Hexen

Teile mit deinen Freunden:

Lesezeit: ca. 2 Minuten
HEXEN
Heute werde ich euch etwas über Hexen erzählen.
Besonders über den Hexenurlaub und die Hexenjagd.
Im Jahr einer Hexe gibt es 8 besondere Feiertage, von denen ich 1 im Detail vorstellen
möchte.
Die Walpurgisnacht (Walpurgisnacht ist die englische Übersetzung von ‘, einer der
niederländischen und deutschen Namen für die Nacht vom 30. April, so genannt, weil es der
Vorabend des Festes der Heiligen Walpurga ist, einer Äbtissin aus dem 8. Jahrhundert in
Francia), die am 1. Mai stattﬁndet, ist eines der wichtigsten Hexenfeste des Jahres. In alten
Geschichten kann man oft lesen, dass alle Hexen nach Blocksberg gehen, einem Berg, der für
Hexen sehr wichtig ist. Dort entzünden sie ein Feuer und feiern wilde, weitläuﬁge Feste, um
die Fruchtbarkeit der Erde zu loben. Auch heute noch wird in der christlichen Welt der 1. Mai
(der 1. Mai ist ein Feiertag) mit Festen und Freuden gefeiert.
Aber nicht nur Frauen der Hexerei (Hexerei bedeutet im Großen und Ganzen die Ausübung
und den Glauben an magische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die von Einzelpersonen und
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bestimmten sozialen Gruppen ausgeübt werden können) wurden beschuldigt. Männliche
Hexen werden Hexen oder Zauberer genannt.
Die erste Verbrennung einer Hexe fand wahrscheinlich in Toulouse statt (Toulouse ist die
Hauptstadt des südwestfranzösischen Departements Haute-Garonne sowie der Region
Okzitanien) 1272, nachdem eine Frau in Südfrankreich da
Referat mit dem Thema Hexen weiterlesen ….
s sogenannte Teufelsgeschwür gestanden hatte.
Es wurden sogar Bücher geschrieben, in denen geschrieben wurde, dass das Werk von Hexen
zum Beispiel das Töten von Menschen und Tieren zu Opferzwecken nur vernichtet werden
kann, wenn sie endgültig vernichtet werden. Es wurde auch gesagt, dass Hexen Aﬀären mit
dem Teufel haben, woraus geschlossen wurde, dass mehr Frauen als Männer Hexen sind.
Strafen für vermeidbare Hexen waren Feuertod, Aufteilung in vier Teile durch Schneiden des
Körpers in vier Teile, Zerquetschen der Gliedmaßen durch das Rad, Ertrinken, Hängen und
lebendig begraben. Es ist schwer vorstellbar, dass Menschen so grausam sein können. Wenn
eine Hexe bei ihrem extrem unfairen Prozess nicht gesprochen hat, dann wurde sie für
schuldig befunden, frei von dem Satz, der nichts sagt. Wenn die Angeklagte sich jedoch
verteidigte, wurde sie auch für schuldig befunden, weil unschuldige Menschen sich nicht
verteidigen müssen. Solche Verhandlungen mit Hexen endeten meist mit dem Tod der Frau
oder des Mannes. Es kam auch oft vor, dass Hexenprozesse nur aus Eigennutz für die
Beteiligten durchgeführt wurden, da Richter, Henker und Schriftsteller oft belohnt wurden.
Und auch heute noch glauben manche Menschen, dass Hexen etwas Schlimmes sind. Eine
Hexe sagte einmal, dass jeder Mensch eine besondere Kraft oder Fähigkeit hat. Aber nur
wenige erkennen und nutzen sie. Hexen sind also nur Menschen, die ihre Fähigkeiten erkannt
haben und einsetzen können.
Jetzt auf Hexenjagd?
Kaum zu glauben, aber es gibt immer noch Hexen- und Zauberjagden. Nur in Afrika und
Indien, aber sie sind da.
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Wie kannst du eine Hexe werden?
Erstens, du kannst keine Hexe werden, du bist eine. Und wann ist eine?

