
Animagie 
 
Die Animagie ist eine Form oder Schule der Magie, wie 
Hermetik oder Elementarismus, sie begründet sich auf die 
Interaktion mit Geistern. Animagie ist sehr eng mit dem 
Schamanimus verknüpft und in der Regel wirken Schamanen 
und Schamaninnen Spruchzauberei mit Hilfe von Animagie, 
allerdings sollten diese beiden Schulen nicht miteinander 
verwechselt werden, sind sie doch zwei für sich gesehen 
selbstständige Zweige ohne notwendigen Bezug zueinander. 
 
Die Kraftquelle der Animagie sind Geister, sowohl Elementar- 
und Naturgeister, als auch Ahnengeister Verstorbener und die 
Idealisierten Vorstellungen von Tieren also Tiergeister. In der 
animagischen Spruchmagie werden diese durch standardisierte 
Gesten, Formeln und Komponenten dazu gebracht einen 
bestimmten Effekt in der diesseitigen Welt zu verursachen, der 
unseren hermetischen Sprüchen bis aufs Haar gleichen kann, 
aber nicht muss. Zum Beispiel ruft ein Animagier einen 
Windgeist herbei um den Wind zu entfachen und auf seinen 
Gegner zu werfen, die Wirkung ist identisch mit unserem 
Windstoß. Was aber viel verblüffender ist, ist das sich der 
Zaubervorgang an sich ebenfalls sehr ähnelt. Besagter 
Schamane bei dem ich diesen Zauber beobachten konnte heißt 
Chop A und kommt aus Silvanaja, er wirkt diesen Zauber in 
dem er mit einem Fetisch, an dem sich unter anderem auch 
viele Federn befinden, in Richtung des Gegners wedelt und 
folgende Worte rezitiert: „Rad susak vad jak“ (rein phonetische 
Wiedergabe) die laut seiner Aussage soviel heißen wie „komm 
Wind auf Feind“. Um nicht zu sehr in die Magietheorie 
abzugleiten werde ich an dieser Stelle nicht weiter auf 
Gemeinsamkeiten eingehen sondern überlasse dieses Thema 
einer zukünftigen Vorlesung. Wie der geneigte Leser aber 
dennoch entnehmen kann können viele bekannte 
Spruchzauber aus der Hermetik ebenfalls in gleicher 
Wirkungsweise von der Animagie nachgeahmt werden. Ich 
persönlich wurde bereits Zeuge von erfolgreichen 
Anwendungen äquivalenter Zauber zu „mentaler Dolch“, 



„Magiespiegel“, „Furcht“ und einem Feuerball wobei erstere 
zwei wohl zu den kompliziertesten Sprüchen zählen die die 
hermetische Spruchzauberei zu bieten hat und somit die 
Vermutung nahe liegt das solch eine Nachahmung mit allen 
Sprüchen möglich ist. 
 
Die Ritualmagie der Animagier ist weitaus komplizierter, wie es 
in jeder Magierichtung der Fall ist und da ich bis jetzt noch nicht 
die Ehre hatte einem reinen Animagus bei einem Ritual 
beizuwohnen halten sich meine Kenntnisse darüber auch sehr 
in Grenzen. An diesem Punkt sei lediglich angemerkt das 
Animagie sich sehr of mit anderen Traditionen überschneidet, 
teilweise sogar mit Fachbereichen der Hermetik. 
Elementargeister, sind z.B. die Schnittstelle zwischen Animagie 
und Elementarismus, Naturgeister, die zum Druiden und 
Hexentum und zur allgemeinen Naturmagie. Ahnengeister 
schließlich schließen die Brücke zur Nekromantie, einem Weg 
unserer Hermetik. Das heißt das jede Tradition wohl ihren Weg 
hat in gewisser Weise durch Rituale Animagie zu wirkenk und 
mit den Geistern in Verbindung zu treten. 
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