, um die Mondgöttin um Macht zu bitten

Die Mondgöttin ist eine der großen Göttinnen der Hexen. Sie zeigt uns mit ihrem abnehmenden und
zunehmenden Lauf innerhalb von 28 Tagen den Zyklus von Werden und Vergehen. Um deine magischen
Kräfte zu stärken, kannst du sie in einer Vollmondnacht mit diesem Spruch um ihre Unterstützung bitten.

„Mutter Mondin, Göttin der Nacht,
komme heut zu mir in all Deiner Pracht.

Demütig stehe ich heute vor Dir
und erbitte Deine Kräfte von Dir.

Durchströme mich in Mark und Blut.
Ich verspreche, ich nutze die Kräfte gut.

Für Deine Güte bedanke ich mich.
Mit Ehrfurcht und Liebe grüße ich Dich.“
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Spell für den magischen Schutzkreis

Den Schutzkreis ziehen Hexen, um sich bei ihren Riten vor übelwollendem zu schützen. Außerdem stellt
er eine Art Zwischenwelt dar, in der Hexen ihren Alltag hinter sich lassen und einen besseren Draht zur

Anderwelt haben. Der Schutzkreis sollte immer so groß sein, daß du bequem darin arbeiten kannst.
Beginne mit dem Ziehen des Kreises im Osten und gehe im Uhrzeigersinn im Kreis, bis du wieder im

Osten angelangt bist. Dabei sage den folgenden Spruch auf:

„Ich ziehe den Kreis mit all meiner Macht,
möge er halten bei Tag und bei Nacht.

Er hält fern, was böses will
und schütz mich bei meinen Zaubern still.“

Spell, um die Wächter zum Fest zu laden

Die Wächter sind die Hüter der Himmelsrichtungen und ihrer dazugehörigen Elemente. Sie werden von
Hexen zu jedem größeren Ritus eingeladen, um den Schutz des magisches Kreises zu verstärken und ihre

Kräfte in den Ritus mit einfließen zu lassen. Mit folgenden Worten kannst du sie auch für deine Feste
rufen:

„Wächter von Norden, Süden, Osten und Westen,
seid dabei bei unseren Festen.

Gebt Eure Magie und eure Macht
In diesem Moment und in dieser Nacht.

Weiht unser Tun und unser Handeln
Und laßt uns in eurem Zauber wandeln.

Wir ehren euch mit aller Macht.
Seid unsere Gäste heute nacht.“

Spell, um den Schutzkreis zu löschen

Wenn ein Ritual beendet ist, stürmt man nicht einfach wieder aus dem Schutzkreis. Er muß vorher
gelöscht werden. Auch müssen die Wächter mit ein paar dankenden Worten wieder verabschiedet

werden. Wenn du also nach getaner Arbeit mit deinem Ritual oder Zauber fertig bist, lösche den Kreis mit
folgenden Worten:

„Ich lösche den Kreis, doch bleibt er ungebrochen.
Meine Worte hallen Echo, doch bleiben ungesprochen.“
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3. Zaubersprüche für Schönheit & Wohlbefinden

Spell gegen Kummer und Sorgen

Wenn dich mal Kummer oder Sorgen quälen, kannst du folgenden kleinen Zauberspruch verwenden, um
wieder Freude in dein Herz zu zaubern. Sag ihn einfach immer und immer wieder auf, bis du dich befreit

und wieder heiter fühlst.

„Geister der Freude, kommt herbei.
Macht mich sorglos, macht mich frei.

Vertreibt den Kummer und die Sorgen.
Haltet mein Glück nicht mehr verborgen.

Nehmt Tränen fort und Leid.
So ist es nun – ich bin befreit.“

Spell gegen depressive Stimmung

Mit diesem Spruch läßt sich depressive Stimmung ganz rasch vertreiben. Sage ihn einfach nur ein paar
mal auf und du wirst sehen, du wirst wieder fröhlich.

„Traurigkeit hinfort mit dir.
Du verweilst nicht länger hier.
Glück kehre nun wieder ein.

So kann ich wieder fröhlich sein.“

Spell für eine positive Ausstrahlung

Wer möchte keine positive Ausstrahlung haben und mal ein wenig auffallen. Doch was kaum einer weiß,
jeder trägt sie in sich. Wenn du sie also mal aus dir herauskitzeln möchtest, dann sprich den folgenden
Zauberspruch. Du wirst sehen, es ist ganz leicht zu strahlen. Beobachte hinterher ein wenig, wie die

Menschen auf dich reagieren. Du wirst sicherlich ein paar Überraschungen erleben.

