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Editorial

Editorial

Liebe LeserInnen des GOLEM,

jeder, der des Zählens mächtig ist und sich unseren Cover-Stern einmal genauer anschaut, wird

schnell bemerken, daß wir eine recht starke Affinität zur magischsten aller Zahlen, der Elf, pfle-

gen. Diese Zahl vereinigt bemerkenswerte Eigenschaften und Vorstellungen und paßt hervorra-

gend zur Idee eines freien, individualistischen Weges der Bewußtseinserweiterung, der im Mittel-

punkt unserer GOLEM-Arbeit steht. Doch will ich hier nicht über die Elf schreiben, das über-

nimmt eine in dieser Ausgabe beginnende Aufsatzserie. Vielmehr möchte ich das Augenmerk

einmal auf das beeindruckende mythische Epos vom �Herrn der Ringe� richten, das in diesen

Tagen mit seinem zweiten Teil einer insgesamt grandiosen Verfilmung erschienen ist und in dem

Elfen oder Elben als mutige, stolze und unsterbliche Wesen eine herausragende Rolle spielen. Im

Gegensatz zu ihnen heißt es von unserer Rasse, daß wir schwach sind, schnell der Machtgier

verfallen und die alten Bündnisse der Menschen zu vorzeitlichen Wesen, Völkern, Bäumen und

Tieren erloschen sind.  In der Tat ist es so, daß die düstere Vision Frodos im magischen Wasser-

becken Galadriels längst Wirklichkeit geworden ist: Mittelerde, ein alter Name für die Welt, wird

gnadenlos ausgebeutet und die Völker und Menschen unter die Gier und die Knute der neuen

Saurons und Sarumans gezwungen. In diesem Augenblick fallen nicht die Wälder Isengards, aber

die letzten Urwälder des Amazonasbeckens und selbst in der einstigen Wildnis Kanadas, von der

heute noch unbedarfte Illusionisten träumen, sterben bewaldete Landstriche von der Größe deut-

scher Bundesländer unter der Motorsäge. Das Feilschen, Lügen und Morden nimmt kein Ende

und die Heere marschieren wie in Tolkiens vergangenen Zeitaltern. In den ärmeren Teilen der

Welt, wo �Global Brutal� viel ärger wütet als in Europa, hat man längst ausgesprochen, was man

sich hier nur hinter vorgehaltener Hand traut: die Administration, die am lautesten auf diesem

gepeinigten Planeten Frieden, Freiheit und Demokratie fordert und angeblich einen Heiligen Krieg

gegen böse Terroristen führt, besteht selbst aus einer unsäglichen Terroristen- und Verbrecher-

bande, von den Marionettenspielern hinter den Kulissen ganz zu schweigen. Die Europäer werden

noch durch ihren Besitz und ihren relativen Wohlstand geblendet und zum Schweigen verdammt,

aber wir sollten uns nichts vormachen: die Kriege, die jetzt geführt wurden und weiterhin vorbe-

reitet werden, sind Kriege um die letzten Ressourcen, das letzte Öl, das letzte Erz, das bessere

Wasser.  Die Botschaften und Bilder des Films von den zwei Türmen aber sprechen für sich. Es

sind nicht die Bäume und Gebirge, die durch Fluten und Stürme umkommen, sondern so empfind-

liche Wesen wie wir, die irgendwann den Preis ihrer Feigheit bezahlen werden. Wir sind es nicht

gewohnt mit dem Schwert in der Hand zu kämpfen und sähen darin vermutlich ziemlich kläglich

aus, aber jeder von uns kämpft jeden Tag auf andere Weise und es wird wieder Zeit, die alten

Bündnisse mit Göttern, Wesen und Kräften zu erneuern, sich zu erinnern, auf den Weg zu machen

und - nicht zuletzt - immer wieder dem goldenen Ring der Macht zu widerstehen ...

F.

�Wenn die Erfordernisse der Zeit sich ändern, dann kann man nicht

revolutionär wirken, wenn man in Formen wirkt, die selbst nicht

revolutioniert wurden.�

                                                   Tula von Irminsul

Euer
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6
�Wie andere Individuen besitzen Zahlen ein Schicksal; sie durchwandern

die Geschichte des Alls und die Historie des Menschen; sie steigen

glorreich auf oder geraten in Vergessenheit; sie kommunizieren miteinander,

bestimmen Erfindungen und definieren Erkenntnisse; sie hausen in der
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perfekte Methoden und unvollkommene Theorien voraussetzt, während die Magie

so oft perfekte Theorien und unvollkommene Methoden kennt.�

�Der Begriff Makifim dagegen bedeutet wörtlich �Umgebung� und wird neben dem

erwähnten Ohr Makif oder Orot Makfim in der kabbalistischen Lehre für das

umgebende oder Umfassende Licht von Chayah und Yechidah gebraucht.�

�ELF IST DIE SÜNDE ...�
Die magischste aller Zahlen in Kulturgeschichte, Mathemagie

und Kabbalistik     Teil I

Die Regeln, denen wir folgen, sind also eine Kombination, eine Mixtur aus kulturellen

