
 
 

Vom 3. Juni 2016  
 

 
 

Noch eine Newsletter? 
Ja! Denn wir wollen anders sein! 

 
Nun ist es endlich soweit: 

unsere erste, vielen von Euch längst versprochene Newsletter ist da! 
 

Wir haben viel über den Inhalt nachgedacht: 
Es ist uns wichtig was IHR gerne hört, seht, spürt, was EUCH Freude 

macht und stärke gibt, inspiriert oder nachdenklich stimmt. 
Und so sind folgende Bereiche für Euch entstanden: 

 
Fragen des Lebens: 

Im Sein sein, was ist das? 

Kunden erzählen :   

Wie Frau Ihren Mann "bekehrte". Die Geschichte von Angela 

Zauberkessel News:  

2016, das Jahr der Veränderungen 

Event News: 

 "Meet bei Met" im Zauberkessel am 11. Juni 

Produkte News 

Auf alle Mittelalterkleider 20%(Lagerbestand) 

Tipps und Tricks 

Wie räuchere ich am wirkungsvollsten? 

 

 

 



Der Zauberkessel auch Austausch Plattform 

„Let‘s Vernetz“ 
(durch Life-Treffs, per Email, Facebook &Cie etc.) 

 
Wenn es euch inspiriert, schreibt auch Ihr uns! 
 
• Themenwünsche für eventuelle Vorträge oder Seminare 
• Kurze, vielleicht magische, Geschichten aus eurem Leben 
• Vorschläge, Bemerkungen (zum Newsletter, zum Laden) 

Schreibt per Email oder schaut auf Facebook nach, denn erstens seht 
Ihr dort die kurzfristigen Zauberkessel News über Events, neue Produkte, 
etc., und zweitens könnt Ihr auf diese Weise andere spannende 
Zauberkessel Kunden kennenlernen. 

Und: kommt einfach mal vorbei auf einen Kaffee oder Tee. Wir freuen uns! 
 
Herzliche magische Grüsse! 
 
Stefan und Audris 
 
 

Fragen des Lebens 
 

  
Im Sein sein, was ist das? 

(mit "Hexhex" als Kommentatorin) 

Egal welche Herausforderung wir derzeit in unserem Leben haben, sei es 
mit der Gesundheit, einer schwierigen Beziehung mit dem Partner, den 
Eltern, den Kindern, an der Arbeit, Erwartungen an uns selber, finanzielle 
Sorgen, Wünsche, Träume …: 
 
 



Wir können Hilfe im Aussen suchen, jedoch liegt die allerschönste, 
schnellste und direkteste Hilfe in uns selber. 
(DEN Spruch hab ich schon öfters gehört, nur WIE kommen ich zu dieser 
Quelle des Wissens? Ist diese nur einigen wenigen vorbehalten?) 
 
Diese Quelle ist in jedem von uns 
(auch DAS wissen wir bereits, seufz. Warum nur hören, spüren, sehen wir 
sie nicht wenn wir sie am meisten brauchen??) 
 
Es gibt einen anscheinen ganz einfachen Trick, welcher uns jedoch meist 
sooo schwer fällt umzusetzen. Aus äusseren Gründen wie auch aus 
inneren Funktionsweisen heraus: wir brauchen ZEIT für uns. 
Nein nein, nicht diese Zeit in welcher wir MEINEN, wir würden uns Zeit 
nehmen und in welcher wir dann doch wieder alles tun was wir sonst so 
vernachlässigt haben oder was uns Freude macht. 
Auch nicht diese Zeit in welcher wir „mal endlich ausschlafen“, dies ist 
nur ein Vorstadium, ein Hilfeschrei des von so vielen Eindrücken 
übermüdeten Geistes. 
(ha, ich hab's doch immer schon gewusst: man hätte mich als Kind viel 
mehr morgens schlafen und die Schule schwänzen lasen sollen) 
 
Es ist eine Zeit in welcher wir einfach nur SIND und wirklich NICHTS TUN. 
(ok, ich darf essen, das stille Örtchen besuchen, aber nicht auf dem Handy 
surfen wenn ich richtig verstanden habe. Pffff!) 
 