„Ein Strahlen und Leuchten umgibt mich nun.
Alle Augen werden auf mir ruhen.

Betrete ich den Raum, bemerkt man mich.
Als stünde ich in hellem Licht.

Und ich strahle Freude aus.
Und jeder zieht sein Fünkchen draus.“



8

Spell für Harmonie von Körper, Geist und Seele

Die Harmonie von Körper, Geist und Seele ist immer ein erstrebenswertes Ziel. Sie gibt einem Kraft und
Ruhe und man fühlt sich Eins mit allen Dingen des Lebens. Hast du also mal das Gefühl, du müßtest
wieder ein wenig zu dir selbst finden und etwas Kraft schöpfen, dann gehe an einen ruhigen Ort und

sprich folgenden Zauberspruch:

„Körper, Geist und Seele,
hört, was ich euch sanft befehle.

Harmonisch seid ihr nun verbunden.
Friedlich, einig, unumwunden.

Und spendet so mir Wohl und Kraft
mit Ruhe, Frieden und eurer Macht.“

Spell für eine erotische Ausstrahlung

Erotik ist ebenso wie die positive Ausstrahlung ein Teil deiner selbst, den du nur wieder wecken mußt.
Wenn du also einmal testen möchtest, wie erotisch du auf andere Menschen wirken kannst, dann nimm
dir etwas Zeit für dich selbst, mach dich zurecht und sprich diesen Zauberspruch. Und dann geh aus und

schau dir die Reaktionen deiner Mitmenschen auf dich wundervolles und erotisches Wesen an.

„Venus, Göttin der Liebe, erhöre mich.
Eil herbei, ich bitte dich.

Dein Anmut und deine Schönheit sei nun mein.
Hülle mich mit deiner Erotik ein.

Gib mir den Glanz von 1000 Sternen.
Und laß alle mich begehren.

So soll es nun für immer sein.
So sei es und mein Dank sei dein.“

Spell für Anmut und Schönheit

Wenn es mal nicht gleich um Erotik gehen soll, sondern einfach nur um Schönheit und Anmut, dann ist
dieser Spruch genau richtig für dich. Sprich ihn so oft, wie du meinst. Er wird seine Wirkung nicht

verfehlen.

„Geister des Schönsinns eilt herbei
und erfüllt mir derer Wünsche zwei.

Gebt Anmut mir und Schönheit gleich
und macht mein Leben damit reich.

So soll es bleiben für alle Zeit.
Ich danke Euch und bin bereit.“
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4. Zaubersprüche für die Liebe

Spell, um den Traummann/die Traumfrau zu finden

Es ist wirklich so, wie alle Leute sagen. Es gibt den besagten Deckel, der auf den Topf paßt. Wenn du nun
den Deckel für deinen Topf finden möchtest, dann benutze diesen Zauberspruch. Er wird dir ersparen,

lange nach ihm suchen zu müssen. Denn dieser Spruch bringt ihn direkt zu dir.

„Mond, bring mir meinen Traummann/meine Traumfrau her.
Ich mag die Einsamkeit nicht mehr!

Vereine uns und laß uns glücklich sein.
Dann sind wir beide nicht allein.“

Spell, um eine Beziehung schöner zu machen

Eine bestehende Beziehung braucht hin und wieder einmal frischen Schwung. Denn leider ist es nun
einmal so, daß der Alltag einen viel zu schnell aus der wunderbaren Verliebtheit gleiten läßt. Willst du
deine Beziehung also ein wenig schöner machen und neuen Elan hineinbringen, dann sprich folgende

Worte:

„Venus, Göttin der Liebe, komm herbei.
Und hilf mir bei meiner Zauberei!

Mach, daß unsere Liebe schöner wird
Und nichts und niemand sie zerstört.

Gib uns die Liebe frisch verliebter Paare.
Und laß es halten über Jahre.

Sei in unseren Herzen immer hier.
Für Deine Hilfe danke ich dir.“

Spell gegen Liebeskummer

Wer kennt ihn nicht, den Herzschmerz. Niemand ist davor gefeit. Und hin und wieder müssen wir seine
Täler durchqueren. Damit dies aber etwas schneller und ohne all zu große Trauer geht, gibt es diesen

Spruch:

„Wind, nimm meinen Kummer fort!
Bring ihn an einen anderen Ort!

Er soll nun nicht mehr bei mir sein.
Glück zieht wieder bei mir ein.

