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Editorial
Liebe LeserInnen des GOLEM,
vor einiger Zeit erzählte mir eine Frau in einem zufällig zustandegekommenen Gespräch, daß sie
die Bildzeitung lese. Ich gebe gern zu, daß ich auf dieses Thema meistens etwas allergisch reagiere
und so sagte ich ihr, daß ich das nicht verstehen könne, da die Bildzeitung doch das dümmste,
erbärmlichste, lügnerischste und primitivste Schundblatt sei, das in diesem Land auf den Markt
komme. Darauf antwortete die Frau völlig unaufgeregt: „Ich weiß. Aber ich lese sie trotzdem jeden
Tag.“ Wie es manchmal mit solchen scheinbar nebensächlichen Situationen ist, beschäftigte mich
das Ganze noch lange danach und ich begriff, daß ich es hier nicht mit Argumenten oder Überzeugungen zu tun bekommen hatte, sondern mit einem Glaubensbekennntnis oder – mit anderen
Worten – mit Religion. Von meiner Klarheit oder Polemik, meiner Vernunft oder meinem Zorn ganz
unabhängig wäre die Frau vermutlich nicht zu erschüttern gewesen. In einem Internet-Forum las
ich den dazu passenden Satz „Ich glaube, weil ich als Christ daran glauben muß.“ Oder eben „Ich
lese Bildzeitung, weil ich sie lesen muß.“ Oder mit den Worten jenes Kirchenvaters: „Ich glaube,
gerade weil es unglaublich ist.“
Wenn es in dieser Ausgabe aus aktuellem Anlaß um Crowley, das Neue Äon, um Thelema und das
Buch des Gesetzes geht, sollten wir uns meiner Meinung nach hüten, in eine wie auch immer
geartete New-Age-Frömmigkeit zu verfallen. Die Worte des christlichen Evangeliums „Ich sehe
nur was ich glaube.“ (Matth. 1, 23) mögen bequem und gemeinschaftsbildend sein, aber sie sind
nicht dazu geeignet, den Blick zu schärfen für das Subtile, Dahinterliegende, Bloße, Ent-Täuschende. Selbstdefinierte und/oder von anderen vorgegebene Glaubensbekenntnisse lassen nur
einen bestimmten Ausschnitt an Realität zu oder – noch schlimmer – verändern Wirklichkeit zu
etwas Gefiltertem, das lediglich dazu da ist, meine Vor-Urteile und Meinungen zu bestätigen. Sie
verengen einen ursprünglich weiten und freien Blickwinkel auf einen ganz spezifischen engen
Tunnel, in dem ich mich fortan bewege, ängstlich darauf bedacht, ja keine Informationen aus
anderen Blickwinkeln und Realitätstunneln in mein fertiges Weltbild einzulassen. Dies vermittelt
Sicherheit und wenn ich mir die Frage stelle, wozu eigentlich die ganzen religiösen Paradigmen
gut sind, so würde ich spontan und salopp darauf antworten: um die Paranoia zu vertreiben. Indem
ich mein Auge auf eine chaotische, unsichere, sich ständig wandelnde Welt richte, laufe ich Gefahr verrückt zu werden und viele Menschen flüchten aus dieser Gefahr in die scheinbare Sicherheit einer ganz bestimmten Lehre, Weltanschauung oder Religion, die ihnen diese Angst nimmt
und die zitternden Schäfchen dankbar in den eigenen Stall aufnimmt. Meine Formulierung zeigt,
daß ich mit dieser Einstellung nicht unbedingt sympathisiere, wenngleich ich sie verstehen kann.
Es wäre daher einmal vorteilhaft, auch bei Crowley und Thelema den Blick unvoreingenommen
auf die Essenz zu richten, und nicht auf Lehrmeinungen, Legenden und „handelsübliche“ Paradigmen. Indem ich mir eine eigene Meinung bilde, erweitere ich meinen Horizont; indem ich mich
bemühe nachzuplappern, was mir andere (aus welchem Interesse auch immer) vorbeten, lande ich
in einer neuen Kirche mit Priestern und Laien, Segen und Katechismus und natürlich neuen
Inquisitionen ...

Euer

F.

Ich will lieber mit den meisten irren als auf meine Weise.
So dachte Augustinus. Ich denke umgekehrt.
Karlheinz Deschner
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GLAUBE UND FREIHEIT
100 Jahre „Buch des Gesetzes“ und die Kunst der Selbsttäuschung
– eine kritische Bestandsaufnahme
von
ℵ AMATHAON ∴
„Das Wort der Sünde ist Beschränkung.“ (Liber Al – I,41)
„Ich bin allein: da ist kein Gott, wo ich bin.“ (Liber Al – II,23)
Vorbemerkung
Thelema und die Lehre vom Neuen Äon haben mich von jeher fasziniert, ebenso das
Leben und Werk Aleister Crowleys. Dieser Text wurde nicht geschrieben, um die
darin liegende Weisheit geringzuschätzen oder in den allgegenwärtigen medialen
Schmutz zu ziehen, wie es oft genug getan wurde. Doch manchmal scheint es wichtig
zu sein, unbequeme, ja provokative Fragen zu stellen, um eine Erstarrung oder Lähmung zu überwinden und den Blick für das Wesentliche zurückkehren zu lassen. Personen, die ich hier nicht umhin konnte namentlich zu nennen, mögen mir dies verzeihen – es geht mir keineswegs um persönliche Angriffe, sondern um die „Sache“
selbst, gleichgültig wie man für sich das Wesen dieser Sache definieren mag. Der
Anspruch der Objektivität ist natürlich nur ein trügerischer, da ich nicht anders kann
als mich aus meinem subjektiven Universum heraus zu Wort zu melden. Crowley hat
nichts anderes getan und damit sind wir bereits beim Thema ...

Kairo 1904

1 Wo Crowley mit seiner Braut
in der Pharaonengruft der Großen Pyramide übernachtete und
dort nach eigenen Angaben ein
Ritual zur Evokation von Thoth
durchführte. „Es war die Geste
des Männchens, sein Gefieder
zu präsentieren“, bemerkte
Crowley dazu sarkastisch (Confessions I, S. 424).

2 Diese Eskapaden hinderten ihn
nicht daran, in seinen „Confessions“ festzustellen: „Ich vermochte die Gesinnung der Protzerei nie zu verstehen, mit der
einige Leute so wunderbar auf
der ganzen Welt durchzukommen scheinen. Es muß doch demütigend sein, für jemand gehalten zu werden, der man nicht ist.“
(Confessions I, S. 421)

6

Aleister Crowley (1875 – 1947) oder das Große Tier 666, wie er sich selbst mit Vorliebe
bezeichnete, muß in der Okkultszene der Neuzeit nicht besonders vorgestellt werden.
Um seine Existenz rankt sich ein irrer Wust an Gerüchten und Legenden; er selbst gab
sich sein Leben lang nicht wenig Mühe, dieses historische und biografische Durcheinander gebührend zu fördern und hatte seinen Spaß dabei. In dem offensichtlichen Bemühen, Crowley als unbezweifelbaren Propheten des Neuen Äons zu bestätigen, findet der
Umstand, daß man in Crowleys Vita selten die Fakten von der Fama klar unterscheiden
kann, nur wenig Beachtung. Doch werden wir um dieses ungeliebte Sakrileg nicht herumkommen, denn die für Thelema so zentrale Geschichte von der Schöpfung des „Buches des Gesetzes“ ist alles andere als klar und belegt – etwas wird nicht dadurch wahrer,
weil man seine Wahrheit über Jahrzehnte hinweg beteuert ...
Nachdem Crowley im Juli 1903 auf dem schottischen Gut Boleskine die „AbramelinOperation“ begonnen hatte, unterbrach er wenig später diese magische Arbeit, um am 12.
August Rose Kelly, die Schwester des Malers und späteren Präsidenten der Royal Academy
of Arts Gerald Kelly, zu heiraten. Das frischgebackene Paar trat über Paris und Kairo1
seine Hochzeitsreise an, die nach Ceylon führte. Im Januar 1904 beschlossen sie die
Rückkehr nach Europa, erneut über den Umweg Kairo. Crowley besaß die hochstaplerische Marotte, sich alle möglichen Titel und Namen zuzulegen und so bezog er dem Bericht seines Biographen John Symonds zufolge als Fürst Chioa Khan2 mit Ouarda, der
„Seherin“, eine kleine Wohnung, die in der Nähe des Boulak Museums lag. Der später
apologetisch vertretenen Legende zufolge, wurde ihm bei weiteren Ritualen durch die als
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Medium einbezogene Rose mitgeteilt, daß Horus auf ihn warte und da Rose keine Ahnung von Ägyptologie besaß, schleppte Crowley sie ins Boulak Museum, um sie vor den
dort reichlich vorhandenen Horus-Stelen und -Statuen zu prüfen. Rose aber ignorierte
die eindeutigen und bekannteren Darstellungen und zeigte ihm statt dessen eine eher
unbedeutende Stele, die Horus in der ganz speziellen Gestalt des Ra-Hoor-Khuit zeigte.
Als Crowley entdeckte, daß das Ausstellungsstück die Nummer 666 trug, war er fortan
von der Richtigkeit der Aussagen der „Seherin“ überzeugt und übte sich in ritueller Demut vor den Göttern. Seine Verehrung wurde belohnt: Rose teilte ihm Ende März mit,
daß er sich am 8., 9. und 10. April in den in der Wohnung eingerichteten Tempel zu
begeben habe, um die Botschaft für ein neues Zeitalter zu empfangen, da der „Equinox
der Götter“ gekommen sei. „Das Tier“ tat wie ihm geheißen und setzte sich am 8. April
1904 Punkt 12 Uhr mittags mit Papier und Schreibgerät in den Tempel. Hinter seinem
Rücken meldete sich die Stimme einer Wesenheit, die sich als Aiwass3 vorstellte und
dann „melodisch und ausdrucksvoll, feierlich, sinnlich, zärtlich oder zornig, wie immer
es dem Inhalt entsprach“4 das erste Kapitel des „Liber Legis“ diktierte. Der Vorgang
wiederholte sich an den zwei darauffolgenden Tagen, bis die 220 Verse des Buches komplett niedergelegt waren. Da das Buch das „Tier“ zum Propheten und ersten Priester von
Thelema erklärte, war gleichzeitig eine neue Religion geboren worden und Crowley hatte sich zum Avatar derselben gewandelt. Soweit die bezaubernde und oft wiederholte
Wonder Tale.
Seitdem haben sich nur wenige einen unvoreingenommeneren Blick bewahrt und auf
Widersprüche und Ungereimtheiten aufmerksam gemacht. Bereits seit dem März 1900,
als Crowley nicht unwesentlich zur Spaltung (letztendlich aber dem Untergang) des Ordens der Golden Dämmerung (Golden Dawn) und zur Absetzung von MacGregor Mathers
als dessen Oberhaupt beigetragen hatte, reifte in ihm die Idee zu einem eigenen magischen Orden. Der damaligen theosophischen Tradition zufolge fehlte ihm dazu allerdings die Ermächtigung jener „Geheimen Oberen“, die angeblich schon den Golden Dawn
aus der Taufe gehoben hatten.5 Diese Geheimen Oberen oder „Aufgestiegenen Meister“,
wie Madame Blavatsky sie bezeichnete, dachte man sich als disinkarnierte Mitglieder
jener verborgenen Weißen Bruderschaft, die für die Lenkung der menschlichen Geschichte
und Geschicke von außen verantwortlich sein soll. Aiwass wurde nicht ganz zufällig
später als „disinkarnierte Intelligenz“ und „Geheimer Oberer (im Rang eines Ipsissimus)“6
bezeichnet und damit die Legitimation verliehen, die nötig war, um auch seinen Schützling Crowley nicht nur vor sich selbst, sondern – wie sich bald zeigen sollte – sogar vor
der ganzen Welt als Verkünder eines Neuen Äons und einer ebenso neuen Religion auszuweisen. Ich will und kann nicht unbedingt behaupten, daß diese „Charta“ von vornherein genauso gefälscht war wie die des Golden Dawn, aber man muß schon ein gehöriges
Maß an rosabebrillter Ignoranz besitzen, um einige recht verwunderliche Eigentümlichkeiten zu übersehen. Crowley wurde nie müde, seine Schüler aufzufordern, astralen,
„überirdischen“ oder visionären Phänomenen keine Gültigkeit, geschweige denn objektive Existenz zuzuschreiben. Er legte größten Wert darauf, die Kabbala als numerologisches
Werkzeug zu benutzen, um den Kontakt zu solchen Wesenheiten zu verifizieren, um nicht
auf illusionäre oder täuschende Entitäten hereinzufallen. Diese Vorgehensweise ist bei
anderen von Crowley hergestellten Kontakten zu astralen Wesen-heiten gut belegt und
wird von ihm selbst immer wieder berichtet – gerade jedoch bei Aiwass scheint die vernünftige Methodik in den Hintergrund getreten zu sein!7 Es ist bis heute nicht einsehbar,
warum der große Magus Crowley, der die „Methode der Wissenschaft“ anwandte, um
psychische und okkulte Phänomene zu sondieren, bei Aiwass so leichtgläubig gewesen
sein soll. So bleibt bis heute ziemlich unklar, wer oder was Aiwass wirklich gewesen ist
oder um es noch provokanter auszudrücken: ob er überhaupt jemals existierte. Der frisch
gekürte Prophet des Neuen Äons betrachtete ihn eine Zeitlang als seinen Heiligen Schutzengel und mir scheint diese subjektive Betrachtungsweise noch am ehesten akzeptabel
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3 Zuerst als Aiwaz geschrieben.
Aus kabbalistisch-numerologischen Erwägungen änderte
Crowley die Schreibweise später
in Aiwass um.
4 Symonds, S. 90

5 Es ist mittlerweile mehrfach
darauf hingewiesen worden, daß
die Ordensgründung eher auf gefälschte Dokumente zurückzuführen ist, die die Mitglieder der
englischen Großloge und SRIA
Dr. Wynn Westcott und Dr.
William Woodman aus ähnlichen
Gründen wie später Crowley aus
dem Ärmel zauberten. Auch die
Identität des in diesen Dokumenten angegebenen „Fräulein
Sprengel“ konnte trotz der Bemühungen so bekannter Esoteriker
wie H. Birven und G. Meyrink nie
geklärt werden. Crowley hatte in
seinen „Confessions“ den Golden Dawn als eine „liederliche
Versammlung aus lauter Nullen“
bezeichnet (Confessions I, S.
191)
6 Symonds, S. 90
7 Erst im nachhinein beschäftigte sich Crowley mit numerologischen und kabbalistischen Korrespondenzen Aiwass betreffend und nahm dann auch die
Änderung der Schreibweise vor,
die ihm passender erschien (siehe Anm. 2).
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8 Symonds, S. 92. Auf einer gewissen Ebene mag man diese
Gleichsetzung sogar akzeptieren, da Horus und Set Brüder waren und gewissermaßen als
Zwillingsgottheit aufgefaßt werden können. Aber Symonds Behauptung setzt gleichermaßen
voraus, daß Horus sich höchstpersönlich als Aiwass gemeldet
hat und damit Horus der Teufel
ist, eine doch recht merkwürdige und zweifelhafte Verbindung
zum Widersacher des christlichen (!) Gottes. Das Ganze
nimmt noch verwirrendere Züge
an, wenn man von Aiwass als
Schutzengel Crowleys spricht.
9 Auch dies findet keinen besonderen Niederschlag in der thelemitischen Heiligengeschichte. Im
deutschsprachigen Raum berichtet davon lediglich die Fraternitas Saturni auf ihrer Homepage – siehe
http://www.fraternitas.de/themen/
liber-al_stele.htm.
Zum Boulak Museum siehe z.B.
http://www.guardians.net/sca/
congress2000/congress_2000_
pt2.htm.
Eine genauere Untersuchung findet sich unter
http://www.castletower.org/
boulaq_mcleod.html
10 Es wäre also durchaus auch
denkbar, daß Crowley lediglich
den Loret-Katalog in die Hände
bekam und dann gezielt nach
dem Ausstellungsstück mit seiner Lieblingszahl fahndete, als er
entdeckte, daß die Stele tatsächlich eine Art Kosmologie hergab.

11 So zum Beispiel besonders
auffällig auf S. 6, 7 und 19 des
ersten Kapitels und im Vers 72
des dritten Kapitels in der
Originalhandschrift. Es ist auch
interessant zu bemerken, daß
Crowley das erste Kapitel noch
ohne Verszählung niederschrieb
und erst in den nachfolgenden
Teilen dazu überging, Absätze
durchgängig zu numerieren.
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zu sein – vorausgesetzt man möchte nicht von vornherein alles in das Reich des kreativen
Crowleyschen Erfindungsreichtums verweisen. Es blieb darüber hinaus nicht aus, Aiwass
als den Teufel höchstpersönlich anzusehen und (der überhaupt gegen Crowley recht voreingenommene) John Symonds setzt in seiner Biographie schon mal Horus mit Set gleich,
nur um zu beweisen, daß Aiwass der Teufel, nämlich Shaitan gewesen sein muß.8 Die
Verwirrung setzte sich bis in die Neuzeit fort, indem Mitglieder bestimmter thelemitischer
Strömungen behaupten, daß Aiwass ebenso wie andere von Crowley kontaktierte Intelligenzen Außerirdische seien und dies mit UFO-Sichtungen u.ä. in Verbindung bringen.
Über die Landung fliegender Untertassen in der Altstadt von Kairo wurde allerdings
1904 nichts berichtet ...
Es macht natürlich mehr Spaß, mit klopfendem Herzen Märchen zuzuhören, als mühselig an den wenigen bekannten Fakten herumzuklauben. Nichtsdestotrotz sind die äußeren Umstände der Offenbarung anscheinend genauso wenig überzeugend. Der von
Symonds berichtete Einzug des „Fürsten“ in eine Wohnung nahe des Boulak Museums
ist nämlich gleich zweifach falsch. Zum einen bezog das Paar keine Wohnung, sondern
wie eine Meldung der „Egyptian Gazette“ vom Samstag, dem 27. Febr. 1904 in der Rubrik „Our Visitors“ beweist, wohnten sie (zumindest bis in den März hinein) im „Tewfik
Palace Hotel“ Helouan (Abb. 1). Zum anderen sind bezüglich der Museumsgeschichte
ebenfalls Zweifel angemeldet worden, da das Boulak-Museum offenbar schon 1902 nicht
mehr bestand – Crowley konnte also beim besten Willen nicht dort gewesen sein.9 Es
wäre aber möglich, daß Crowley mit Rose von vornherein im Ägyptischen Museum war,
das seit dem November 1902 die Sammlungen des Boulak Museums aufgenommen hatte, sich aber nicht mehr im Stadtteil Bulaq, sondern im Gizeh Palace befand. Im originalen Katalog des Boulak-Museums hatte die heute als „Stele der Offenbarung“ verklärte
Grabstele des thebanischen Mentu-Priesters Ankh-f-n-Khonsu aus der 26. Dynastie keineswegs die Nummer 666 gehabt. Es gab jedoch bereits 1897 im französischen LoretKatalog zum Gizeh-Museum einen mit 666 numerierten Eintrag, der eine Stele von
„Ankhefen-khonsou“ erwähnt (Abb. 2). Der Katalog von 1903 zum „Cairo-Museum“
führt dagegen unter der Nr. 666 nicht mehr diese Stele (Abb. 3).10 Eine s/w-Fotografie
der Stele um 1968 zeigt auf der Rückseite die Zahl 666, so groß und überdeutlich, daß es
zweifelhaft ist, ob die Zahl in dieser Pracht original ist oder auf anderen, weniger vertrauenswürdigen Wegen dort ihren Platz gefunden hat (Abb. 4).
Die Texte auf der „Stele der Offenbarung“ enthalten keinen wie auch immer gearteten
Hinweis auf ein Neues Zeitalter und Ra-Hoor-Khuit erweist sich bei näherem Hinsehen
als Re-Herachte und Hadit als Behdet. Crowley ließ den Text der Stele übersetzen, doch
zu welchem Zeitpunkt er das tat, ist unklar und dies gibt erneut Rätsel auf. Denn im
dritten Kapitel der originalen Niederschrift des „Liber Legis“, Vers 38 und 39, finden
sich drei merkwürdige Pünktchen, die Auslassungen markieren, versehen mit der lapidaren Notiz „from vellum book“ (Abb. 5). An dieser Stelle sollten also offensichtlich Textpassagen der Stele (von der Übersetzung auf „Pergament“?) direkt eingefügt werden.
Wie Aiwass dazu kam, die noch nicht vorhandene oder doch bereits getätigte Übersetzung des Stelentextes wie ein Zitat in seine „Offenbarung“ einzubauen, bleibt – gelinde
gesagt, doch recht bedenklich. Dieser harmlose Hinweis im Original spricht mehr für
einen eigenen Entwurf Crowleys, der an passender Stelle die entsprechenden Zitate als
sinnvoll erachtete. Weniger für ein stringentes Diktat als für eine Eigenschöpfung sprechen ebenso andere Details der Originalhandschrift. So gibt es an mehreren Stellen Streichungen und Korrekturen wie es bei jemandem üblich ist, der Gedanken niederschreibt,
dann aber umformuliert oder ändert.11 Über den ersten Teil von Seite 16 des dritten Kapitels der Originalhandschrift zog der Schreiber einen recht kräftigen Schrägstrich mit einem dazu passenden Kommentar im darunterliegenden Vers: „Dann ist die gezogene
Linie ein Schlüssel ...“. Ob ihm Aiwass genau erklärte, wie er die Linie zu ziehen hatte
oder ihm einfach die Hand führte, um den korrekten „Schlüssel“ in den Text zu implemen-
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Abb. 2: Der Eintrag im Loret-Katalog, der unter der Nr. 666 eine Stele
für Ankhefenkhonsou führt.

Abb. 1: „Prince Chio Khan“ mit Gefolge im Tewfik Palace
Hotel

Abb. 3: Im Katalog des Gizeh Museums wird unter der Nr. 666 ein Stein
geführt, der Ptolemäus II. in Anbetung des Bock von Mendes zeigt.

Abb. 4: Ein Foto der Rückseite der Stele der Offenbarung
von 1968 mit der Zahl 666
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12 Man möge sich nur einmal
den Bericht seiner Rückkehr ansehen. Unter dem Arm die Tafeln
mit dem Gesetz „Du sollst nicht
töten“ war Moses so von göttlicher Gnade erfüllt und inspiriert,
daß er noch am selben Tag 3000
Menschen ermorden ließ, als
Strafe für den Abfall des Volkes
vom „Herrn“ (siehe 2. Mose 32).

tieren? Die Korrekturen sind zugegebenermaßen weder auffällig noch zahlreich, doch es
sei daran erinnert, daß Crowley gewandt im Umgang mit Literatur und Poesie war und
selbst dichtete. Eine leidenschaftliche, beflügelte und schreibtechnisch versierte Niederschrift eines mystischen Textes ist das eine, doch dürfen wir nicht vergessen, daß wir hier
im Gegensatz dazu eigentlich von einer Offenbarungsschrift reden, einer Durchgabe der
Götter – sozusagen von den Steintafeln des Moses des Neuen Äons. Für Juden und Christen wäre es eine blasphemische Häresie zu behaupten, Moses habe auf dem Berg Sinai
selbst die Gebote in Stein gehauen und dann zu seinem Volk getragen12 und so kommt es
für Thelemiten nicht in Frage, das „Kairo-Channeling“ von 1904 mit einer mystischkabbalistischen Textdichtung Crowleys zu verwechseln – zwar genial, feurig und hochinspiriert, aber eben nicht mehr ... Um fromme Gläubige wie Schäfchen an eine Religion
zu binden, benötigt man einen Religionsstifter, ein direktes Eingreifen Gottes, eine Offenbarung oder ein überirdisches Ereignis und ein Heiliges Buch, das man als Zeugnis
und „Bibel“ durch die Jahrhunderte tragen kann. Wie das „Schicksal“ so wollte, fiel
Crowley 1904 all das auf einmal zu und nur ein Schelm, der Böses dabei denkt ...
Die Bibel des Teufels

Florence Farr

13 220 ist im Hebräischen z.B.
die Zahl von cvrha, Prophet und
rycb, der Erwählte.

14 Dave Evans, Dissertation zum
Magister of Arts, „Strange distant
Gods that are not dead today“ Aleister Crowley and the 20 th
century synthesis of magick,
siehe http://www.morgane.org/
EzoOccult/imprimer.php3?
id_article=23
15 Farr, F. & Shakespear, O. The
beloved of Hathor and The shrine
of the Golden Hawk. Croydon.
Farncombe & Son. Dated approx
1902
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Man hätte meinen können, daß Crowley durch das Offenbarungserlebnis in Kairo höchst
motiviert und sozusagen mit der geistigen Waffe des Neuen Äons in der Hand zurückkehrte, schließlich redet man nicht alle Tage mit Göttern – doch weit gefehlt! Zwar schickte
Crowley einen formellen Brief an Mathers, daß die Geheimen Oberen ihn zum Äußeren
Oberhaupt des Ordens ernannt hätten, aber weiter passierte nichts. Der Lord of Boleskine
gab sich weiterhin den Ausschweifungen eines „Eremiten“ in „purpurnen Betten“ hin,
als da wären Wein, Weib und Gesang. Crowleys offensichtliche Gleichgültigkeit dem
„Buch des Gesetzes“ gegenüber, das ja immerhin nichts Geringeres als ein völlig neues
Zeitalter einläuten sollte, wurde später durch ihn selbst und die nachfolgende ThelemaGemeinde so umgedeutet, daß der Prophet unter der Last des Schicksals schwer zu tragen hatte, sich gegen die verzwickten Inhalte des Buches wehrte und seine neue Verantwortlichkeit für die gesamte Menschheit nicht akzeptieren wollte. Er konnte einem schon
richtig leid tun. Kurz darauf verlegte er sogar das wertvolle Manuskript ... Ob Aiwass
darüber sehr erfreut war, kann nur gemutmaßt werden.
Das in der kabbalistisch bedeutsamen Zahl von 220 Versen13 niedergelegte „Buch des
Gesetzes“ ist ungeachtet der Ungereimtheiten seiner Entstehung ein bemerkenswerter,
faszinierender und in seiner Wirkungsgeschichte weitreichender Text und hebt sich aus
der Masse neuzeitlicher Flachbett-Mystik aufgrund seiner poetischen Kraft, philosophischen Schärfe und seinen okkulten Implikationen deutlich hervor. Wie bei anderen inspirierten Texten fällt es schwer, klare Deutungen oder Erklärungen anzubringen. Es besteht
allerdings die Möglichkeit, es auf verschiedenen, sich in ihrer Tiefe abwechselnden Ebenen zu lesen und den kunstvollen Teppich des allegorischen, mythologischen und
kabbalistischen Symbolgehalts kreativ weiter zu weben. Wie in anderen Religionen auch,
bestand natürlich die Notwendigkeit, das „Heilige Buch“ für die Masse der Laien und
Unwissenden zu kommentieren und auszulegen, eine Aufgabe, der sich in Deutschland
vor allem Michael D. Eschner dankbar angenommen hat, geistiger und körperlicher Anführer der „Thelema Society“ und – wie könnte es anders sein – reinkarnierter Meister
Crowley höchstpersönlich. Voilà!
Dave Evans behauptet in seiner Crowley-Dissertation14, daß es formelle, symbolische
und gedankliche Übereinstimmungen zwischen dem „Buch des Gesetzes“ und den dramatischen „Egyptian Plays“ von Florence Farr15 gibt, die bereits Ende 1901 oder Anfang
1902 veröffentlicht wurden. Florence Farr, die Geliebte George Bernard Shaws, war immerhin Ordenskollegin Crowleys im Golden Dawn und es scheint mehr als wahrscheinlich, daß ihre Schriften bereits vor der Veröffentlichung in irgendeiner Form den Ordens-
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mitgliedern zur Verfügung standen. Evans‘ Vergleich führt einige übereinstimmende Formulierungen und geistesverwandte poetische Bilder
an 16 , aber es ist wenig wahrscheinlich, daß
Crowley bei Farr direkt abschrieb. Ägyptische
Riten, Götter und Symbole waren im Zuge der
aufstrebenden britischen Ägyptologie zu dieser
Zeit im Golden Dawn sehr beliebt und vermutlich schöpften beide, Farr und Crowley, aus dem
zur Verfügung stehenden esoterischen Informations-Pool des Ordens.
Im Zuge dieser „kritischen Bestandsaufnahme“
ist es weder möglich noch sinnvoll, eine ausführliche Diskussion des Inhalts in Angriff zu nehmen. Wer das Buch liest (und es sei ausdrücklich
empfohlen es zu lesen), wird über den durchaus
erhabenen Versen genug zu rätseln und weiterzudenken haben. Er wird jedoch – die Kenntnis
anderer Werke von Crowley vorausgesetzt – Abb. 5: Auslassung mit dem Vermerk „from vellum book“ im Originalmanuskript
ebenso feststellen, daß sich Aiwass des typischen
Stils, der Lieblingssentenzen und –figuren des Meisters bediente, um seine Offenbarung
in menschliche Worte zu kleiden. So dürfte es Crowley als rebellisches Kind des
Viktorianismus und von Eltern, die Mitglieder einer fundamentalistischen protestanti- 16 In beiden Schriften ist z.B.
schen Sekte waren, sehr gefreut haben, daß Horus’ Bote die bisherigen Hochreligionen, von den „pillars of the world“ die
Außerdem wird in den
insbesondere das Christentum, mit unmißverständlichen Worten abkanzelte und deren Rede.
„Egyptian Plays“ angedeutet, wie
Tugenden wie z.B. Nächstenliebe schmähte (Kap. III, 49ff.). Den Spott, den das Buch Horus die anderen Götter zerüber die „jämmerlichen Glaubensbekenntnisse“ ausschüttet, sollte jedoch Crowley selbst stört und ihre Riten und Symboverschlingt, ein Gedanke, der
und nachfolgende Thelemiten nicht daran hindern, die „Crowleyanity“ zu einer eigen- le
im „Buch des Gesetzes“ wiederständigen Religion mit allem Drum und Dran auszubauen – sprich neue Glaubensbe- kehrt und sehr deutlich ausforkenntnisse zu errichten. 1925, auf der berühmten „Konferenz“ zu Weida in Thüringen, muliert wird (siehe Liber Legis III,
versuchte Crowley auf der Basis des erst zwei Tage zuvor ins Deutsche übersetzten „Buch 51ff.).
des Gesetzes“ sich unter deutschen Okkultisten als „Weltenheiland“ anerkennen und ausrufen zu lassen. Ein Vorgang, der zu heftigen Auseinandersetzungen, Intrigen und zur
Spaltung und Auflösung der deutschen Pansophia-Bewegung unter Heinrich Tränker,
Albin Grau und Karl Germer führte. Letzterer schlug sich auf die Seite Crowleys, übernahm nach dessen Tod die Nachfolge und Führung des O.T.O und spielte zeit seines
Lebens eine durch und durch zwiespältige, intrigant-hinterlistige und unsympathische
Rolle. Es gibt gewisse Hinweise darauf, daß Crowley seine Wandlung zum thelemitischen
„Weltenlehrer“ mehr als werbewirksamen PR-Gag verstand; er war ja durchaus geübt
darin, durch skandalträchtige Aktionen Aufmerksamkeit zu erregen. Es kann jedoch nicht
ganz darüber hinwegspekuliert werden, daß im letzten Winkel seines Herzens sein anfälliges Ego dennoch der großen Verlockung erlag, als Religionsstifter und neuer Messias in
die Annalen der Menschheit einzugehen und damit eine subtile Form der Unsterblichkeit
zu erlangen. Ralph Tegtmeier, ein anderer (sonst recht wohlwollender) Biograph Crowleys,
kommt zu einer ähnlichen Einschätzung: „Und wenn Therion meiner Meinung nach in
einem Punkt gescheitert ist, so mit Sicherheit darin, daß er – anders als der nicht minder
umstrittene Gurdjieff – der Versuchung nicht widerstehen konnte, seine berechtigte Revolte gegen den Ungeist der Mittelmäßigkeit und der bigotten Intoleranz nach eigenem
Verständnis in eine Religion umzuformen und damit eben jenes System letztlich doch
17 Tegtmeier, S. 150
wieder zu bestätigen, das zu überwinden er einst angetreten war.“17
Die zwei Sätze des Buches, die im nachhinein eine recht beachtliche Bedeutung erlangten, sind zweifellos „Das Wort des Gesetzes ist Thelema.“ und „Tu was du willst sei das
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François Rabelais

