
 
 

VC10     Leidenschaft erwecken
 

 

 

 

Die ehrfurchtgebietende Kraft dieses Voodoo Anhängers 
ist in der Lage die Seele zu entflammen. Sie ist am 
stärksten, wenn der Anhänger nahe bei Liebenden 
platziert wird, die eine leidenschaftliche Energie 
erwecken möchten. Die Schlangen repräsentieren die 
zusammengerollte Energie, die plötzlich aktiv werden 
kann, dich mit Gefühlen überrollt und dich überwältigen 
kann, also benutze den Anhänger nur wenn nötig. 

 

LOA 
Geist des Feuers,  

der Stürme und des Blitzes  
Loa Shango  

 

 

Opfer: wickle Reiskörner in rotes Papier und lege es 
irgendwo an einen Platz im Freien hin, auf den die Sonne 
an einem Samstag scheint. 

 
VC11     Liebe

 

 
 

 

 
Erzulie, die beliebteste aller Loa, gewährt dem Träger 
dieses Voodoo Anhängers großzügig Freude und wahre 
Liebe. 

 

LOA 
Göttin der Liebe,  

Königin des Mondes  
Loa Erzulie 

 

 

Opfer: wickle eine Knoblauchzehe in rosa Papier und 
bedecke es an einem Dienstag mit Wasser. 

 
VC12     Führung durch die Ahnen

 

 
 

 

Mit diesem Voodoo Anhänger kann Loa Guédé erbitten, 
dass ein wachsames Auge von oben auf dich gerichtet ist, 
aber er kann nicht entscheiden, welcher Kontakt 
hergestellt wird. Also sei offen, um eine Nachricht von 
einem verstorbenen Nahestehenden zu erhalten. 

 

LOA 
der große Torwächter  

der Unterwelt  
Loa Ghede 

 

 

Opfer: wickle eine weiße Blume in schwarzes Papier 
und lege es eine Woche lang jede Nacht neben eine 
Kerze. Beginne an einem Samstag und vergrabe dein 
Opfer am zweiten Samstag an deinem Lieblingsbaum. 

Voodoo Charms 
Positive Magie für positive Energie 

 
Voodoo ist ein alter magischer Brauch mit Tausenden geheimen Anhängern. Es ist eine 
sehr kraftvolle und wirksame Methode, um bestimmte Ziele zu erreichen uns als solche 
ist Voodoo eine weithin anerkannte mystische Kunst. 
 
Wir haben den Schleier dieser tabuisierten Religion gelüftet, um euch diese 12 Voodoo 
Anhänger zu präsentieren. Jeder Voodoo Anhänger besitzt „Veve“, um den Vorteil seiner 
Zielsetzung zu verstärken. 
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VC01     Siegreich im Kampf

 

 

 

Durch diesen Voodoo Anhänger erhältst du die gewaltige 
Stärke von Loa Ogoun, der dafür bekannt ist, den Träger vor 
einem nahenden Angriff zu schützen und ihm den Triumph 
über die gegnerische Partei zu sichern. 

 
 

LOA 
der siegreiche 

und ehrenwerte Krieger 
Loa Ogoun 

 

 

Opfer: lege den roten Teil einer Mangoschale, eingewickelt 
in Alufolie, irgendwo an einen Platz im Freien hin, auf den 
die Sonne an einem Mittwoch scheint. 
 

 
VC02     Genesung

 

 

 

Dieser beruhigende Voodoo Anhänger erschafft für dich eine 
heilsame Zuflucht. Wenn du eine starke Windbö spürst oder 
einen schönen Schmetterling bemerkst, dann kannst du dir 
sicher sein, dass deine Gebete erhört wurden. 
 

 

LOA 
Der Baum-Loa und 

Meister der Heilpflanzen  
Loa Loco 

 

 

Opfer: wickel drei rote Blumen in ein grünes Papier oder 
Stoff und hänge sie an einem Mittwoch in einen Baum. 
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VC03     Fruchtbarkeit

 

 
 

 

 

Das ist ein sehr starker Anhänger, um die Fruchtbarkeit zu 
fördern, der sowohl von einem Mann als auch einer Frau 
verwendet werden kann. Dieser Fruchtbarkeitsanhänger ist 
äußerst wirksam, wenn er während des Liebesaktes unter das 
Kopfkissen gelegt wird. Loa Damballah hat die natürliche Kraft, 
Energie und Stärke alles zu erhellen und der Voodoo 
Praktizierende nutz diese Kraft, um die Empfängnis zu 
unterstützen. 
 