Und laß ihn niemals wiederkehren.
Das ist mein schmerzendes Begehren!“
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Spell für eine friedliche Trennung

Auch Trennungen müssen wir hin und wieder überstehen. Denn manchmal müssen Menschen, die einmal
zusammen gehört haben, irgendwann wieder getrennte Wege gehen. Wenn die Gefahr droht, daß du dich
bei einer dieser Trennungen mit dem Partner überwirfst, sprich folgenden Zauberspruch und ihr werdet

friedlich und vielleicht sogar als Freunde eure Trennung vollziehen.

„Getrennt sind unsere Wege nun,
für immer und für alle Zeit.

Frieden soll bei uns nun ruhen,
weil dieser Zauber uns befreit.“

Spell, um einen Verehrer loszuwerden

Es gibt wohl nicht schöneres, als von jemandem heiß und innig verehrt zu werden. Manchmal aber
erwidert man diese Gefühle nicht. Und nach einiger Zeit kann diese Verehrung lästig werden. Vor allem,
wenn sie zu aufdringlich wird. Solltest du in diese Situation geraten sein, wird dir dieser Spruch sicherlich

behilflich sein.

„Was dich auch immer treibt zu mir.
Entbunden bist du nun von mir.

Deine Gefühle für mich schwinden
und du kannst wieder zu dir finden.
In Frieden und Ruhe laß mich nun.

Dein Herz kann endlich wieder ruhen.“

Spell für Treue

Hin und wieder fragt man sich, ob der Partner auch so treu ist, wie er oder sie es immer verspricht. Wenn
du ein wenig mehr auf Nummer sicher gehen willst, hilft dir dieser Zauberspruch. Damit die Sache aber

auch fair bleibt, bindet er dich, genauso wie deinen Partner, an die Treue.

„Meine Geliebter/ Meine Geliebte sei mir treu
für immer und für alle Zeit.

Vor Betrug, da hat er/sie Scheu,
damit unsere Liebe nicht entzweit.
Genauso bin auch ich ihm/ihr treu
und zeige vor Betrug die Scheu.

Für immer und für alle Zeit,
damit unsere Liebe nicht entzweit.
So sind wir glücklich und zufrieden

und können uns ohne Ängste lieben.“
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Spell, um eine/einen Rivalin/Rivalen auszustechen

Manche Menschen kennen keine Skrupel vor bestehenden Beziehungen. Wenn sie eine Chance wittern,
versuchen sie einem den Partner auszuspannen. Wenn es eine solche Person in deinem Leben gibt, kannst

du sie mit diesem Spruch „unschädlich“ machen für deine Beziehung.

„Venus, Liebesgöttin, steh mir bei.
Hilf mir schnell bei meiner Zauberei.

Lege schützend deine Hand
über unserer zartes Band.

Damit niemand es zerstört.
Und er/sie nur zu mir gehört.“

Spell, um zu erfahren, wann man heiratet

Oh, wer möchte nicht gern erfahren, wann er vor dem Traualtar steht und dem ihm liebsten Menschen auf
der Welt sein Jawort gibt. Wenn du dies erfahren möchtest, sprich diesen Zauberspruch beim schlafen

gehen immer und immer wieder, bis du einschläfst. Du wirst dann in einer der folgenden Nächte erfahren,
wann deine Hochzeit stattfinden wird.

„Orakel der alten, alten Zeit
wann ist es endlich nun so weit?

Zeigt mir an im Traum heut Nacht
wann die Hochzeit mir denn lacht.“
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5. Zaubersprüche für Geld & Erfolg

Spell für eine bestimmte Geldsumme

Ab und zu kommt man mal in die Bedrängnis, eine bestimmte Geldsumme zu benötigen. Meist auch noch
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn du mal in diese Lage geraten bist, wird dir Jupiter mit diesem

Spruch zu Hilfe eilen. Der Zauberspruch ist aber auch wirksam, wenn man mal eine bestimmte Summe
braucht, um sich einen bestimmten Wunsch erfüllen zu können.

„Jupiter, ich bitte dich!
Ich brauche dich ganz eindringlich.

Ich brauche unbedingt von dir
...(Summe einsetzen)... im Jetzt und Hier.

Mehr verlange ich auch nicht.
Ich weiß, du läßt mich nicht im Stich.“

Spell für plötzlichen Geldsegen

Wenn du möchtest, daß hin und wieder ein kleiner Geldsegen auf dich fällt, dann reibe immer, wenn du
Geld weggibst, über den Geldschein oder die Münze und sprich:

„Schnell soll sich mein Geld nun mehren.
Plötzlich – nie mehr will ich es entbehren.

