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Liebes Ouanga

Zuerst sollte man einige Materialien zusammentragen, und dies muss wie
bei jedem magischem Ritual, mit größter Sorgfalt geschehen, denn das
Ouanga soll seine Wirkung nicht verlieren und zu dem gewünschten
Resultat führen.
Wie bei jedem Ouanga wird zuerst ein kleiner Lederbeutel angefertigt mit
einem passenden Lederband um es am Hals tragen zu können.
Dann nimmt man 2 Nähnadeln und bespricht sie mit folgender Formel:
Diese beiden Nadeln sollen eure Körper sein,
Mann und Frau, neu geboren.
Dich Nadel will ich taufen auf den Namen (Name des Mannes),
Dich Nadel Taufe ich auf den Namen (Namen der Frau)
So wie diese Nadeln den Stoff verbinden
So sollen eure Herzen verbunden sein
Erzulie und Madame Brigitte, führt das Herz von (sein oder ihr Name) zu
dem Herz von (dein Name)
Und nehmt dafür dieses Opfer von mir
Die Federn einer weißen Taube.

Diese Formel soll bei einer Räucherung aus Rosenblättern, Jasminöl und
geriebenen Zimt dreimal wiederholt werden.
Dann werden die vorbereiteten Nadeln verkehrt herum
zusammengebunden, so dass das eine Öhr die Spitze der anderen Nadel
berührt und umgekehrt.
Man nimmt hierfür einen Faden aus weißem Garn und fixiert diesen mit
etwas Wachs einer ebenfalls weißen Kerze.
Danach werden die Nadeln zwischen die Wurzeln aus einem Weidestrauch
gelegt und wieder mit weißem Garn umwickelt.
Als letztes wird das ganze in den vorbereiteten Lederbeutel getan, dieser
wird fest verschlossen und das Ouanga noch mit dem Veve von Legba
versehen (unten im Bild),wenn Du es nicht abzeichnen kannst so drucke
dir dieses aus verkleiner es vorher und klebe es auf den Beutel.
Somit ist das Liebesouanga fertiggestellt.
Das Liebes Ouanga wird auf der nackten Haut um den Hals getragen, und
schon nach kurzer zeit wird die geliebte Person in den Armen des Liebes
Ouanga Trägers liegen, das Herz vor verlangen bebend!

Veve Legba

