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Liebe Hexenkollegin, lieber Hexenkollege! 

 

Ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Ausbildung und hoffe von Herzen, du hast so viel 

Freude daran, wie ich bei der Produktion hatte.  

Einführend möchte ich dir ein paar ganz kurze Tipps mit auf den Weg geben. 

 Die Module bauen aufeinander auf, bitte halte die Reihenfolge ein. 

Verschaffe dir vielleicht einen Gesamtüberblick über alle Module, indem du sie alle 

einmal anhörst und gehe dann mit Wiederholungen dort in die Tiefe, wo du dich 

näher interessierst. 

 Nutze die Audios und die schriftlichen Unterlagen gemeinsam. 

Ich habe die schriftliche Ausführung bewusst relativ knapp gehalten. Du kannst hier 

persönliche Ergänzungen und Markierungen anbringen und den Stoff in aller Kürze 

wiederholen. 

Zur Erarbeitung des gesamten Stoffs sind sie allein nicht geeignet, die Erklärungen in 

den Audios sind ausführlicher. 

 Lass dich nicht nervös machen, wenn du dir nicht alle Informationen sofort merken 

kannst. Du kannst dir die Lektionen so oft anhören, wie du willst und du wirst 

wahrscheinlich bei jedem Hören wieder etwas Neues erfahren.  

Bedenke aber, dass Informationen zwar eine gute Grundlage darstellen, aber niemals 

das intuitive Einfühlen ersetzen können. In der Hexenausbildung geht es nicht nur um 

die Vermittlung von Wissen, sondern vor allem auch um die Verfeinerung deines 7. 

Sinnes.  

 Die Hexe hat nicht nur eine Website, sondern auch eine Fanpage 

https://www.facebook.com/hexenkraefte/?fref=ts  und freut sich dort sehr über 

deinen Besuch.  

Wenn du noch tiefer in die Materie einsteigen und dich auch persönlich 

weiterentwickeln willst, informiere dich auf www.hexenkraefte.com über eine 

persönliche Zusammenarbeit mit mir. Wenn du gesundheitliche Probleme hast, 

schau auch auf www.alexandrastross.com vorbei. Gerne biete ich dir ein 

unverbindliches Kennelerngespräch an und informiere dich darüber, was dich genau 

erwarten würde. 

 Sei bitte fair und gib die Links zu den Lektionen nicht weiter. Auch die 

downgeloadeten Audios sind ausschließlich für dich bestimmt.  

Alles kommt zurück und je mehr man sich mit Dingen auseinandersetzt, die über die 

bloße materielle Ebene hinausgehen, umso integrer sollte man sich verhalten. Nicht 

nur der Natur, sondern auch den Mitmenschen gegenüber.  

 

Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude!!! Alles Liebe, Alexandra 
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