
Handgefertigte Ritualkerzen 

Der richtige Umgang mit magischen Kerzen. 

Kerzen Magie ist eine Art Alchemie, in der alle Elemente dargestellt werden – Feuer für die Flamme, 

Luft um die Flamme zu nähren, geschmolzenes Wachs für  das Wasser und festes Wachs für  die 

Erde. 

Magische Kerzen verhalten sich in ihrem Brandverhalten anders als Standard Kerzen. 

Sie bestehen aus Kräutern, Ölen und Mineralien, hinzu kommt das diese Kerzen nach bestimmten 

Naturgesetzen (abnehmender Mond etc.) geweiht und aufgeladen werden. Sie wirken für sich und 

reagieren sehr stark auf den der sie benutzt. Daher ist es äußerst wichtig zu wissen, dass sich eine 

handgefertigte Kerze weder in ihrem Brandverhalten noch in der Dauer des Abbrennens vorhersagen 

läßt.  

Es kann vorkommen, dass Ihre magische Kerze eine ruhige Flamme zeigt und dann wieder stark zu 

brennen anfängt. Es kann sein das sie fast gar nicht brennen will, oder von einer Sekunde zur 

anderen vollkommen abbrennt. So ist es sehr wichtig immer für einen feuerfesten Untergrund zu 

sorgen. 

Am Verhalten der Flamme können Sie oftmals erkennen ob Ihre Gedanken und Gefühle mit der Kerze 

im Einklang stehen. 

Bitte kürzen Sie den Docht auf etwa 1 cm. Sobald Sie mit der Ritual-Arbeit beginnen konzentrieren 

Sie sich auf die Flamme. Gegebenenfalls kümmern Sie sich um die Flamme, den Wachs und den 

Docht, indem Sie den Docht und den Wachs von verbrannten Kräutern befreien. Auch das gehört zu 

einer magischen Arbeit mit Kerzen dazu. Der Docht kann zwischendurch gekürzt  und  Wachs 

abgegossen werden, falls es nötig tut. Sie arbeiten in dem Moment an Ihr Thema. Meditation und 

Aufmerksamkeit gehören zu einem Ritual dazu. 

Es gibt eine wichtige Sache, an die Sie sich halten sollten: "Denken Sie daran, Ihre Kerze nicht 

auszublasen, es sei denn, Sie möchten Ihre Absicht wegblasen! Löschen Sie sie stattdessen mit einem  

Kerzenlöscher oder Ihren Fingern.“ 

Beispiel Anwendung 

Nehmen Sie Ihre fertig gesegnete Kerze und einen Halter, ein Stück Papier, das die gleiche Farbe wie 

Ihre Kerze hat, einen Stift oder Bleistift. Machen Sie sich vorher Gedanken darüber, ob Sie für sich 

eine Art Mantra benötigen, welches Sie für sich laut rezitieren. Oder ob Sie die geistige Welt und 

einen Seelenführer um Unterstützung bitten. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch, Ihre Bitte 

oder Ihren Zauber und bringen Sie diesen mit wenig Worten zu Papier. Legen Sie dieses gefaltete 

Blatt unter Ihre Kerze. Sobald Ihre Kerze abgebrannt ist verbrennen Sie dieses Blatt Papier in einer 

feuerfesten Schale, mit dem letzten Flammenstrahl der magischen Kerze. Genauso verfahren Sie mit 

dem beigefügten magischen Spruch der Hexenwerkstatt. 

Meditieren Sie, bis Sie sich völlig entspannt fühlen. Atmen Sie ein paar Mal tief durch und lassen Sie 

jegliche Negativität los. 



Denken Sie daran: Egal auf welchem magischen Pfad Sie sich befinden oder wie viele Gegenstände 

Sie auf Ihrem Altar haben, das mächtigste Element in jedem Zauber sind Sie. Ihre Absicht und 

Denkweise sind die Grundlagen eines jeden Zaubers. 

Zünden Sie Ihre Kerze an, verbinden Sie sich mit der Flamme und erst wenn Sie bereit sind verlesen 

Sie laut Ihren magischen Spruch. Achten Sie auf die Flamme! Stellen Sie sich Ihren Wunsch bildlich 

vor, erfüllt. 

Meditieren Sie noch eine Zeitlang, um sich dann bei Ihren Helfern zu bedanken. 

Kommen Sie langsam zurück und löschen die Flamme.   

Achtung! 

Kerzen nicht in Reichweite von Kindern und/oder Haustieren anzünden. 

Kerze nicht in Zugluft anzünden, das verkürzt die Brenndauer. 

Lassen Sie eine brennende Kerze nicht unbeaufsichtigt. 

Stellen Sie die Kerze auf eine hitzebeständige Oberfläche. 

Eine magische Kerze nie aus den Augen lassen, da ihr Brennverhalten nicht einschätzbar ist. 

 

 