18 Gerald Gardner, The Meaning
of Witchcraft – siehe
http://www.wurzelwerk.at/thema/
noreiadieeule09.shtml

19 Menge, Grosswörterbuch Altgriechisch – Deutsch

20 Étienne Dolet, Freund von
Rabelais und Verleger seiner
Werke, wurde 1546 in Paris wegen „Gotteslästerung“ angeklagt
und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Rabelais selber gelang
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ganze Gesetz.“ im 39. und 40. Vers des ersten Kapitels. Das Wort Thelema ist in der
Originalhandschrift Qelhma geschrieben, so als hätte der Protokollführer von Aiwass
sofort beim Hören gewußt, daß es sich dabei um ein griechisches Lehnwort handelt, das
auch als solches geschrieben werden muß.
In Crowleys „Magick“ gibt es eine Liste von „Allgemeiner Literatur“, die dem „Strebenden“ als eine Art Kursprogramm wärmstens empfohlen wird. Diese Liste enthält unter
Pkt. II „Andere Bücher – hauptsächlich Dichtung“ den Eintrag „Die Werke François
Rabelais, unschätzbar für Weisheit“. Es ist heute kein großes Geheimnis mehr, daß Thelema
oder franz. Thélème dem Roman „Gargantua und Pantagruel“ des französischen Humanisten, Mönches und Arztes (1483 o. 1495 – 1553) entsprungen ist, wo es die Landschaft
bezeichnet, in der Rabelais seine berühmte Utopie einer Abtei ansiedelt, in der die „Mönche“ gemäß der ungewöhnlichen Ordensregel Fay ce que vouldras leben, oder eben „Tu
was du willst/wünschst/beabsichtigst!“. In den 20er Jahren sollte Crowley in Cefalù auf
Sizilien sein eigenes Experiment starten, eine ähnliche Abtei zu gründen. Und Michael
D. Eschner folgte seinem Beispiel und versuchte Anfang der 80er Jahre die „Abtei
Thelema“ in Berlin neu zu beleben – ein Versuch, der an ähnlichen Widerständen scheiterte wie seinerzeit beim großen Vorbild.
„Les aventures du roi Pausole“ des französischen Schriftstellers Pierre Louys (1870 –
1924) könnte eine weitere Quelle der Inspiration gewesen sein, denn dort findet sich die
Maxime als „...füge Deinem Nachbarn keinen Schaden zu...“ und „Wenn Du das beachtest, dann tue wie es dir gefällt“. Da Louys ein Zeitgenosse Crowleys war und es leicht
vorstellbar ist, daß dieser die galant-erotischen und an der Antike orientierten Romane
Louys’ kannte, wäre dies möglicherweise als Ergänzung in Betracht zu ziehen. Der „Hexenkönig“ Alex Gardner hat später auf diese Eventualität aufmerksam gemacht18 und tatsächlich besteht der Leitsatz in dieser (leicht abgewandelten) Form in vielen Wicca-Coven
fort. Ein recht merkwürdiger Zusammenhang, der nicht einer gewissen Ironie entbehrt,
besteht sogar zum christlichen Kirchenvater Augustinus, der in seinen Vorträgen zum
Johannesbrief an die Parther (7,8) den oft zitierten Satz sprach „Ama et fac quod vis.“ –
„Liebe und tue was du willst.“ Der Begriff der „Liebe“, wenngleich kaum die christliche
Nächstenliebe damit gemeint sein dürfte, findet sich recht oft im „Buch des Gesetzes“,
unter anderem in dem als thelemitische Grußformel verwendeten Satz „Liebe ist das
Gesetz, Liebe unter Willen.“ (I, 57) Da „Liebe“ ein klischeehaftes Allerweltswort geworden ist, wäre es einmal mehr als lohnenswert, seine spezielle esoterische Bedeutung im
„Buch des Gesetzes“ näher zu untersuchen – ein Unterfangen, daß ich an dieser Stelle
jemand anderem überlassen muß. Interessanterweise umfaßt die wörtliche Übersetzung
von Qelhma verschiedene Aspekte gleichermaßen, da es außer Wille ebenfalls Wollen,
Gebot, Gelüst oder Wohlgefallen bedeuten kann. Etymologisch gesehen läßt es sich auf
eqelw oder qelw zurückführen, mit der Bedeutung wollen, geneigt sein, entschlossen
sein, bereit sein, sich dazu hergeben, die Absicht haben, wünschen, begehren, Lust oder
Wohlgefallen haben.19 Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß dieser recht weitgefaßte
Wortinhalt bei denjenigen, die den besonderen esoterischen Hintergrund von Begriffen
wie Wille oder Absicht nicht kennen, zum simplen Schluß führt, man könne beliebig tun,
was einem in den Sinn kommt und das wäre sogar der Sinn des Lebens ... Das hat zur
Folge, daß Menschen, die sich im engbegrenzten Rahmen der Lehre von Thelema bewegen, von Thelema als „Wort des Gesetzes“ als etwas überaus Heiliges überzeugt sind,
während der Rest der neuäonischen Menschheit im Sumpf konsumierender Egomania
versinkt – eine Diskrepanz, die nicht so einfach durch Offenbarungen der „Wahrheit“
vom Tisch zu wischen ist.
Ähnlich wie die Kirche des Rabelais’schen Mittelalters gegen „Tu was du willst“ als
scheinbare Maxime der häretischen Unmoral zu Felde zog20, wurden die Medien der
Neuzeit niemals müde, den Leitsatz aus dem „Buch des Gesetzes“ mißzuverstehen und
völlig nach Belieben auszulegen, meistens um Crowley und die ihm nachfolgenden ok-
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kulten Strömungen zu verleumden. Regelmäßig läuft es darauf hinaus zu behaupten, der
Satz würde bedeuten „Tu alles wozu du gerade Lust hast“ oder „Du kannst alles tun, so
wie es dir beliebt“, was der tiefgründigen Crowleyschen Philosophie des Wahren Willens, die sich komprimiert darin widerspiegelt, völlig widerspricht. Crowley versuchte
gebetsmühlenartig auf das allgegenwärtige Fehlurteil hinzuweisen, begriff aber als englischer Gentleman nie so richtig, daß es kein Irrtum in der Auslegung, sondern eine gesteuerte Lüge war, die man absichtlich verbreitete und bis zum heutigen Tage verbreitet.
Abgesehen von einigen abseitigeren Ideen, die vor allem in magischen Kreisen sehr erfolgreich die Runde machten, sind es das Gesetz des „Tu was du willst“ und das dahinterliegende Konzept des Wahren Willens, die aus dem „Liber Legis“ heraus die Wanderschaft in die zeitgenössische Kultur antraten und völlig zu Recht eine beeindruckende
Streuung und Wirkung entfalteten. So nahmen beispielsweise die verschiedenen Genres
und Protagonisten der Rockmusik das Thema gierig auf und obwohl die Person Crowleys
meistens nur als Galionsfigur eines bürgerschreckenden und vermeintlichen „Satanismus“
mißbraucht wurde, erreichten seine zentralen Thesen doch eine bemerkenswerte Popularität, vor allem unter jungen Leuten, Künstlern, Musikern, Intellektuellen und spirituell
Interessierten der westlichen Wohlstandsgesellschaften. Man kann ohne Übertreibung
sagen, daß in der neuzeitlichen Mystik und Magie die Auseinandersetzung mit dem Konzept des Wahren Willens zur modernen Gralssuche des spirituellen Adepten geworden
ist.
Da ein Heiliges Buch nicht einfach nur ein Buch sein darf, in dem man ganz profan liest,
um sich daran zu erbauen, mußte ferner im „Buch des Gesetzes“ weit mehr stecken als
bloße esoterische Weisheit. Das Resultat davon war, daß man es als Orakel benutzte oder
als prophetisch ansah und verschiedene Textstellen als Hinweise auf spätere weltgeschichtliche Ereignisse deutete. Den Beginn eines Neuen Zeitalters konnte man sich nicht einfach so ruhig und unspektakulär vorstellen, er mußte mit großartigen Umwälzungen,
Revolutionen und Kriegen einhergehen. Der als „Kriegsherr der Vierziger“ sprechende
Ra-Hoor-Khuit des dritten Kapitels verhieß nichts Gutes. Doch nebulöse Worte, die im
nachhinein angeblich mit tatsächlichen Ereignissen koinzidieren, sind bestenfalls geschickte Deutungen, aber keineswegs Prophezeiungen.21 Natürlich manifestierte sich die erste
Hälfte des 20. Jh. als eine Zeit, in der die menschliche Rasse und ihre Führer vollends
durchdrehten, aber nichts davon steht wirklich im Buch des Gesetzes. Die Vierziger Jahre waren tatsächlich Kriegsjahre, aber wer sollte in dieser Zeit Horus als „Kriegsherr“
repräsentieren? Hitler vielleicht? In der Tat schienen das nicht wenige Thelemiten zu
glauben, allen voran die Crowley-Jüngerin und frühere Blavatsky-Freundin Martha Küntzel
aus Leipzig, die eine glühende Hitler-Verehrerin war und ihr Idol nicht nur mit einem
Exemplar des „Liber Legis“, sondern auch weiteren Briefen mit Auszügen aus CrowleyTexten versorgte. Es existiert kein Hinweis, daß Hitler in irgendeiner Form darauf antwortete, es sei denn man wertet das Verbot des O.T.O. und aller anderen okkulten Orden,
Gruppen und Vereinigungen, die Beschlagnahme der Küntzelschen Ordensdokumente
und die Lagerhaft Germers als eine Art Reaktion. Trotzdem hielt sich diese Sichtweise
Hitlers in thelemitischen (und anderen okkulten) Kreisen hartnäckig; ein ziemlich modernes Beispiel ist David Tibets Song „Hitler is Kalki“ der (zu dieser Zeit noch)
thelemitischen Band „Current 93“, in dem Hitler als weltenzerstörender Gott-Avatar auf
weißem Roß überhöht wird.22 Wenn es richtig ist, daß Crowley der enthusiastischen Frau
Küntzel einmal anvertraut habe, daß diejenige Nation, die als erste das Gesetz von Thelema
annimmt, die Weltherrschaft erlangen würde, so ist dies doch ein recht bedenklicher
Fingerzeig, daß die neue Religion nicht nur in den privaten Studierzimmern magischer
Individualisten, sondern durchaus im großen weltpolitischen Maßstab eine Rolle spielen
und sich am Gerangel um die Macht beteiligen sollte – ein Traum, den meines Erachtens
nicht wenige heutige Anhänger des Neuen Äons immer noch träumen.
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21 Dies hat eine recht krasse
Willkürlichkeit zur Folge, die so
weit gehen kann, daß M. D.
Eschner in seinem Kommentar
zum „Buch des Gesetzes“ im dritten Kapitel die „Insel“ als Berlin
(wo sich in dieser Zeit seine
Thelema-Gruppe aufhielt) und
das „Kriegsgerät“ als Druckerpresse interpretierte. Andere
deuten das „Kriegsgerät“ folgendermaßen: „Der Verstand, ausgebildet und trainiert, ist eine Maschinerie des Kampfes und Krieges gegen kontraevolutionäre
und unmoralische Gedanken
und Handlungen in uns selbst
und für andere.“ (siehe http://
archiv.magickpages.de/html/
thel/alkomm_4.shtml)
22 Enthalten auf dem Album
„Thunder Perfect Mind“ von
1992. „Current 93“ hat sich mittlerweile von Thelema ab- und
dem Christentum und Buddhismus zugewandt.
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http://www.liber-al-vellegis.de/AL/introd.html

Allerdings gibt es in der Tat eine Stelle, an der Crowley folgende prophetischen Worte
niederschrieb: „Ich bin die Schlange, die Wissen & Wonne gibt und strahlenden Glanz,
und ich schüre die Herzen der Menschen mit Trunkenheit. Zu meiner Verehrung nehmt
Wein und seltene Drogen ... & berauscht euch daran.“ (II, 22) Crowley selbst war mit
psychedelisch wirksamen Substanzen (hauptsächlich Haschisch, Opium und Heroin) zum
einen auf Asienreisen, zum anderen in Form von Therapeutika seines Asthmaleidens in
Berührung gekommen und hatte ihren Wert für Bewußtseinserweiterung sehr wohl erkannt (ihre Gefahren allerdings ebenso). Er konnte Anfang des Jahrhunderts nicht ahnen,
welch große, geradezu revolutionäre Rolle Psychedelika in den 60iger Jahren spielen
und wie beeindruckend sie sich bis heute ins gesellschaftliche Bewußtsein hineinbewegen
sollten, unabhängig von dem verzweifelten Kampf des Establishments, sie als illegal und
gefährlich zu brandmarken. Der nachfolgende Satz „Sie sollen euch überhaupt kein Leid
zufügen.“ ist freilich nur unter der o.g. Voraussetzung gültig, in der Thelema etwas Heiliges ist und konzentriertes, absichtsvolles und selbstbewußtes Handeln impliziert.
Um dieses Kapitel abzuschließen, soll noch darauf hingewiesen werden, daß eine
Offenbarungsschrift wie das „Buch des Gesetzes“ notwendigerweise vor all den Unreinen und Uneingeweihten geschützt werden mußte, die sich in Zukunft darüber hermachen, es analysieren, deuten und in ihrem Intellekt zerbröseln würden, ein Vorgang, den
jede Religion abscheulich findet. Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder seine Bibel
auseinandernehmen dürfte? Also „Die Satzzeichen wie du willst; die Lettern? ändere sie
nicht in Stil oder Wert!“ (II, 54) und noch deutlicher im Kommentar „Das Studium dieses
Buches ist verboten.“ und „Jene, welche die Inhalte dieses Buches diskutieren, sollen
gemieden werden wie Pestherde.“ Womit auch klar ist, daß die neue Religion auf gefährliche Ketzer als Feindbild nicht verzichten kann. Dabei war doch Crowley selber der
Ketzer par excellance gewesen, der immer alles diskutierte und in Frage stellte ...
Nun haben wir uns also der Häresie schuldig gemacht, das „Buch des Gesetzes“ unter
einem ziemlich gewöhnlichen und darüber hinaus noch skeptischen Blickwinkel zu betrachten und auch noch zu diskutieren, dabei ist es doch nichts weniger als „eine
psychoaktive Zeichenkette, welche subtil das Bewußtsein des Rezipienten manipuliert.“23
Wow! Ich bin beeindruckt! Aber wer möchte schon wirklich gern manipuliert werden?
Neue Zeitalter en masse
Die Vorstellung von Zeitaltern oder Äonen, in denen die Menschheit einer gewissen spirituellen Evolution unterworfen ist, mag man durchaus als ein Lieblingskind der modernen, theosophisch geprägten Esoterik bezeichnen. Wenn heute gerade in Thelema-Gruppen von dem Neuen Äon die Rede ist, muß die unbequeme Frage gestattet sein, von
welchem der vielen proklamierten, postulierten und programma-tisierten Zeitalter hier
eigentlich die Rede ist! Crowley bewegte sich mit seinen Ideen nicht im luftleeren Raum,
sondern griff auf uralte asiatische Überlieferungen genauso zurück wie auf beliebte esoterische Philosophien, die im gesellschaftlichen Bewußtsein seiner Zeit gehätschelt wurden.
‘Aeon’ kommt aus dem Griechischen und bedeutet lange Zeit. Das Wort war ursprünglich eine Bezeichnung des alten persischen Ewigkeitsgottes zarvan akaran (= Zeit ohne
Ende). In den zahlreichen mystischen Schulen der späteren Gnosis verliert Aeon diese
Bedeutung. Aeonen (jetzt Mehrzahl) sind nun Mittler zwischen dem einen Göttlichen
und dem Menschen. Noch später werden sie zu Zeiträumen, in denen die Menschheit
schicksalhaft-evolutionär verschiedene Prozesse durchmacht. Auch uns heute ist der
Begriff eines einstigen Goldenen Zeitalters, des ersten Zeitalters überhaupt, noch ziemlich geläufig. Man muß dabei im Hinterkopf behalten, daß wir uns nach diesen uralten
religiösen Lehren stetig nach unten entwickeln und uns gegenwärtig im letzten, dem
Eisernen Zeitalter befinden. Von einer konstanten Höherentwicklung, einem linearen
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Fortschritt als favorisiertem Paradigma des wissenschaftlichen Rationalismus, ist dort
niemals die Rede. Im frühen Mittelalter sorgten die Lehren des Ordensgründers der
Florenser Joachim von Fiore (ca. 1130 – 1202) dafür, daß die Vorstellung von verschiedenen Zeitaltern in Europa nicht ausstarb. Er ging von drei weltgeschichtlichen Zeitaltern aus: einem alttestamentlichen Zeitalter des Vaters, das von Sklaverei gekennzeichnet ist; einem Zeitalter des Sohnes und der Kirche und einem zukünftigen „Dritten Reich“,
das von Freiheit und Gerechtigkeit geprägt wird. Bei Joachim hatte sich die klassische
Abwärtsentwicklung allerdings schon in eine handfeste Utopie mit besseren Zukunftsaussichten verwandelt ...
In Indien betrachtete man die Menschheitsentwicklung dagegen wiederum eher düster.
Dort dauert ein Yuga - ein Zeitalter - stattliche 432000 Jahre. Danach befinden wir uns
gegenwärtig ebenfalls im letzten Zeitalter, dem Kali-Yuga, das der Überlieferung zufolge
nach dem Tode Krishnas im Jahre 3120 v.u.Z. begann. Die anderen Yugas sind das Krita-,
Treta- und Dvapa-Yuga, die zusammen ein Maha-Yuga bilden, ein tausendstel Teil eines
Kapas, eines Tages Brahmas. Madame Blavatsky (1831 – 1891), die Mutter der Theosophie, hatte im Geburtsjahr Crowleys 1875 die Theosophische Gesellschaft gegründet
und war Ende der 70er Jahre nach Indien gereist, wo sie rege buddhistisches und hinduistisches Gedankengut aufnahm und synkretistisch in ihrer eigenen „Geheimlehre“ verarbeitete. Blavatsky hielt sich noch dicht an die indische Vorlage, indem sie in ihrem Hauptwerk das Kali-Yuga vor ungefähr 5000 Jahren (von ca. 1890 rückwärts gerechnet) beginnen ließ. Sie konnte es jedoch nicht lassen, darauf hinzuweisen, daß der „erste Zyklus“
des Kali-Yuga von 5000 Jahren um die Jahrtausendwende endete und entsprechenden
Prophezeiungen zufolge Großes bevorstand. Wir wissen mittlerweile aus eigener Erfahrung, welche Ausstrahlung so eine Jahrtausendwende vermitteln kann und der für 2000
angekündigte ultimativ-apokalyptische Computer-Super-Gau hatte uns ja ebenso eine
Art „Ende der Zeiten“ verhießen. Aber sowohl das Jahr 1900 als auch 2000 verliefen
ruhig und keine Engel stiegen vom Himmel, um das Jüngste Gericht herauszuposaunen.24 Trotzdem erfreute sich der Gedanke, in ganz besonderen Zeiten zu leben, großer
Beliebtheit, erstrecht bei Leuten, die sich in „Geheimgesellschaften“ organisierten und
der Meinung waren, selbst und höchstpersönlich an der Erhebung des Menschengeschlechts zu arbeiten. Die indischen Zeiträder, die in gewaltigen Umläufen das Bild von
göttlichen Zyklen vermitteln, die stets wieder in sich selbst zurückkehren, waren für diese selbsternannten Apostel zu kompliziert und sie selbst viel zu winzig darin. Welchen
Sinn konnte schon das Tun eines Menschen, sein Leben und Werk in einem wahrhaft
äonischen Schwingungstakt von über 400000 Jahren haben? Dankbar erinnerte man sich
daher an einen anderen Rhythmus, der schon den alten Ägyptern und Griechen bekannt
war und durch die sogenannte Präzession der Äquinoktien, d.h. des Frühlings- und Herbstpunktes, bestimmt wird. Der geographische Nordpol (und damit auch der von einem
Beobachter auf der Erde wahrgenommene Himmelsnordpol) kreist einmal in 25800 Jahren um den Ekliptik-Nordpol. Daraus folgt z.B., daß der Polarstern nicht ewig unsere
Polmarke am nördlichen Himmel sein wird, sondern dies nur gegenwärtig und rein zufällig ist. Im Laufe des sogenannten Platonischen Jahres, nämlich jenen 25800 Jahren, wird
sich aufgrund der Präzession der Himmelsnordpol von ihm wegbewegen und erst nach
einem vollen Zyklus wieder mit ihm übereinstimmen!
Die Präzession ist verantwortlich dafür, daß wir mittlerweile zwischen Sternbildern am
Himmel (siderischer Tierkreis) und den immer gleich bleibenden Tierkreiszeichen jeden
Jahres (tropischer Tierkreis) unterscheiden müssen (was so gut wie nie getan wird!). D.h.
wenn zum Frühlingspunkt25 die Sonne in das Tierkreiszeichen Widder eintritt - und zwar
jedes Jahr wieder - steht sie nicht wie erwartet auch im Sternbild des Widders am Himmel, sondern gegenwärtig zwischen Fische und Wassermann! Eine Übereinstimmung
zwischen siderischem und tropischem Tierkreis gibt es nur einmal während eines platonischen Jahres, das letzte Mal vor ca. 2000 Jahren.
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24 kein Wunder, wenn man die
grundsätzliche Ungenauigkeit
unseres eher dürftigen Kalendersystems in Betracht zieht

25 der Punkt, an dem die Sonne zum Zeitpunkt der Frühlingstagundnachtgleiche aufgeht
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Im Zeitraum eines platonischen Monats (ungefähr 2150 Jahre
= 30º des platonischen Jahres) verschieben sich aufgrund der
Präzession siderischer und tropischer Tierkreis gegeneinander
genau um ein Zeichen. Dabei ist diese Einteilung ebenso willkürlich, weil die Sternzeichen am Himmel ja nicht gleich groß
sind und daher in ein 30°-Gradraster des ekliptischen Kreises
gezwungen werden, um Harmonie zu erreichen. Und erstrecht
ist die Wahl des Frühlingspunktes als Marke und Zeiger willkürlich, man könnte ja ebensogut den Herbstpunkt nehmen oder
den siderischen Frühlingspunkt zwischen den Sternzeichen Fische und Widder oder jeden anderen beliebigen Punkt. Trotzdem findet das Wassermann-Zeitalter als eine Variante des New
Age weiterhin großen Anklang und jeder kann sich entsprechend der astrologischen Charakteristika des Tierkreiszeichens
Wassermann mehr oder weniger geschickt einiges zusammenreimen, was angeblich das Wesen dieses neuen Zeitalters ausmacht (und was nicht).
Nicht wenig Verwirrung stiftet der Umstand, daß gleich eine
ganze Menge neuer Zeitalter ausgerufen wurden, ohne Rücksicht auf die jeweiligen Vorgänger. Nachdem Alice A. Bailey
als Nachfolgerin Blavatskys ein Neues Zeitalter noch ohne Zeitangabe verkündet hatte, folgte Crowley 1904 mit seinem
„Equinox of the Gods“, legte Alfons Rosenberg den Beginn
auf 1950 fest, Arnold Graf Keyserling auf 1962, C. G. Jung auf 1997 oder 2143 und so
weiter und so fort. Crowley setzte eine Götterabfolge mit dem Wandel der Äonen in
Beziehung und leistete damit weiterem Durcheinander Vorschub. Nach dieser Zuordnung war Isis die Schirmherrin des vorletzten Äons gewesen, das ungefähr zwischen
2000 v.u.Z. und dem Jahr 0 andauerte (Widder!), dem das Fische-Zeitalter des Osiris
folgte, das wiederum durch das Wassermann-Zeitalter des Horus abgelöst wird. Im „Buch
des Gesetzes“ existiert am Schluß ein Hinweis, daß Maat die Göttin des nachfolgenden
Zeitalters sein wird. Aber Propheten, die von ihrer eigenen Bedeutung überzeugt sind,
haben nun mal keine Lust, bis zum Ablauf von 2150 Jahren zu warten und so war Crowley
halt ein bißchen eher dabei, die Zeitenwende auszurufen, was macht das schon ... Seine
Schüler waren noch schneller: Am 8. 4. 1948 verschickte der „magische Sohn“ Crowleys
Charles Stansfeld Jones alias Frater Achad einen offenen Brief, in dem er den Beginn des
neuen Äons der Maat proklamierte. Demzufolge hatte das Neue Äon Crowleys ganze 44
Jahre gedauert, ein wahrhaft äonischer Zeitraum! Jones selber war von Crowley lange
vorher schon exkommuniziert worden, weil zwei Propheten nebeneinander sich nun mal
schlecht vertragen. Das kriegerische Gebaren des Horus hatte sowieso einigen pazifistischen Jüngern des New Age nicht gefallen und Maat als Göttin der Wahrheit und Gerechtigkeit bildete dafür einen würdigen Ersatz. Die Fraternitas Saturni des Gregor A. Gregorius
lehrte dagegen eine kataklysmische Folge von Zeitaltern, die durch Abstürze von „Monden“ auf die Erde zustande kämen und die okkulten Freunde dunklerer Mysterien wie der
Typhonian O.T.O. favorisierten ein Zeitalter des Set oder Shaitan. Tu was du willst, warum also nicht mal ein paar neue Zeitalter mit den unterschiedlichsten Göttern ausrufen?
Es wird Zeit, sich die Frage zu stellen, ob denn dieser ganze Äonen-Salat einer eingehenderen Betrachtung standhält. Man mag sich über einige Übereinstimmungen zwischen Osiris als sterbenden und auferstandenen Gott mit Jesus Christus freuen, aber alles
andere ist nur einem Filtermechanismus der Wahrnehmung zu verdanken, der all das,
was passend erscheint, auswählt und alles andere übersieht und verdrängt. So gab es
nach heutigem historischem Wissen kein matriarchales Isis-Zeitalter in den 2000 Jahren
vor Beginn unserer Zeitrechnung (erstrecht nicht dem männlichen Feuerzeichen Widder
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zuzuordnen) und der Fisch ist in vielen Kulturen ein uraltes magisches und hermetisches
Symbol und nicht erst seit den Tagen Christi. Es ist unklar, warum gerade ägyptische
Götter herhalten müssen und nicht die einer beliebigen anderen Religion (zum Beispiel
der nordischen Mythologie) und es ist genauso unklar, ob man von der Menschheit im
gegenwärtigen Stadium überhaupt sprechen kann und für wen denn dann ein neues Zeitalter in Betracht kommt und für wen nicht. Indem diese Widersprüche offen zutage traten, versuchte man gelegentlich etwas Kleister darüber zu kitten. So schlägt Eschner in
seinem Artikel „Äonen“26 vor, bestimmte Zeitalter mit zwei Göttern zu besetzen, quasi
als Übergang zwischen den reinen Formen. Andere wiederum schlugen vor, die Zeitalter
sowieso parallel und nebeneinander existierend zu betrachten (aufgrund des illusionären
Charakters der Zeit) und fügten damit der Aeonen-Suppe ein neues Gewürz hinzu. Wenn
aber Zeit eine Illusion ist, wie es viele der alten esoterischen Lehren übermitteln, warum
dann nicht auch Zeit-Alter? Fast beliebigen Spekulationen und Behauptungen waren seitdem jedenfalls Tür und Tor geöffnet ...
Ein weiterer recht markanter und auffälliger Kritikpunkt am Paradigma des Neuen Äons
ist seine hoffnungslose „weiße“ Eurozentriertheit. Demzufolge sind die aufgeklärten
westlichen Gesellschaften mit ihrem Informations- und Wissenschaftskult auf dem besten Wege ins Neue Äon und den Rest der Menschheit kann man glatt vergessen – alles
altäonisch. Australische Aborigines, nordamerikanische Indianer, südamerikanische Indios, südostasiatische Eingeborene, tibetische Stämme, chinesische Völ-kerschaften und
sibirische Schamanen ... wenn ihr das „Buch des Gesetzes“ nicht lest und anerkennt,
dann bleibt ihr im alten Äon und das ist der Inbegriff der Verdammnis, zu den „Ewiggestrigen“ zu gehören. Etwas, das es zu befördern gilt, muß ja zwangsläufig „besser“ sein als
das Abzulösende. Woran man diese Wertung eines „besseren“ neuen Zeitalters allerdings
festmachen will, bleibt mehr als fragwürdig ... Diejenigen, die das „Gesetz“ ablehnen,
schaffen gar einen „Konflikt in der Natur“, wie es in einer Selbstdarstellung der Thelema
Society heißt.27 Es geht eben nichts über ein gesundes Selbstvertrauen und da keiner gern
ein „Konflikt in der Natur“ ist, bleibt eigentlich nur der Weg in die Mitgliedschaft dieser
Organisation.
„Sicher ist es richtig, dann zu missionieren und zu versuchen ihnen die dem Äon angemessene Lebensform zu vermitteln.“ schreibt Eschner, ein Satz, der mir echt die Haare
zu Berge stehen läßt. Was für eine Arroganz! Was für eine Ignoranz! Die „dem Äon
angemessene Lebensweise“ besteht vermutlich darin, Turnschuhe von Adidas zu tragen,
sich die Gesundheit mit Fastfood zu verderben, sich die Zähne zu putzen und ansonsten
täglich die Nachrichtensendung im Fernsehen zu verfolgen, Computerspiele zu spielen
und der allgegenwärtigen Verblödung anheimzufallen. Wer legt schon fest was „angemessen“ ist und was nicht? Die selbsternannten „Evolutionsagenten“ der „Supraevolution“,
die wieder einmal wissen, was für andere gut und richtig ist? Was für eine Chance wird
hier vergeben, sollten wir doch gerade den Vertretern dieser letzten freien und spirituellen Völker und ihren gewachsenen Traditionen zuhören und von ihnen lernen, bevor sie
vom so gepriesenen Neuen Äon gänzlich gefressen werden, anstatt sie noch mit unseren
naiven Wohlstandsphilosophien zu bekehren. Und obwohl das „Buch des Gesetzes“ mahnt
„bekehre nicht“ (III, 42), ist doch an anderer Stelle die Missionierungsabsicht unverkennbar: „Dieses Buch soll in alle Sprachen übersetzt werden.“ (III, 47) – ein Unterfangen, das gegenwärtig von der „Translator’s Guild“ des O.T.O. in die Realität umgesetzt
wird.28 Und schon haben wir sie wieder, die Bibel, die in den letzten Urwald getragen
werden muß, wo immer noch Wilde die Frechheit besitzen, sich der alleinseligmachenden Wahrheit einer westlichen Religion zu versperren. Dabei gibt das „Buch des Gesetzes“ selbst eine viel intelligentere Auffassung vor: „... und jedem Mann und jeder Frau,
die du triffst, wäre es auch nur, daß du mit ihnen ißt oder trinkst, sollst du das Gesetz
geben. Dann werden sie die Möglichkeit haben, in diesem Segen zu verweilen oder nicht;
es ist kein Unterschied.“ (III, 39, Hervorh. v. mir)
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26 nachzulesen auf http://
www.mde-net.de/Homesite/Themen/Texte/aonen.htm

27 „Und es abzulehnen, das
Buch des Gesetzes anzunehmen, heißt, einen Konflikt in der
Natur zu schaffen, ähnlich einem
Physiker, der darauf bestünde,
eine falsche Formel zur Grundlage eines Experimentes zu machen.“ Thelema, S. 40
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28 Stadt Melkors in der Mythologie Tolkiens, ein düsterer, kahler und verwüsteter Ort, über den
sich schwarze Rauchwolken
türmten, in dessen Grüften Sklaven tag und nacht schufteten und
die Schlackeberge sich zu Gebirgen auftürmten.