Warum? Was passiert dann? 
Zuerst gar nichts. Der unruhige Geist findet meist zwanzig tausend 
Themen an welche er denkt, unter dem Motto: "Ah ja, das ist doch auch 
noch sooo wichtig, das könnte ich ja auch noch TUN!" 
(naja, gespürt habe ich es ja immer dass wir eine ICH-MUSS-TUN 
Gesellschaft sind und es absolut verpönt ist wenn man einfach mal "faul 
rumliegt") 
Dies ist auch keine Art von Meditation (welche zwar auch hilft in die Stille 
zu kommen, aber nur: es ist nicht jedermanns Sache) 
Was ist es dann? 
Es ist ein ABWARTEN. 
Und je länger man dies nicht gemacht hat desto länger brauchen Geist 
und Körper um runterzufahren. Manchmal Tage, Wochen. 
(Himmel, woher soll ich mir diese Zeit nehmen??? Es gibt so viel 
WICHTIGERES....ehem... wirklich?....). 
Fangt mit kleinen Schritten an wenn eine Radikalkur nicht möglich ist. Tut 
einmal am Tag (ok, ok einmal alle zwei Tage schaffe ich’s) während einer 
Stunde einfach einmal NICHTS und wartet ab. 
 
Dann passiert es auf einmal: 
Man denkt einen kurzen Moment nichts mehr und 
ein Bild kommt, ein Blitzgedanke, eine Einsicht, ein Satz... 
(verstehe nicht was daran so speziell sein soll..., 



aber gut, ich hab's ja noch nie wirklich probiert) 
 
Unser Unterbewusstsein funktioniert so, dass diese Bilder, Blitzgedanken 
oder etwas was man innerlich hört GENAU die Antwort auf unsere aktuell 
wichtigste Frage im Leben sind. 
 
Man hat dies natürlich auch öfters ohne sich diese Zeit zu nehmen. Zum 
Glück! Nur: stellt Euch vor wenn ihr fast STÄNDIG mit eurer eigenen 
Quelle verbunden sein würdet, wie Ihr Euch fühlen würdet! 
Und dafür braucht es Zeit. 
 
Gut, DANACH geht‘s an’s Umsetzen dieser Intuition. 
(Meine Güte, KANN ich denn WIRKLICH das machen was ich dann gerade 
gesehen, gespürt, gehört habe? Das TUT man doch nicht, wie wird das 
denn angesehen, wie kommt es raus?) 
 
Meine Erfahrung: TUT es einfach und lasst Euch überraschen, denn unser 
höheres Selbst oder Unterbewusstseins ist unendlich weiser als unser 
Verstand. 
 
Ein erlebtes Beispiel? (uiuiui, jetzt lehnt sie sich aber aus dem Fenster!) 
 
An einem sonnigen Morgen im Monat Mai wachte ich mit dem starken 
Gefühl auf, ich wolle einen „Feenladen“ im Internet googeln und dann 
besuchen gehen. Zu meinem Erstaunen gab es fünfzehn Kilometer 
entfernt einen Laden von welchem ich noch nie vorher gehört hatte: den 
Zauberkessel (also jetzt aber, das ist doch nur eine Marketingstrategie! 
Pff). 
 
Ich machte mich also auf den Weg und als ich vor dem Zauberkessel 
ankam spürte ich, etwas würde passieren. Und tatsächlich fragte mich 
Stefan - also DER Zauberkessel Stefan - nach ein paar Minuten, ob ich bei 
ihm für seine Kunden Beratungen geben wolle. 
Das Merkwürdige: ich hatte kein einziges Wort darüber verloren, dass ich 
bereits früher Beratungen gegeben hatte und diese schon lange wieder 
aufnehmen wollte. Er lag also richtig mit seiner Intuition, smile. 
 
