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Glückliche Fügungen für 2023

Glück wird meist als etwas Flüchtiges und Vergängliches gesehen – oder einigen weni-
gen zugeschrieben, die es aus unerfindlichen Gründen zu haben scheinen. Aus magi-
scher Sicht ist Glück hingegen etwas, das du dir aneignen, verschleudern oder auch wie-
der verlieren kannst. Glückliche Fügungen kannst du also bewirken, wiederherstellen
und erhalten. Unser Ritual und das fokussierte Wohlwollen aller Teilnehmer werden
dich dabei unterstützen.

Checkliste fürs Ritual

Sieben verschiedene Bohnen (idealerweise ist eine davon eine Tonkabohne).
Ein roter Beutel (idealerweise aus Seide oder Flanell).
Ein Spielwürfel (idealerweise goldfarben).
Eine Liste, auf die du all jene Bereiche deines Lebens aufgeschrieben hast, für die du
dir 2023 glückliche Fügungen wünschst.
Dein Lieblingsparfum.
Eine Kerze in gold, rot oder weiß.
Streichhölzer oder Feuerzeug.
Eine feuersichere Unterlage.

Die magische Box

Wenn du dich aktiv an dieser Reihe beteiligen magst, werden im Lauf der Zeit noch wei-
tere Zauber hinzukommen. Um ihre Kraft zu verstärken, kannst du alle angefertigten
Utensilien in einer magischen Box aufbewahren. Dort konzentriert sich ihre Kraft und
sie verstärken sich gegenseitig. Zugleich ist deine magische Box ein Road opening spell –
damit sich dir Zugänge und Möglichkeiten auftun und sich all das, was du dort hinein-
gibst, möglichst geschmeidig und ungehindert verwirklichen kann.
• Sammle Prisen Erde von sieben verschiedenen Wegkreuzungen und befüll deine Box

damit.
• Füge Salz, einen alten Schlüssel und Geröll oder Nägel, die du an oder neben Zug-

schienen findest, hinzu.
Deine magische Box soll lebendig sein und nicht auf einem Regal verstauben! Öffne sie
immer wieder und spiel mit dem Inhalt. Nimm die Kraft deiner Zauber auf oder lade sie
erneut auf, nimm einen oder zwei Gegenstände heraus und trage sie mit dir, ganz intui-
tiv. Gib dafür die gleiche Anzahl magischer Objekte wieder hinein. Idealerweise befin-
den sich dann immer sieben Stück darin.