29 Eschner, Äonen
30 Thelema, S. 14. Das Buch ist
übrigens sehr lesenswert und
enthält eine Fülle interessanter
Gedanken, ist darüber hinaus
aber in einem unerträglichen
Schulbuch-Ton gehalten, der auf
jeder Seite Antworten vorgibt und
dem Denken des Lesers nichts
überläßt.
31 Spare, Buch der Freude,
S. 92

Die Jünger des Neuen Äons konnten sich nie so recht entscheiden, ob der Zyklus der
Zeitalter nun ein unvermeidlicher und göttlicher Mechanismus ist, dem die Menschheit
unentrinnbar karmisch unterworfen ist oder ob wir ihn als ein gesellschaftliches oder
planetares Paradigma betrachten können, das von der Menschheit auf ihrer evolutionären Wanderung in die Zukunft selbst geprägt wird. Dabei ist noch nicht einmal klar, was
denn der Begriff Evolution in diesem Zusammenhang überhaupt aussagt, denn die platten und vermutlich sogar fehlerhaften Theorien eines Darwin oder Häckel werden wir
wohl hier nicht zugrunde legen können. Im allgemeinen herrscht im New Age die Auffassung vor, daß die Menschheit eine Art kosmische Anbindung zu suchen hat oder sich zur
kosmischen Rasse weiterentwickeln muß. Eine SciFi- und Hightech-Phantasie, bei der
erstrecht die alten Kulturen auf der Strecke bleiben müssen. Obwohl weit verbreitet das
Neue Äon als etwas Positives, Tolles und zu Beförderndes angesehen wird, wies Robert
Anton Wilson zu Recht darauf hin, daß evolutionärer Druck auch darauf hinauslaufen
kann, daß die Lebensumstände auf diesem Planeten so unerträglich werden, daß sich das
Augenmerk der Menschheit automatisch auf eine Auswanderung ins All richtet. Ob allerdings ein planetarisches Angband28 eine gute Empfehlung für den „Intergalaktischen Rat“
darstellt, wage ich zu bezweifeln ...
Das Neue Äon, wie es uns heute in unzähligen esoterischen Schriften entgegentritt, ist
meiner Meinung nach nichts weiter als eine moderne Utopie, ein Paradigma der Hoffnung und Sehnsüchte von Menschen der „neuen Weltordnung“ und es ist ein Wesensmerkmal von Hoffnung, daß diese die Gegenwart unberührt läßt und in die Zukunft projiziert. In diesem Sinne sind wir immer nahe dran am Neuen Äon, immer an seiner Grenze, seinem Beginn, in seiner verheißungsvollen Nähe, in der Zeit des Übergangs, aber es
manifestiert sich nie – jedenfalls vermutlich nicht in der Form, wie es manche erträumen:
„Die Ethonomie (als ethische Ordnung des Neuen Äons, Anm. d. A.) wird eine liberale
Ordnung sein, in der der Wert eines Menschen nicht auf eine Quantität reduziert ist,
sondern jeder Mensch in seiner unendlichen Menschenwürde ernst genommen wird –
was natürlich nur funktioniert, wenn jeder Mensch ein Ethos hat.“29 Oder „Was darf ich
hoffen? Du darfst hoffen auf ewiges Leben, ekstatisches Glück und vollkommene Liebe.“30 Eine würdige Nachfolge des christlichen Jenseitsglaubens ist gefunden worden ...
Kein Wunder, daß Austin Osman Spare alles Hoffnungsgesäusel zutiefst verachtete: „Hoffnung ist Verleugnung oder die Metapher der Idiotie, daher versagt sie immer. Um die
Knechtschaft zu festigen, stopfen die Regierungen Religion in die Rachen ihrer Sklaven
und dies hat immer Erfolg. Jene, die entkommen, sind wenige, doch ihre Ehre ist die
größere. Wenn die Hoffnung untergeht, dann tritt das Selbst hervor.“31
Eine ideale Gesellschaftsordnung ist das eine, der kosmische Wandel von Zeitaltern das
andere. Die Lehre von Thelema als Grundbaustein der Befreiung des Menschen von
Göttern und Herren gleichermaßen ist viel zu wertvoll, um sie wieder auf einen Glauben
zu reduzieren, der Menschen etwas vorgaukelt, was nicht wirklich faßbar ist. Wer vermag heute wirklich zu beurteilen, was der Menschheit in den nächsten 2000 Jahren bevorsteht? Nicht zuletzt die enorme Akzeleration von historischen, sozialen, technischen,
wissenschaftlichen und geistigen Prozessen in den letzten einhundert Jahren weist auf
einen bevorstehenden Kulminationspunkt hin, auf den wir denkbar schlecht vorbereitet
sind ...
Thelema e.V.
100 Jahre nach der Niederschrift des „Liber Legis“ bleibt die Crowleyanity oder die
Lehre von Thelema eine mißverstandene, vielfach zersplitterte und auf die Grenzbereiche des Okkulten beschränkte gesellschaftliche Randerscheinung. Eine Subkultur unter
vielen und genau diese anarchische und chaotische Buntheit und kreative Vielfalt des
Wandels wäre ja auch ein mögliches Grundmerkmal eines erstrebenswerten Neuen Äons,
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eine weltweite neue Einheitslehre nach dem wenig rühmlichen Vorbild der Hochreligionen
dagegen wohl kaum.
Die vielen Gruppen und Grüppchen, Orden und Gemeinschaften, Kommunen und Ritualzirkel, die sich heute auf Crowley und Thelema berufen, aufzählen zu wollen, wäre vermessen. In Deutschland sind neben dem O.T.O. als traditioneller Nachfolgeorganisation
Crowleys32 mit der angeschlossenen Ecclesia Gnostica Catholica nur noch die Thelema
Society und die Fraternitas Catena Aurea, sowie der Heilige Orden von RaHoorKhuit
erwähnenswert. Außerdem sollte man nicht die „Gemeinschaft thelemitisch Strebender“
vergessen, eine Gruppe um Gitta Peyn und den Phänomen Verlag, der in der Vergangenheit neben dem Kersken-Canbaz-Verlag der einzige Verlag war, der in nennenswertem
Ausmaß Crowleyana publizierte. Doch dazu später ... Andere Organisationen sind nur
lose mit Thelema assoziiert oder erkennen das Gesetz von Thelema an, betonen aber
trotzdem ihre Unabhängigkeit. Dies trifft vor allem auf die Saturnlogen in der Nachfolge
Gregor A. Gregorius und den 1921 gegründeten Ordo Templi Orientis Antiqua (O.T.O.A.)
zu, der am 15. August 1973 Thelema formal akzeptierte. Der Typhonian O.T.O. unter
Kenneth Grant, eine weitere häretische Abspaltung, spielt meines Wissens in Deutschland kaum eine Rolle.
Der deutsche O.T.O. ist heute ein gesellschaftlich gut angepaßter eingetragener Verein
und hat außerhalb seiner Struktur nur weniges an wirklichem Wert für magisch Suchende vorzubringen. Natürlich – wie jedes O.T.O.-Mitglied sagen wird – ist diese Behauptung Unsinn, denn zum Wesen einer Geheimgesellschaft gehört es ja, Mitglieder anzuziehen und in ihren Hallen in die fürchterlichen und schröcklichen Geheimnisse einzuweihen, die den Augen der uneingeweihten Nichtmitglieder verborgen bleiben müssen.
Man möge sich allerdings daran erinnern, daß es Crowley selbst war, der nach seiner
Initiation in den Golden Dawn in bösen Sarkasmus über die Natur dieser angeblichen
Geheimnisse verfiel. Wer die (sicher kontrovers zu diskutierenden) Veröffentlichungen
von P. R. König kennt, wird darüber hinaus wenig Schmeichelhaftes an einer Organisation finden, deren Mitglieder wie in jedem billigen Schrebergarten-Verein sich jahrzehntelang in Streitigkeiten, Intrigen und persönlichen Ego-Spielen ergingen. Man hat darüber
hinaus dem O.T.O. immer wieder seine gerichtlichen Aktivitäten und Klagen um Urheberrechte und den Crowley-Nachlaß vorgeworfen. Sicher ist das nicht völlig von der
Hand zu weisen, wenngleich die angeblichen finanziellen Einträglichkeiten in Folge dieser Prozesse sicher gewaltig übertrieben wurden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen
(z.B. dem Crowley-Tarot) dürfte niemand beim O.T.O. durch Tantiemen an den Kleinauflagen von Crowleyana, die zudem vom Mainstream-Buchhandel weitestgehend ignoriert werden, reich geworden sein. Die Vorgehensweise des derzeitigen kalifornischen
O.T.O. unter William Breeze und beauftragten Anwälten (mit dem juristischen Werkzeug
der kostenpflichtigen Abmahnung und der Schadenersatzklage in der Hand) führte ganz
aktuell dazu, daß der Phänomen Verlag sämtliche Bücher von Crowley aus dem Programm nehmen mußte und seine Restbestände an Antiquariate verkaufte, ein Vorgang,
der für einen Kleinverlag durchaus tödlich sein kann.33 In einem Forum des Phänomen
Verlags wird darauf hingewiesen, daß die Politik des O.T.O. dazu geführt hat, daß derzeit
das „Buch des Gesetzes“ als deutsche Ausgabe nicht mehr verfügbar ist, was nur bedingt
stimmt, denn natürlich gibt es die über das Internet verbreitete, vom O.T.O. authorisierte
Fassung. Vermutlich schwebt zudem dem O.T.O. so etwas wie ein Crowley-Kanon vor,
der aus ausschließlich vom O.T.O. übersetzten, verwalteten und verkauften Ausgaben
besteht. Eine Art thelemitisches Informationsmonopol! Wenn der Orden allerdings soviel Wert auf seinen Alleinvertretungsanspruch legt, dann sollte man erwarten können,
daß er sich nach Jahrzehnten des Wildwuchses endlich für eine seriöse, übersetzerisch
kompetente und sorgfältig bearbeitete und kommentierte Herausgabe der Werke Crowleys
einsetzt. Dies hätte der Philosoph, Dichter und Psychonaut Crowley allemal verdient.
Daß man darüber hinaus dort nachdenkt, sogar magische Symbole oder das Pentagramm-
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32 Eigentlich ist es schon vermessen, von der Nachfolgeorganisation Crowleys zu sprechen,
denn in den Jahrzehnten nach
Crowleys Tod stritten wohl ein
halbes Dutzend O.T.O.’s darum,
diesen Platz einnehmen zu dürfen. Daß das sogenannte Kaliphat, das von P. R. König lakonisch als „Firma“ bezeichnet
wird, glaubt, aufgrund der Entscheidung amerikanischer Bundesgerichte den Sieg in diesen
Auseinandersetzungen davongetragen zu haben, zeigt doch
nur, wie stark die ganze Bewegung im Niedergang begriffen ist.
Andere, wie der Schweizer
O.T.O. um Metzger hätten sicherlich vergleichbare Rechte vorweisen können, sind aber durch öffentliche Kampagnen in den Untergrund oder bis zur Auflösung
getrieben worden. Der wenig
rühmliche Schacher mit Chartas,
Urkunden, Gründungserklärungen und Graden ist in diesem Zusammenhang ein weiteres düsteres Kapitel, das P. R. König
in seinen Veröffentlichungen zur
Genüge aufgedeckt hat.

33 Wie das für den KerskenCanbaz-Verlag aussieht, bin ich
im Moment überfragt, da die
Homepage schrecklich unaktuell
ist und der Shop mit dem lieferbaren Programm derzeit nicht
aufrufbar. Es ist jedoch anzunehmen, daß auch deren Stündlein
geschlagen hat.
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34 „Man denkt sogar daran,
Babalons Stern, das Pentagramm- und das HexagrammRitual zu copyrighten. Bald wirds
lustig: Neben jedem Altar jeden/r
Magiers/in befindet sich eine
Münzmaschine für 10-Pfennigmünzen. Bei jedem getätigten
AA-Ritual, ob nun in flesh oder
astral, wirft man eine Münze ein,
wofür man eine Karte erhält mit
der Aufschrift: ‘Danke für die
Unterstützung unseres nächsten
First Class Flugtickets, um jemanden vor Gericht zu bringen’.“
P. R. König in einem Interview für
die Zeitschrift SIGILL 1997 –
siehe
http://homepage.sunrise.ch/
mysunrise/prkoenig/html/
sigill.htm

35 Carter, S. 187f.

36 Thelema, S. 30f.
37 ebd. , S. 81

38 Forumseintrag im InternetDiskussionsforum des Phänomen Verlags

39 Thelema, S. 165

40 DER GOLEM Nr. 2/2000,
S. 18
41 In einem (mittlerweile gelöschten) Thread des Phänomen-Forums bezeichnete Gitta
Peyn die „Lehren Christi“ als
„kompatibel ... zur thelemitischen
Idee“ und schrieb „ Meine Taufe
soll zeigen, dass die thelemitische Lehre voll und ganz zur
christlichen passt“, worauf ein
anderer Diskussionsteilnehmer
nur knapp und passend antwortete: „Ich faß es nicht.“
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und Hexagramm urheberrechtlich zu schützen, kann ich kaum für möglich halten, denn
kaum ein freier Magier und keine Hexe würden dafür noch Verständnis aufbringen.34
Einer der intelligentesten, talentiertesten und leidenschaftlichsten Jünger Crowleys, der
amerikanische Raketenpionier, Magier und Mitglied der kalifornischen Agape-Loge Jack
Parsons, schrieb schon 1948 über sich selbst: „Die Erfahrung mit dem OTO ... wurde
gebraucht, um Deinen Romantizismus, Deine Selbsttäuschung und dein Vertrauen in
andere zu vertreiben.“ und kam zu einem recht vernichtenden Urteil über die Organisation, der er selbst die meiste Zeit seines Lebens angehört hatte: „kaum ein angemessener
Orden, um Thelema zu manifestieren.“35 Er selbst hatte übrigens in seiner „Babalon
Working“ ebenfalls einen mystischen Text gechannelt, den er für das fehlende und ergänzende vierte Kapitel des „Liber Al vel Legis“ hielt, eine Auffassung, die von der traditionellen thelemitischen Lehre leider etwas voreilig als häretisch verworfen wurde.
Auch die anderen Thelema-Gruppen sind untereinander wenig freundlich gesinnt, es sei
denn, sie gehören sowieso derselben Struktur an. Die Gruppe von Eschner, deren Bezeichnung sich recht vielsagend von Abtei Thelema über Netzwerk Thelema, Ethos Gemeinschaft Thelema zu Thelema Society geändert hat, meint dabei (genau wie die anderen) etwas Besonderes zu sein und versucht auf ihre Weise Mitglieder zu gewinnen:
„Zugegeben, wir mußten in einige sehr entlegene Winkel der altäonischen Religionen
eindringen und wurden erst in sehr alten, nicht veröffentlichten Manuskripten, die nur in
Museen zu finden sind, fündig. ... Dann jedoch hatten wir etwas gefunden, das selbst
Crowley – und vielen vor ihm – entgangen war.“ Natürlich gehört Geheimniskrämerei
zum Instrumentarium, denn „Wir halten es deshalb für verantwortungslos, mehr dazu zu
sagen.“36 Und wer sich auch dadurch nicht so richtig beeindrucken läßt: „Diese These
[durch Training einen Meister erschaffen zu können, Anm.d.A.] verlangt nach einem
Beweis. Dieser Beweis wird dadurch erbracht, daß wir in der Regel Genies erschaffen.“37
Man kann also dem kleinen Städtchen Bergen dazu gratulieren, die größte Konzentration
von Genies auf Erden zu beherbergen! Old Aleister hätte seine reine Freude an alldem
gehabt, aber die Jünger Thelemas scheinen allgemein noch nicht über das Kindergartenstadium hinausgekommen zu sein.
Merkwürdigerweise gibt es zudem einen gewissen Trend weg von Crowley hin zu
altäonischen Strukturen (Vereine, Dachverbände, Kommunikation mit Kirchen, Ämtern
und staatlichen Einrichtungen) und Religionen (insbesondere dem Christentum) zu geben. Der Grund dafür ist recht einfach: „Crowley ist zwar thelemitische Grundliteratur,
aber er hat auch einen Pferdefuß und uns nicht immer das Wohlwollen der Öffentlichkeit
eingebracht (kein Wunder bei seinem Lebenswandel). Nun, wo wir Crowley nicht mehr
veröffentlichen und Thelema deutlicher beschreiben, kommen die Menschen zu uns.“38
Nicht wenige Thelemiten staunten vor einiger Zeit über die Tatsache, daß die Thelema
Society das Neue Testament unter ihre Heiligen Schriften aufnahm und im Vergleich zu
Crowley, der noch das berühmte Frosch-Ritual durchführte, um die verhängnisvolle Herrschaft des Christentums ein für allemal zu beenden, gänzlich neue Töne anstimmte: „Wir
verehren das Christentum als originäre und großartige Religion des Alten Äons.“39 Originär? Großartig? In einem Interview, das Eschner vor einiger Zeit dem GOLEM gab, erklärt er seine Verehrung für den Kaiser Augustus als „zentraler Figur“ des alten Äons
damit: „Die römisch-katholische Kirche ist noch heute so organisiert, wie Augustus damals das römische Reich organisierte. Viele der von Augustus erlassenen Gesetze, z.B.
zum Thema Ehe, sind heute Gebote der katholischen Kirche.“40 In gleiche Richtung zielt
der erst kürzlich erfolgte Übertritt von Gitta Peyn, die sich jetzt Rebecka nennt, zu einer
Freikatholischen Kirche.41 Als Vikar dieser Kirche tritt Federico Tolli in Erscheinung, ein
ehemaliger Priester mit besten Beziehungen zu Presse und Sektenbeauftragten, der es
fertig gebracht hatte, den gerade erst in Gründung befindlichen neuheidnisch-thelemitischen Dachverband Concilium Gena zu sprengen. Da die diesbezüglichen Internet-Seiten und Forumbeiträge alle komplett gelöscht wurden, entzieht sich der aktuelle Stand
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meiner Kenntnis und ehrlich gesagt auch meinem Interesse ... Gitta Peyn scheint darüber
hinaus die Gründung einer Kirche von Thelema in Erwägung zu ziehen und von Laien,
Priestern, Diakonen usw. ist jetzt schon die Rede. Das Ganze kann man nur als eine Art
kosmischen Witz betrachten ...
Anspruch und Realität klaffen weit auseinander und während Crowley nichts ausließ,
um Mächtige herauszufordern und in Frage zu stellen, biedert man sich heute wieder
beim Establishment an, buhlt um Fördermittel, streitet um Vereinssatzungen und natürlich die Kohle, die Kohle, die Kohle ... Ich möchte niemandem zu nahe treten, der einer
der genannten Organisationen angehört oder dessen persönliche Weltanschauung geringschätzen; ich kann jedoch meine Auffassung, die diesen ganzen Text durchzieht, nicht
verhehlen, daß dieser ganze haarsträubende Quatsch mit Thelema in seinem ursprünglichen, durchaus heiligen Gehalt, mit dem Ansinnen Crowleys selbst und den Botschaften
des „Buches des Gesetzes“ so viel zu tun hat wie das Gezänk von Krähen mit dem Gesang von Nachtigallen. Neue Religion Thelema? Altes Christentum im neuen Gewand?
Neue Päpste und neue Inquisitionen? Ich persönlich ziehe jederzeit die Freiheit dem
Glauben vor und das klar im Sinne des von Crowley im Liber Oz formulierten Grundsatzes „Der Mensch hat das Recht, zu denken, was er will ...“


Nachbemerkung
Indem ich diese abschließenden Zeilen schreibe, wird direkt vor meinem Fenster eine
ganze Allee mit alten Birkenbäumen dem Erdboden gleichgemacht, einfach abgeholzt, und der Lärm der Motorsägen dringt unaufhörlich an mein Ohr. Die alten
Bündnisse sind erloschen, wie es zutreffend im „Herrn der Ringe“ heißt. Homo est
Deus? Um sich als Gott unter Göttern zu behaupten, benötigt der Mensch auch ein
entsprechendes Bewußtsein und nicht nur die einfältige Einbildung des Größenwahns.
Das Kali-Yuga ist noch lange nicht zu Ende, noch lange nicht ... Und es wird dem
Menschengeschlecht inklusive seinen selbsternannten Evolutionsagenten noch sehr
klar und ebenso schmerzlich seine naiven Irrtümer vor Augen führen. Da bin ich mir
ziemlich sicher ...
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Eintritt in den Buddhadharma
Antwort auf eine Diskussion des chthonischauranianischen OTO-Forums
Von Sam Webster, August 2002
Deutsche Übersetzung von Thomas Lautwein
Das ist ein schönes Thema, über das ich die letzten zehn Jahre gebrütet habe. Ich will versuchen,
mein derzeitiges Verständnis zusammenzufassen, aber dieses Verständnis ist für mich immer noch
im Werden. Ich habe einiges darüber geschrieben (siehe „Pagan Dharma 1 und 2” und „Ein thelemitisches
Ganachakra”, d.h. eine thelemitisch-buddhistische Gnostische Messe).
Ich finde, wenn man eine neue Strömung erkundet, neigen die Wächter dieser Strömung dazu, sich
für mich zu interessieren, bis ich meine Beziehung mit dieser Strömung löse. Das ist selten angenehm.
Daher war meine Erkundung „buddhistischer” Themen weder einfach noch sanft, aber sie war sehr
fruchtbar. Sie begann einfach damit, einen Kurs über „tibetisch-kontemplative Tradition” zu besuchen, zusammen mit anderen Kursen über verschiedene andere Religionen, um mein Allgemeinwissen zu erweitern.
In diesem Kurs begegnete ich Bhakha Tulku und erhielt als Erklärung für die Zufluchtnahme: „Wir
alle brauchen Hilfe, Zufluchtnahme ist eine Bitte um Hilfe”. Aus verschiedenen Gründen funktionierte
das für mich. Ich vermute, daß Alobar (ein Forumsmitglied) hier den Einwand erheben würde, von
wem denn die Hilfe kommt und welches Gängelband einem hier angelegt wird, aber darauf komme ich
später noch zu sprechen.
Obgleich bedeutsam, war dieses Verständnis der Zufluchtnahme nicht das Wichtigste, was ich von
Bhakha Tulku damals erhielt. Es war eine Praxis, die sich „Nutzen für die Lebewesen, die den Raum
erfüllen” nennt, und der Grund hierfür war, weil ich es tun konnte. Diese Praxis invoziert Chenresig
oder Avalokiteshvara, den Bodhisattva des Mitgefühls und drückt dieses Mitgefühl durch das Mantra
„Om Mani Padme Hung” aus, um damit das Leiden der sechs Klassen von Lebewesen zu heilen, die in
Samsara gefangen sind.
Samsara, manchmal als zyklische Existenz übersetzt, heißt auf Tibetisch ‘Kor-wa’, was „Sich-imKreis-Drehen” bedeutet. Dahinter steht der Gedanke, daß die Lebewesen keine Kontrolle darüber
haben, wie oder als was sie reinkarnieren. Sie sind in ihr Karma vollständig verstrickt und dies ist
für sie unbefriedigend. Die sechs Klassen von Lebewesen, denen die Praxis zugute kommt, sind
Götter, Halbgötter (von den Griechen Titanen genannt), Menschen, Tiere, Hungergeister und Höllenwesen.
Hierüber könnte ich noch viele Anmerkungen machen, aber begnügen wir uns damit, daß der
Zweck des Ritus darin besteht, durch die Kraft des Mantra der Reihe nach etwas vom Leid dieser
verschiedenen Lebewesen zu beseitigen. Interessanterweise war ich, als ich von der Praxis nach
Hause fuhr, weiterhin von Wut und anderen unangenehmen Gefühlen erfüllt. Und ich konnte sie
nicht beenden.
Sie überwältigten mich. Ich krümmte mich im Bett vor der Überlast an Qual und konnte mich nicht
erden. Über Umwege konnte ich dem Lama eine Frage stellen, die meinen Zustand beschrieb und
um Rat bat. Seine Antwort war, daß ich mich freuen sollte.
Offensichtlich bedarf es normalerweise jahrelanger Praxis, bevor man lernt, wie man eine Verbindung zum Grund des Leidens herstellt. Ich hatte das in nur ein paar Sitzungen geschafft. Der Grund
des Leidens ist der Raum oder Nexus des Leidens aller Wesen. Diejenigen, die Mitgefühl üben,
benutzen es dazu, diesen Bereich auszutrocknen und in Freude oder Weisheits-Kraft oder was auch
immer zu transformieren.
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Ich verband mich damit, führte die Transformation aber nicht durch, weil ich nicht begriff, daß das
Mantra das Werkzeug war, mit dem man die Transformation bewirkte. Sobald mir das erklärt worden war, wußte ich genau, was zu tun war. Ich übte das Mantra aus, nährte es mit dem Leiden, von
dem ich überwältigt wurde, und augenblicklich wurden die Gefühle in intensive Freude und Energie
umgewandelt.
Und das nicht, weil ich etwas Besonderes bin, sondern weil ich ein Magier bin und Magick wirken kann,
wie jeder von euch.
So fuhr ich fort zu studieren. Der nächste große Brocken für mich war Steven Beyers „Cult of Tara”.
Dieses Werk ist eine sehr ausführliche Studie über eine Serie tibetischer Rituale. Interessant für
mich war, daß Beyer, um die tibetische Ritualmagie zu erklären, auf die westliche Tradition zurückgreifen mußte, auf all die Namen, die wir kennen und lieben. Dieses Buch ist für mich ein RosettaStein, der mir zeigte, daß die Techniken der sogenannten orientalischen Ritualmagie nicht von
denen der westlichen Tradition verschieden sind. Es ist nur so, daß ihre Kultur dem Ritual dieselbe
Energie widmete, die der Westen der Musik widmete, so daß, wenn es um Rituale geht, wir Rock´n
Roll mit drei Akkorden spielen, während sie Symphonien spielen.
Aber „Technik ist Technik”. Dort werden dieselben Prinzipien verwendet wie hier. Tatsächlich fand ich
in diesem Buch genau die Methode, die im „Asclepius” beschrieben wird, der kurzen Beschreibung im
Corpus Hermeticum, wie man einen Sternen-Dämon in eine Statue zieht, um sie zu beleben. In Beyers
„Cult of Tara” handelte es sich um eine Tara-Statue, aber hier wurde die vollständige Methode und
ihre Theorie entziffert. Ich kann bestätigen, daß sie funktioniert.
Nun zu Thelema. Onkel Al betrachtete das „Buch des Gesetzes” als eine Art drittes Testament.
Reizend, aber als Religionswissenschaftler habe ich die Gattungen heiliger Schriften studiert, und
das paßt nicht recht. Das Nächstliegende ist eine Apokalypse, da es etwas enthüllt, aber diese
enthalten meist, daß jemand in den Himmel entrückt wird oder im Tempel eine Vision offenbart
wird. Das „Buch des Gesetzes” ist anders.
Dennoch gibt es eine Gattung, die ziemlich gut auf das Liber AL paßt. In dieser Gattung wird oft eine
Kosmologie entfaltet, eine spezielle Praxis wird übermittelt und eine Gott-Form wird vorgestellt, die
der Praktizierende tragen soll. Diese Art von Text wird „Tantra” genannt.
Als ich dem Buddhadharma ausgesetzt wurde, begann ich Thelema im Strom derjenigen zu sehen, die
an einem großen evolutionären Ziel arbeiten. Thelema und den Rest des westlichen Stroms, Hermetik,
Rosenkreuzer, Alchemie und andere, sah ich als Teil eines großen Prozesses, der auf dieser Welt
abläuft und jede besondere Kultur übersteigt (Es gab auch Hinweise darauf, daß dieser auch auf
anderen Welten geschieht). Als ich die Einheit der westlichen und östlichen Technik entdeckte und
auf ein Begreifen der Spaltung drängte, wurde mir bewußt, daß es eine rein historische Trennung gab,
die durch das Auftreten des Islam verursacht wurde.
In der Nyingma-Tradition des tibetischen Buddhismus gibt es eine besondere Tradition fortgesetzter
Offenbarung. Texte, die „Terma” oder „Schätze” genannt werden, wurden an einzelne Menschen
übermittelt, die die Aufgabe hatten, sie niederzuschreiben oder herauszufinden, wie man sie anwenden konnte.
Greif zu welcher Mythologie du willst, im wesentlichen kommen die Texte aus dem fundamentalen
Seins-Grund, aus dem wir alle entstehen, und der voller Mitgefühl, Einsicht und Vorsehung ist. In
seinem kontinuierlichen Bemühen, uns zu helfen, erschafft er solche Dinge wie tantrische Texte. Ich
glaube, das „Liber AL” ist einer von ihnen.
Wenn Onkel Al seine Schwierigkeiten damit hatte zu akzeptieren, daß „Dasein reine Freude ist”, da er
damals ein rationalistischer Buddhist war, lag das hauptsächlich an mangelnder Bildung. Aus der
Tatsache, daß wir im Crowley-Tarot bei der ‘2 der Stäbe’ und der ‘10 der Stäbe’ sehen, daß er nicht
einmal den Unterschied zwischen einem Dorje (Vajra) und einem Phurba (Ritualdolch) kennt, können
wir erkennen, daß er niemals mit dem tantrischen oder Vajrayana-Zweig des Buddhismus Kontakt
hatte. Dies ist die Magick anwendende Richtung des Buddhismus. Dies ist auch die Richtung des
Buddhismus, die sehr gut verstehen könnte, was im Buch des Gesetzes vor sich geht, wenn sie nur
den Code entschlüsseln könnten.
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Ich will hier keine komplette Analyse vornehmen, aber für’s Erste sei erwähnt, daß viele Leute
Schwierigkeiten mit der Präsentation von Ra-Hoor-Khuit im dritten Kapitel haben. Aber jeder, der
die Praxis eines zornvollen Buddha (wie z.B. Yamantaka) gelesen hat, würde RHK als nur „halbzornvoll” ansehen. Die Elenden und Schwachen niederzutrampeln ist ein sanftes Verfahren zur Korrektur von Leiden verglichen mit einigen Handlungen der Dakinis.
Ich will jedoch auf Folgendes hinaus. Thelema ist die erste Strömung im Westen, die sich selbst in
dem „Nicht” verankert, das die Buddhisten „Shunyata” nennen, was unzureichend als „Leerheit”
übersetzt wird. Herbert V. Guenther, einer der größten lebenden Tibetologen, übersetzt es als „die
Sphäre, deren Mittelpunkt überall ist, und deren Umkreis nirgendwo ist”. Auch der Dharma, übersetzt
„Das Gesetz”, basiert auf dem Gewahrsein von Shunyata und seinem fundamentalen Schlüssel, d.h.
61, 8, 80, 418, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ich stelle also folgende Parallelen auf: Nuit ist Prajñaparamita, die verkörperte Vollkommenheit der
Weisheit, Shunyata mit Form und Gesicht, die Mutter aller Buddhas (Buddha bedeutet „Erwachter”),
und die Basis jeder Zuflucht. Hadit ist die jedem von uns innewohnende Buddhanatur, die bereits
erleuchtet oder „vollkommen” ist. Ra-Hoor-Khuit ist die Vereinigung von wesentlichem Sein (Hadit)
und Welt (Nuit) und die Gottform oder Yidam für Thelemiten, die sie in ihrer Praxis als Weg annehmen
sollen, ihren Willen zu artikulieren (nicht notwendigerweise ständig, sondern als Archetyp).
Ich habe euch einen Zufluchtsvers mitgeteilt, den ich vorher spontan gedichtet habe: „Zum Grund
des Seins, aus dem alles entsteht, zu der inhärent erleuchteten Natur in allem und jedem, zu der
unerbittlichen Ursächlichkeit, die die Magier kennen, nehme ich Zuflucht.”
Wenn ich das in thelemitische Terminologie rückübersetzen wollte, würde es heißen: „Nu ist meine
Zuflucht, wie Hadit mein Licht und Ra-Hoor-Khu ist die Stärke, Kraft, Macht meiner Arme.”
Für mich ist die Praxis der Beweis. Ich benutzte die oben erwähnte Methode und viele ihrer Komponenten, um ein Set von Ritualen aufzubauen, das die thelemitischen Götterformen und den Symbolismus verwendete und die aus dem Buddhadharma gewonnene Sichtweise, die Einsicht verwendete,
um sie zu fokussieren. In einem davon ist Ra-Hoor-Khuit die Gott-Form, die der Praktizierende in
genau derselben „buddhistischen” Weise annimmt. Doch das Ritual ist gänzlich thelemitisch.
Auf diese Weise mache ich eher den Buddhismus thelemitisch als Thelema buddhistisch.
Dazu wäre noch viel mehr zu sagen, aber ich höre hier lieber auf. Fragen beantworte ich gerne. Aber
zum Schluß . . .
Das, was jenseits unserer kulturellen Sichtweisen liegt, treibt für mich alle Lebewesen hin zu ihrem
vollständigen Glück. Der Buddhadharma und Thelema sind zwei Manifestationen aus derselben
Quelle und haben als solche eine harmonische Verbindung.
Ich nahm Zuflucht, um mit den Wächtern des Buddhadharma Frieden zu schließen, um mich selber
stärker dem Großen Werk zu verpflichten, allen Wesen Glück zu bringen und in mir selbst zwei
Ansätze zu vereinen, die zum selben Ziel führen.
Ich denke, ich habe ein Leben, somit einen Weg, und ich finde es wertvoll, mit diesem Weg die
Wahrheit zu vereinen, wie und wo auch immer ich sie finde.
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Ein Thelemitisches
Ganachakra
Eine Messe in tantrischer Weise
Von Sam Webster* M.div., Magus, ©2001
Deutsche Übersetzung von Thomas Lautwein
Quelle
Abrahadabra!
Indem sie die in jeder Weise vollkommene Sichtweise annehmen,
Nicht zwischen dem Einen und dem
Anderen unterscheiden,
Errichten die Scharlach-Frau und
Das Tier einen Altar
Für die 3 der Kapitel, für das 1 Gesicht,
das die Magier tragen,
Für die vielen Schützer des Gesetzes,
für die Wesen in den 6 Daseinsbereichen,
und für die 8 Klassen von HindernisDämonen.
Das Höhere
Mit Abrahadabra
Werden Opfergaben der 5 Nektare dargebracht
Und den 5 Arten von eingeladenen Gästen angeboten.
Das Innere
Mit Abrahadabra
Jede Scharlach-Frau im Kreis wird Ra-Hoor-Khut
Mit Abrahadabra
Jedes Tier im Kreis wird Ra-Hoor-Khuit
Mit Abrahadabra
Er bietet ihr, der Reihe nach oder gleichzeitig, die 5 Nektare an,
Und betet sie mit dem Lied „Aka dua” an.
Mit Abrahadabra
Sie bietet ihm, der Reihe nach oder gleichzeitig, die 5 Nektare an,
Und betet ihn mit dem Lied „Aka dua” an.
Das Danach
Mit Abrahadabra
verweilen sie in Vereinigung, in Kontemplation,
Jedes Tier betet Ra-Hoor-Khut mit dem Lied an, während
Jede Scharlach-Frau Ra-Hoor-Khuit mit dem Lied anbetet
Bis das große Aum ertönt und mit Ha!
Alles ins Nichts zerschmettert wird.
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Nach einem Äon und einem Äon und einem Äon
Werden die Überbleibsel auf gesprungenen Tellern eingesammelt,
Der Bodensatz wird auf Fetzen getröpfelt,
Mit „So mit all deinem...” geladen
Bis hin zu „nein, sind keine!” und
Mit Abrahadabra bekräftigt,
An die Niederen werden diese Opfergaben gegeben.
Dann, beim Einsammeln und der Erklärung von Wünschen und Willen,
Widme das Verdienst allen und dem Erfolg der Praxis,
Und strahle alles mit Ah aus.
Laß diese Messe, diesen thelemitischen Opferkreis,
Von Nutzen für alle und alle, die sie praktizieren, sein.
Möge sie mit dem ungeborenen Geist versiegelt sein,
Der bei ihr ist wie ein Donnerkeil und ein Pylon und eine Schlange und ein
Phallus,
Und in deren Mitte ist wie die
Frau, die die Milch der Sterne aus ihren Brüsten spritzt.
Abrahadabra
Rüstung
Dies ist ein Ritus im Geist einer „Messe”, ein eucharistisches Gruppen-Ritual,
das in der thelemitischen Tradition geschrieben und in tantrischer Weise durchgeführt wurde. „Tantrisch” bedeutet in diesem Fall die Weise, Pujas (sanskrit:
Fest, Verehrung) in der Weise darzubringen, wie sie sowohl in der Shakti- als
auch in der buddhistischen Tradition verwendet werden. Dort würden sich die
Praktizierenden versammeln, um ein Mandala der Gottheiten zu bilden, die angerufen werden. In Paaren gruppiert würden sie nach den Anrufungen ihren
jeweiligen Partner als Verkörperung der Gottheit behandeln. Sie würden Opfergaben annehmen und geben, wobei sie die reine Sichtweise aufrechterhalten,
ihre Partner und alle Anwesenden als Götter, den Ort als göttliche Wohnung
(Palast) und die Opfergaben als „Nektar und Ambrosia” und doch, in non-dualer Weise, als alle „vom selben Geschmack” anzusehen. In dieser Art von Ritus
können die Opfergaben symbolisch oder wirklich sein, je nachdem was die Mittel
und der Mut erlauben.
Während dieser Ritus mit einer gewissen Anrufung von Ra-Hoor-Khuit im Sinn
verfaßt wurde, wird auch jede andere passende Anrufung ihren Zweck erfüllen.
Beginne damit, den Raum zu öffnen: Banne und weihe nach Belieben, oder
nimm einfach Zuflucht und erzeuge Bodhicitta. Führe die vorbereitenden
Invokationen aus und Verdienstansammlungen aus, die passend erscheinen.
Als nächstes invoziere die Präsenz der Gäste in den Raum oder auf den Altar. In
diesem Ritus gibt es fünf Arten von Gästen: Die drei Gottheiten der drei Kapitel
von Liber AL sind die Verkörperung der Drei Juwelen, die Basis der Zuflucht und
der Ermächtigung. Ra-Hoor-Khuit/ Ra-Hoor-Khut ist die spezifische, dyadisch
ausgedrückte Gottheiten-Form des Ritus, (im Ägyptischen drückt die t-Endung
das Femininum aus). Alle Schutzgeister und Gottheiten, die geschworen haben,
das Gesetz zu beschützen, erhalten ihren Ehrenplatz. Allen Wesen der sechs
verschiedenen Inkarnationsmöglichkeiten (Daseinsbereiche), Göttern, Asuras/
Titanen/eifersüchtigen Göttern, Menschen, Tieren, Hungergeistern und Höllenwesen werden Opfergaben dargebracht. Zuletzt werden auch die Wesen der 8
Klassen von Hindernisdämonen gespeist, die unser Werk stören. In einer nondualen Praxis wie dieser laden wir jeden zu Tisch, Freund wie Feind. So praktizieren wir, alle „mit demselben Geschmack” zu sehen.
Die Haupt-Offizianten können in der Mitte des Raumes sein, wobei alles um sie
herum aufgestellt wird, oder an einer Seite, vielleicht im Osten. Sie können die
physischen Objekte der Verehrung sein oder auf einen physischen Altar gesetzt werden. Ihre Versammlung wird am besten in Paaren aufgestellt, aber
alleinstehende Praxis ist mit ausreichender Visualisierung möglich.
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Es folgen Beispiele für die jeweiligen Opferungen:
An die Drei der Kapitel (von Liber AL)
Had!-Ra!-Nu! Abrahadabra!
Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khu-it
Euch und all eurer Schar bieten wir an
Form, Klang, Geruch, Geschmack und Berührung,
Den ganzen Raum,
Vaters Milch und Mutters Blut und die Frucht des Daseins,
Kommt und genießt!
An das 1 Gesicht, das die Magier tragen
Had!-Ra!-Nu! Abrahadabra!
Ra-Hoor-Khu-it/ Ra-Hoor-Khu-t
Euch und all eurer Schar bieten wir an
Form, Klang, Geruch, Geschmack und Berührung,
Den ganzen Raum,
Vaters Milch und Mutters Blut und die Frucht des Daseins,
Kommt und genießt!
An die Schützer:
Had!-Ra!-Nu! Abrahadabra!
Hermes, Hekate, Ishtar, Inanna, Tahuti, Maat, Therion, Babalon
Euch und all eurer Schar bieten wir an
Form, Klang, Geruch, Geschmack und Berührung,
Den ganzen Raum,
Vaters Milch und Mutters Blut, und die Frucht des Daseins.
Kommt und genießt!
An die 6 Daseinsbereiche
Had!-Ra!-Nu! Abrahadabra!
Euch, allen Göttern und eifersüchtigen Göttern,
Euch Menschen und Tieren,
Euch Hungergeistern und Höllenwesen,
Euch und all eurer Schar bieten wir an
Form, Klang, Geruch, Geschmack und Berührung,
Den ganzen Raum,
Vaters Milch und Mutters Blut und die Frucht des
Daseins,
Kommt und genießt!
An die 8 Klassen von Hindernisdämonen
Had!-Ra!-Nu! Abrahadabra!
Euch Göttern,
Euch Furien und euch Parzen,
Euch Dämonen und Kakodämonen,
Euch Feen und Elfen,
Euch Nymphen und Dryaden,
Euch Elementargeistern, Salamandern, Undinen, Sylphen und Gnomen,
Euch Trollen und Zwergen
Und dem Drachengeschlecht,
Euch und eurer ganzen Schar bieten wir an
Form, Klang, Geruch, Geschmack und Berührung
Den ganzen Raum
Vaters Milch und Mutters Blut und die Frucht des Daseins,
Kommt und genießt!
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1 Rig-pa: Tibetisch für „Wissen“,
in der Nyingma-Tradition Bezeichnung für das ursprüngliche
Gewahrsein, das die wahre Natur des Geistes ist, Gnosis.
(A.d.Ü.)
2 II,34: But ye, o my people, rise
up & awake!/ II,35: Let the rituals
be rightly performed with joy &
beauty!/ II,36: There are rituals
of the elements and feasts of the
times. /II,37: A feast for the first
night of the Prophet and his
Bride!/ II,38: A feast for the three
days of the writing of the Book of
the Law./ II,39: A feast for Tahuti
and the child of the Prophetsecret, O Prophet!/ II,40: A feast
for the Supreme Ritual, and a
feast for the Equinox of the
Gods./ II,41: A feast for fire and
a feast for water; a feast for life
and a greater feast for death!/
II,42: A feast every day in your
hearts in the joy of my rapture!/
II,43: A feast every night unto Nu,
and the pleasure of uttermost
delight!
II,44: Aye! feast! rejoice! there is
no dread hereafter. There is the
dissolution, and eternal ecstasy
in the kisses of Nu.
3 I,42: So with thy all; thou hast
no right but to do thy will. I,43:
Do that, and no other shall say
nay. I,44: For pure will, unassuaged of purpose, delivered
from the lust of result, is every
way perfect. I,45: The Perfect
and the Perfect are one Perfect
and not two; nay, are none!