 

LOA 
die bedeutende 

Schlange  
Loa Damballah 

 

 

Opfer: mit Mehl bestäubte und in weißes Papier gewickelte 
Weintrauben, die Donnerstags an einem See, Fluss oder Bach 
hinterlegt werden. 

 
VC04     Zufriedenheit im Beruf

 

 

 

 

Dieser Voodoo Anhänger enthält kraftvolle Veve, die den Prozess 
zur Zufriedenheit im Beruf wirksam beschleunigen und, wenn es 
gebraucht wird, die richtigen Türen öffnen. Außerdem senden sie 
Geisteskräfte aus, die den Träger in Richtung Befriedigung leiten. 
 

 

LOA 
die Wasserschlange  

Loa Simbi 
 

 

Opfer: in Wasser eingeweichtes und in grünes Papier gewickeltes 
Brot, welches Samstags an einem natürlichen Wasserlauf 
hinterlegt wird. 

 
 

VC05     Reichtum 

 
 

 

Die enorme Energie von Loa Oshun kann durch diesen Anhänger 
erweckt werden. Durch Oshun wirst du in der Lage sein finanziell 
zu wachsen und zu expandieren. 

 

LOA 
die prächtige 
Erdenmutter  
Loa Oshun 

 

Opfer: wickle drei Kupfermünzen in braunes Papier und vergrabe 
sie an einem Dienstag unter einem Baum. 
 
 

 

VC06     Gutes Schicksal
 

 
 

Benutze diesen Voodoo Anhänger, um Glück zu haben und di
zu halten. Brigitte ist ein weiser alter Loa, die ihre besonderen 
Einflüsse nutzen kann, um auf den Träger ein wach

eses 

sames Auge zu 

d r  
Loa B igitte 

 

n 
em Tag  an einen 

aum, allerdings nach Sonnenuntergang. 

haben und ihm ein gutes Schicksal zu garantieren. 
 

Opfer: wickle eine violette mit Teeblättern bestreute Blume i
schwarzes Papier und lege sie an irgendein

 

LOA 
ie Großmutte

r B
 

 

VC07     Stärke erlangen
 

 

 

Dieser Voodoo Anhänger wird von Voodoo Medizinern getragen, 
um große Kraft während der Zeremonien zu manifestieren. T
es selbst, u

rage 
m bedeutende Höhepunkte magischer Energie zu 

die ne 
e  

Loa egba 
 

schwarzes Papier. Werfe es an einem windigen 
Tag in die Luft. 

r)

erreichen. 
 

Opfer: drücke das Symbol eines Pentagramms in Silberfolie und 
wickle sie in ein 

 

LOA 
 Energie der Son
und der Magi

L  

 

VC08    Schutz bei Reisen (speziell auf dem Wasse
 

 

 

Der Hüter der Meere, Loa Agwe, ist der Meister der geheimen 
Unterwelt. Mit diesem Amulett wird Agwe wachsam deine Reisen 
beschützen, sei es zu Land oder zu Wasser. 

L e 

er und lasse es sachte in 
einen Fluss, See oder das Meer fallen. 

 

LOA 
der Herrscher der See 

oa Agw
 

 

Opfer: wickle Steinsalz in blaues Papi

 

 

VC09    Schutz
 

 

 

Dieser Voodoo Anhänger enthält die besondere Kraft von Loa 
Eshu, der den Träger wild vor jedem Unglück beschützen wird.
Bitte vergewissere dich, dass du diesen Anhänger nur benu
wenn du ihn brauchst, da e

 
tzt, 

s Loa Eshu nicht mag grundlos 

der s olle 

Loa Eshu 

es Papier und vergrabe oder 
verstecke es bei deiner Haustür. 
 

 

herbeigerufen zu werden. 
 

Opfer: wickle etwas Süßes in rot
 

LOA 
tets kraftv
Meister  
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