Und alles, was ich geb‘ mit Glück,
kehrt dreifach gleich zu mir zurück.“

Spell für einen Lottogewinn – ohne Gewähr

Jeder, aber auch absolut jeder träumt vom großen Lottogewinn. Wenn auch du davon träumst, versuche es
doch mal mit folgendem Spruch. Vielleicht verhilft er dir ja zu den Lottomillionen. Eine Gewähr

übernehme ich dafür allerdings nicht.

„Macht der Zahlen steht mir bei
und helft bei meiner Zauberei.

Sagt mir im Traum nun euren Namen.
Laßt es mich wissen oder ahnen.
Damit ich glücklich bin im Spiel

und gewinn‘ im Lotto möglichst viel!“
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Spell für Erfolg in Schule und Beruf

Wenn es mal in der Schule oder im Beruf nicht so klappt, kannst du mit diesem Zauberspruch etwas
nachhelfen. Er wird deinen Ehrgeiz wecken und dich wieder erfolgreich sein lassen. Aber ohne eine

gehörige Portion Arbeit, wird es dennoch nicht gehen.

„Götter des Feuers und der Kraft,
gebt mir Ehrgeiz und gebt mir Macht.

Laßt mich in meiner Schule/meinem Beruf der/die beste sein.
Laßt mich feurig und besonders sein.

Und macht, daß mein Erfolg nie mehr versiegt.
Ich will es so und es geschieht!“

Spell für Erfolg bei Wettkämpfen

Wenn du deine Kräfte mit anderen mißt, kann dir dieser Spruch behilflich sein. Er erweckt die
kämpferischen und ehrgeizigen Seiten in dir und wird dir zum Sieg verhelfen.

„Mars, du Kämpfer, steh mir bei,
damit ich erfolgreich sei.

Gib mir deinen Willen und deine Kraft.
Und gib mir deine kämpferische Eigenschaft.

Laß mich beim Kampf der Beste sein,
und meine Dankbarkeit ist Dein.“

Spell für Erfolg auf ganzer Linie

Zu Erfolg, auf welcher Ebene auch immer, wird dir dieser Zauberspruch verhelfen.

„Ich bin erfolgreich, ich bin gut.
Ich schaffe alles, habe Mut.

Kein Hindernis, das ich nicht meister.
Ich falle auf und ich begeister.
Und so wird‘s für immer sein.
So will ich es, so soll es sein!“
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6. Zaubersprüche für Heim & Familie

Spell für ein friedliches Zuhause

Frieden und Ruhe in den eigenen vier Wänden ist furchtbar wichtig, denn sonst ist ein Zuhause keine
Zuhause mehr. Um negative Schwingungen aus deinem Zuhause auszusperren, sprich folgende Worte:

„Frieden und Ruhe sind hier zu Haus,
Wut, Haß, Verzweiflung sperr‘ ich aus.

So soll es nun für immer sein
ein friedliches und schönes Heim.“

Spell für Zufriedenheit in der Familie

Zufriedene Gesichter sind die schönsten Gesichter, die es gibt. Wenn du auf die Gesichter deiner Familie
diesen Ausdruck heraufbeschwören möchtest, kannst du das mit folgendem kleinen Spruch tun.

„Wir sind glücklich und zufrieden,
neiden nichts, sondern wir lieben

uns und unser Leben, frei
von Mißgunst und von Streiterei.
Wir sind glücklich und zufrieden,

mit unserm Leben hier und unseren Lieben.“

Spell für einen guten Haussegen

Hängt der Haussegen schief? Dann kann dir dieser Spruch helfen, ihn wieder gerade zu rücken. Aber
auch so schützt er vor Streitigkeiten und macht dein Zuhause zu einem gesegneten und friedlichen Ort.

„Dieses Haus, es sei gesegnet,
ob es stürmt, schneit oder regnet.

Die Familie ist sich eins,
und nichts kann uns hier je entzweien.
Kein böses Wort wird je gesprochen,
und kein Herz wird hier gebrochen.
Alles ist friedlich, schön und still.
So soll es sein, weil ich es will.“
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Spell, um Unerwünschtes vor der Haustür zu lassen

Man muß nicht alles in sein Heim kommen lassen, was man nicht drin haben will. Mit diesem Spruch
kannst du alles Übelwollende und Böse direkt vor der Haustür bannen. Streue einfach etwas Salz auf die

Türschwelle und sprich dabei den folgenden Zauberspruch:

„Alles, was böse ist und nichts gutes will,
halte vor unserer Schwelle ein und still.

Nichts vermag hier einzudringen,
das böses will herein hier bringen.

Kein böser Geist mag uns besuchen.
Und mag er es noch so oft versuchen.

Doch alles Gute sei willkommen
und herzlich bei uns aufgenommen.“
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