Die Opfergaben selbst bestehen traditionell aus einer Reihe von Speisen
und Sachen, die von der brahmanischen Kultur oder den buddhistischen
Mönchsregeln verboten werden. Menschliches Fleisch, Rind-, Pferde-, Hundeund Elefantenfleisch standen auf dem Speisezettel. Andere Formen verwendeten Kot, Urin, Eiter, Sperma und Menstruationsblut. Dies wurde von
Alkohol und anderen Rauschmitteln begleitet und von der sexuellen Vereinigung, sowohl wegen ihrer Tabuisierung als auch wegen der Stimulation, die
sie dem Ritus liefern. Im allgemeinen wurden diese Substanzen durch ihre
Visualisierung ersetzt, zusammen mit dem realen Gebrauch von Fleisch,
Fisch, Getreide, Alkohol oder Wein und Sex. Die Fünffachheit bezieht sich
auf die fünf Sinne, daher werden die Opfergaben in klassischen Riten und
unserem gegenwärtigen Beispiel auf diese Rubrik bezogen. Hierzu wird „Raum”
als Euphemismus für den Geist (Nous oder Rig-pa1 ) gezählt, die männliche
und weibliche Basis für das Dasein und ein Emblem für die Freude der
Existenz als Ganzes.
In der Praxis stell Opfergaben auf unter Verwendung der Speisen, die du
hast. Wenn die Gruppe klein genug ist, werden für jede Person oder jedes
Paar Teller aufgestellt. Wenn sie größer ist, werden die Teller in der Versammlung herumgereicht. Um den „Einsgeschmack” zu praktizieren, nimmt
man von jedem Teller oder Becher, der herumgeht, ungeachtet der persönlichen Neigung gegenüber dem Inhalt. Wenn man die Fünf-Sinne-Methode
verwendet, kann ein Gegenstand für jeden der fünf Sinne dargebracht
werden: Eine Rose, eine Kerzenflamme, Schokolade, eine Glocke, eine Umarmung sind Beispiele.
Zu Beginn der inneren Opfergaben invozieren die Haupt-Offizianten und alle
Anderen in dem Maße, wie sie können, die entsprechende Gott-Form von RaHoor-Khuit oder Ra-Hoor-Khut. Einmal präsent, bringt jeder Partner jedem
Anderen Opfergaben dar, wobei er den Anderen ständig als Gottheit ansieht. Liber AL II, 34-442 gibt einen guten Vers, um die inneren Opfergaben
zu eröffnen. Während der inneren Opfergaben gibt es keine Rede, mit Ausnahme des Gesangs. Vielmehr wird jede Opfergabe der Reihe nach in Schweigen oder beim Gesang dargebracht. Dies dient als Vorspiel zu der körperlichen oder symbolischen Vereinigung. Bleibe in Vereinigung und praktiziere
die Sichtweise, solange sie aufrecht erhalten werden kann. Wenn wieder
ein Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Ding gemacht wird,
ist es Zeit, den inneren Ritus zu beschließen und zum nächsten überzugehen. Signalisiere dies mit stummen Signalen.
Um den Niederen Opfergaben darzubringen, den Gästen, die durch ihr Karma
zu schwach oder verdorben sind, um die höheren Opfergaben zu genießen,
nimm die Reste der Opfergaben, tue sie auf den schlechtesten Teller, möglichst
einen mit Sprüngen. Dann sprenge den Bodensatz des Weins oder anderen
Getränks über ihn. Dies soll den niederen Gästen erlauben, die Wohltaten des
Ritus, die ihrer niederen Ebene angepaßt wurden, zu genießen, wo die Opfergaben für sie kein Gift sein werden.

 Autorenkontakt per E-Mail:
fwebster@concrescent.net
 Übersetzer:
lautwein@nefkom.net
 Bilder in diesem Artikel:
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S. 27 - Das Tantra der Liebe,
A. Thirleby, 1993
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Alle Opferungen werden mit „Abrahadabra” vorgenommen. Dies geschieht,
indem man mit dem Stab, oder der Hand oder etwas Anderem auf die
aufgestellten Opfergaben zeigt und das Wort ertönen läßt. Im Sonderfall
des Nachopfers oder an jeder anderen gewünschten Stelle werden die
Opfergaben mit den Versen 42-45 aus Liber AL, Kapitel I geladen, beginnend mit „So with”3 .
Zum Abschluß biete Gebete, Wünsche und Willensbekundungen für die Zukunft an, und widme das Verdienst deines Werks allen Wesen. Dies wird
dein Werk schützen und weit in die Welt schleudern.
Mangalam! Möge dieses Wissen in die richtige Richtung gehen!

Z
Zuerst veröffentlicht auf : www.hermetic.com/webster, 2001.
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Nicht hier herein ! ihr Heuchler, ihr
Bigote
Duckmäuser, Narrn, scheinheiliges
Geschmeiß !
Ihr Gimpel, gimpelhafter als der
Gothe
(Ost- oder West-, gleichviel !) der der
Magote
Vorläufer war; ihr Zeterer, ihr Leis’auftreter, Lumpenpack, ihr
Schelmenkreis
von aufgeblas’nem Bettelvolk und
Zänkern,
Nicht hier herein ! hier braucht ihr
nicht zu stänkern.
Eure schlechte Sitte,
Sie verpest’, ich bitte,
Dieses Haus uns nicht
Lied und Frohgesicht
Scheuchte, wenn ich’s litte,
Eure schlechte Sitte.
Nicht hier herein! ihr schlimmen
Praktikanten
Verhetzer, Kläffer, Zungenbrecher
ihr!
Ihr Schreiberseelen,
Teufelsofficianten,
Graubärt’ge Richter, die die
hirnverbrannten
Streithähne schlachten, die in ihr
Revier
Sich hitzig wagen. Die Gerichtsgebühr
Zahl euch der Galgen! Fort ihr mit
Gelüsten,
Um die wir euch bei euch verklagen
müßten.
Streiten, Processieren
Soll uns nicht verführen
Hier wo Lust uns winkt.
Mag, was arg uns dünkt,
Euch auch amüsieren:
Streiten, Processieren.
Nicht hier herein! Ihr Wuchrer,
Menschenschinder,
Ihr Hungerleider, die ihr geizt und
spart;
Ihr Geier, Nebelfresser, Mammonskinder,
Blutsauger, Raben, die mit
maulwurfsblinder
Begier das Gold ihr einscharrt und
bewahrt,
Nur immer häuft und Freuden
andrer Art
Nicht kennt, bis ihr genug
gehungerleidet
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Seid Hausgenossen mir und Lustgefährten.

Inschrift
über der großen
Eingangspforte
von

Thélème
Und euch der Tod sein Halt! entgegenschleudert.
Solche Menschenfratze
Ist hier nicht am Platze,
Wäre nicht am Ort;
Schafft sie schleunigst fort,
Weit von unserm Schatze,
solche Menschenfratze.
Nicht hierherein! verbuhlte Schäferhunde,
Du immerwache Qual und Eifersucht;
Kobolde, Larven, bis zu jeder Stunde
Den Argwohn wecken mit dem Flüstermunde!
Und ihr, Lateiner! Griechen! - saub’re
Frucht!
Aussätzige! und ihr, die ihr die Wucht
Der Sünd im Leibe tragt, fort aus dem
Lande;
Nicht hier, sonst wo ihr wollt, zeigt
eure Schande!
Freude, Lob und Ehre,
Merket euch die Lehre,
Tun wir dem nur kund, dem der Leib
gesund;
daß sich stets ihm mehre
Freude, Lob und Ehre.
Ihr aber, die ihr brav seid, gut und
bieder
Willkommen hier, willkommen! tretet
ein!
Dies ist der Ort, hier laßt euch traulich
nieder,
Und kommt ihr heute, kommt ihr
morgen wieder,
Soll’s uns und euch zu Lust und
Freude sein.
Wie groß an Zahl, wie vornehm oder
klein,
Ihr seid mir alle stets die Lieben,
Werten,

Gerngeseh’ne Gäste
Treten zu dem Feste
ohne Ziererei;
Höflich, frank und frei
Grüßt der Wirt auf’s beste
Gerngesehne Gäste.
Herein! herein! die ihr des Heilands
Lehre
Mit Freimut predigt, ob man euch
auch grollt!
Hier seid ihr sicher, daß euch
niemand wehre,
Daß euch des Wahnes Feindschaft
nicht beschwere,
Der stets die Welt vergiften hat
gewollt.
Hier wird dem wahren Glauben Ehr
gezollt,
Bis man dier Zöllner und des Wortes
Feinde
Verstummen macht in christlicher
Gemeinde.
Gottes heil’gem Worte
Sei an diesem Orte
Jedes Knie gebeugt!
Ehrfurcht stets bezeugt,
Als dem einz’gen Horte,
Gottes heil’gem Worte.
Hier tretet ein! ihr hochgebornen
Frauen,
Furchtlos und kühn, dem Glück
begegnet ihr!
Blüten der Schönheit, lieblich
anzuschauen,
Stolz, züchtig, klug, - hier dürfet ihr
Vertrauen,
Hier kränkt euch nichts, der Ehre
Sitz ist hier.
Der hohe Herr, der dieses Haus
gegründet,
Er tat’s, damit ihr Obdach darin
findet.
Diesem edlen Gründer
Wünschen Gottes Kinder
Von dem Vater Lohn,
Ebenso vom Sohn,
Von dem Geist nicht minder,
Diesem edlen Gründer.

Aus:
François Rabelais
„Gargantua und Pantagruel“
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Thelemitisch-politische Moral
© 1978 e.v. Marcelo Ramos Motta
Übersetzung von Frater Libero, Aton Loge
LIBER LXXVII
„Liber Oz“
von Aleister Crowley
„Das Gesetz der Starken:
das ist unser Gesetz
und die Freude der Welt.“
AL. II. 21
„Tu was du willst, sei das
ganze Gesetz.“ AL. I. 40
„Du hast kein Recht denn
deinen Willen zu tun.
Tue dies, und keiner soll nein
sagen.“ AL. I. 42 - 3
„Jeder Mann und jede Frau ist
ein Stern.“ AL. I. 3
ES GIBT KEINEN GOTT
AUSSER DEM MENSCHEN
1. Der Mensch hat das Recht,
nach seinem eigenen Gesetz
zu leben zu leben, wie er will,
zu arbeiten, wie er will,
zu spielen, wie er will,
zu ruhen, wie er will,
zu sterben, wann und wie
er will.
2. Der Mensch hat das Recht,
zu essen, was er will,
zu trinken, was er will,
zu wohnen, wo er will,
sich auf dem Antlitz der
Erde umherzubewegen,
wie er will.
3. Der Mensch hat das Recht,
zu denken, was er will,
zu sagen, was er will,
zu schreiben, was er will,
zu zeichnen, malen,
schnitzen, ätzen, formen,
bauen, was er will,
sich zu kleiden, wie er will.
4. Der Mensch hat das Recht,
zu lieben, wie er will,
„erfüllt euch nach Willen in
Liebe, wie ihr es wollt,
wann, wo und mit wem ihr
wollt.“ - AL. I. 51
5. Der Mensch hat das Recht,
jene zu töten, die ihm diese
Rechte streitig machen
wollen.
„die Sklaven sollen dienen.“ AL. II. 58
„Liebe ist das Gesetz, Liebe
unter Willen.“ - AL. I. 57
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„Wirklicher Patriotismus bedeutet als erstes unsere eigene Individualität zu verbessern und unser
Bestes dafür zu geben, daß unsere Mitmenschen das gleiche tun. Deswegen mag die Nation (womit
der ganze Anteil der in ihr lebenden Menschen gemeint ist und nicht das Stück Land welches ihr
Territorium ausmacht oder die Aneinanderreihung von Buchstaben, die das Wort ‘Nation’ bilden)
stolz auf uns sein, da sie uns kreierte und wir sowohl ihre Kinder, als auch ihre Eltern sind, denn wir
sind es, die sie am laufenden Band immer wieder neu erschaffen.“
Fernando Pessoa, Portugiesischer Poet, Meister des Tempels der A∴A∴

„Das Gesetz ist für die Menscheit erschaffen worden, nicht die Menschheit für das Gesetz!“
Anonym. Bezogen auf „Jesus Christus“

Tu was du willst soll das ganze Gesetz sein.
Bürger einer kapitalistischen Gesellschaft zu sein bedeutet in erster Linie, Arbeitgeber oder Arbeitgeberin all derer zu sein, die für ihre Arbeit mit Steuergeldern bezahlt werden. Dies beinhaltet alle
Formen staatlicher Diener – Soldaten, Polizisten und Besitzer öffentlicher Ämter. Dies fängt an beim
einfachen Straßenfeger, und endet beim Präsidenten der Republik.
Unsere Einstellung gegenüber all diesen Menschen (solange sie die ihnen aufgetragenen Aufgaben
ausführen) muß die eines Arbeitgebers gegenüber seinen Angestellten sein.
Es ist falsch, vor dem Präsidenten der Republik auf die Knie zu fallen, als sei er ein Symbol öffentlicher Autorität: Der Präsident selbst hat die Bürger zu respektieren, denn wenn er seine Funktion
ausübt, ist er unser Angestellter.
Die Armee ist unsere Angestellte. Sie wurde kollektiv unter Vertrag genommen, um unsere Sicherheit
aufrecht zu erhalten, nicht um sie zu unterwandern.
Polizisten sind unsere Angestellten. Sie werden dafür bezahlt, unsere Privatsphäre und unseren Seelenfrieden zu schützen und nicht um beides zu stören. Jeder Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes
ist einer unserer Angestellten. Er oder Sie wird von uns mit unserem Geld bezahlt, unseren Interessen
peinlich genau und aufmerksam zu dienen.
Dies zu verstehen und sich demnach zu verhalten ist essentiell für das gute Funktionieren einer kapitalistischen Demokratie.
Glaubt nicht, es sei einfach, sich demnach zu verhalten. Aufgrund der psychologischen Konditionierungen durch die Sklaven-Religionen, ist die Einstellung der staatlichen Angestellten gegenüber ihren Arbeitgebern nämlich genau andersherum.
In dem Moment, wo eine thelemitische Lebenshaltung angenommen wurde, d.h. die Lebenshaltung
des Bürgers eines freien Landes, provoziert man den Haß und die Boshaftigkeit schlechter Soldaten,
schlechter Polizisten, schlechter Amtsträger und schlechter Präsidenten. Nichtsdestotrotz müssen wir
ausharren. Werdet nicht böse oder ungeduldig, doch besteht ruhig und entschlossen auf euren Rechten. Der Orden wird euch auf allen Ebenen helfen, wenn ihr Geistesgegenwart und Entschlossenheit
bewahrt.
Bedenkt, daß schlechte Soldaten und schlechte Polizisten Symptome darstellen und keine Ursachen.
Genauso ist es mit schlechten Präsidenten. Jedes Land hat die Regierung, die es verdient. Tendenzen
zu Unfreundlichkeit und Unordnung treten konstant dort auf, wo die Gesetze eines Staates selbst
schlecht sind.
Aber wann ist ein Gesetz schlecht? Erstens, wenn es gegenläufig zu fundamentalen Aspekten der
menschlichen Natur verläuft; zweitens, wenn es nicht durchführbar ist.
Bitte erkennt, daß das Liber OZ vollständig die Basis aller menschlichen Rechte darstellt. Jedes Gesetz jeglicher Nation, das eins dieser grundlegenden Rechte bedroht, ist nachteilhaft und von krankhafter Natur.
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Versuche solcherlei Gesetze durchzusetzen, resultieren immer aus Korruption derjenigen, die solche
Gesetze durchsetzen wollen und aus Unterdrückung der Bürger. Meister Therion hat einmal gesagt,
daß freie Menschen, die von ungerechter Gesetzgebung betroffen sind, nur zwei Möglichkeiten haben:
Aufstand oder Auswanderung. Aber es gibt noch eine dritte Alternative: Das Gesetz zu verändern. Im
Aufstand liegt eine Gefahr; Veränderungen im Massenverhalten müssen langsam durchgesetzt werden: es ist wichtig das kollektive Bewußtsein Stück für Stück umzugewöhnen. Revolutionen werden
immer gefolgt von Machtmißbrauch und Geisteskrankheit.1
Etwas, das jeder Bürger eines freien Landes vor allen anderen Dingen verinnerlichen muß, ist die
Tatsache, daß er oder sie der Eigentümer seines Landes ist. Präsidenten, öffentliche Angestellte, Sicherheitsbeamte und Gesetzesausführende Organisationen und alle anderen sogenannten „Autoritäten“ sind nämlich in Wirklichkeit gar keine Autoritäten. Die Autorität, als Funktion an sich, wird vom
Volke ausgeübt und alle die anderen sind nichts weiter als bloße Diener des Volkes, und oftmals sind
es schlechte Diener.
Der individuelle Bürger ist dem Staat zu nichts verpflichtet: es ist der Staat, der dem Volk gegenüber
verpflichtet ist. Wenn also die Gesetzgebung des Landes die grundlegenden und legitimen Rechte der
Bürger, wie sie im Liber OZ formuliert wurden, bedroht, müssen die Gesetze verändert werden und
nicht die Bürger, die man meint dafür auch noch bestrafen zu müssen!

1 Die Amerikanische Revolution
ist nur scheinbar eine Ausnahme
dieser Regel. Sie war nicht wirklich eine Revolution als vielmehr
ein Unabhängigkeitskrieg gegen
ein anderes Land. Der amerikanische „Civil War“ ist allerdings ein
perfektes Beispiel dafür, daß Mißbrauch und Unterdrückung dem
Sieg folgen. So verhielt es sich
auch bei der Französichen und
der Russischen Revolution.

Jeder Bürger muß sich zu jeder Zeit als Wächter und Tutor der Nation begreifen. Es ist nicht die
Regierung des freien Landes, die das Recht hat, sich um die Bürger zu sorgen: es sind die Bürger, die
das Recht haben, sich um die Regierung zu sorgen.
Werft einen Blick darauf, wie Polizisten meist funktionieren: sie töten Bürger unter der Voraussetzung, diese seien Kriminelle. Aber so lang noch nicht durch eine gesetzliche, den Willen der Bürger
vertretende Instanz bewiesen wurde, daß einer dieser Bürger die grundlegenden Rechte der Menschheit, wie in Liber OZ formuliert, gebrochen hat und somit selber das Grundrecht auf diese formulierten Grundrechte verlor, bleibt dieser Bürger ein Eigentümer der Nation, und ein Polizist, der seine
Hand gegen ihn oder sie erhob, gehört des Gesetzesbruches beschuldigt.
Der durchschnittliche Bürger hat das volle Recht, wenn er oder sie es will, einen Dieb oder Mörder zu
töten. Aber ein Polizist ist kein durchschnittlicher Bürger:
Aufgrund seiner eigentümlichen Position als Angestellter der Bürgerschaft, muß er das Leben eines
jeden Bürgers als heilig ansehen, solange wie diese Person ihres Rechtes durch ein Tribunal von
Mitmenschen noch nicht entledigt wurde; und er/sie sollte, wenn es sein muß, sein eigenes Leben
sogar für einen Verdächtigen opfern. Und was seine Mitbürger betrifft: Die vertraglichen Verpflichtungen eines Polizisten oder eines Soldaten beinhalten, daß er, wenn nötig, (in Ausübung seiner
Pflicht, A.d.Ü.) sterben sollte und nicht töten.2
Der Polizist oder der Soldat ist einem normalen Bürger zweifellos verpflichtet, egal wie arm dieser ist
oder welchen gesellschaftlichen Status dieser inne hat: erstens, weil jeder Zivilist ein Gemeinschaftsmitglied ist und zweitens weil jeder Zivilist auch gleichzeitig sein Boß ist.
Im thelemitischen Konzept der politischen Moral ist es deshalb wichtig, daß Bürger nicht zulassen,
sich von Politikern, Soldaten, öffentlichen Angestellten, Polizisten oder anderen oftmals überbezahlten Arbeitnehmern, beeindrucken oder einschüchtern zu lassen. Es sind nicht wir, die diese Menschen zu respektieren haben – Sie müssen uns respektieren.
Was die Beteiligung von Bürgern an von der Regierung angeordneten Aktivitäten, die mit Gefahr für
ihre körperliche Unversehrtheit verbunden sind, z.B. Kriege, betrifft, (es muß klar verstanden werden, daß für den normalen Bürger nicht die geringste Notwendigkeit besteht, für sein oder ihr Vaterland zu sterben), gibt es hier den alten archaisch-emotionalen Haken, den alle Staatsführer im Verlaufe der Jahrhunderte dafür nutzten, das gute Gewissen und den guten Willen ihrer „Bosse“, also der
Regierten, auszunutzen.
Blinde Treueschwüre auf die Flagge oder auf eine Gesellschaft sind unmoralisch. Jedes menschliche
Wesen hat zu jeder Zeit das Recht über sein/ihr wichtigstes Geschenk zu entscheiden: sein oder ihr
eigenes Leben. Ein Berufssoldat muß kämpfen oder seine Position aufgeben, wenn er sich nicht wagt
zu kämpfen; aber ein normaler Bürger unterliegt keinem Zwang, diesen Dienst zu tun, solange er
nicht, im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte, den Akt der Feindschaft seines/ihres Landes gegen
andere Menschen billigt.
Keine Regierung hat das Recht aus moralischen Gründen oder aus Gründen der Feigheit Bürger zu
bestrafen, die sich weigern an einem Krieg teilzunehmen.
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2 Dieses Statement ist nicht so
utopisch, wie es scheint. Es gibt
bereits – und es gäbe längst viele
mehr, wenn die Forschungen intensiviert würden – verschiedene
Möglichkeiten einen Aggressor zu
überwältigen ohne ihn zu töten
oder zu verletzen: Elektroschokker, Abwehrsprays, etc. Es wurden bereits Betäubungspatronen
und -pfeile entwickelt, um große,
wilde Tiere zu zähmen; was könnte natürlicher sein, als diese Methoden dafür einzusetzen, die
menschliche Gewalt zu kontrollieren? Der einzige Grund, warum
dieser Gedanke bisher noch nicht
zur Norm in Polizei-Organisationen der ganzen Welt geworden
ist, besteht darin, daß die Polizisten immer noch durch die falsche
Moralität der Sklaven-Götter konditioniert werden und deswegen
ihre eigene Existenz und ihr Wohlergehen für wichtiger halten, als
das Leben und die Fröhlichkeit
ihrer Auftraggeber: der Bürger der
Nation, wo immer gesetzausführende Organisationen am Werke sind.
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Es stimmt, daß die Einberufung alle erreichen sollte – aber wie soll ein Bürger vorher wissen, ob er
oder sie für sein/ ihr Land kämpfen möchte? Alle Bürger sollten deswegen zu Reservisten der Nation
werden, doch immer mit dem Verständnis, daß sie von keiner Regierung dazu gezwungen werden
können, gegen ihren Willen zu kämpfen. Deshalb ist es wichtig, alle Regierungsinstanzen davon
abzuhalten, die nationale Geschichte durch Propaganda zu verfälschen um das emotionale Gleichgewicht ihrer Arbeitgeber, der erwachsenen Bürger, und ihrer zukünftigen Arbeitgeber, der Söhne und
Töchter der Bürger, zu verdrehen.
Das „Vaterland“ darf nicht als ethische oder philosophische Abstraktion dargestellt werden: es muß
nach seiner aktuellen sozio-ökonomischen-Realität dargestellt werden, tief verwurzelt in einer unveränderlichen anrüchigen Vergangenheit, aus dem Osiris- Zeitalter kommend. Wir würden einen Patienten belächeln, der sich einer Analyse unterzöge, nur um sich selber vorzumachen, seine Komplexe
und Hemmungen seien sein Ursprung. In der Tat wissen wir, daß die Funktion eines Psychoanalytikers darin besteht, den Selbsttäuschungsmechanismus des Patienten aufgrund dessen eigener Motivation zu unterbinden.
Dennoch ist es eine immer noch geduldete Praktik im Studium der „Geschichte unseres Landes“, daß
Demagogen und falsche Schüler den Schmutz aus dem wir gemacht wurden unter den Teppich unserer Vorurteile kehren, wie schlampige Hausbesitzer die versichern, sie würden die Räume ihres Anwesens sauber halten.
Wie können wir uns unseres wahren nationalen Strebens sicher sein, wenn uns eine umfassende
Sichtweise unserer kulturellen Wurzeln fehlt, so düster diese auch sein mögen? Schämen wir uns
unserer Vergangenheit? Dies ist das Schicksal eines jeden Menschen, der nach Fortschritt und Evolution strebt und Demagogen werden die Wiederholung ihrer historischen Sünden nicht verhindern,
indem sie ihre alten Fehler vor uns verstecken.
Deswegen sollten wir jedem Versuch, uns die von Verbrechen, Greueltaten und falschen Ambitionen
gereinigte Geschichte unseres Staates zu präsentieren, mit Empörung widersprechen: wir müssen
fordern, daß unseren Kindern erlaubt wird, aus den Fehlern und den dahinter stehenden Motiven
ihrer Vorfahren zu lernen. Wie ein Weiser gesagt hat, sind diejenigen die die Fehler der Vergangenheit
vergessen, dazu verdammt, diese in der Zukunft zu wiederholen.

