
"KOMM. MIT PFLANZEN / 
KRÄUTERMAGIE":

Aus: 
http://www.spiritvoices.de/hexenn

etz/ziakraut.html

Kommunikation mit Pflanzen und 
Kräutermagie:

Kräuter - im Sinne von Heil- und 
Gewürzpflanzen sind sehr kraftvolle 

Pflanzen.

Die meisten von ihnen sind noch 
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nicht so stark züchterisch 
bearbeitet worden wie Obst,

Gemüse, Getreide oder Blumen und 
stehen uns deshalb noch in ihrer 

ganzen Natürlichkeit

zur Verfügung. Das bedeutet, daß 
wir, wenn wir sie in unsere Gärten 
einladen, anbauen und verwenden,

von ihrer ungebändigten Wildheit 
und Vitalität profitieren können.

Jede Pflanzenart hat natürlich 
einen eigenen Charakter, - ihre 

spezifische Ausstrahlung ,

- ihre Energie, und es gibt viele 
Bücher in denen etwas über die 

magischen

Eigenschaften einer jeden Art 
geschrieben steht.
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Nun gibt es unterschiedliche Arten 
von Menschen.

Die Einen lesen viele Bücher und 
nehmen das dort Geschriebene 

absolut wörtlich.

Andere gehen eher intuitiv vor und 
folgen ihrem eigenen Gefühl.

Ich selbst gehöre zu den 
Letztgenannten. Es widerstrebt mir, 

mich starren Schemata 
unterzuordnen

und ich weiß, daß ich mich auf mein 
Gefühl verlassen kann, sofern ich 

darauf achte.

Deshalb beschreibe ich hier nicht 
die magische Wirkung von 
Kräutern, indem ich sie aus

Büchern abschreibe, sondern ich 
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beschreibe einen Weg, wie jede 
Hexe ihre ganz eigene Beziehung

zu Pflanzen aufbauen und ihre 
magischen Eigenschaften selbst 

erforschen kann.

Dabei gehe ich von meinen eigenen 
Erfahrungen aus.

Nun ist jeder Mensch ein 
Individuum und deshalb bin ich 

überzeugt davon,

daß nicht jede Pflanze für jeden 
Menschen absolut die gleiche 

magische Wirkung hat

(das gilt , meiner Beobachtung nach 
auch für die medizinische Wirkung 

von Heilpflanzen),

obwohl sich die Eigenschaften in 
ihren Grundzügen i.d.R. ähneln 

werden.
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Mit dem Wesen einer Pflanze in 
Kontakt zu treten und ihre Energie 

zu erspüren ist einfacher,

als Du vielleicht glaubst, 
vorausgesetzt, Du hast Interesse an 

der Natur und bist bereit,

mit ganzem Herzen in ihre 
Mysterien einzutauchen.

Alles, was Du zunächst einmal tun 
mußt, ist beobachten.

Halte Dich viel im Freien, 
vornehmlich "im Grünen" - also da, 

wo Pflanzen wachsen, auf.

Geh möglichst möglichst jeden Tag 
spazieren, egal, wie das Wetter ist.

Wenn Du das eine Weile tust, dann 
wirst Du nach und nach ein Gefühl 
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für die Natur bekommen.

Du wirst erleben, wie die 
Jahreszeiten kommen und gehen, 

Du wirst Tieren begegnen,

Du spürst Regen, Schnee und 
Sonne, Hitze und Eiseskälte, 

scharfe Winterstürme

und milde Sommerwinde auf der 
Haut.

Du begegnest den Bäumen, wenn 
sie kahl ihre Äste in die Luft recken 

und "Winterschlaf halten",

Du wirst spüren, wie die Natur im 
Frühling zu neuem Leben erwacht 

und wie die Bäume nach

einem warmen Sommerregen in 
vollem Saft stehen.

Ein besonderes Erlebnis sind 
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Spaziergänge bei Nacht.

Wenn Du in einer Großstadt 
wohnst, dann probier das doch bei 

Deinem

nächsten Urlaub auf dem Lande 
mal aus!

Auch wenn das erst einmal nicht 
direkt etwas mit Kräutern zu tun 

hat, so ist es doch der erste,

- ja der wichtigste Schritt, denn Du 
wirst vielleicht feststellen, daß an 

bestimmten Orten,

in der Gegenwart bestimmter 
Pflanzen bestimmte Gefühle und 

Bilder in Dir aufsteigen.

Wenn Dir das jetzt erst auffällt, 
heißt das nicht, daß diese Gefühle 
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nicht vorher schon dagewesen sind.

Das bedeutet vielmehr, daß Du sie 
jetzt erst bewußt wahrnimmst und 

auf diese Wahrnehmungen

solltest Du achten.

Wenn Du Kräuter magisch nutzen 
möchtest, dann versuchst Du es am 

besten zuerst mit lebenden 
Pflanzen.

Natürlich haben auch getrocknete 
Kräuter eine magische Wirkung, -
bei frischen, lebenden Pflanzen ist

sie aber viel stärker ausgeprägt und 
außerdem kann Hex zu lebenden 

Pflanzen viel besser

eine Beziehung aufbauen. Besorg 
Dir zum Beispiel eine 

Gewürzpflanze im Topf.
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Such Dir eine Pflanzenart aus, die 
Du besonders gern magst.

Stell sie auf den Balkon oder auf die 
Fensterbank und pflege sie 

liebevoll, sprich mit Ihr,

- behandele sie als etwas ganz 
Besonderes. Nach und nach wirst 

Du ein Gefühl für die Pflanze 
bekommen.

Du wirst mit ihrem Duft vertraut 
und Du kannst auch hier und da 

mal etwas abschneiden,

um Dein Essen damit zu würzen 
oder einen Tee zu kochen.

Wenn Du das vorsichtig und nicht 
zu oft tust, so daß die Pflanze 

immer wieder gut nachwachsen 
kann,
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dann wird sie Dir das nicht übel 
nehmen.

Vielleicht kommen Dir mit der Zeit 
bestimmte Gefühle oder Bilder im 
Zusammenhang mit der Pflanze.

Achte einfach darauf, was mit Dir 
geschieht. Es kann nützlich sein, die 

Erfahrungen aufzuschreiben,

auch wenn es nur Kleinigkeiten 
sind.

10