Nun, den Rest der Geschichte kennen die fleissigen Ladenbesucher: Ihr 
findet mich oft hinter der Theke des Zauberkessels oder am sonnigen 
Tisch vor der Tür. Zwar musste mein Auto einige Zeit später auch noch 
kaputt gehen, natürlich direkt vor dem Laden, damit Stefan und ich uns 
näher kamen und ein Paar wurden, aber vertraut hatten wir beide unserer 
Intuition, und hoffen nicht zuletzt zum Wohle aller lieben Ladenbesucher 
und Freunde. 
 
Ihr seht, die innere Stimme ist immer da, nur muss man ihr RAUM und 
ZEIT lassen, sich zu entfalten, und dann noch den MUT haben, ihr zu 
folgen. Einfach? Nein, sicher nicht, aber das Leben wird dadurch so spannend… 



Erzählt uns wie es euch gelang, in die Ruhe des Seins zu kommen... 
(Hexhex hat immer das letzte Wort: vielleicht braucht dieser Stefan ja 
noch ne Beraterin und ich kann es auch mal versuchen. Hoffentlich sieht 
er mich, ich bin ja sonst unsichtbar! Hehe, ich werde ihn testen!) 
 
Herzlichst Eure Audris die Fee 
 
 
 

Kunden erzählen 
 

 
Wie Frau ihren Mann "bekehrte" 

 
Eigentlich ist es unser Ziel das unsere Kunden/dinnen uns ihre 
selbstgeschriebene Geschichte zusenden, doch da wir dies bis zu unserem ersten 
Newsletter nicht geschafft haben - und es Euch doch nun endlich unbedingt 
zusenden wollten - erzähle ich Euch heute von Angela: 
 
Sie kam vor ein paar Tagen in den Laden und steuerte ziemlich direkt auf 
unser Regal mit Wicca's magischen Ölen zu, vor welchem sie länger 
stehen blieb. Als ich Angela fragte, ob sie die Öle bereits kenne, erzählte 
diese mir die Geschichte ihres Ehemanns. 
 
Dieser leidet unter chronischer Migräne und wenn die Anfälle kommen 
hilft anscheinend rein gar nichts, meinte sie. 
 
Als "gestandener Mann" glaubt dieser natürlich nicht an irgendwelche 
Heilöl-Geschichten, und, naja... es gibt ja auch so viel Echtes und 
Unechtes auf dem Markt, scheint es. Also, nach langem Zögern rieb er 
das Öl bei einem seiner Migräneanfälle auf die Schläfen.  
 
Zwei Minuten später waren die Schmerzen weg, sagt Angela. Seitdem schwört 
er nur noch auf dieses Öl und erzählt all seinen Freunden begeistert davon. 
 
Fazit: danke Angela dass Du mir erlaubtest, diese kurze Geschichte hier 
preiszugeben, bravo Deinem Mann welcher sich traute, etwas nicht gerade 
konventionelles einmal auszuprobieren und den Mut hat, dies dann sogar 
weiterzuempfehlen, und danke Wicca für Deine wundervollen Öle! 
 
 
 



Habt auch Ihr eine Geschichte über die Magie des Lebens zu erzählen? (es 
muss übrigens absolut nicht um Produkte gehen) Schreibt uns! Wir - und 
hoffentlich die Anderen welche Euch lesen - würden uns sehr freuen. 
 

 
 

Zauberkessel News 
 

 
2016, das Jahr der Veränderungen 

Leben ist Veränderung. 
 
Dies sieht man auch bei uns hier in der schönen Lenzburger Altstadt: 
Geschäfte schlossen und werden schliessen damit neue 
Geschäfte aufmachen können. 
 
Auch dem Zauberkessel steht in absehbarer Zeit Veränderung bevor: 
für unsere vielen neuen Ideen und Projekte wollen wir uns vergrössern 
(bitte sendet uns gute Gedanken, damit DER richtige Ort uns findet!). 
 