3 Es muß klar verstanden werden, daß eine Person aus thelemitischer Sicht zum Terroristen,
bzw. Mörder wird, wenn er oder
sie einen anderen Menschen tötet und somit die Rechte eines
Anderen verletzt, wie sie im Liber
OZ formuliert wurden. Im Rahmen
der Verteidigung eines dieser
menschlichen Rechte zu töten,
wie sie im Liber OZ formuliert wurden, ist kein Verbrechen.

Bevor diese kurze Abhandlung geschlossen wird, sollten wir noch Bezug auf die Bestrafung von
Verbrechen gegen den Staat nehmen. Wenn ein Bürger einen anderen umbringt, ist dies eine Sache
zwischen zwei Individuen: es bedarf hier nicht der Aufmerksamkeit der Kommune, abgesehen von
Maßnahmen zur Prophylaxe oder wirtschaftlicher Kompensierung. Einen Mörder zu inhaftieren ist
ein doppelter Verlust: Der Mörder hat bereits einen Bürger aus der Gesellschaft herausgerissen; als
wäre dies noch nicht genug, nimmt die Gesellschaft einen weiteren Bürger aus dem normalen Geschehen heraus und zahlt für seine/ihre Unterstützung mit öffentlichen Geldern; so wird allen eine
Last auferlegt, die aus den Fehlern von einem resultiert. Mörder sollten für die Versorgung der Familienangehörigen ihrer Opfer verantwortlich gemacht werden. Sollten sie sich als dieser Sache nicht
gewachsen erweisen, sollte man sie unter Bewachung halten, doch in fortschreitender Aktivität. Sollten sie ihre Tat wiederholen und somit den öffentlichen Wohlstand weiter belasten, sollten sie umgehend als Störenfriede des öffentlichen Wohlergehens eliminiert werden.3
Ein Mörder verletzt ein Individuum und nur indirekt die Nation; der öffentliche Angestellte, egal aus
welcher Staffel, hingegen, der Bestechungsgelder annimmt oder Geld veruntreut, fügt der Nation
einen direkten Schaden zu. Ein unredlicher Politiker oder ein korrupter Verwaltungsangestellter sind
für das „Vaterland“ wesentlich schädlicher als ein Mörder, ein Dieb oder ein Räuber, der ja nur ein
normaler Bürger ist.
Es ist die Schuld solcherlei unredlicher Arbeitnehmer – und schlimmer noch! – die Einstellung, der
Staat sei der Boss des Volkes und dieses seine an ihn gebundenen Diener, daß Verschmutzung und
Inflation einen Staat heimsuchen und sich dieses Szenario im Laufe der Jahrhunderte immer wieder
wiederholt.
Ein persischer König entschied einst, mit seinen Truppen in Griechenland einzuziehen. Er trug seinen
Ingenieuren auf, eine Brücke über das Meer zu bauen; diese Brücke fiel beim ersten Ansturm und der
König ließ die Ingenieure öffentlich hinrichten. Die Brücke, vom nächsten Schub der Ingenieure
errichtet, bestand die Begehung durch die Armee. Diejenigen, die die weisen Züge der Vergangenheit
behalten sind in der Lage, diesen Handlungsweisen nachzueifern, in der Gegenwart, sowie in der
Zukunft.

Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.
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IM RAMPENLICHT VON „MAGICK“
Kritisches zu „Tu, was du willst“
von W. H. Müller
1. Vorhang auf!
Mir liegt es im Folgenden fern, über alle zu urteilen, die sich
mit Crowley und seinem Werk beschäftigen. Ich möchte mich
ausschließlich auf jene beziehen, die für gewöhnlich ins Rampenlicht von „Magick“ treten, die sozusagen die zeitgeistige
„Cinema-Scope Linse“ der allgemeinen Esoterik übergroß auszufüllen pflegen.
Will ich das Werk Crowleys, seine Gültigkeit, an der Qualität
seiner Früchte messen? Nein, das will ich nicht. Genauso wenig,
wie ich die Gültigkeit des Ausspruches „Tu, was du willst“ in
seinem französischen Original „Fais ce que voudras“ messen will,
jene Worte, die Crowley als Motto für „Magick“ wählte bzw. die
man ihm zu diesem Zwecke nahelegte.
Ich will aber das messen, was an und in Crowley „wörtlich“
genommen wird. Ich messe mit anderen Worten die Qualität
der Früchte an der Gültigkeit dessen, was Crowley in seinem
Werk zum Ausdruck brachte.
Wie ich in einem früheren Artikel mit dem Titel „Lovecraft,
Crowley und Abkrakadabra“ anhand zahlreicher Beispiele ausführte, haben die zentralen Begriffe, die „Magick“ in gewisser
Weise kennzeichnen, dieselbe Bedeutung, die auch andere, von
Crowley nicht genannte oder erläuterte Begriffe haben.
„Aiwass“ erscheint vielen als typisch „Crowley“, obwohl es sich hierbei nur um das gothische Wort
für „Pferd“ handelt und das „Pferd“, sinnbildlich gleichbedeutend mit dem „geflügelten Pegasus“, das
Sinnbild für die Einweihung schlechthin ist. Aber es liefert auch noch ein weiteren Hinweis und zwar
eindeutigerweise auf die „phonetische Cabala“, welche Crowley in seiner Funktion kennen mußte.
Das „Pferd“, lateinisch „cabalus“, ist das Symbol für die Kunst der Verschlüsselung durch die Phonetik
der Sprache. Sind Crowleys Schriften, allen voran das „Liber Al vel Legis“, also phonetisch-cabalistisch
verschlüsselt? Ist in ihrer cabalistischen Lesung ihre wirkliche Botschaft enthalten?
Doch davon will ich nicht sprechen, denn es ist nur meine Absicht, hier eine kurze Bestandsaufnahme vorzustellen, eine Beschreibung des „magischen“ Ist-Zustandes, der Wirklichkeit des „Tu, was du
willst“- Kultes, der, so wie er praktiziert wird, alles andere als „magisch“ ist.
Die, welche heute für gewöhnlich in das Rampenlicht von „Magick“ treten und lauthals „ihr“ „Magick“
– nicht das „Magick“, das Crowley primär im Sinn gehabt haben muß – proklamieren, unterscheiden
sich von denen, die sie oftmals „abschätzend belächeln“, wie beispielsweise die Christen, in garnichts.
Wie auch diese die Symbolik, die sie zur Verfügung haben, auf eine „gefährlich naive“ Weise wörtlich
nehmen, blicken auch jene Vertreter von „Magick“, von denen hier die Rede ist, nicht über die Dimen-
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sion ihres persönlich-wörtlichen Verständnisses hinaus. Ist es daher gar so, daß man absichtlich die
blendenden Spots von „Magick“ auf jene gelenkt hat, die zu keinem anderen Verständnishorizont in
der Lage sind?
Wenn Crowley ein Adept und Satanist war, dann hatte er als solcher ein Verständnis von Satan, das
seine Anhänger nicht haben. Es gibt ihn, den Unterschied zwischen Adept und Neophyt, auch wenn
man heutzutage eher zu einer zeitgeistig-mediengerechten Gleichmacherei, ganz im Sinne einer
„Magickal Correctness“ tendiert, bei der ein jeder sein eigener „Meister“ sein soll.
Nicht nur in der „Magick-Gesellschaft“ wird über den Begriff des Satanischen gesprochen, dies
geschieht auch außerhalb von ihr, und dies ganz besonders in einer Zeit gesellschaftlicher Unsicherheit und Wirrungen. Doch eines haben jene Gespräche oder Texte darüber stets gemein, seien sie von
Christen, Moslems oder Crowleyanern geführt oder verfaßt: Man spricht in der Regel über dieses
Thema, als wüßte man genau, wovon man spricht. Das dies ein Widerspruch in sich selbst ist, scheint
dabei dem „Tu, was du willst“- Kult genauso wenig aufzufallen, wie neuzeitlichen, christlich-orientierten „Verschwörungs- und Heilstheoretikern“, die Satan überall zu identifizieren versuchen, sei es bei
Microsoft, im Weißen Haus, im Irak oder „nebenan“. Sie alle scheinen sehr gute Kenntnisse vom
Satanischen zu besitzen, obwohl sie Satan eigentlich zu ihrem und zum Feind der Menschheit erklärt
haben. Kenntnis von was? Was ablehnen? Oder kann es auch sein, daß all jene, die sich dahingehend
lauthals zu äußern pflegen, das nur denken sollen?
Vielleicht sollte man an dieser Stelle den bekannten amerikanischen Autor Arthur Machen zitieren,
der in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts in seiner Erzählung „The White People“ zur
Natur von Gut und Böse Bemerkenswertes schrieb, Zeilen eines Dialogs, die einen jeden zum Nachdenken anregen sollten:
„Magie und Heiligkeit“, sagte Ambrose, „sind die einzigen Wirklichkeiten. Jede ist eine Extase, eine
Abkehr vom gemeinen Leben...Ich denke, sie geben sich dem allgemeinen Denkirrtum hin, die spirituelle Welt auf das höchste Gute zu begrenzen; doch notwendigerweise hat das höchste Böse auch
seinen Anteil daran. Der bloße fleischlich orientierte, sinnliche Mensch kann genauso ein Heiliger
sein, wie ein großer Heiliger...“
Dann an anderer Stelle desselben Dialogs:
„Ich habe keinen Zweifel daran, daß viele der größten Heiligen niemals eine „‘gute Tat’ vollbracht haben. Heiligkeit erfordert einen großen ... Aufwand;
doch Heiligkeit funktioniert in einer Weise, die einst
natürlich war; es ist das Ziel der Anstrengung die
Extase wiederzuerlangen, die es für den Menschen
vor dem Fall gab. Doch die Sünde ist eine Anstrengung, Extase und Wissen von dem zu erlangen, was
allein den Engeln vorbehalten ist; und indem der
Mensch diese Anstrengung unternimmt, wird er zu
einem Dämon.“
Für Arthur Machen, der zeitweilig Mitglied im „Golden Dawn“ gewesen sein soll, ist das „Böse“, viel weniger als das „Gute“, in der Welt erkennbar, ganz einfach, weil sich das „Böse“, anders als das „Gute“, das
nur aus einer Dimension besteht, dieses zunutze
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macht und dadurch zweidimensional wird. Darin besteht für viele das „Böse“... darin, daß es sich dem
„Guten“ bedient, was das „Gute“ mit dem „Bösen“ nicht macht, weil es ja „gut“ ist. Eine „böse Tat“
kann daher in einem gegebenen Kontext als „gut erscheinen“, obwohl sie, in einem erweiterten
Kontext, „relativ“ gesprochen „böse“ ist.
2. Und was passiert „Backstage“?
„Tu, was du willst“ erfüllt heute, wie es von der Mehrzahl der Crowley-Anhänger verstanden wird,
einen zeitgenössisch-plakativen Sinn. Es paßt mit anderen Worten zum Zeitgeist – wer immer diesen
Geist in Wirklichkeit „verzeitigt“. Es wird verwendet wie ein „göttlich-magischer“ Freibrief für Ignoranz, wobei die wirklich esoterischen Inhalte, nicht nur Crowleys „Magick“, sondern auch anderer
Bereiche oder Disziplinen, „hinten runterfallen“.
Ein „jeder“ kann nicht nur eine „Ich-AG“ sein. Nein, mehr noch, um die ganze Zivilisationsposse zu
krönen, kann ein jeder auf magische Art und Weise „tun, was er will“. Er kann eine „magische Ich-AG“
sein, auch wenn nur aus persönlichen Komplexen und Alpträumen etwas zusammengezimmert wird,
das man dann als „Magie“ bezeichnet. Und „tun, was man will“ bedeutet gleichzeitig, das alles, was
man sich „so denkt“, wahr ist. Denn „anders“ kann es ja nicht sein: Wäre es anders, wäre das Motto
„Tu, was du willst“ ja nicht wahr. Da es aber wahr sein „soll“, muß also alles, was man denkt, wahr
sein. Dies ist der mantrisch-argumentative Teufelskreis, der „Diabolic Loop“, aus dem es nur selten
ein Entrinnen gibt.
Der magische „Ich-Ag-ist“ liest das, was sein Ego lesen möchte. Das ist sein Wesen und seine Bestimmung. „Tu, was du willst“: Es sind solche Worte, die den prä-apokalyptischen Egomanen erreichen, der sich damit ignorant im Schatten seiner eigenen, schleichenden Vernichtung sonnt. Er ist wie
der Narr, der am Abgrund wandelt, ganz so wie ihn manche Tarotkarten bildlich darstellen.
Ist er das „ideelle“ Abbild seines Schöpfers? Nein, schlimmer, er ist die Parodie einer Parodie. Er ist
jener, der sich selbst für „Gott“ hält, obwohl er, gleichwohl wie im Falle des „Bösen“, „Gott“ gar nicht
kennt.
Es sind nicht die Beschwichtigungen seitens „seriöserer“ Crowley-Anhänger, die betonen, dies Motto „sei doch in Wirklichkeit ganz anders zu verstehen“. Psychologisch verhält es sich hierbei ähnlich,
wie bei den neuen Zigarettenschachteln, auf denen in deutlich lesbaren Lettern Dinge stehen wie
„Rauchen kann tödlich sein“. Wen kümmert’s? Man sollte nicht annehmen, daß sich die Zigarettenindustrie den fetten Ast, auf dem sie sitzt, selbst absägen möchte. Nein, das Gegenteil ist der Fall.
Man will mehr Profit, und macht sich dazu die ach so simple psychologische Struktur des dritten
Adam zunutze...besonders in der Zeit der „Fun-Gesellschaft“, in der man den letztmöglichen „Thrill“
für sein „kleines“, aber angeblich so bedeutsames Ich-Er-leben sucht.
Vielleicht läßt sich dieselbe Strategie ja auch auf das „Tu, das du willst-Drama“ anwenden? „Drama“
sei es hier genannt, da ein anderer, weitaus zutreffender Begriff nur unnötigerweise beunruhigen
würde.
3. Zur Insolvenz der menschlichen Dimension
Die magische „Ich-AG“ paßt in die allgemeine prä-apokalyptische Landschaft, die sich vor den Augen der Sehenden ausbreitet, wie ein „magischer Teppich“, auf dem sie ungehindert dahinfliegen
können...
Der „magische Ich-Ag-ist“ denkt sich halt, „dies oder jenes finde ich nicht korrekt, paßt mir nicht in
den persönlichen Kram, also ist es nicht wahr“. Dies ist der Grundtenor der überwiegenden Zahl der
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Abhandlungen zu „Magick“ – was immer dieses Wort, übrigens „nicht wörtlich“ übersetzt, bedeuten
mag. Diese Grundhaltung ist mit einer „intellektuellen Insolvenz“ gleichbedeutend, denn derjenige,
welcher eine solche Haltung ins Rampenlicht der Esoterik trägt, trocknet nicht nur seine eigenen
Ressourcen selbst aus, sondern schneidet sich auch ab von den potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten,
die er vielleicht besitzt. Doch der Egomane, der die Welt so haben möchte, wie seine „Villa Kunterbunt“, der sein eigenes „ach so schönes“ Universum sein möchte, bemerkt dies nicht. Er ist der
Blinde, der von den magischen Verzückungen der Sonne spricht, obwohl er sie nie gesehen hat. Der
„Ich-Abgrund“ ist vielfältig in seiner Ausgestaltung, doch einzigartig in seiner universellen Bedeutung.
Im Gehirn des „Ich-Ag-isten“ geht
es „magisch“ um den „Totalen Spaß“,
denn es gibt da jenes Phantom – eine
wirkliche „Bedrohung“ für die
Menschheit – das mantrisch jene so
„bejahungsträchtige“ Frage murmelt:
„Willst Du den Totalen Spaß? Willst
Du den Totalen Spaß? Und wenn Du
ihn willst, lehne alles das ab, was sich
dir und diesem Spaß in den Weg
stellt“.
Das – genial – Fatale daran ist nur,
daß das, was sich dem „Magick-Spaß“
angeblich in den Weg stellt, der Ast
ist auf dem der „Ich-Ag-ist“ sitzt.
...Wenn der Mensch denkt, er könne
nach dem ersten und zweiten Fall
nicht mehr tiefer fallen, irrt er sich
gewaltig. Denn der Abgrund, aus dem
der Baum herauswächst, auf dessen
Äste die Nationen gedeihen wie
Früchte, ist tiefer als das Menschenauge reicht. Auch wenn „Gottes
Wege“ nicht unergründlich sind, es
gibt ihn...den Abyss ohne Wiederkehr...
Wir sprechen hier über eine Ideologie, nicht über eine „magische Lehre“...dieses „Magick“ blieb hier unerwähnt. Jene beschriebenen
„Tu, was du willst“-Ideologen sind es nicht, die Babalon bei sich erwartet...aber auch weder Christen,
Juden, Moslems, Hindus...und die ganze emsige Vogelschar...die Sklaven Babylons, die Sklaven jenes
Gottes, dessen unheiliges Haus mit dem Blut des Heiligen besudelt ist.
Wir sprechen von einer Ideologie, die keine Mysterien hütet, die von Natur aus keine „wirkliche“
Einweihung vollbringen kann, sondern schlichtweg eine gesellschaftliche Signifikanz aufweist. Das
ist auch die einzige Folge von „Tu, was du willst“, wenn diese Worte wörtlich verstanden werden.
Wohlgemerkt: Wenn diese Worte wörtlich verstanden werden. ... Und eine derartige Ideologie kann
nur in einem gesellschaftlichen Klima der Maßlosigkeit vor sich hin gedeihen – wo das Maß genauso
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verborgen wurde wie das Wort Gottes – also auch dort, wo sich „niemand“
so recht daran stößt, was eigentlich passiert: In der Gegenwart.
 Kontakt zum Autor:
Dies ist der große „Egal-Engel“, der in Wirklichkeit ein babylonischer
per Mail:
w.h.mueller@whm-verlag.de
Dämon ist und das ruhmreiche Ende bereitet. Man ist mit seiner schönen,
kleinen „Ich-Magie“ viel zu sehr beschäftigt – denn jeder „Mann“ und jede
 Bilder in diesem Artikel:
S. 34 Egomania von Viktor
„Frau“ ist ja ein Stern – als daß man den Schatten erkennen kann, der sich
Koen
über das Land legt. Und wer ein Stern ist, braucht „natürlich“ die Dunkel© Viktor Koen 1997
www.viktorkoen.com
heit nicht zu fürchten. Oder? Mehr noch: Wer ein Stern ist, braucht sich ja
S. 35
nicht weiterzuentwickeln, hat ja das Ziel der Umwandlungen, die Krönung
http://www.philsteffen.com/
humor.html
der Seele in der Solaren Sphäre, wie es manchmal heißt, bereits erreicht.
S. 37:
http://alumni.thetasigma
Also leuchten wir alle! Also sind wir alle Lichtmenschen! Man „arbeitet“
tau.org/relics/LastAct.jpg
halt nur noch ein bißchen an sich rum, wie es gerade beliebt ... „tut“ halt,
S. 38: Francesco Barbieri
detto il Guercino, „Et in
„was man will“. Naja, das Äußere muß halt stimmen, „brauch’ noch ein
Arcadia Ego“ (1618-22)
neues Schwert und ein neues Gewand und dann ab zum Kundalini-Yoga,
bin schon spät dran ... „Stupid white men“. Ja, aber mehr noch: Born a
perfect ignorant!
Die Gegenwart erinnert mich immer wieder an ein Poster, das ich vor vielen Jahren einmal in einem
amerikanischen Büroraum sah. Es zeigte eine kleine Feldmaus, die den Mittelfinger hoch zum Himmel erhebt, während über ihr der lange Schatten eines gigantischen Raubvogels zu erkennen ist. Es
trug den Titel „The Last Great Act of Defiance“.
Was bringt die Zukunft? Das, was sie
bringt, ist auch die Folge dessen, was mit der
Maßlosigkeit
der
menschlichen Egomanie
gesät wurde. Es gibt viele Worte dafür, die Alchemisten beschreiben
es manchmal mit einem
„menschlichen Skelett“,
und das trifft es sehr genau, wenn es auch keinen Aufschluß über das
Maß dessen gibt, was der
Menschheit bevorsteht.
Denn: Das Geheimnis des
doppelten Falls ist ihr
nicht bekannt; genauso
wenig wie das Geheimnis
des ersten Adam, dessen
„Irrtum“ schon den zweiten Adam in eine andauernde Katastrophe stürzen sollte ...
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„Copia eines von Maltha gekommenen Schreibens /
des zu Babylon neugebohrnen Antichrists betreffend“
Anonym, o. O. vom 21. Januar 1707
Faksimile, mit freundlicher Genehmigung zur Verfügung gestellt von
Bent M. Scharfenberg
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Aus unserem physischen, sichtbaren Leib kann sich ein zweiter feinstofflicher
Körper ablösen. Der Begriff feinstofflich geht auf theosophische Lehren zurück,
die besagen, daß die jenseitigen Ebenen aus feiner Materie bestehen, somit besteht ein jenseitiger Körper eben aus Feinstoff. Für den feinstofflichen Körper
findet man in der Literatur viele Namen, wie zum Beispiel Astralkörper, Doppelkörper, Traumkörper, aetherisches Double, Energiekörper, usw.1
Paracelsus nannte ihn unter anderem den syderischen Leib:
Als im Schlaff, so der Elementisch Leib ruhet, so ist der Syderisch Leib in seiner
Operation, der selbige hatt keine Ruhe noch Schlaffen, allein der Elementisch
Leib prädominiert und überwindt, als dann ruhet der Syderisch.2

1 Werner Zurfluh führt eine umfassende Anzahl von verwandten
Bezeichnungen für den feinstofflichen Körper aus allen Kulturen an: ame vital, Astralkörper,
Auferstehungsleib, Ba, BardoKörper, body of electricity, body
of formative forces, Diamantkörper, Doppelgänger, Eidolon,
etheric body, etheric double,
fantomes des vivants, feinstofflicher Körper, fließender Körper, Flimmerkörper, four-dimensional body, Geistkörper, health
body, Ka, Kama Rupa, kesdjun
body, Larva, Leuchtkörper, Lichtkörper, linga sharira, Mentalkörper, Nervengeist, parasomatic
body, pranamayakosha, Phantom, Phönix, Plasmamasse,
Pneuma, somatic double, spirit
body, spiritual body, strahlender
Körper, Tulpa, Tulku, vehicle of
cosmic vitality, vital body,
Wunschkörper, Yid Lus, Zwilling.
In: Quellen der Nacht, Interlaken
1983.

Werner Zurfluh definiert Außerkörperlichkeit in seinem Buch „Quellen der Nacht“
wie folgt: Außerkörperlichkeit meint einen Seinszustand, in dem das Ich das durch
nichts zu erschütternde Gefühl und die Gewißheit hat, außerhalb des eigenen
physischen Körpers zu sein. Dabei fühlt sich das Ich genau gleich wie innerhalb
des physischen Körpers. Das Ich bleibt kontinuierlich bestehen und verfügt über
die normale Stabilität und Koordination und über alle emotionalen und kognitiven
Funktionen. Normalerweise besitzt das Ich im außerkörperlichen Zustand einen
Zweitkörper. Es kann aber auch körperlos sein und existiert dann als ‘Bewußtseinspunkt’.

2 Paracelsus: Philosophia sagax,
(Huser)I, 9. W.W. II, 405.

Zu diesem Thema sind viele Bücher geschrieben worden. Viele Autoren streiten
über noch mehr verschiedene Definitionen von Astral und Mental und wo das
Eine endet und das Andere beginnt.

In der Regel besitzt der feinstoffliche Körper genau die Form des physischen.
Erlebnisse mit einem Doppelkörper werden den sogenannten außerkörperlichen
Erfahrungen (im Englischen als Out-of-body-experiences bezeichnet) zugerechnet.
Die Parapsychologie nennt sie auch astrale Projektion oder Exteriorisation.

Eine Projektion des Feinstoffkörpers kann auch bei Unfällen, Schock, bei Einsatz
von Anästhetika oder Herzstillständen spontan erfolgen, wobei wir bei den letzteren in den Bereich der Nahtoderlebnisse kommen. Eine kleinere Gruppe von Menschen gehört zu den Glücklichen, die imstande sind den Ablösungsprozeß willentlich zu vollziehen.

Ich bin nicht willens mich hier an dieser Diskussion zu beteiligen. Die folgenden
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Übungen, die wir in Gruppen durchführten, unterstützen den Forschenden das
Austreten zu erlernen. Weiters geben persönliche Erfahrungen einen kleinen Einblick in meinen subjektiven, chaosmagischen Zugang zum Thema.
Astral Workout TEIL 1
Die Teilnehmer stellen sich bequem hin und nehmen ihren physischen Körper
wahr. Danach lenken sie die Aufmerksamkeit auf ihren „Energiekörper“, ihre Aura,…
Jede der folgenden Sequenzen sollte öfters wiederholt werden. Idealer Weise sollten die einzelnen Sequenzen geübt werden, bis aus mentalen Projektionen tatsächliche Austritte werden ;-)
Nach jeder Sequenz tauschen die Teilnehmer ihre Erfahrungen aus.
Sequenz 1
Die Teilnehmer treten
·
Einen Schritt nach vorne, wobei sie die Konzentration sowohl auf ihren
physischen Körper, als auch auf ihren Energiekörper gerichtet halten.
·
Einen Schritt zurück in die Ausgangsstellung.
·
Einen Schritt nach rechts, - und zurück.
·
Einen Schritt nach links und zurück.3

3 Viele Teilnehmer erlebten bereits diesen Schritt vor und zurück sehr intensiv und schilderten ein Gefühl als ob die beiden
Körper sich nicht mit derselben
Geschwindigkeit vorwärts und
rückwärts bewegten. Die beiden
Körper scheinen sich ähnlich zu
verhalten, als wären sie durch ein
Gummiband miteinander verbunden.

Sequenz 2
·

·
·

Die erste Sequenz wird jetzt wiederholt. Diesmal treten die Teilnehmer aller
dings nur mit ihrem physischen Körper nach vorne. Der Energiekörper bleibt
in der Grundposition stehen.
Beim Schritt zurück in die Ausgangsposition vereinigen sich die beiden Körper wieder.
Nun folgt ebenfalls analog zur ersten Sequenz ein Schritt nach links, dann
nach rechts.

Sequenz 3
·

·
·

Die Sequenz wird nochmals wiederholt. Diesmal treten die Teilnehmer aller
dings nur mit ihrem Energiekörper nach vorne. Der physische Körper bleibt
in der Grundposition stehen.
Beim Schritt zurück in die Ausgangsposition vereinigen sich die beiden Körper wieder.
Nun folgt ebenfalls analog zur ersten Sequenz ein Schritt nach links, dann
nach rechts.

Sequenz 4
·

·
·

Die Teilnehmer drehen sich 360° um ihre eigene Achse, wobei sie die Konzentration sowohl auf ihren physischen Körper, als auch auf ihren Energiekörper gerichtet halten.
Die Teilnehmer drehen sich mit dem physischen Körper 360° um ihre eigene Achse, der Energiekörper bleibt stehen.
Die Teilnehmer drehen sich mit dem Energiekörper 360° um ihre eigene
Achse, der physische Körper bleibt stehen.4
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4 Oftmals erfahren Teilnehmer
statt einer ruhigen Drehung eine
„ruckelnde“ Bewegung. Das ist
wohl ein Zeichen, daß sie die
Drehung noch rein mental durchführen. Eine ähnliche Erfahrung
ist auch, daß die Drehung bis zu
90° nach links und rechts einfacher scheint als darüber hinaus.
Durch Erfahrungen wie diese
darf man sich keineswegs entmutigen lassen. Abgesehen davon ist eine mentale 360° Drehung auch bereits ein schöner
Erfolg.
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Sequenz 5
·
·

Jeder Teilnehmer hält einen Gegenstand (Münze, Stein, magische Waffe,…)
mit ausgestreckten Armen.
Jetzt wird der Gegenstand umkreist, zuerst mit beiden Körpern, dann nur
mit dem Energiekörper.
Astral Workout TEIL 2

Jeder Teilnehmer sucht sich für die folgende Übungsreihe einen Partner, dem er
vertraut.
Sequenz 1
5 Spätestens jetzt ist es klar,
warum man einen Partner wählen sollte, dem man vertraut.
Nicht nur die unheimliche Tatsache, daß dann ein fremder
Energiekörper in mich eindringt
(und es vielleicht ganz schön eng
wird) ist zu bedenken. Auch werde ich selbst nur wenig Erfolg
beim Versuch den Körper des
Partners zu betreten haben,
wenn er sich dagegen sträubt.
Man kann übrigens weitere interessante Experimente durchführen indem sich der „Betretene“
abwechselnd entspannt und zuläßt was passiert und sich das
nächste Mal versperrt und versucht das Eindringen zu verhindern.
(Das führte auch dazu, daß bei
unseren Experimenten ein Frater
zu dem Schluß kam:
„Wenn du bestiegen wirst, mußt
du ganz locker lassen!“)

·

Die beiden Stellen sich nebeneinander auf und wiederholen die zweite Sequenz des ersten Übungsteils.

Sequenz 2
·

·

Jetzt stehen die beiden Partner gegenüber, einen Schritt voneinander entfernt.
Zuerst tritt A mit seinem Energiekörper einen Schritt vor und damit in den
physischen Körper des Partners ein. Sobald A wieder zurück in seinem Körper ist, unternimmt B das Experiment5 .
Diese Übung wird nun in allen möglichen Variationen wiederholt. (Die beiden Partner stehen hintereinander, nebeneinander,…)

Sequenz 3
·

A

Abschließend stehen alle Teilnehmer im Kreis6 .

B

B

A

A

A

A

B

B
B

B
A

6 Diese Übung empfiehlt sich nur
einer Gruppe, die bereits einige
Erfahrungen gesammelt hat.

Auf ein Signal treten alle B mit ihrem Energiekörper einen Schritt vorwärts (in den
Vordermann) und wieder zurück. Beim nächsten Signal treten alle A vorwärts und
wieder zurück.
Astral Workout TEIL 3

7 Unsere Erfahrungen zeigten,
daß die Übungen stehend durchgeführt bessere Ergebnisse
brachten.

Jeder Teilnehmer sucht sich für die folgende Übungsreihe wiederum einen Partner dem er vertraut.
·

8 Wir bekamen hier die verschiedensten Ergebnisse. Bewegungen konnten in der Regel einfacher übertragen werden. Sie
wurden entweder als bewegende Schatten oder manchmal als
das Bedürfnis selbst eine Bewegung durchzuführen, wahrgenommen.
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Die Partner stehen7 hintereinander. Der vorne stehende Partner A entspannt
sich und beobachtet aufmerksam was passiert, ohne jedoch eigene Intensionen zu setzen. Der hinten stehende Partner B tritt mit seinem Energiekörper einen Schritt nach vorne in den Körper von A. Dort angekommen
agiert B. Es empfiehlt sich mit ganz einfachen Dingen zu beginnen. Beispiel weise könnte B seine rechte (astrale) Hand heben und wieder senken, oder B könnte einen bestimmten Punkt an der Wand fixieren. Ist das
geschehen, tritt B wieder zurück in seinen eigenen Körper8 .
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·

Nachdem die Partner ihre Erfahrungen ausgetauscht haben, wechseln sie
die Rollen und wiederholen den Versuch.
Astral Workout TEIL 4

Die Teilnehmer stehen im Kreis, der Blick ist in den metaphysischen
Osten gerichtet.
Jetzt wird von allen gemeinsam das gnostische Bannungsritual durchgeführt9 . Die Teilnehmer verharren mit ihren physischen Körpern in der
Grundstellung. Die Energiekörper bewegen sich im Raum.
Dieser letzte Teil kann und soll von jedem Teilnehmer einzeln und über einen
längeren Zeitraum regelmäßig durchgeführt werden. Mit einiger Übung kommen
dann die ersten tatsächlichen Austritte. Die Akustik im Raum verändert sich. Die
Drehung fällt plötzlich leichter und „ruckelt“ nicht mehr. Man wird feststellen, daß
der der Energiekörper keine Beine braucht (wozu auch?) und mehr wie eine sanfte Kamerafahrt dahin gleitet. Will man sich jetzt kontrolliert bewegen, ist es wichtig zu lernen, nicht in Dimensionen von Knochen, Muskeln und deren Kräfte und
Zusammenspiel zu denken.