Vorgaben und eigenem Erleben. Keines von beiden ruht auf objektiven Grundlagen,

keines von beiden wird erkennbar aus einer göttlichen Ebene oder ähnlicher Instanz

gespeist.
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�ELF IST DIE SÜNDE ...�
Die magischste aller Zahlen in

Kulturgeschichte, Mathemagie und Kabbalistik

Teil I

von Frank Cebulla

Anmerkungen:

Die Anmerkungen im Text  werden römisch

numeriert, um eine Verwechslung mit vor-

kommenden Quadrat- und Kubikzahlen zu

vermeiden. Sie stehen aufgrund des Um-

fangs am Ende des Textes.

Literatur:

Ein detailliertes Literaturverzeichnis wird am

Ende des letzten Teils der Artikelserie ab-

gedruckt.

[1]

�Die Zahl ist die Substanz der Dinge.�I

Zahlen sind lebendige Wesenheiten. Die Unendlichkeit ist ihre Wohnstätte und ihr Reich be-
ginnt dort, wo der unbegreifliche Urgrund des KAOS sich in Ordnung zu verwandeln beginnt,
wo das Sein sich aufrichtet und die Dinge geboren werden � bestimmt durch Maß, Zahl und
Gewicht.
Seitdem der Mensch im faustischen Zeitalter gefangen ist, greift er nach der Zahl als Ausdruck
des �Immer-Mehr�; er jagt sie wie eine Beute, stopft sie in Computer, zahlt sie auf Konten ein,
preßt sie in Formeln und Lehrbücher, fixiert sie in Uhren, verfolgt sie hinab bis ins letzte Atom
und hinauf bis zum fernsten Sternenhaufen. Er dreht und wendet die Zahl immerfort, mit der
stetigen unmündigen Angst, sie nicht im Griff zu haben, zu versagen vor der schieren Uner-
gründlichkeit der liegenden Acht ∞, die alles enthält, ihn selbst eingeschlossen. Aber da wo
das Bewußtsein des Menschen an den Grenzen seiner Welt endet, fängt die Herrschaft der
Zahlen erst richtig an � wo ein Universum geboren wird, kann es unendlich viele Universen
geben. Der Mensch glaubt fest daran, die Zahlen zu beherrschen, aber die Zahlen beherrschen
ihn.
Die Philosophie vermodert heute am Rande des Akademie-Zirkusses wie ein überflüssiger
Klepper, der es nicht geschafft hat, noch schnell wie die anderen sogenannten Wissenschaften
zur Kapitalhure zu mutieren. Zu einer Zeit aber, als sie noch das Denken des Menschen formte
und damit zur Evolution des Bewußtseins beitrug, maß man auch der Zahl höchste Bedeutung
bei. Die Denker der Antike nahmen an, daß die Elemente der Zahlen gleichermaßen die Ele-
mente der Dinge seienII; die Welt war für sie nichts anderes als HarmonieIII und Zahl.  Harmo-
nie stellte nicht nur ein schönes Ideal oder einen philosophischen Begriff dar, sondern das
Wesen der Schwingungen, die als unhörbarer Sphärenklang das Universum erfüllen, bestimmt
von regelmäßigen Verhältniszahlen wie beispielsweise der Oktave.IV  Und lange vor Schopen-
hauer, der die Welt als �Wille und Vorstellung� dachte, war den Hermetikern das Wechselspiel
zwischen Geist/Bewußtsein und Welt/Zahl bekannt. Denn natürlich trägt der Mensch (Homo)
die Potenz in sich, Gott (Deus) und damit der ultimative Schöpfer seiner RealitätV und damit
der Zahlen und ihrer Gesetze zu sein. Aber er ist ebenso ein Kind dieser durch Maß und Zahl
bestimmten Welt und sein Werden als individuelles Wesen, als Monade des göttlichen Be-
wußtseins, spielt sich innerhalb dieses Universums ab.VI Ja der Mensch und die Welt, die er
erschafft, sind beide Kinder der Monas, der UrzahlVII, der Einheit und Urquelle, aus der alles
geboren wird � dem Ain Soph der Kabbalisten. Das in einer solchen tiefgründigen Numerologie
verborgene esoterische Wissen konnte von späteren Generationen nicht mehr wahrgenommen
und nur noch als primitives Hängen an der Quantität oder gar als reine Spinnerei abgewertet
werden. Dabei waren es doch genau diese Generationen, die selbst immer stärker der Quanti-
tät anheimfielen und die inneren Werte der Dinge vergaßen. Das gleiche Schicksal erlitten
ebenso die Heilige Geometrie und Geomantie, deren Maße und Verhältnisse in Vermessung,
Architektur, Tempelbau usw. schon seit den uralten Zeiten der Megalith-Kultur auf einer exak-
ten und weitreichenden Kenntnis der MathemagieVIII beruhten.
Nach der Lehre der Pythagoräer sind Zahlen keine Abstrakta, sondern objektive Existenzen
wie Du und Ich. Sie werden nicht geboren und sterben nicht und ohne sie ist Gott ein Nichts,
d.h. eine Zahl � Null 0. Aber wie andere Individuen besitzen Zahlen ein Schicksal; sie durch-