Wir planen (zwischen jetzt und nächsten Frühling): 

 Vorträge zu Themen welche Euch wichtig sind 
 Kleinere Seminare oder Workshops 
 Das Angebot zu vergrössern und zu erweitern  

(wir haben z.B. viele schöne Edelsteine und Edelsteinschmuck 
 auf Lager und haben noch keinen Ausstellungsplatz). 

 Stefan bietet mit Audris wieder Beratungen an (dies bereits ab sofort). 
Wir erhoffen uns von der Vergrösserung einen tollen Raum dafür. 

 Ein paar unkomplizierte Events (so wie das "Meet bei Met"  
am 11. Juni bei welchen Ihr Euch kennenlernen und vernetzen könnt). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Event News 
 

 
"Meet bei Met" im Zauberkessel 

am Samstag, den 11. Juni 2016 
Zur Feier dieser ersten Newsletter laden wir Euch am Samstag, den 11. Juni 
von 11 bis 16 Uhr herzlich zu verschiedenen feinen Met-Weinen im Tonbecher 
ein, je nach Wetter vor oder im Zauberkessel. (Für Kinder gibt es natürlich auch 
Sirup). Einfach zusammen sein, neue Leute kennenlernen, austauschen... 
 
 

Produkte News 

 

         
20% auf alle Mittelalterkleider (Lagerbestand) 

Die Mittelaltermärkte sind in vollem Gange: 
Ab sofort erhaltet Ihr 20% auf das gesamte Sortiment unserer 
Mittelalterbekleidung, inklusiv Taschen, Hauben etc. 
Dieses Angebot gilt für die vorhandenen Lagerartikel. 

 
 

 
 
 



 
 
 

Tipps und Tricks 
 

 
Wie räuchere ich am wirkungsvollsten? 

Oft stellen uns Kunden immer wiederkehrende 
Fragen über verschiedene Themen. 
 
Das Ziel ist es, Euch in jedem Newsletter auf solche oft gestellten 
Fragen zu antworten. 
 
Einige von Euch kennen sicher bereits unsere Räucheranleitung welche wir 
auf Anfrage im Laden verteilen. In diesem Newsletter nun nochmals die 
Zusammenfassung. 
Bitte beachtet, dass diese Vorgehensweise EINE von vielen Möglichkeiten 
darstellt. Sie ist sehr ausführlich. Bitte geht immer nach eurem Gefühl, denn dies 
ist das Wichtigste. 
Wenn Ihr zum Beispiel einfach nur eine Wiederholungsräucherung 
machen möchtet, genügt es, die Engel, die Geistige Welt, die Naturwesen, 
oder die 4 Elemente - je nach Eurer persönlichen Affinität - aufzurufen und 
mit einer Räuchermischung (wir haben viele verschiedene Arten von 
Räuchermischungen für verschiedene Zwecke) und einem Glöckchen 
durch die Zimmer zu gehen. 
Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit eigenem Gesang oder einer 
Klangschale gemacht. Gesprochene Worte oder Töne sind sehr wirkungsvoll. 
 
Vergesst nie: es sind Eure Gedanken und Eure Energie welche am 
meisten zur Reinigung beitragen. 
 
Wir haben auch öfters die Anfrage, ob wir Personen, welche 
Hausräucherungen durchführen, empfehlen könnten. 



 
An und für sich gilt das Prinzip dass es das Beste ist, die Räume mit Eurer 
eigenen Energie zu säubern und zu beleben (mit Hilfe des Aufrufs der 
Geistigen Welt oder der Natur natürlich). In hartnäckigen Fällen von 
Besetzung oder sehr negativer Energie raten wir jedoch, eine Person 
welche dies professionell macht, aufzusuchen. (Wir können Euch einige 
Adressen geben) 
 
Nun also zum Ritual 
 
1. Vorbereitung: 
Führt das Ritual möglichst durch, wenn Ihr genügend Zeit habt. 
Sammelt Euch und ruft die Engel, Feen Elemente und guten Geister an für 
Ihre Unterstützung. 
 