Die Aussendung des Astralkörpers nach W. G. Watts (S. J.
Muldoon, „The Projection of the
Astral Body“ 1929)

9 Es eignet sich auch jedes andere Bannungsritual, bei dem
sich der Magier in alle 4 Himmelsrichtungen wendet.

Die ersten Erfolge kommen schnell, doch dann muß man hart daran arbeiten,
diesen Zustand für längere Zeit aufrecht erhalten zu können, beziehungsweise
nicht mehr so abhängig von der eigenen Tagesverfassung zu sein. Schafft man es
nämlich nicht, findet man sich sehr schnell bei seiner Bannung gestört und wird
in den physischen Körper zurückgeschleudert, was zuweilen auch zu kurzem
Schwindelgefühl und Verwirrung führt.
Zur Frage: Wo tritt man denn nun aus dem Körper aus? sind auch viele Theorien
entwickelt worden.
Die größten persönlichen Erfolge erziele ich, wenn ich entweder stehend, einfach
nach vorne aus mir heraustrete, oder auf dem Bauch liegend, nach hinten aus mir
trete.
Der Austritt beginnt in meinem Nacken, dann richtet sich mein Astral sehr schnell
bis zum „Stehen“ auf.
Geduld ist auch hier der Schlüssel. Geduld und Konsequenz im Üben.

 Autorenkontakt per E-Mail:
frater@717.info
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www.717.info
 Bilder in diesem Artikel:
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Stereoskopische Magie

Visuelle Komponenten der Magie sind uns vertraut. Ich möchte hier besonders die Sigillenmagie
heranziehen.
Man arbeitet mit einem gezeichneten Symbol im Gegensatz zum Herstellen einer VoodooPuppe, die wiederum handwerkliche Arbeit erfordert. Dieses Symbol kann unterschiedlich gestaltet werden und hat eine bestimmte Aufgabe. Zum Beispiel: Ich erkenne den Grund meiner
Krankheit. Durch seine „Aktivierung” beginnt es den Zweck zu erfüllen, wenn man seine Bedeutung vergißt, was für die meisten am schwierigsten ist (schließlich wartet man gespannt,
wann das Ergebnis eintritt).

Stereoskopische Magie
von Derdrom

Eine Definition der Sigillenmagie entnehme ich zur allgemeinen Erläuterung von Jan Fries:
„Die grundsätzliche Formel dafür ist sehr einfach: Entleere dich, finde Kontakt mit der Tiefe,
umarme die Sigil, erlaube ihr zu versinken, schließe den Durchgang und vergiß sie.”
(J. Fries, Visuelle Magie, S.26).
Es werden also Formen für das Auge gemacht, welche in uns hineingehen und in uns wirken.
Die wichtige Rolle unserer Augen ist darüber hinaus leicht verständlich und nachvollziehbar:
unsere Augen sind unsere wichtigsten Sinnesorgane. Wir sind auf sie angewiesen und sie
führen uns durch die Welt. Dennoch möchte ich den Leser überzeugen, daß sie lediglich von
sekundärer Bedeutung sind, denn der wichtigste Sinn ist der Tastsinn. Weshalb?
Vielleicht sollte man sich die Frage stellen, zu welchem Zweck wir sehen. Vielleicht wird das
Sehen dadurch von seinem höchsten Podest heruntergezogen:
Wenn wir sehen, sammeln wir lichtschnell Informationen über unsere Umgebung in der sich
unser Körper befindet. Bevor wir also mit etwas in Berührung kommen, wird es meist gesehen
und eingeordnet in Bezug auf eine mögliche Berührung. Das wird deutlich im folgenden Beispiel. Wenn wir einen Stuhl sehen, empfinden wir leicht spürbar die Härte. Wir haben das
Gefühl oder eine Erinnerung, wie es sich anfühlt. Die Farbe spielt in dieser Hinsicht auch eine
Rolle, man denke an „warme” und „kalte” Farben, wenn sie auch eine fühlbare Wirkung hat.
Doch hierbei haben wir eine Vermischung von zwei Sinnen: dem Visuellen (der Farbe) und dem
Tasten (warm, hart, kalt, weich).
Ernst Jünger schreibt in seinem Werk „Das abenteuerliche Herz” im Kapitel „Der stereoskopische Genuß” folgendes:
„Bei diesem Anblick wurde mir einer der Genüsse höheren Grades bewußt, nämlich die
stereoskopische Sinnlichkeit. Das Entzücken, wie es eine solche Farbe erweckt, beruht auf
einer Wahrnehmung, die mehr als die reine Farbe umfaßt. In diesem Falle trat etwas hinzu,
das man den Tastwert der Farbe nennen könnte, ein Hautgefühl, das den Gedanken der
Berührung angenehm erscheinen ließ.”
(E. Jünger, DAH, 2te Fassung, S.26).
Es gibt also eine Art des Sehens, die ganz deutlich unseren Tastsinn weckt. Hier ein weiterer
Ausschnitt aus Jüngers Werk. Man achte auf eigene Empfindungen beim Lesen:
„Die Tigerlilie – Steglitz. Lilium tigrinum. Sehr stark zurückgebogene Blütenblätter von einem geschminkten, wächsernen Rot, das zart, aber von hoher Leuchtkraft und mit zahlrei-
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chen ovalen, schwarzblauen Makeln gesprenkelt ist. (...) auf Stelzen auf hohen, fleischigen
Auswüchsen stehen Staubgefäße von der narkotischen Farbe eines dunkelrotbraunen
Sammets, der zu Puder zermahlen ist. (...)”
(E. Jünger, DAH, 2te Fassung, S.7).
Bei Jünger wird ganz deutlich ein Aspekt klar, welcher sich durch sein ganzes Werk hindurchzieht: Man spürt den Text, es werden Gefühle und Empfindungen geweckt. Man kann das
„wächserne Rot” spüren und sehen.
Doch was bringt das denn für die Magie?
Der erste Punkt wäre, daß Beginner, wie auch Fortgeschrittene, einfacher von der „Echtheit”
einer Sache überzeugt sind, wenn sie deutlich empfunden wird: wenn die „Kraft” ihnen in den
Fingerspitzen pulsiert und sie es förmlich spüren, wie sie ihren Willen manifestieren. Im Gegensatz zur visuellen Arbeit kann man nun den viel näheren und intensiveren Tastsinn in die
magische Arbeit einbauen, sei es in der Wunschimagination oder sonstigem.
Zweitens entgleitet eine auf die visuelle Komponente konzentrierte magische Arbeit oft dem
„Griff” und man wird entweder abgelenkt, gleitet weg, oder es kommt einem „unwirklich” vor,
einfach weil das Gewünschte nur in „Gedankenbildern” vor einem steht. Bei der Arbeit mit dem
Tastsinn hat man somit einen Zugriff um seine Sache „realer” wirken zu lassen.
Weitere Punkte werden jedem persönlich beim Durchlesen dieses Textes einfallen und ich ermutige es einfach zu probieren.
Wenn der Tastsinn oder das Bewußtsein für den Tastsinn schlecht ausgeprägt ist, empfehle ich
einige Übungen zum Schluß:
1. Lege mehrere Gegenstände in eine Kiste, lege ein Tuch darüber, greife hinein und fühle
einfach. Die Oberflächenbeschaffenheit, die Temperatur, die Härte, etc.
2. Nehme mehrere Stücke Draht, verbiege sie und nehme dann einen davon, natürlich ohne
hinzuschauen. Versuche nach dem Erspüren dann die Form aufzumalen. Vergleiche.
3. Stoppe dich im Alltag. Du greifst nach der Türklinge ganz automatisch? Also jetzt ganz
langsam. Investiere etwas Zeit und konzentriere dich auf diesen Türknauf. Wie fühlt er sich an?
Wie ist es ihn zu drehen? Das kannst du den ganzen Tag machen, wenn dir die Übung einfällt.
Viel Spaß im Erforschen deiner Umgebung.
4. Schaue dir Bilder an. Am Anfang Standbilder, also Fotos, Gemälde und versuche das zu
beschreiben, was du siehst. Könntest du dir vorstellen, wie es wäre die abgebildeten Dinge zu
berühren? Und jetzt etwas schwieriger im laufenden Film: fühle dich hinein.
So, dies war ein Anreiz, ich hoffe ich habe einige Steine angestoßen!
Erstauntes Schaffen wünsche ich Euch allen.
Derdrom
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Tageshoroskop zum Liber Al

Das Große Tier und die Geburtsstunde des Liber Al
Das Tageshoroskop zum 08., 09. und 10. April 1904 in Kairo
von Daniel Runge

In diesen Tagen jährt sich die Niederschrift des Liber Al vel Legis zum hundertsten Male. Das Buch des Gesetzes hat mehr
oder weniger Einfluß in das okkulte und öffentliche Weltbild genommen, z. B. durch die Übernahme de Gesetzes von
verschiedenen Orden, die beratende Funktion A. Crowleys für A. Hitler (der Kriegsgott der dreißiger?) und später vielleicht
durch die Pop Art These, jedem Menschen stehen 15 Minuten Ruhm zu. Ich habe es nicht studiert, kenne daher kaum
seinen kompletten Inhalt, habe auch nicht vor, über A. Crowley zu urteilen. Dennoch will ich einige Zeilen zum Verständnis
schreiben und die drei Tage der Niederschrift aus astrologischer Sicht betrachten, denn hier finden sich viele Parallelen
zum Buch wieder. Das Tageshoroskop zeigt einige interessante Planeten-Konstellationen auf und ist sicher auch für Laien
verständlich. Es wurde nach der Methode von Placidus berechnet.
Betrachtet man das Horoskop, fällt auf, daß die Sonne im
Widder am höchsten Punkt erstrahlt. Dieser Punkt (MC)
wird Beginn der Karriere genannt. A. Crowley, der kurz
vor Mitternacht geboren wurde, hatte seine Sonnenstellung
genau am Tiefpunkt (IC) und im Zeichen Waage erniedrigt. Hier am höchsten Punkt bedeutet die Sonne absolutes
Ich und einen starken Willensausdruck, auch auf Kosten
anderer und dem Verlust von Selbstkritik.
Das Zeichen Widder eröffnet den Tierkreis, die Lebenskräfte brechen hervor, Entwicklungen fangen an, Tatendrang und Pionierarbeit werden angestrebt. Die gegensätzlichen Aspekte davon sind fehlende Geduld, Ausdauer und
Teamgeist. Ein Sextil (Ergänzung, Harmonie) der Sonne
zum Saturn begünstigt aber disziplinierte und transparente
Gedankenstrukturen. Ein Sextil von Pluto zur Sonne sorgt
für große Energiereserven, welche als Hilfe zur Selbsthilfe
zur Verfügung stehen. Im 9. Haus, dem Feld für Philosophie, Geist und Willen stand der Jupiter, der Planet der Fülle
und Expansion. Er unterstützte die Suche nach Erkenntnis
und dem Sinn des Daseins. An den drei Tagen stand er in
Verbindung mit dem Fixstern (Fernsonne) Algenib, der starken Ehrgeiz und Ellenbogenkraft anzeigt. Ein paar Tage befand sich ebenfalls dort, zusammen mit Jupiter, die Sonne.
Crowley kam sich wahrscheinlich vor wie Amoun-Re persönlich. Durch eine Quadratur (Krise, Kreuzung) des Jupiters
zum Neptun, dem Planeten des Okkulten und der Süchte, sollten spirituelle Ideen aus dieser Zeit mit Vorsicht genossen
werden – zu verworren und vom Hang zum Luxus überschattet, werden sie zu enthusiastisch bewertet und lehrmeisterlich
übertrieben. Der Mond befand sich am 07. in einem Trigon (Talent) zum Mondknoten und dem Fixstern Benetnasch, dem
Klageweib der Araber, er zeigt seelisch Revolte und Einbrüche an. Er wird zwar nicht als bedeutend erachtet, taucht aber in
vielen historischen Horoskopen auf. Dazu heißt es, daß mit Hilfe von Frauen zu rechnen ist und tatsächlich ging der
entscheidenden Impuls von Aleisters Frau aus. Stellt sich die Frage, ob die Intelligenz Aiwass Crowley zum Diktat um 12
Uhr gebeten hatte oder ob er dies willkürlich tat? Man könnte sagen, wäre Aiwass der Botschafter des neuen Zeitalters,
hätte er A. C. um 8 Uhr zum Diktat bitten sollen. Dann hätte der Planet Saturn, umgeben von Mond und Lilith im Zeichen
Wassermann, am MC gestanden, was doch passend für das Neue Zeitalter wäre. Sonne und Jupiter im Widder erinnern eher
an das Zeitalter Roms oder Alexander des Großen. Crowley sah Aiwass auch als Gesandten Shaitans und tatsächlich stellte
im frühen Ägypten eine Gottheit von Seth und Horus die Dualität dar (das Pfortenbuch, 11 Stunde), das erklärt vielleicht
das vernichtende Potential von Ra-Hoor-Khuit. Im Höhlenbuch befindet sich ein Bild von Nuit der Geheimen, auf dem sie
eine Sonnenscheibe und eine widderköpfige Gottheit hochhält und der Lauf der Sonne zu sehen ist. Aber zurück zur
Astrologie, die Venus stand an diesen Tagen über den Graden, auf denen sich bei Aleisters Geburt der Mond (Mutterbild)
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befand. Dies läßt sich wie folgt deuten: zu der Zeit ist das Liebesleben eher theoretisch, verträumt und nostalgisch, durch
die Einflüsse des Zeichens Fische bis an die Grenze zum Kitsch getrieben und an einen alten Hollywood-Klassiker erinnernd. Andererseits ist dieselbe Energie auch zu reiner, selbstloser Liebe fähig. Dieser Aspekt war aber durch Quadraturen
zu Neptun, Uranus und Pluto (diese drei stellen die Tiefenpsyche dar) überschattet. Was sich bei Menschen, die in dieser
Zeit geboren wurden, unter anderem als Weltenretterkomplex, Fluchtmechanismen und das Wechseln der Liebschaften wie
Unterhemden zeigt. Ein wichtiger Aspekt war sicher darüber hinaus die Konjunktion (gemeinsame Basis) zwischen Merkur, der Vernunft und Mars, der Durchsetzungskraft, welche auf einen regen Verstand und ein hohes Maß an geistiger Kraft
deutet. Im Zeichen Stier und dem zehnten Feld, welches dem Steinbock zugeordnet ist, tendieren die Kräfte zum Streben
nach einer höheren Position im Berufsleben und einem gut gefülltem Bankkonto. Dafür wird ohne Rücksicht eingetreten.
Ähnliches sagt auch der Pluto (Massenbewußtsein, Hysterie oder Kräfte des Zerstörens und Schöpfens) im elften Haus,
welches manchmal das Daimonium genannt wird.
Am 09. und 10. April um 12 Uhr begann das elfte Haus beim Stand des Fixsterns Algol, dem Haupt der Medusa, der von
marsianischer und saturnischer Art ist und auf einen Hang zur Gewalt und die Gefahren der Sucht hinweist. Dr. Klingsor
und Gregorius nennen Algol den obersten Teufel, Magnus Majan und nach der ägyptischen Dekanzuordnung ist er Typhon.
Er wirkt als mentale Verfeinerung und erfüllt sozusagen die Aufgabe des Zerstörers, wie auch Shiva in der AUM Triade. Die
Plutostellung kennzeichnet das Ausleben von Ehrgeiz und Machtgelüsten bei Freunden und Geistesverwandten, Größenwahn und Eifersucht.
Aleister Crowley hatte während seiner Geburt den Pluto im zehnten Haus, dazu heißt es, daß Schwierigkeiten zu Autoritätspersonen auftreten und durch innere Verletzbarkeit und Ängste sich zu öffnen, selbst ein Kontrollierzwang aufgebaut wird,
um die verlorengegangene Omnipotenz wiederzuerlangen. Die Mutter strahlt für das letzte Kind meist mächtige, düstere
Kräfte aus und es wird das ganze Leben
versuchen, das gleiche auf die restliche
Welt zu projizieren. Es ist zwar das Potential zum Aufstieg vorhanden, jedoch
wird sich die Massenpsyche rächen und
gegen den richten, der Menschen zu
Schachfiguren zu degradieren versucht.
Was ja durchaus auf Crowleys Leben zutrifft; er war gefürchteter Schachspieler
und Flüchtling zugleich. Ähnliches steht
uns heutzutage bevor, wenn der Pluto
2008 in das Zeichen Steinbock einzieht.
Ein Jahrzehnt der Verdächtigung, Ängste und falschem Verständnis, Macht und
Suchtverhalten stehen bevor.
Eine große Rolle spielte Saturn während
dieser Zeit. Aleister war gerade 29 Jahre
alt geworden und genau so lange braucht
der Planet des Unglücks und der Prüfungen, um eine Runde durch den Tierkreis
zu drehen. An dem Punkt angekommen,
an dem er bei seiner Geburt stand, verhilft er einem zu einer Art Wiedergeburt
im Geiste, welche einen befähigt – wenn
die sieben Jahre zuvor richtig eingeleitet
wurden – besser im Hier und Jetzt zu leben. Für Crowley ist dieser Prozeß auf
dem Gebiet der zwischenmenschlichen
Beziehungen, der Art wie man sich in
Verträge begibt, Heiraten und Kooperation im allgemeinen, zu vollziehen gewesen. Saturn deutet hier auf
Verletzungs- und Kontaktängste hin, die
einen zwingen, dominant und tyrannisch
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zu werden. Vorbildwirkung hatten sicher die unbewußten Mechanismen seiner Eltern. Der
Einfluß des Zeichens Wassermann sollte sich als ein Streben nach Humanität und Brüderlichkeit zeigen. Da es ein Luftzeichen ist und gefühlsarm wirkt, steht hier doch ein originelles Zurschaustellen seiner Einzigartigkeit im Vordergrund. Bestenfalls entwickelt sich eine
echte Freundschaft, bei der nicht mit Gefühlen gespielt wird. Durch das Trigon zum Pluto
ist er auch eine Art spiritueller Leitwolf für seine Anhänger.
Am 10. April verband sich Saturn mit dem Mond, was einerseits für Depressionen und
Empfindlichkeit, andererseits für gesunden Menschenverstand und langanhaltende Gefühle sorgte. Meister Therion und das Zurschaustellen; es war sozusagen seine Lebensaufgabe
dies zu erlernen. Er wurde mit einem Löwe-Aszendent geboren, was kurz gesagt heißt, das
Leben als Manege zu verstehen und selbstbewußt den Dompteur zu spielen.
Der Uranus (Initiation, Chaos), welcher um die Jahrhundertwende durch das Zeichen Schütze
wanderte, läutete das Zeitalter des Tourismus ein. Am 10. April stand er auf der Schwelle
ins Zeichen Steinbock und des sechsten Hauses, dem Bereich für Gesundheit, Arbeit und
Dienst – was dem Charakter des Planeten überhaupt nicht gefällt, bestenfalls ist mit
unausgereiften Verbesserungsvorschlägen zu rechnen. Ansonsten zeigt er hier Flatterhaftigkeit und Krankheit an, die entstehen, wenn man nicht auf seinen Körper hören will. Die
Konstellation des Neptun im Krebs und dem zwölften Haus, Bereich des Zeichen Fische,
dürfte der Hauptausschlag für Crowleys Offenbarung gewesen sein. In dieser Zeit herrschte
eine Atmosphäre, in der man sich wieder in den Mutterleib zurückwünscht, um zu träumen,
begleitet von Hingabe und Intuition. Diese Zusammenstellung wirkte tatsächlich sehr medial, visionär und hellsichtig. Ein Sextil des Merkur sorgte dafür, daß Empfangenes auch zu
Papier gebracht wurde. Doch wie das so ist im tückischen zwölften Feld, es sind zwar Fähigkeiten zum Heben aus dem Kollektiven Unterbewußtsein vorhanden, doch genauso sind
übermäßiger Drogenkonsum und Realitätsflucht ausgeprägt, so daß nicht selten solche Erfassungen in Krankenhäusern, Gefängnissen, bestenfalls in Museen und Büchereien ihren
Platz finden.
Zum Schluß will ich noch einige Zuordnungen zu den Genien der Merkurzone beschreiben.
Der 09. und 10. April waren dem 5. Genius, der Mahasiah heißt und ein Aspekt des Gottes
Thoth ist, untergeordnet. Er soll Frieden und leichtes Erlernen der Okkulten Philosophie
bewirken. Seine Gegenwirkung bringt Ausschweifungen und schlechte Eigenschaften des
Körpers hervor. Der 09. speziell unterstand dem 21. Genius namens Nelekael im Zeichen
Krebs; er wird beschworen um Schutz vor Verleumdungen und bösen Geistern zu bekommen. Diese Grade stehen in Verbindung mit dem Fixstern Sirius-Osiris, welcher Berühmtheit und Kampfesmut zeigt. Nelekael bewirkt Fähigkeiten in der Literatur und Poesie und
andererseits Irrtümer und Vorurteile. Für die Zeit von 12 – 12.20 Uhr herrschte der 37.
Genius. Er heißt Aniel und soll Siege herbeiführen. Unter seiner Herrschaft stehen die Offenbarungen der Naturgeheimnisse, Inspiration, Scharlatanerie und verkehrte Geistesrichtung.
So, das sollte genügen; es sind viele unterschiedliche
Aspekte aufgezeigt, die den einen oder anderen vielleicht
inspirieren und anregen zu forschen. Die Frage zu klären,
ob es sich beim Liber Al um ein Produkt aus Indoktrin und
Schichten der unbewußten Psyche oder um eine Botschaft
handelt, ist ja doch eine Glaubensfrage. Für einige wird
das Buch das Wichtigste im Leben bleiben, viele werden ihre eigene Tiefenpsyche ergründen und in einem Weltbild bekräftigen, wie es sicher im Sinne A. Crowleys wäre.
***
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In eigentlich allen frühen Kulturen spielte das Herdfeuer, die Feuerstelle, eine ganz zentrale Rolle, soweit
uns bekannt ist. Es war der zentrale Punkt der Behausung, der Treff- und Wärmpunkt an dem gekocht und gegessen wurde und oft auch die Familientradition, Geschichten über Vorfahren und Gottheiten ausgetauscht wurden. In einigen Regionen –
zum Beispiel in Norditalien – haben sich derartige Bräuche, Familienversammlungen um eine Feuerstelle mit Geschichtenerzählen, bis in das 20. Jahrhundert hinein gehalten. Obwohl in den meisten
magischen und heidnischen Traditionen das Element Feuer als männlich gilt, sind uns eine Vielzahl
an recht ähnlichen Feuergöttinnen bekannt. Diese beziehen sich meist direkt auf das Herdfeuer, das
in Obhut der Frauen war und Schutz, Mutterliebe und versorgt sein garantierte und symbolisierte.
Die bekannteste dieser Heim-Herd-und-Feuer-Göttinen dürfte heute Hestia sein. Die modern-heidnische Interpretation der Hestia ist eben die nährende, sorgende (Mutter-)Göttin, deren Präsenz den
Wohnort und die Familie schützt, das Haus zum Heim macht und Stärke, Klarheit, Geborgenheit
und Liebe schenkt. Ebenso könnte das Wissen um die Traditionen und AhnInnen sowie das Brauen
von Heiltränken und magisches Kochen Hestia angerechnet werden, hierbei handelt es sich aber
um meine persönliche Interpretation.
Bei dem Versuch, die historische Göttin Hestia zu sehen, so wie sie zu den Hochzeiten ihrer Verehrung verstanden wurde, lernen wir aus der griechischen Mythologie, daß Hestia, die ältere Schwester Zeus, eine relativ eigenbrötlerische jungfräuliche Göttin ist, die alle Liebhaber abweist und auch
gegen die Liebeszauber der Aphrodite immun ist. Sie hatte in der griechischen Gesellschaft eine
hohe Stellung, zu sehen daran, daß das Feuer des Olymps ihr zu Ehren brennt und das Feuer ihres
Tempels in Athen bei der Gründungszeremonie für neue Stadtstaaten verwendet wurde. Das olympische Feuer der olympischen Spiele ist vermutlich die Flamme Hestias.
Laut Plato bedeutet ihr Name, „die Essenz aller Dinge“, weshalb sie – zumindest in modernen Interpretationen – auch mit dem inneren Licht jedes und jeder Einzelnen in Verbindung gebracht wird.
Sie wird als die mildeste und netteste, ruhigste aller olympischen Göttinnen in der antiken griechischen Literatur beschrieben.
Nun ergeben die mütterliche (moderne) und die jungfräuliche (antike) Interpretation der Hestia
eine gewisse Diskrepanz, die Charakterisierungen lesen sich recht unterschiedlich. Ein Grund hierfür
ist die unterschiedliche Bedeutung von „Jungfräulichkeit“, die dem älteren Verständnis nach nicht
zwingend Keuschheit oder Unberührbarkeit bedeutet, sondern vielmehr die Bezeichnung für eine
unverheiratete Frau ist – unabhängig von den sexuellen Aktivitäten. Das allein ist aber als Erklärung
der unterschiedlichen Beschreibungen kaum ausreichend. Die Tatsache, daß das Feuer nicht Hestia
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symbolisiert, sondern Hestia IST und nur wenige (eher späte) Abbildungen in menschlicher Gestalt
von ihr existieren und eben auch keine Liebesgeschichten oder Ränke, kann auch darauf hin deuten, daß Hestia eine vorhellenische Göttin ist, älter als das antike Griechenland.
Die Göttinnen der griechischen Kultur sind voraussichtlich alle verschwommene und verformte Abbilder älterer Göttinnen, was z.B. an Artemis gut zu sehen ist. Auch hier wandelte sich eine umfassende Muttergöttin (dargestellt in der vielbrüstigen Fruchtbarkeits-Artemisstatue von Ephesos) zu
einer, vereinfacht gesagt, eher verschrobenen männerlosen Frau. Das antike Griechenland war nämlich nicht nur die Wiege der Demokratie, sondern vor allem eine der wichtigen Blütezeiten des
klassischen Patriarchats im Sinne einer Väterherrschaft, so daß allzu wichtige und umfassende Göttinnen keinen Platz mehr im Götterhimmel hatten und sich den herrschenden Gesellschaftsstrukturen unterordnen mußten, zumindest in der Mythologie (Dieses Thema ist in den Büchern von GöttnerAbendroth nachzulesen).
Ebenfalls eine Herdfeuer-Göttin ist die römische Vesta. Auch hier findet eine Gleichsetzung der Göttin mit dem Feuer statt und sie wurde sowohl zu Hause am Herd als auch in einem großen Tempel im
Zentrum Roms verehrt. Teile des Tempels bzw. der Tempelanlagen, die für die Priesterinnen vorgesehen waren, sind heute noch erhalten. Die Vestalinnen, die Priesterinnen der Vesta, waren Jungfrauen aus guten Familien, die im Kindesalter (zwischen 6 und 10 Jahren) den Dienst im Tempel antraten, der mit einer zehnjährigen Ausbildung begann und zu dem sie sich für insgesamt 30 Jahre
verpflichteten. Schon allein das Alter der angehenden Priesterinnen macht deutlich, daß bei den
Vestalinnen durchaus eine Jungfräulichkeit im sexuellen Sinne zu verstehen ist. Diese wurde streng
geschützt und jegliche Annäherung oder gar Gewalt mit dem Tode bestraft.
Auch in Rom wurde das Feuer der Vesta mit dem beschützenden
Feuer/Geist für die Stadt, Nation und Gesellschaft gleichgesetzt, sie war somit die Göttin des Staates. Ein Erlöschen
des ewigen Lichts wäre als Untergangsomen gedeutet
worden. Die oberste Priesterin der Vestalinnen diente
in Zeiten einer Belagerung Roms als Friedensvermittlerin.
Vesta hatte also eine ganz ernorme Bedeutung, sie
gilt auch als eine der ältesten Göttinnen Roms. In ihrem Tempel, der einzige Rundtempel, war kein Abbild
der Göttin aufgestellt, die ewige Flamme war das Abbild
bzw. die Göttin selbst. Der Zutritt zum Tempel war Männern
verwehrt und das Allerheiligste war sogar dem römischen
Pontifex Maximus, dem die Vesta-Priesterinnen unterstanden, verboten. Der Großteil der Quellen und Forschungen zu Vesta bezieht sich auf ihren Aspekt als Staatsgöttin und ihren römischen
Tempel. Eine eigene Mythologie konnte ich bei meinen Recherchen zu Vesta nicht finden, es wird hier immer auf die Mythologie der Hestia verwiesen.

Hestia mit Feuertopf
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HistorikerInnen sind sich aber einig, daß Vesta und Hestia zwar
große Ähnlichkeiten aufweisen und auch Vermischungen, daß
Vesta aber eine eigenständige italische Göttin ist, deren Wurzeln weit zurückreichen. Eine Theorie dazu lautet, daß in
vorrömischen Clan-Strukuren das heilige Feuer in der Hütte
des Clan-Chefs von den Töchtern gehütet und verehrt wurde, das der Sippe Schutz und Wohlstand gewährte. Dies
sei voraussichtlich zurückzuführen auf weitaus ältere Traditionen, das Feuer bei einem Umzug oder nomadischem
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Leben mitzunehmen und so am neuen Siedlungsort wieder zu
entzünden. Autorinnen und Matriarchatforscherinnen gehen davon aus, daß dies in prä-antiken Zeiten durch die Weitergabe des
heiligen (Herd-)Feuers von der Mutter an die Tochter geschah, die
damit ihr neues Zuhause segnete.
Was Vesta angeht, so herrscht Unstimmigkeit darüber, ob sie wirklich auch in Privathaushalten Roms verehrt wurde. Zu Hause wurden und werden nämlich in Italien am Herdfeuer auch die Lare,
eine Art Schutzgeister sowie die AhnInnen-Geister, verehrt. Patricia
Monaghan weiß über Vesta noch zu berichten, daß an einem ihrer zwei Festtage die Mütter Roms Brot opferten und die
Vestalinnen über dem Tempelfeuer Salzgebäck als Opfergabe herstellten. Dies weist wieder auf eine gleichzeitige Verehrung zu
Hause und im Staat hin.

Brigidkreuz

Die dritte, ebenfalls sehr bekannte Feuergöttin ist die keltische
Brigid, auch wenn diese meist nicht als Herdfeuergöttin betrachtet wird. Brigid ist eine sehr widersprüchliche und komplexe Gestalt, deren Kult noch so lebendig ist, wie sonst kaum einer in Europa.
Für Brigid, die auch als Brigantia, Brighid, Bride oder Brigantu und ähnlichen Namen bekannt und
mit der Gerstalt der heiligen St. Bridget verschmolzen ist, sind eine ganze Reihe von Charaktereigenschaften überliefert. Sie wird heute als dreifältige Göttin gesehen, die für Heilkunst, Schmiedekunst
und Poesie sowie Hellsicht zuständig ist, ihr Attribut und Kennzeichen ist die Flamme.
Sie ist aber noch mehr. Sie ist eine Beschützerin vor allem Übel. Sie schützt alle Frauen, sowie das
Heim und Babies. Neugeborene wurden und werden traditionell mit dem Schutz (St.) Brigids versehen.
Außerdem ist sie eine Fruchtbarkeitsgöttin, die über Felder und Früchte gebietet. Sie wird auch als
Hirtin bezeichnet. Ihre Tiere sind das Mutterschaf, die Kuh, der Hahn und die Schlange ebenso wie
der Eber und der Widder. Neben der Flamme sind weitere ihr zugeordnete Attribute die Getreidegerten, der Kessel sowie regional verschiedene Formen eines Brigitte-Kreuzes, das Ähnlichkeit mit
einem Sonnenrad aufweist. Neben diesen Zuordnungen ist Brigid auch eine Göttin des Wassers.
Noch heute ist ein heiliger Brigid-Brunnen in Irland bekannt.
Sie wurde und wird sowohl in Form einer Muttergöttin (Maria von Irland) als auch in Form der
jungen Frau des Frühlings verehrt. Es sind auch Überlieferungen bekannt, sie sei „zweigesichtig“:
wunderschön und abstoßend häßlich. In der Mythologie ist sie die Tochter des Gottes Dagda. Sie ist
verheiratet und hat Kinder, wobei - je nach mythologischer (regionaler und zeitlicher) Ausprägung
– entweder ihr einziger Sohn stirbt oder einer ihrer Söhne den Vater tötet. Einige AutorInnen sehen
sie als identisch mit Cerridwen und/oder Danu, beides wichtige keltische Göttinnen, die stark ausgeprägte Aspekte einer komplexen Muttergöttin aufweisen. Danu oder Dana z.B. gilt als Urgöttin der
Iren.
Auch die vielfältige Brigid hatte – zumindest zeitweise – ein Feuerheiligtum mit einer ewigen Flamme. Zu einem Zeitpunkt, als Irland schon christianisiert war, wurde in Kildale noch ein Frauentempel
mit ewiger Flamme ins Leben gerufen oder weitergeführt. Dies wird heute der heiligen Bridget
zugeschrieben, die eine Art Kloster dort geführt haben soll. Es ist aber historisch unklar ob und
wann Bridget gelebt hat, der Tempel ist aber mehrfach erwähnt und heute noch bekannt. Höchstwahrscheinlich geht dies auf ein altes keltisches Heiligtum zurück, der Name Cill Dara (Kirche der
Eiche), läßt auf ein Baumheiligtum schließen. Erst unter Heinrich VIII. soll die Flamme dieses Heiligtums erloschen sein, heute ist sie anscheinend wieder entzündet.
Brigids Name bedeutet, je nach Interpretation der AutorInnen, „glänzender Pfeil“, „die Strahlende“
oder „Kraft“ oder „die Wiedergeborene“, Wiederentdeckte.
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Brigid ist auf den ersten Blick eine wirklich verwirrende Göttin. Sie ist verbunden mit Feuer und
Wasser, Sonne und Mond und Fruchtbarkeit (Erde), Heilung und Hexerei, Schutz, Weiblichkeit, sowie Mutter und Jungfrau. Schon allein diese Aufzählung macht deutlich, warum Brigid letztendlich
nur eine vorkeltische Göttin sein kann: sie ist zu umfassend. Als die Kelten nach Frankreich, Irland,
Wales, Schottland und England kamen, waren diese Gegenden keineswegs leeres Land, sondern
bereits bevölkert, auch wenn von dem Volk nur wenig bekannt ist. Die keltische Mythologie mit
einem Pantheon unter Herrschaft eines Gottes verschmolz dann mit der – vermutlich matriarchalen
Mythologie einer Gesamtgöttin oder einer Göttin des Landes und des Stammes. Ähnlich wie in der
griechischen und römischen Mythologie sind auch hierfür heute noch Spuren zu erkennen, letztendlich sogar deutlichere Spuren, weil die Patriarchalisierung der Gesellschaft nicht so erfolgreich
war (vermutlich weil die einwandernden Kelten eine eher kleine, vielleicht vornehmlich aus Kriegern bestehende Gruppe waren).
Zusammenfassend lassen sich starke Gemeinsamkeiten zwischen Hestia und Vesta erkennen, schwieriger ist es jedoch mit Brigid. Da aber Hestia und Vesta heutzutage immer als ein und dieselbe Göttin
abgehandelt werden, obwohl Vesta klar bewiesen keine Adaption von Hestia ist, und die Tatsache,
daß von der einen eher die Zeremonie ihrer formellen Anbetung und von der anderen die Mythologie überliefert ist, macht ein klares Bild beider Göttinnen in der Abgrenzung zueinander schwierig.
Bei beiden ist aber die grundlegende Bedeutung des Herdfeuers und die daraus resultierenden
Eigenschaften und Merkmale der Göttin noch ersichtlich.
Bei genauerer Betrachtung reiht sich auch Brigid in die Gruppe der alten, vermutlich sogar ursprünglich
matriarchalen, Herdfeuergöttinnen ein, wenn auch mit einigen Besonderheiten. Sowohl Brigid als
auch Hestia und Vesta haben als Feuerstellengöttinnen starke Schutzfunktion. Von Brigid ist nicht
bekannt, daß diese auch eine Funktion als Staatsbeschützerin wahrgenommen hat, was vermutlich
auf das nicht vorhandene Staatsverständnis der KeltInnen zurückgeht.
Sowohl bei Hestia als auch bei Brigid wird das Feuer zudem als innere Flamme verstanden, die die
Lebewesen charakterisiert, bzw. ihnen Erleuchtung, Liebe und Kunstformen schenkt. In den typischen Brigid-künsten, der Schmiede, Poesie und Heilung (Medizin im Kessel kochen) ist der Bezug zum
Feuer erkennbar, trotz der mannigfaltigen weiteren
Zuodnungen.
Die der Hestia und Vesta typischen Verehrungsform des
(Jung-)Frauentempels mit ewigem Feuer ist aber nicht
zwingend ein Indiz für die Ähnlichkeiten der drei Göttinnen, weil dies prinzipiell auch erst mit der
Romanisierung ins Keltenreich gekommen sein kann.
Während jedoch Hestia und Vesta relativ eindeutig auf
eine Herdfeuergöttin zurückgehen, auch wenn diese
in der Ursprungsform komplexer und mächtiger gewesen sein könnte, so ist bei Brigid zwar auch die
Ausprägung der Herdfeuergöttin zu finden, aber dies
ist höchstens einer von mehreren Aspekten.
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Buchempfehlungen
...der unvermeidliche Blick in die Bücherkiste!



Raven Kaldera &
Tannin Schwartzstein
urban primitive
Heidentum in der Großstadt

Schauen moderne Heiden und Hexen aus
ihrem Domizil ins Freie, so werden sie vermutlich nur in den seltensten Fällen einen
alten Eichenhain sehen, um den die Raben
kreisen, eine Quelle plätschern hören oder
den Duft von Blumenwiesen genießen. Die
Betonwand gegenüber, der Lärm des Autoverkehrs, Gestank und Dreck belehren uns
schnell und ohne Zweifel eines Besseren: wir
sind in der Stadt. Bleibt also nur die Resignation, die Betrübnis über das apokalyptische Endzeitalter und der Alkohol? Keineswegs! Das Autorenpaar dieses Buches kann
sehr sympathisch und überzeugend demonstrieren, daß schamanische Energie erst so
richtig in Fahrt kommt, wenn sie sich durch
harte oder provozierende Lebensumstände
herausgefordert fühlt. Ich habe dieses Buch
mit großem Wohlwollen gelesen und finde
die unkomplizierte und originelle Art, mit der
die beiden um Möglichkeiten ringen, auch
in einer Großstadt als Magier, Hexe, Zauberin oder einfach als spiritueller Mensch zu
leben und zu überleben, sehr erfrischend.
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Dabei ist dem undogmatischen Erfindungsreichtum keine Grenze gesetzt. Das Buch
beginnt mit einfachen und grundlegenden
Techniken der Initiation, der Verteidigung
und des Schutzes, der inneren und äußeren
Reinigung und bezieht nach und nach die
modernen Reliquien und Tempel einer städtischen Umgebung mit ein: die eigene Wohnung, die geheimen heiligen Plätze der Stadt
und ihre Geister, der dunkle Untergrund, der
Schrottplatz, das Auto, Ahnen, Totems, Tiere und Fetische. Es ist sehr schön, wie authentisch und ungekünstelt das Ganze bleibt.
Man merkt schnell, daß die Autoren wissen,
von was sie schreiben und nicht vom glänzenden Schreibtisch über die „Primitiven“
der Vorstädte fabulieren, sondern selbst so
gelebt und gearbeitet haben. Dabei ist ihnen Geldmangel und Armut nicht fremd und
skurril, sondern eher vertraut - ein Thema,
um das sich viele heutige Bücher schamvoll
herumdrücken. Wer die heiligen Totemtiere
der Stadt überblättert - Ratte, Schabe, wilde
Katze, Krähe, Silberfischchen, Motten usw.
- wird sowieso schnell merken, daß dieses
Buch kein Selbsthilfe-Schwachsinn für angehende Manager oder American-BeautyHausfrauen ist. Auch die Absätze „Denke
jenseits deiner Tradition“ und „Denke, bevor du redest“ sind bemerkenswert. Darüber
hinaus gibt es noch anderes zu finden, vom
Schutzzauber für Kinder bis zum Cyberspace, die Fülle ist ziemlich beachtlich.
Richtig gestört hat mich an manchen Stellen eigentlich nur der überflüssige Drang der
Autoren, die magische Praxis so zu erklären, daß sie auch vom letzten Deppen verstanden wird. Auch die heute so populäre
Vorgehensweise, mit umständlichen Vorsichtsmaßnahmen etwaige Unsicherheiten
und rechtliche Risiken auszuschalten,
scheint mir zu einem waschechten „urban
primitive“-Ritus nicht so recht zu passen.
Das Thema Blut oder Blutopfer ist dafür ein
gutes Beispiel, wo sogar empfohlen wird,
die verwendeten Materialien in der Mikrowelle zu sterilisieren, meine Güte ...wo hatten die sibirischen oder indianischen Schamanen nur ihre Mikrowelle? An diesen Stellen ist der Text nach meinem Geschmack

einfach nicht wild und rabiat genug, sondern
kehrt brav in den Schoß der gesellschaftlichen Erwartungen und Konventionen zurück. Aber das mag auch jeder anders sehen.
Das Buch ist sehr schön mit exclusiven Radierungen von Willi Tomes illustriert und
wirkt überhaupt ingesamt sehr ansprechend
und empfehlenswert.
(FC)
Erschienen im Arun Verlag
Engerda 2003, 240 S., 18,00 •
ISBN 3-935581-39-4


Karl Christoph Schmieder
Geschichte der Alchemie

Der Titel des Buches weist schon mehr als
deutlich auf den Umfang hin: beinahe 600
Seiten voll von historisch durchaus interessanten Details, wenn auch der Verfasser dieses erstmals 1832 erschienenen Werkes ein
Kind seiner Zeit war, sprich: Allzu positivistisch verfährt Schmieder mit den Alchemisten und ihren Biographien. Man mag seine
Herangehensweise einem geflissentlichen
Philologen vergleichen, der kein Morphem
ausläßt, das unter gewissen Umständen ein
weiteres Argument für seine Rekonstruktion von Sprachtraditionen bergen könnte.
Solch akribische wissenschaftliche Arbeit
bietet unverzichtbares Grundlagenmaterial,
das dem Synthetiker (der also aus mehreren
Einzelinformationen ein je nach Bedarf variierendes Medium gestaltet, das er für seine ‚Botschaft‘ am treffendsten empfindet) für
eine Zusammenschau der Alchemie mehr als
nützlich ist.
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Schmieder läßt sich von den vielfältigen Vorwürfen gegen die Schwarzkünstler nicht einschüchtern und referiert in akribischer
Kleinstarbeit, bei den Ägyptern beginnend
bis hin ins 18. Jahrhundert. Praktisch werden alle wichtigen Namen genannt und die
jeweils wichtigsten Werke angeführt. Dieses
Buch gibt dem Beginner auf dem Wege der
Alchemie als eine Art historisches Lexikon
einen sehr schönen Überblick in das Thema. Dabei wird auf die esoterische Qualität
der Alchemie leider nur sporadisch eingegangen; der Doktor der Philosophie richtet
sein Augenmerk letztlich doch auf die chemischen Resultate und setzt die Alchemie
eng mit ihrer später geborenen Schwester in
Beziehung. Das ist wohl seiner wissenschaftlichen Tätigkeit als Professor zu Kassel im
vorvergangenen Jahrhundert geschuldet.
Für eine Mitsprache bei den rein-materiellen Vorgängen in der Alchemie kann ich dieses Buch durchaus empfehlen. Wenn auch
bedacht werden sollte, daß es nicht heutigen
kritisch-systematischen oder essayistischen
Kriterien standhalten kann. Die Argumentation wirkt zu sehr am Untersuchungsgegenstand verhaftet, will heißen: Schmieder führt
geflissentlich seine Quellen an, paraphrasiert
sie und beläßt es dabei. Es ähnelt also eher
einer Summa Alchemiae als einer Verdichtung auf ein bestimmtes Erkenntnisziel hin.
(D. Irtenkauf)
Erschienen im Verlag W. Roller
Lange 1997, 613 S., 29,- Euro
ISBN 3-923620-05-8
Giordano Bruno
Der Kerzenzieher

Giordano Bruno (1548 - 1600) war einer der
bedeutendsten Philosophen der Renaissance
und ist in vielen Szenen ein Begriff, denn
sowohl die Mystiker, als auch die Okkultisten wie die Heiden - wobei es sonst selten
der Fall ist, daß diese sich für solche Denker
interessieren - verehren heute Bruno als
Genie, der seiner Zeit weit voraus war. Bruno wurde als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt, da er nicht bereit war zu wi-
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derrufen. Er war zuerst Dominikaner, bevor
er der Kirche den Rücken kehrte und zu einem pantheistischen kosmologischen Weltbild fand. Das vorliegende Buch - in der
philosophischen Bibliothek erschienen - ist
weitgehend unbekannt geblieben und für
Philosophie auch sehr ungewöhnlich. Denn
es handelt sich um ein Theaterstück, eine
Komödie sogar. Bruno versuchte darin sein
Denken in einem neuen Gewand über die
Bühne weg dem einfachen Volk vermitteln
zu können. Natürlich ist es hinter der Komödie ein philosophisches Theaterstück,
eine literarische Bravour sondergleichen. Die
Struktur des Stückes ergießt sich in eine kaleidoskopische Vielfalt und ist ständig äußerst zweideutig. Schon der Titel „Kerzenzieher“ sorgt für konträre Assoziationen. Einerseits evoziert es den Lichtbringer Luzifer, andererseits ist es eine damals gängige
Bezeichnung für einen passiven Homosexuellen. Die Kerze fungiert dabei als Metapher
für das männliche Geschlecht. Aber es ist
nicht nur eine Parodie, sondern es ist ein
Lehrstück in griechischen Mysterien, Philosophie, Alchemie und Religion überhaupt,
wobei das Christentum in vielen Anspielungen natürlich kritisch persifliert wird. Ein
wahrer Mikrokosmos pervertierter Ideale der
Renaissance-Kultur wird hier in derber Sprache selbst dem heutigen Leser verständlich
gemacht. Agrippa von Nettesheim hatte zu
dieser Zeit gerade sein Kompendium magischer Traditionen „De occulta philosophia“
veröffentlicht, auf die Bruno sehr viel Bezug nimmt. Inhalt der Komödie ist die Kunst
der Transmutation. Die Verwandlung aller
Dinge und ihre Beeinflussung wird von den
agierenden Personen mit unterschiedlichem
Geschick betrieben: Bonifacio will durch die
Kraft der Magie eine Transmutation im Objekt seiner Liebe, einer Prostituierten, hervorrufen. Sie soll ihn wirklich lieben, damit
er nicht bezahlen muß. Dazu läßt er eine
Wachspuppe anfertigen, die in einer magischen Prozedur manipuliert wird. Bartolomeo bedient sich einer anderen Art von
Alchemie, die aus Dreck Gold machen will.
Dabei kommt es zu den häufig in dieser
Arkandisziplin angewandten Trickbetrügereien. Es geht vor allem um sexuelle Energie, da Bruno diese als Zentrum der Schöpfungskraft begriff. Und da schreckt er vor
Obszönitäten nicht zurück: „Warum hat die
Möse keine Knöpfe ? Weil der Schwanz keine Finger hat, um sie zu öffnen“. Er versuchte, sich mit dieser Komödie als Prophet einer neuen Philosophie und Religion zu inszenieren. Dem Meiner Verlag ein großes
Lob, einen so ungewöhnlichen und lustvoll

zu lesenden Text wieder zugänglich gemacht
zu haben.
Erschienen im Felix Meiner Verlag
Hamburg 2003, 208 S., geb., 38,- Euro
ISBN 3-7873-1642-6
Daniel Junker
Gott in uns!
Die Germanische GlaubensGemeinschaft

Der Untertitel „Ein Beitrag zur Geschichte
völkischer Religiosität in der Weimarer Republik“ zeigt das grundlegende Thema, für
das der Autor seine Magisterarbeit an der
geschichtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Hamburg zugrundelegt. Es ist
ihm von vornherein zu danken, daß er sich
einem Gebiet zugewandt hat, das zwar auf
der einen Seite sicher interessant und spektakulär genug ist, um auch weitere Forschungen zu rechtfertigen, auf der anderen Seite
aber so wenig der gegenwärtigen Political
Correctness entspricht, die nur allzu gern das
„Völkische“ an sich und am Germanentum
ausgerichtete Religiosität sowieso mit Neonazismus und rechter Radikalität in eine
Suppe rühren will. Anhand des Beispiels der
Geschichte der Germanischen Glaubensgemeinschaft (GGG) setzt Junker bei einer Begriffsbestimmung an und versucht dann im
recht unübersichtlichen Feld von Jungkonservativen, Nationalrevolutionären, Neugermanen, Bündischen, Deutschgläubigen,
Ariosophen, Landvolkbewegung und Völkisch-Religiösen Bewegungen zu sondieren.
Wer dabei glaubt, bei den reinen Vorläufern
des Dritten Reiches zu verbleiben, geht völlig fehl - beginnen doch die entsprechenden
Entwicklungen schon am Ende des 19. Jh..
Ab diesem Zeitpunkt setzt eine wahre Flut
von germanisierenden und an völkisch-nichtchristlichen Traditionen ausgerichteten Neugründungen ein. Für mich war dabei besonders auch die allgemeine (und heute so merkwürdig anmutende) Diskussion dieser Zeit
um Rasse, Rassenseele und Rassenreinheit
interessant - beileibe keine Erfindung des
Nationalsozialismus, sondern zu dieser Zeit
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anscheinend sogar international weit verbreitet und beliebt. Wer glaubt, an dieser Stelle
gleich ideologischen Blödsinn herumschreien zu müssen, möge sich vergegenwärtigen,
daß noch die Amerikaner im 2. Weltkrieg mit
einer rassegetrennten Armee gegen Deutschland kämpften ...
Während Ludwig Fahrenkrog, der Begründer der GGG noch 1908 verkündete: „Wir
wissen, daß unser Weg nur dem Selbstdenker, dem Freien ... offensteht ... Wir künden nicht die Wahrheit; wir künden aber: Auf
zur Wahrheit! ... Ist dieser Weg aber nicht
auch die Straße aller Nationen, aller Rassen,
aller Menschen, die frei wurden? ... Wir haben erkannt: alle Menschen sind Brüder und
nicht nur alle Menschen.“ (S. 44) - so war
diese offene und spirituell freie Einstellung
30 Jahre später allgemeinem Rassenhaß und
der eigenen pathetischen Selbstüberschätzung gewichen. Eine überaus obskure Entwicklung, wenn man bedenkt, daß eine weitere Ikone der germanischen Renaissance,
Dr. Ernst Wachler, als Künder eines Glaubens „an das Deutschtum, das Germanentum (und) das Ariertum“ trotz seines unermüdlichen Engagements Schwierigkeiten
wegen seiner jüdischen Abstammung bekam.
Die Distanz zum in dieser Zeit noch mächtigen Christentum, die die wichtigsten völkischen Gemeinschaften dieser Zeit pflegten,
geht dabei recht verschiedene Wege - von
der radikalen Ablehnung über eine vorsichtige Umdeutung bis hin zum gänzlich arischen Christus. Zwischen 1917 und 1933
waren weit über 3 Millionen Menschen aus
den etablierten Kirchen ausgetreten. Es gelingt Daniel Junker sehr überzeugend zu zeigen, daß die Gemeinschaften germanischer
Prägung gegenüber diesem mächtigen Potential völlig versagten. Nie gelang es, über
ein paar Hundert Anhänger hinauszukommen. Während die aufkommende nationalsozialistische Bewegung am effektivsten
Hebel ansetzte und sich auf die unzufriedene Arbeiterschaft konzentrierte, philosophierten in Vereinen, Bünden und Gesellschaften der „Völkischen“ nur wenige Lehrer, Künstler und Schriftsteller vor sich hin,
ohne recht zu begreifen, was um sie herum
eigentlich passierte. Diese Fehleinschätzung
setzte sich mit der Machtübernahme Hitlers
fort, glaubte man doch, mit Hilfe des Nationalsozialismus die Kirche beerben und eine
allgemeine neue Volksreligion auf der Basis
eines vermeintlichen Germanenerbes etablieren zu können. Doch der neue selbstherrliche und vereinheitlichte Staat hatte nicht das
geringste Interesse an den Schwarmgeistern
und pathetischen Herausgebern unzähliger
Pamphlete, Zeitschriften und Blättchen.
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Selbst das Versammlungsverbot für viele
dieser Gruppierungen oder das Verbot für die
GGG, das seit 30 Jahren benutzte Hakenkreuz als Symbol weiter zu verwenden, änderte etwas an dieser Blauäugigkeit. Damit
waren diese Bewegungen zum Scheitern
verurteilt und in diesem Zusammenhang
wäre die Frage nach dem Reichskonkordat
Hitlers mit Rom und das ganz am Christentum ausgerichtete Reichsschulgesetz einer
näheren Betrachtung wert gewesen. Offensichtlich war das Dritte Reich an einer ganz
dem Staat verpflichteten Variante eines spezifisch deutschen Christentums interessiert
- niemals aber an einem germanischen Heidentum (trotz der Verwendung entsprechender Symbolik). Im doch recht kurzen Kapitel zum Verhältnis der GGG zum Nationalsozialismus kommt Junker am Anfang zur
Einschätzung, daß die „Völkischen ... den
Nationalsozialismus maßgeblich geprägt“ (S.
93) hatten, widerruft das am Ende jedoch mit
der Feststellung, daß es der GGG wie anderen völkisch-religiösen Gruppierungen nicht
gelungen war, Einfluß zu nehmen oder den
Staat zu prägen, ja von diesem regelrecht
kaltgestellt wurden. Diese recht widersprüchliche Einschätzung ist nicht so richtig nachzuvollziehen. Auch der im Schlußwort behauptete Anspruch des Autors, die religiöse
Weihepraxis der GGG „ausführlich“ beschrieben zu haben, ist eher übertrieben.
Trotz dieser Bedenken bleibt Daniel Junkers
Schrift ein äußerst wichtiger und interessanter Beitrag zu einer immer noch recht unbekannten historischen Phase heidnischer Religiosität in Deutschland mit allen ihren
Licht- und Schattenseiten.
(FC)
Erschienen im Verlag Daniel Junker
Hamburg 2002, 120 S., 10,- Euro
ISBN 3-8311-3380-8
Hartmut Warm
Die Signatur der Sphären
Von der Ordnung im Sonnensystem

Buchmessen sind dazu da, alte Bekannte zu
treffen, neue Kontakte zu knüpfen und vor
allem auf neue Themen zu stoßen, die eine

Beschäftigung wert sind. Die beiden großen
Buchmessen in Frankfurt und Leipzig verschlucken die kleinen Idealisten, die es sich
nicht nehmen lassen, ihre kritische Stimme
zu erheben. Letztes bzw. dieses Jahr war ich
auf drei verschiedenen Messen, wobei an
Kontakten und Atmosphäre mir die Minipressen-Messe in Mainz am meisten einbrachte.
Dort traf ich auch einen Naturwissenschaftler, hauptberuflich als Ingenieur tätig, der ein
von mir erst zaghaft beschrittenes Gebiet mit
souveräner Stärke bereits einige Jahre seines Lebens beackert hat. Hartmut Warm,
Eigentümer des Keplerstern-Verlags aus
Hamburg, referierte im Rahmen der Messe
über sein besonders in Fachkreisen hoch
gelobtes Buch Die Signatur der Sphären. Ich
selbst hatte mich vorgängig mit Johannes
Keplers Weltharmonik beschäftigt, mit Hans
Kaysers harmonikalen Forschungen und der
altgriechischen, pythagoräischen Tradition
der Kosmogonie.
Nun stieß ich im Mai 2003 aber auf einen
‚Hobby-Astronomen‘, der es sich herausnahm, mit Hilfe mathematischer Berechnungen die sinnhafte Anordnung unseres Sonnensystems zu beweisen. Nebenbei zitiert er
u.a. noch Dante, Goethe, Thomas Mann und
Platon. Er kann, was man im heutigen naturwissenschaftlichen Betrieb kaum glauben
kann (von einem Querdenker wie Rupert
Sheldrake mal abgesehen.), stilistisch schön
schreiben; erinnert mich unweigerlich an alte
Größen wie Newton oder eben Kepler, dessen drei Planetengesetze er verständlich darstellt.
Das Buch ist anspruchsvoll, das gewiß. Ich
benötigte, natürlich neben anderen Projekten, ein ganzes Jahr, halbwegs durchzukommen, denn eines muß man sich dafür sicherlich nehmen: Zeit und Muße. Nicht, daß sich
Warm in mathematischen Abstrakta verliert,
aber das Werk greift nicht einfach schon Vorhandenes auf und bereitet es dem hungrigen
Lesermaul zu. Hier wird Grundlagenforschung
im besten Sinne des Wortes geleistet.
„Vor einigen Jahren begann ich mir die Frage zu stellen, was wir mit Hilfe der wissenschaftlichen Methoden wirklich erkannt haben. Damit ist nicht die Entdeckung der Gesetzmäßigkeiten gemeint, die uns ermöglichen, chemische Stoffe zu Reaktionen zu
zwingen oder technische Apparaturen zu
bauen, sondern was wir über die Entstehung
des Weltalls, den Aufbau von Strukturen wie
unser Sonnensytem, die Herkunft des Lebens
und seine Entwicklung hin zum menschlichen Bewußtsein herausgefunden haben. Im
Laufe der Zeit kam ich zu einer vorläufigen
persönlichen Einschätzung über einige der
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Theorien, die in den verschiedenen Bereichen aus den Entdeckungen der Forscher
hervorgegangen sind. Eine meiner Grundannahmen bei diesem Studium resultierte aus
meiner Zuneigung zur Musik und der vorherigen Beschäftigung mit der Geschichte
der Musiktheorie. Schon dabei war ich auf
die uralte Vorstellung einer harmonischen
Geordnetheit der himmlischen, d.h. auch in
diesem Fall der planetarischen Bewegungen
gestoßen. Diese setzte ich als gegeben voraus, bis mir klar wurde, daß ich in Wirklichkeit nichts darüber wußte. So begann ich zunächst in der Literatur zu suchen, was über
diesen Gegenstand tatsächlich bekannt ist.
Auf einen etwas vereinfachten Nenner gebracht, fand ich Befürworter der Himmelsharmonien, meist Geisteswissenschaftler im
weitesten Sinne, und andere, die sie als reine Phantasie bezeichnen und die in der Regel dem naturwissenschaftlichen Lager zuzuordnen sind. Eine gründliche und gleichzeitig astronomisch und mathematisch fundierte Behandlung des Themas konnte ich
jedoch nicht finden, weder aus der einen
noch aus der anderen Warte.“ (S. 8-9)
Man verzeihe mir das ausführliche Zitat,
doch müßte deutlich geworden sein, daß der
Autor ein neugieriger Forscher ist, der sich
nicht um Schranken kümmert, sondern sein
eigenes Arbeiten an der jeweiligen Notwendigkeit mißt. Am Anfang jeder wissenschaftlichen Forschung steht eine Frage. Hinzu
kommen nach und nach neue Hinweise, stellenweise auch Irrtümer, die den weiteren
Weg vorzeichnen. Warm reflektiert seinen
Weg zu seinen Erkenntnissen, setzt dabei
aber einen synergetischen Wissenschaftsbegriff voraus und das macht das Buch auch
für Laien-Astronomen ansprechend.
Für die absoluten ‚Fanatiker‘ gibt es dann
auch noch einen gesonderten Anhang, wo
die Berechnungen in extenso aufgeführt sind.
Im Buch finden sich aber durchweg mythologische Anspielungen, wobei der Autor keine Abwege begeht, sondern an seinem thematischen Faden festhält. Es bleibt dem Leser überlassen, die astronomischen, geometrischen, arithmetischen und algebraischen
Erkenntnisse für sich zu deuten.
Das Buch ist für Esoteriker und Magier nicht
minder anregend, denn es kann nie schaden,
Grundlagenwissen zu erwerben, das für den
eigenen Weg von Bedeutung ist. Wenn
Crowley davon spricht, daß jeder Mann und
jede Frau ein Stern ist, dann stellt sich die
Frage: Wie entsteht denn ein Stern in den
Tiefen des Alls? Wie halten sich Sterne oder
Planeten auf ihrer Bahn, ohne aufeinanderzukrachen? Friedrich Hölderlin spricht in
Bezug auf seinen Roman Hyperion von der
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„exzentrischen Bahn des Dichters/ des Menschen“. Der Mensch muß ebenso seine Bahn
bestimmen, ins Zentrum oder in die Außenbezirke...
(Dominik Irtenkauf)
Erschienen im Keplerstern Verlag
Hamburg 2001, 432 Seiten mit 16
Farbtafeln, 29,80 Euro
ISBN 3-935958-10-2


Wilfrid Jaensch
Die Schule der Magie

sprachlichen Zugang erfuhren wir erst bei
der Aktion. Mein innerer Schüler hatte nie
etwas davon gehört. Auch mein innerer Lehrer hatte es nicht gewußt.“ (S. 15)
Jaensch bespricht seine Begegnungen mit
Walter Muschg, der besonders für Literaturwissenschaftler auch ein bekannter Name
sein sollte (nicht zu verwechseln aber mit
Adolf Muschg), geht auf Goethes Faust ein,
verliert ein Wort zu Stephen Mace. Hymne
an die Anacht müßte den Golem-Lesern bekannt sein; die Romantik wird in einem
Beschwörungsritual neu belebt. Man merkt
durchweg den literarischen Bezug an.
Ein kleines Buch, das man gut nebenbei konsultieren kann. Vor allem, weil es anregt. In
diesem Sinne...
(Dominik Irtenkauf)
Erschienen im Verlag am Goetheanum
Dornach 2003, 90 S., 14,- Euro
ISBN 3-7235-1198-8
Johann Valentin Andreae
Theca Gladii Spiritus

Daß es so etwas heute noch gibt: Mit pädagogischer Leichtigkeit erzählt Jaensch Anekdoten aus seinem Leben als Lehrer und
Mensch. Jede Begebenheit wird da zu einer
magischen Erfahrung. „Jeder Mensch ist eine
Schule der Magie. Warum wissen wir das
nicht? Weil die Schule der Magie von jeder
anderen unterscheidet. Schüler und Lehrer
leben in ihrem Schulhaus zusammen, Tag
und Nacht, ein ganzes Leben lang. Genauer
gesagt: dein Leben lang. Denn das Schulhaus
ist dein Leib. Deine Schule der Magie öffnet
ihre Tore, sobald du bemerkst, daß es zwei Personen sind, die deinen Leib bewohnen. Beide
sagen: ‚Ich‘, deshalb hast du geglaubt, sie seien dieselbe. Aber betrachte ihre Eigenschaften, die ihre Leidenschaften sind, und ihr Unterschied wird deutlich.“ (S. 7)
Ist das nicht schöne Sprache? So geht es
weiter; Jaensch gelingt es, handliche Beispiele aus dem Alltag zu finden, um daran die
tiefe Suche nach dem Zauber des Lebens
darzustellen. Es wird handgreiflich, denn wer
von solcher Introspektive nicht gepackt wird,
der eignet sich auch kaum zur Magie. Aber
der Autor verlangt in seinem Vorwort vielmehr den Widerspruch – der innere Lehrer
muß den inneren Schüler schelten, da der
letztere grundsätzlich auf alles neugierig ist.
Man merkt dem Buch auf jeder Seite das
kecke Mißtrauen gegenüber althergebrachten Regeln an; das führt oft zu Redewendungen wie: „Eine uralte Bezeichnung für solche Liebesdienste an Verstorbenen lautet:
Nekromantie, abgekürzt: Romantik. Diesen

Die 1616 von J.V. Andreae erschienene
Theca ist für die Frage nach seinem Anteil
an den Bestrebungen der Rosenkreuzer-Bruderschaft sehr aufschlußreich. Selbstverständlich ist auch sie mit Rätseln und Mystifikationen umgeben. Die 800 Lehrsätze
stammen von Tobias Heß, der 1614 – in dem
Jahr als die „Fama Fraternitas oder Brüderschaft des hochlöblichen Ordens des Rosenkreutzes“ für Aufsehen sorgte – verstarb. Der
deutsche Titel „Die Scheide des geistigen
Schwertes“ weist auf das 6. Kapitel des
Epheserbriefes hin, wo die Rüstung des Christen beschrieben wird und somit gehört das
Werk zum Umfeld des christlichen Humanismus. Bei genauer Überprüfung ist festzustellen, daß es sich bei den Nummern 175
– 202 um wörtliche Zitate aus der „Confessio
Fraternitas RC“ handelt, desjenigen der
rosenkreuzerischen Manifeste, das sich in
lateinischer Sprache an die Gelehrten Europas gewendet hatte. Auch in späteren seiner
Werke hat Andreae wörtliches aus den Rosenkreuzer-Manifesten einfließen lassen. Im
selben Jahr wie die Theca war von Andreae
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die berühmte „Chymische Hochzeit des
Christian Rosencreutz“ erschienen, welches
er allerdings schon 1605 geschrieben hatte.
Die Lehrsprüche sind nicht kommentiert und
lösen viele unterschiedliche Gefühle aus,
denn in manchen Passagen sind sie radikal
intolerant, in ihrer Mehrheit als neutrale
Lehrsätze aber ein mystisches Od, das der
Seele Kraft, Heilung und Erleuchtung zu
(Berthold Röth)
schenken vermag.
Erschienen im Verlag
Frommann-Holzboog,
Stuttgart 2003, 319 S., geb., 92,- Euro
ISBN 3-7728-1431-X

siker zelebrieren auf dieser CD eine famose
Fusion aus Bossa Nova, psyche-delischer
Musik, Jazz, Rock, Funk und den TranceRhythmen afro-uruguayischer Trommeln.
Voodoo trifft sozusagen auf die Sgt. Pepper‘s
Lonely Hearts Club-Band. Hervorragend.
(B. Röth)
Nuevos Medios 2004,
NM 15842 CD, ca. 18,- Euro

Auch über Amazon.de bestellbar.
Oliver N‘Goma
Best of...