2. Salzen (Erdelement): 
Meersalz nimmt negative Energien auf. Legt eine kleine Hand voll des 
Salzes wenn möglich in alle Ecken jedes Zimmers Eurer Wohnung (Keller 
und Dachstock nicht vergessen). Wenn dies nicht möglich ist, in die Mitte 
desselben.  
Bittet die Geistige Welt darum Euch nun zu helfen, alle 
negativen Energien in diesem Salz zu binden. Lasst das Salz ein paar 
Stunden liegen, saugt alles Salz auf und entsorgt danach den 
Staubsaugersack. Dieser sollte nicht mehr in der Wohnung sein. 
 
3. Ausräuchern (Luftelement): 
Nun könnt Ihr mit dem Ausräuchern beginnen. Fangt im 
Hauptaufenthaltsraum, meistens im Wohnzimmer an, im Uhrzeigersinn 
durch die Räume zu gehen (streicht den Rauch mit z.B. einer Feder auch 
in die Ecken, dort sammelt sich oft die Energie).  
 
Sprecht dabei laut und deutlich aus, was Ihr Euch wünscht (nur in Gedanken ist 
es auch wirkungsvoll, wenn es nicht anders geht): Friede, Schutz, Gesundheit, 
Harmonie, alles was Euch wichtig ist.  
 
Danach öffnet alle Fenster. Läutet mit einer Glocke in jedem Zimmer. Damit 
wird das restliche Negative vertrieben und die Engel und Feen werden 
angezogen. Nun könnt Ihr die Fenster wieder schliessen. 
 
Kerzenritual (Feuerelement): 
Geht nun mit einer weissen Kerze durch jeden Raum und sagt dabei: "Ich 
bringe weisses Licht in diesen Raum. Geistige Helfer, lasst diesen Raum 
erstrahlen". SEGNET jeden Raum (sehr wirkungsvoll)... 
 
Wasser (Wasserelement): 
Nun spritzt in den einzelnen Zimmern ein wenig Wasser in jede Ecke und 
sagt dabei: "Diese Ecken sind gegen das Negative versiegelt". 
 



Schutzöl (Erdelement): 
Zum Schluss könnt Ihr noch mit dem Hausschutzöl die Fenster aussen 
bestreichen. Es braucht sehr wenig Öl. Gut ist auch, wenn auf die Fenster 
mit dem Öl ein kleines Pentagramm gezeichnet wird, oder ein anderes 
persönliches Symbol. Vergesst dabei die Türen nicht, welche von aussen 
nach innen führen, Haustüre, Kellertüre, Balkontüre... Auch hier könnt Ihr 
die Eingänge nochmals Segnen und darum bitten, diese sie gegen 
jegliche negative Energie zu schützen. 
 
Danksagung: 
Wichtig… Bedankt Euch noch bei den guten Geistern für ihren Beistand bei 
diesem Ritual und den gewährleisteten Schutz. 
 
Empfohlene Ritualgegenstände (für komplettes Ritual): 
- Meersalz 
- Räucherschale 
- Kohle 
- Feuersand 
- Reinigungsweihrauch (oder andere Mischung je nach Zweck) 
- Weisse Kerze (oder andere Farbe, je nach Zweck) 
- Glocke (Klangschale etc.) 
- Glas Wasser mit einer Prise Salz (Weihwasser) 
- Hausschutzöl 

 
Gutes Gelingen und: seid kreativ und intuitiv! 

 
PS: Um weitere Räucherprodukte zu sehen könnt Ihr hier auf die entsprechende 
Zauberkessel Webseite gehen. 
 
Zauberkessel 
Stefan Widmer 
Rathausgasse 19 
CH ‐ 5600 Lenzburg 
Switzerland 
www.zauberkessel.ch 
www.mittelaltergewandung.ch/ 
zauberkessel@zauberkessel.ch 
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