TONTRÄGER



Klaus Kinski
... spricht Werke der Weltliteratur



OPA
The Candomble Jazz ‘n‘Funk Vibe
1975 – 1977

Ende der 60er bis Ende der 70er Jahre gab
es im Jazz die hochinteressante Fusion brasilianischer Musik mit innovativen amerikanischen Jazz-Musikern wie Airto Moreira,
Flora Purim u.a. Weniger bekannt wurde
damals eine Produktion mit Rhythmen aus
Uruguay von 1976, die dankenswerter Weise gerade neu auf CD aufgelegt wurde. Der
Rhythmus stammt der afrikanischen Religion Candomble (eine der Namen des Voodoo), die sich durch die Sklaven auch in
Südamerika ausbreitete. Hervorragende Mu-

Oliver N‘Goma, Superstar und Popmusiker
aus Afrika, schreibt seit 1990 einen Hit nach
dem anderen. Seine Alben gehören zu den
bestverkauftesten Platten in der Geschichte
afrikanischer Musik. Mittlerweile verbindet
er seine afrikanischen Beats mit dem „Zouk“
aus Westindien, was diese nur noch attraktiver macht. Im Grunde gehört das in den
Schlagerbereich der Pop-Musik. Aber anders
als bei unseren deutschen Superstars gehen
solche Hits sofort in die Beine und man kann
gar nicht anders als beginnen zu tanzen. Für
alle Einsteiger ist diese „Best of..“ am idealsten geeignet und am besten mal auszuprobieren bei einer Party, die man feiert. Mit
N‘Goma kann die Stimmung nur steigen.
(B. Röth)
Lusafrica 2004,
BMG 56725 362972, ca. 18,- Euro

Zusammen mit den Nachlaßverwaltern von
Klaus Kinski hat die Deutsche Grammophon
eine kleine Sensation bewerkstelligt und dies
auf der letzten Frankfurter Buchmesse auch
gebührend gefeiert. Sämtliche gesprochenen
Werke von Kinski in einer 20 CD-Box-Edition. Sogar bislang unveröffentlichte Rezitationen sind enthalten. Die Jury der Vergabe des Preises „Bestes Hörbuch 2003“ würdigte diese editorische Leistung und zeichnete sie mit dem begehrten Preis aus. Die
Stimme Kinskis kennt wohl jeder – seine
Lesungen sind voller Intensität, die oftmals
in Bereiche des Wahnsinns hinein reichen.
Derjenige, der sich die gesamte Edition leisten kann, besitzt einen wahren Schatz. Allerdings sind die CDs auch einzeln beziehbar. Ich habe mir Oscar Wilde, Strindberg,
Baudelaire und Rimbaud angehört. Über die
weiteren erhältlichen Titel kann jeder Buchhändler Auskunft geben.
(B. Röth)
Deutsche Grammophon 2003,
ca. 109,- Euro
Auch über Amazon.de bestellbar.


Anzeige

Gott als Autor empfiehlt sein Buch:

„Albert-Martina Emanuel Die göttliche Inkarnation auf Erden“
(Erstmalige persönliche Botschaft Gottes)
ALBERT-MARTINA EMANUEL ist die göttliche Inkarnation auf Erden, d.h. Gott ist in
weiblicher Erscheinung Mensch geworden, neu für die Menschen, die bisher über
die Person Gottes als Mann und Frau keine Info hatten. Albert Emanuel ist der
Autor, das schreibende Medium Gottes Dual. Gott, als Mensch, weist sich menschlich aus durch die Annahme eines Vor- und Zunamens - Albert-Martina Emanuel.
391 S., ISBN 3-8311-0132-9, 20,35 Euro im Buchhandel / Internet Bookshops
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Kommentar zu Subjekt und Objekt
von Frank Lerch/Golem Nr.12:
„Der Yogi macht nicht alle Objekte zu einem, sondern nimmt
sich irgend eines und beginnt,
es durch Konzentration zu dem
einen einzigen Objekt zu machen,
dem gegenüber das Subjekt sich
sublimiert. Der Yogi will nicht
die Welt befreien, sondern nur
sich selbst. Da reicht halt irgendein Objekt.” (Subjekt und Objekt in Mystik, Magie und Aufklärung von Frank Lerch): Also
Sache ist, daß man immer wieder
vor dem gleichen Problem steht,
bis man es löst. Dinge kehren
zurück, Dinge wiederholen sich.
Bis man sie überwindet, auflöst,
etc. Deshalb könnte man sagen,
daß wir alle Yogis sind im Sinne
der oberen Textstelle. Denn wenn
ich immer mehr neue Sachen hole,
sind diese Sachen nicht neu eigentlich, da ich sowieso drauf
programmiert bin mir die Dinge
zu holen, sie zurückkehren zu
lassen, die ich benötige. Das
ist kein Verwässern. Das ist nur
eine Suche nach ‘ner Lösung von
der anderen Seite (und da das
Leben so vielfältig ist, gibt
es so viele verschiedene Seiten). Das Problem liegt darin:
durch die hohe Geschwindigkeit
des Konsums und des Wegwerfens
übersieht man Dinge, die der Yogi
in Ruhe erkennt. Andersherum: der
Yogi (immer noch im Sinne der
oberen Textpassage) bleibt stekken und in ‘ner Wüste, kommt
nicht weiter.
Orion
Kontakt: baronfeather@yahoo.de
*
Hallo Golem Redaktion,
zu dem Artikel „Wandlungen des
Apollon und des Dionysos” von
Frank Lerch (Ausgabe 15; Imbolc
2004) möchte ich folgendes bemerken:
Hier behauptet der Autor, daß
eine politische Vormachtstellung
der Frau nicht bewiesen und belegt worden wäre. Funde in Catal
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Yüyük und anderen neolithischen
Siedlungen lassen aber was anderes vermuten. Mir ist bekannt,
daß einige (auch männliche) Archäologen meinen, sie müssen die
Geschichte neu schreiben. Dort
fand man Frauenstatuetten in
größerer Zahl, männliche Statuetten treten in den Hintergrund. Die Meinung des Autors
ist daher nicht zu belegen. Die
weibliche Symbolik überwiegt
wohl aus gutem Grund. Selbst in
unserer Zeit gibt es Völker,
die noch im Matriarchat leben.
Und was bedeutet hier überhaupt
Vormachtstellung? Wenn damit
gemeint ist, daß bestimmte Menschen meinen, sie brauchen noch
mehr Geld und Macht ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob andere Kulturen und Lebensweisen
zerstört werden bis hin zur Zerstörung unserer Lebensgrundlage, dann könnte der Autor Recht
haben. Die Einseitigkeit unserer patriarchalen Gesellschaft
mit ihrem linearen Denkschema
führt irgendwann zur Zerstörung
unserer Lebensgrundlage!
Frauen sind meiner Meinung nach
in unserer Gesellschaft genauso wenig gleichberechtigt wie
vor 100 Jahren. Wo sind denn
die Frauen in der Politik und
in den wirtschaftlichen Spitzenpositionen? Was sind da für
Frauen? Nur vereinzelt als Quotenfrauen, die ebenso Ellenbogentaktik anwenden wie ihre
männlichen Kollegen. Frauen werden nach wie vor unterbezahlt
und benachteiligt und das ist
kein Hirngespinst. Da klingt es
geradezu arrogant, wie in dem
Artikel beschrieben wird, daß
es nie eine Vormachtstellung der
Frauen gegeben hätte. Vielleicht
sollen wir das auch so glauben.
Und noch arroganter finde ich
es (und das zeigt auch das heutige Frauenbild) wie der Autor
von der Venus von Willendorf
spricht mit „formlosen riesigen Eutern”. Das ist nicht nur
respektlos, sondern nahezu beleidigend, besonders wenn er

weiter beschreibt, daß ägyptische Darstellungen „feinen Knospenschmuck” hätten, da diese Gesellschaft erstmals kleine Brüste verehre. Hat er nicht richtig hingesehen und Darstellungen z.B. der Isis mit Brüsten
gesehen? Weiterhin beschreibt er
Nofretete als Büste mit „strenger, androgyner Erotik”. Nofretete ist alles andere als androgyn. Gerade weil diese Büste
aus der sogenannten Amarna-Zeit
(Ende 18. Dynastie) stammt, in
der selbst der Pharao überspitzt
in seiner Körperlichkeit dargestellt wurde. Sie strahlt, meiner Meinung nach, noch nach Jahrtausenden eine sinnliche Weiblichkeit aus, die aber überhaupt
nichts mit unseren Modelschönheiten gemein hat.
Das Schönheitsideal von heute
ist unnatürlich und menschenverachtend! Ägyptische Kunst
idealisiert, aber mit unserem
von Werbung geprägten Schönheitsideal haben die ägyptischen
Darstellungen nichts gemein. Da
ging es um etwas anderes, wie
der Autor auch hervorhebt.
Das Anderssein der Frau zu akzeptieren scheint unserem Autor
auch nicht zu gelingen. Und nicht
nur ihm; viele Magier, gerade
aus der Crowley-Ecke, zeigen der
Frau gegenüber eine herablassende Arroganz, die ich erschreckend finde. Und gerade
diese Leute müßten es doch besser wissen!
Selbst in Heidenkreisen scheint
sich eine Kunstform durchzusetzen, in der Freyja als Dolly
Buster-Verschnitt (Ausgabe 12;
Beltaine 2003) dargestellt wird.
Ganz klar, mit solchen Darstellungen läßt sich ja heutzutage
besser Geld verdienen. Das kennen wir ja aus der Werbung! Wenn
das jetzt heidnische Kunst sein
soll...
So wird weiterhin in dem Artikel von Frank Lerch beschrieben, daß in der Genesis beschrieben ein männlicher Gott die Erde
und alles andere erschaffen wür-
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de. Im hebräischen Urtext hingegen wird in der Genesis von
den Elohim gesprochen, die die
Welt erschaffen. Bei Luther wurde
dieses Wort mit „der Herr” übersetzt. Dieser Gottesname ist
allerdings ein weibliches Wort
mit männlicher Pluralbildung,
daher hätte es richtiger heißen
müssen, daß „das Göttliche mit
seinen weiblichen und männlichen
Aspekten die Welt erschafft” oder
so ähnlich. Somit ist in der
Kabbala das Weibliche bei der
Schöpfung ebenfalls beteiligt.
Man denke auch an Binah und
Chochmah, die als kosmische Eltern u. a. gelten können. Von
ihnen geht die Schöpfung aus.
Das dies später im patriarchalen
System unter den Tisch fällt,
ist klar, da in einem solchen
System das weibliche als minderwertig angesehen werden muß.
Die ursprüngliche Lehre ist von
den Patriarchen verfälscht worden.
Die neolithischen Kulturen sahen die Rolle des Weiblichen noch
als elementar an, weil analog
zum Schöpfungsmythos es Frauen
sind, die die Kinder zur Welt
bringen und sie nähren. Daher
stellten sie die Göttin mit großen Brüsten und Becken dar.
Mir scheint der Autor hat eine
etwas romantisierende, idealisierende Vorstellung vom antiken Ägypten. Unbestritten ist,
daß aus dem antiken Ägypten sehr
viel Weisheit und Ideen, die sich
in der Kabbala und bis in unsere
Zeit erhalten haben, stammen.
Dennoch muß man sich doch vor
Augen führen, daß es in der damaligen Gesellschaft genauso um
Macht und Geld bzw. Gold ging
wie in unserer Zeit, und die mit
Intrigen und Krieg erlangt wurden.
Grüße Adular

führen. Zumindest erklärt er, wie Adular zu
der Meinung gelangen kann, ich pflegte ein
allzu romantisches Bild des alten Ägyptens.
Meine Darstellung ägyptischer Kultur und
Ästhetik ist jedoch eindeutig schematisierend, um ein Profil herauszuschälen, das der
eigentliche Gegenstand meines Textes sein
sollte. Ohne die dem Text vorausgehenden
100 Seiten ist das aber schwer zu realisieren, zugegeben.
Würde es Adular sehr überraschen und weniger verärgern, wenn ich ihr erzählte, daß
sowohl die z.T. deutlichen, bewußt polemischen Äußerungen ebenso sehr dem Werk
einer Frau entlehnt sind (die in den Vorbemerkungen erwähnte Camille Paglia) wie
der auch von anderen geteilte Standpunkt,
daß das Finden von Frauenstatuetten in Catal
Yüyük und eine nachweisbare politische,
d.h. ins Organisatorische reichende Vormachtstellung zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähnlich ungenau nimmt es Adular
mit der Wahrnehmung politischer Verhältnisse der Gegenwart. Vor 100 Jahren sei die
Gleichberechtigung nicht weniger verwirklicht als im Heute? Das moderne Schönheitsideal sei menschenverachtend und unnatürlich? Mag sein, aber wann war es das nicht?
Mir scheint, Adular betreibt hier durchaus
das, was sie mir unterstellen möchte: eine
verklärende, romantisierende Sicht auf die
Geschichte, insbesondere auf die heidnische
und die des Matriarchats. Ich wollte in keiner von dieser Welten leben, und wenn mich
dies zum Patriarchen stempelt, soll’s mir
recht sein.
Wie die Autorin des Leserbriefes aber letztlich glaubt, meine Einstellung und Verhältnis zu Frauen aus einem einzigen kurzen
Text eruieren zu können, will sich mir nicht
erschließen.
Dennoch: Herzlichen Dank für weitere Anregungen und für die Einsicht in die Gefahr
ungezügelten Herausreißens von Text-Teilen.
Geküßt und Verehrt sei der Leib der Göttin,
Frank Lerch
*

stoßen. Leider gibt es im
deutschsprachigen Gebiet wenige namhafte okkulte Schulen,
außer einigen kleineren thelemischen Kreisen, einer kleinen Anzahl von hermetisch-qabalistischen Gemeinschaften (die eher
verdeckt wirken) und zahlreichen
orientierungslosen Gruppierungen, die in einer Teenagermentalität die Anwendung der Magie
wie aus Kochbüchern zelebrieren.
Amerika scheint in der okkulten
Szene den Europäern um Jahrzehnte voraus zu sein.
Dementsprechend gibt es auch
wenig traditionelle und trotzdem zeitlose deutsche Literatur, wobei auch esoterische
Zeitschriften alles mögliche
publizieren, jedoch wenig aus
der traditionellen Sparte der
Magie, die bis heute in durchgehenden Linien fortbesteht.
Viele Trends bleiben Schattenspiele und verblassen ohne viel
Aufsehen – so schnell, wie sie
auftauchten.
Vielleicht wäre es eurer Zeitschrift möglich, auch die traditionelle Magie mit ihren Thesen zu behandeln.
Liebe Grüße
H. Mirzaie
www.occulta.org
*
Hallo,
in meiner Golem-Ausgabe Nr. 15
lag ein Prospekt vom Arun Verlag.
Nun war ich sehr befremdet, gerade im Golem mit Werbung für
diesen Verlag konfrontiert zu
werden. Ausführliche Informationen zur Kritik am Arun Verlag,
dem Inhaber und dem politischen
Umfeld gibt es beim Rabenclan,
dessen Archivarius ich bin.
http://www.rabenclan.de/
container/cont_arun.htm

*

Zum Leserbrief von Adular
Es war sicherlich ein dummer Fehler, einen
Artikel publizieren zu lassen, dem ein ganzer Band an Erläuterungen vorausgeht und
der einen weiteren Band zum gleichen Thema einleitet. In den Vorbemerkungen zum
Artikel habe ich den geistigen und literarischen Kontext angedeutet, in dem der Text
zu interpretieren ist. Auf dieses Mißverständnis ist sicher einiges, wenngleich nicht alles
der Kritik der geneigten Leserin zurückzu-
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Liebes Golem-Team,
Zitat von der Golem Webseite:
„Sind die Zeiten von UNICORN,
THELEMA und ANUBIS endgültig
vorbei? Ist Deutschland nur eine
magische Ödnis, in der überall
nur okkulte Einzelkämpfer ohne
Gemeinsamkeiten ihre Suppe
köcheln?”
Bin zuvor bei der Suche nach
esoterischen Zeitschriften auf
den oben angeführten Satz ge-

Bitte schreibt mir Eure Beweggründe für die Versendung der
Arun-Broschüre.
Viele Grüße
malte
*

Hallo Malte,
tja es bleibt manchmal nicht aus, mit etwas
konfrontiert zu werden, hinter dem man nicht
voll und ganz stehen kann, es sei denn man
strebt eine allseits bereinigte gesellschaftli-
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che Umgebung an, die einem ausschließlich
die Weltsicht anbietet, die man selbst vertritt. Eine solche bereinigte Umgebung würde man im allgemeinen als totalitär bezeichnen und wenn ich es recht verstehe, ist es ja
angeblich genau das, wogegen hier protestiert werden soll.

NEUERSCHEINUNG IM HADIT VERLAG
Dominik Irtenkauf

NOTATUR
FÜR EINEN INVESTIGATIVEN
JOURNALISMUS
- Drei Essays -

Im Allgemeinen sind uns politische Etikettierungen von links bis rechts ziemlich
gleichgültig, weil das alte römische Sprichwort „Teile und Herrsche“ auch heute noch
seine Gültigkeit besitzt.
Wir rezensieren seit langem Bücher des Arun
Verlags und wir finden manche davon gut
und andere dagegen weniger. Auch das ist
ziemlich trivial. In unserem persönlichen Leben versuchen wir den Menschen zu sehen
und nicht die Meinungen, die über diesen
Menschen verbreitet werden, aus welchen
Interessen heraus auch immer.
Wir sind desweiteren der Meinung, daß wir
gern in einem Land leben möchten, in dem
jeder seine Meinung sagen und verbreiten
kann, wie er das für richtig hält, auch wenn
diese Meinung kontrovers oder indiskutabel
oder sonstwas ist und anderen wiederum
nicht paßt. Angeblich totalitäre Denkungsarten bekämpfe ich nicht mit Zensur, Diffamierung und Verbot und solange ich meine
eigenen Feindbilder in meinem Kopf nicht
bearbeitet habe und gerne in den Krieg gegen irgendjemanden ziehe, solange brauche
ich mich über die Feinbilder und Kriege der
anderen nicht aufzuregen.
All das ist unsere eigene Meinung und keineswegs irgendwie ausschlaggebend für irgendwen oder was.
Dir alles Gute und
Magische Grüße
Frank (Golemredaktion)

21 x 14,8 cm - geheftet, 8,00 Euro / 13 SFr
64 S. und 3 Kunstgrafiken
ISBN 3-9808560-3-8

Der den Golem-Lesern bestens bekannte Autor legt mit der
"Notatur ..." eine Grundlagenschrift vor, in der er sein Verständnis von Kunst näher darlegt und den erstaunten Leser mit einem Manifest des schöpferischen Denkens konfrontiert, das in
der modernen journalistischen Kultur seinesgleichen sucht.
Dabei ist die bewußte Hinwendung zu den Tiefen des eigenen
Seelenabgrunds besonders wichtig, um den kreativen Prozeß
des Erschaffens wieder mit den magischen und archaischen
Bildern des Dunklen zu beflügeln und den Geist auf eine immer neue Entdeckungsreise zu schicken, die letztendlich das
Leben selbst ist.

Weitere Informationen im Internet unter www.hadit.de!
Versandkostenfrei direkt beim Verlag bestellen oder
in jeder guten Buchhandlung!
Hadit Verlag - Tel./Fax. 036692-36640

DISKUSSION LIEGT UNS AM HERZEN !
Ab sofort haben wir auf unserer Verlagsseite www.hadit.de
ein komplett neues Kommunikationsportal installiert:
3 Foren zu unterschiedlichen Themen + 1 Testforum für neue User
Leserforum für Hadit- und Golem-Leser! Postet Eure Beiträge!

È http://forum.hadit.de Ó
„Ohne Diskussion ist jede intellektuelle Erfahrung
nur eine Übung in einer privaten Turnhalle.“ (R. S. Bourne)

Anzeige

XY
Leserzuschriften per Post an
Hadit Verlag
Ascherhütte Nr. 57
D-07646 Albersdorf
oder per Mail an
redaktion@golem-net.de
Die Redaktion behält sich Kürzungen
vor; Einverständnis zum Abdruck und
Angabe von Name, Ort oder MailAdresse wird vorausgesetzt.
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Aktion / Anzeige

ACHTUNG!!!
ABVERKAUFSAKTION
FÜR ÄLTERE GOLEM-AUSGABEN!
Für neue Ausgaben und Bücher brauchen wir Platz
in unserem Lager. Deshalb aufgepaßt:
Vom 1. Mai bis 30. Juni 2004 gewähren wir als einmalige Aktion
bei Bestellung der (noch lieferbaren) Ausgaben 1 - 13
10% Rabatt bei Bestellung ab 2 Ex.
15% Rabatt bei Bestellung ab 4 Ex.
25% Rabatt bei Bestellung ab 7 Ex.
(auf den Einzelpreis von 5,80 Euro - zuzügl. Porto)

Die ideale Gelegenheit zur Komplettierung der eigenen Sammlung!
Unter allen Aktions-Bestellern verlosen wir am 1. Juli:
1 Ex. von Carter „Raumfahrt, Sex und Rituale“
3 Ex. von Müller „Necronomicon - Dem Tod einen Namen geben“
(Der Rechtsweg für die Verlosung ist ausgeschlossen! Die Gewinner werden im GOLEM Nr. 17
bekanntgegeben. Aktion gilt nur für Endkunden, nicht für Wiederverkäufer! Vorkasse oder Bankeinzug.
Bestellung ganz normal über www.golem-net.de oder direkt beim Verlag)

Anzeige
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Bisherige Ausgaben

Inhalt der bisherigen noch lieferbaren Ausgaben
DER GOLEM Ausgabe Nr. 1 (als Kopie)

VERGRIFFEN!

Schöpfung aus dem Lehm (Teil 1) - Der Golem in Mythos, Kabbala und Magie · Zeit, Realität und Orakelsysteme (Teil1) · I-Ging und Statistik ·
Ätherische Phänomene in Spiritismus und Okkultismus · Interview mit Frater.717. (Magus des IOT) · Kybergnostik · Historisches · Das gelobte
Land Ägypten · Das magische Tier - Die sexuellen Metamorphosen des Unbewußten · Ritus lykanthroper Metamorphose - die animalische Kreatur
des Wolfes · Buchrezensionen · Internet

DER GOLEM Ausgabe Nr. 3

VERGRIFFEN!

Schöpfung aus dem Lehm (Teil 3) - Der Golem in Mythos, Kabbala und Magie · Der Herr des Golem - Gustav Meyrink · Interview mit Holger
Kliemannel (Magischer Orden Dragon Rouge) · Grenzverletzungen von Hakim Bey · Historisches · Wicca - Eine schamanische europäische Tradition · Der Pfad ins Unbekannte - über Castaneda und toltekische Zauberer · Einwurf zur Wildnis · Sphärenreisen (Poetisches) · o wag z - Eine rituelle
Runenübung · Internet · Buchrezensionen · Leserbriefe

DER GOLEM Ausgabe Nr. 4
BAAL - eine mythologisch-kabbalistische Reminiszenz · Eine Wallfahrt zur Purgisnacht · Interview mit Bard Miraclyst (Geisteskrämpfe Dichtungslabor
Münster) · Die seltsamen Verwandlungen des Wilhelm Reich · Der Weg ist der Preis · Das Graue Buch (Teil 1) - Manifest des Temple ov Psychick
Youth · Vamacara (Teil 1) - Über den Pakt mit den subtilen Kräften des Sexus von Frank Lerch · Das leere Gefäß oder Non Serviam · Sternengöttin
(Gedicht) · Buchrezensionen · Leserbriefe

DER GOLEM Ausgabe Nr. 5
Vom tugendhaften Zauberer (von Stephen Mace) · Interview mit Johanna Bohmeier (Bohmeier Verlag Lübeck) · Vamacara (Teil2) - der Weg der
linken Hand (von Frank Lerch) · Das Graue Buch (Teil 2) - Manifest des Temple ov Psychick Youth · Historisches · WYRD - Fäden des Schicksals
(von Fra. Nemesis) · Aus „Siebengesang des Todes“ von Georg Trakl · Hermann Hendrich und die Nibelungenhalle (von Thomas Lückewerth) ·
Buchempfehlungen · Reise-Empfehlungen im Web · Leserbriefe

DER GOLEM Ausgabe Nr. 6
De Principia Magica (von Michael DeWitt) · Interwiev mit Akron (Schweizer Buchautor...) · Forgotten Ones - Die vergessenen Wesen (Text der
Maat-Magick) · Schlange und Messias - Einige kabbalistische Notizen (von Frank Cebulla) · Historisches · Die Energie der Mondin - Die Kultur der
Hexen (von Wolfgang Sterneck und Nicole Smidt) · Hymne an die Anacht - Nek-Romantik oder Totenbeschwörung (von Wilfrid Jaensch) · Buchempfehlungen · Reise-Empfehlungen im Web

DER GOLEM Ausgabe Nr. 7
Liber X - Teil I: Das Grimoire des Anon (von Michael DeWitt) · Der Heilige Schutzengel - Thematisches Gespräch mit S. Mace, G. Dehn, B. Roca
· Lovecraft - Werk zwischen Wahrheit und Fiktion (von Camaysar) · Historisches · Liebe Dr. Laura Schlessinger · Ein Psychogramm der Illusionen
- Ein literarisches Ritual (von Bard Miraclyst) · Die Stimme des Meisters - Die Okkulturelle Musik (von Wolfgang Sterneck) · Missa XI (von Frater
Eremor) · Buchempfehlungen · Reise-Empfehlungen im Web

DER GOLEM Ausgabe Nr. 8
Liber X - Teil II: Ego und Selbst (von Michael DeWitt) · Lovecraft - Werk zwischen Wahrheit und Fiktion Teil II (von Camaysar) · Historisches ·
Interview mit Simone Penkert (Heidnische Gemeinschaft Berlin) · Marsritual - ein ritueller Versuch (von M. E. Fisto, Quint & lo-tar) · Eliphas Levi
- Eine biographische Arbeit (von BR. Camaysar) · Astrales Licht Malen - E. Levi und die magische Kunst der Tula von Irminsul (von Stephen Mace)
· Buchempfehlungen · Leserbriefe

DER GOLEM Ausgabe Nr. 11
Elf ist die Sünde ... /Teil I (von Frank Cebulla) · Magische Theorie (von Peter J. Carroll) · Von den Makifim (von Camaysar .IAI.) · Das Primat des
Göttlichen (von Hermann Ritter) · Das Atavistische Exerzitium (von Aufsteigender Adler) · Historisches – Liber NV sub Figura XI · Hubbard –
eine amerikanische Karriere (von Jakob Krieger) · Zahlen und Runen (von Christoph Lotte) · Kubbeln (von Dominik Irtenkauf) · Buchempfehlungen
· Leserbriefe

DER GOLEM Ausgabe Nr. 12
Elf ist die Sünde ... - Teil II (von Frank Cebulla) · Im Liebeshain der Freyja (von Voenix) · Der Magier als rebellischer Physiker (von Peter J. Carroll)
· Lovecraft, Crowley und Abrakadabra (von W.H. Müller) · Historisches – Liber Had sub Figura DLV · Subjekt und Objekt in Mystik, Magie und
Aufklärung (von Frank Lerch) · Geh mir aus der Sonne (von Tula von Irminsul) · Baal und der Narr (von Adular und Frank Cebulla) · Die Qliphot
und die Tunnel Seths - Teil I (von Aufsteigender Adler) · Buchempfehlungen und CD's · Leserbriefe

DER GOLEM Ausgabe Nr. 13
Elf ist die Sünde ... - Teil III (von Frank Cebulla) · Interview mit Michael Moynihan · Facta Loquuntur (von Amathaon) · Satana im Spiegelbild ...
(von Wolfgang Sterneck) · Alan Moores Promethea (von Thomas Lautwein) · Der Mithraskult als Ursprung für die Tarotkarte VII „Der Wagen“ (von
Adular) · Die Sternenscheibe von Nebra (von Bianca Rosenmeyer) · Runosophie und Kabbala (von Thomas Karlsson) · Der Zauberer als radikaler
Symbolist (von Frank Cebulla) · Historisches – Das Universum als lebendige Einheit · Buchempfehlungen
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BEZUG UND VERSAND

IMPRESSUM

DER GOLEM wird direkt über die Verlagsadresse bzw. das Internet vertrie-

DER GOLEM erscheint im
Hadit Verlag.

ben. Bestellungen bitte über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

DER GOLEM erscheint regelmäßig viermal pro Jahr, und zwar zu
Samhain (1. Nov.)
Imbolc (2. Febr.)
Walpurgis (30. April) und
Lammas (1. Aug.).
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Ausblick

Ausgabe Nr. 17 des GOLEM erscheint zu Lammas 2004 (August).
Dem GOLEM tut Austausch, Diskussion, Kritik und Meinungsäußerung gut!
Schreibt uns, teilt Euch mit, stellt in Frage ...
Wenn Euch die Zeitschrift zusagt, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung
an Freunde, Bekannte, magische Mitstreiter ...
***

In der nächsten Ausgabe
„Chaos versus Thelema?“
von Alistair Livingstone (= Ramsey Dukes)
Vesta und Pales
Eine mythologische Meta-Suche auf den Spuren der feurigen Kunst
von Frank Cebulla
INTERVIEW MIT EDRED THORSSON
„Die Erfahrung des Selbst“
Kunst und Okkultismus
von Camaysar
und weitere magische Perlen,
Buchbesprechungen, Leserbriefe
u. a. m.
Anzeige

Am 22. und 23. Mai findet ein OFFENES TREFFEN MAGISCHER ORDEN statt, das von DRAGON ROUGE Deutschland organisiert
wird. Jeder Orden stellt seine Arbeiten vor, und im Anschluß wird er ein kleines Ritual als Kostprobe seiner Arbeit leiten.
Am Abend finden Vorträge statt und im Anschluß gibt es eine Nachtlesung am Lagerfeuer.
Das Treffen ist für jede/n Interessierte/n offen und kostet • 15,-. Es sind beschränkt Schlafplätze vorhanden, bitte Schlafsack,
Isomatte und ggf. Zelt mitbringen. Die Rituale werden im Freien abgehalten. Es besteht die Möglichkeit vor Ort zu grillen und Lagerfeuer zu machen. Desweiteren werden Verkaufsstände mit Büchern, Räucherwerk, CD’s, Schmuck etc. vorhanden sein.
Das vorläufige Programm:

Ort: Thüringen/ Burgruine Schauenforst bei Rudolstadt

- Selbstdarstellungen der Orden und Ritual. Bisher haben fest zugesagt:
Dragon Rouge, IOT, Current of Set, Church of Satan (Grotto Magistris,
Amsterdam) sowie die Rune-Gilde von Edred Thorsson.

Fragen, Anmeldungen, Vorschläge etc. richtet bitte an:

- Vorträge von Frater Eremor (Yezidi-Magie), Thomas Karlsson (Qliphoth in englisch) und Frank Cebulla (Baal - Archetyp des Zauberers),
Dominik Irtenkauf (Kunst und Alchimie). Weitere Vorträge in Planung.
- Lesung am Lagerfeuer von Voenix aus seinem unveröffentlichten
Manuskript “In Lokis Feuerschmiede”

Dragon Rouge
Postfach 10 01 47
07391 Rudolstadt
e-Mail: deutschland@dragonrouge.net oder
Logenmeister@heldrasil.de
Beginn: 14 Uhr (Ankunft ab 13 Uhr)
Bitte für Selbstverpflegung sorgen!

Änderungen sind vorbehalten. Wenn von magischen Gruppen/Orden noch Interesse an einer Teilnahme/ einem Beitrag besteht, so
meldet Euch bitte mit einem kurzen Infotext bei uns. Auch Händler richten bitte ihre Anfrage mit Infos an uns.

www.dragonrouge.net
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