Titelblatt des �Numerorum
Mysteria� von Petrus Bungus,

Bergamo 1599



Elf ist die Sünde ... (I)

  DER GOLEM Nr. 11                                                                             7

wandern die Geschichte des Alls und die Historie des Menschen; sie steigen glorreich auf oder
geraten in Vergessenheit; sie kommunizieren miteinander, bestimmen Erfindungen und defi-
nieren Erkenntnisse; sie hausen in der Seele von Religionen und Mythologien, ja sie besitzen
selbst eine SeeleIX, so romantisierend das auch klingen mag.
Dieser Aufsatz veranschaulicht vordergründig die Kulturgeschichte und den okkulten Hinter-
grund einer Zahl, aber er schöpft seine Inspiration hauptsächlich aus der Verehrung einer See-
le � der Seele der Zahl Elf 11.

[2]
�Erst das Christentum hat den Teufel an die Wand der Welt gemalt ...

Der Glaube an die Heilmittel, welche es dagegen anbot, ist nun allmählich bis
in die tiefsten Wurzeln hinein erschüttert: aber immer noch besteht der Glaube

an die Krankheit, welchen es gelehrt und verbreitet hat.�

Friedrich NietzscheX

Als am 11. September 2001 das World Trade Center, ein Gebäudekomplex in Gestalt einer
gigantischen Elf, zerstört wurde, gab es nicht nur christliche Prediger, sondern auch �Esoteri-
ker� und Verschwörungstheoretiker, die der aus ihrer Dumpfheit gerissenen Schafherde eine
mittelalterliche Allegorie anboten, um dem fürchterlichen Ereignis als Vorbote der angeblich
notwendigen Einführung einer amerikanisierten �neuen Weltordnung� eine schicksalhafte und
damit unentrinnbare Note zu verleihen � die Zahl Elf als Symbol des Bösen und des Abfalls
der Menschheit von Gott.XI Schon 1599 schrieb der berühmte mittelalterliche Numerologe
Petrus Bungus entsetzt über die Elf, sie habe �keinerlei Verbindung mit göttlichen Dingen,
keine Leiter, die zu den oberen Dingen reicht, keinerlei Verdienst�.XII An dieser fatalen Fehl-
einschätzung hat die klassische Numerologie im Grunde genommen bis auf den heutigen Tag
festgehalten und nur wenige Bereiche, die wir später betrachten werdenXIII, bilden davon eine
rühmliche Ausnahme. Rühmlich deswegen, weil es einen guten Grundsatz darstellt, sich gera-
de die Phänomene genauer anzusehen, auf die der Zeigefinger der Gesellschaft und der geisti-
gen Kräfte, die diese Gesellschaft gern regieren wollen, so unmißverständlich und anklagend
weist, daß nicht selten Etiketten wie �böse�, �unmoralisch�, �schlecht�, �unglückverheißend�
usw. daran kleben und der normale Mensch, der das Fragen ohnehin verlernt hat, von vornher-
ein einen weiten Bogen darum macht, um nicht selbst der Stigmatisierung zu unterliegen.
Die christlich-mittelalterliche Tabuisierung der Elf, die sich bis auf jüdische Vorstellungen zur
Exegese der Thora zurückverfolgen lassen, führte einerseits dazu, daß die Elf in allen numero-
logischen Untersuchungen denkbar knapp behandelt wird, ja sich eine gewisse Angst um diese
Zahl rankt, die zwischen Faszination und Abscheu schwankt, sodaß gegenwärtig immer noch
eine ausführliche monographische Untersuchung dieser Zahl nicht zu finden ist � ganz im
Gegensatz zu anderen Zahlen, deren harmloserer Leumund ein solches geballtes Phänomen
der Ablehnung offenbar verhindert hat. Andererseits mußte eine derartig angstbesetzte Ver-
drängung zu einer fröhlichen Wiederkehr der Elf in gesellschaftlich weniger anerkannten Be-
reichen führen; dieser glänzende Ball-Auftritt des wenig geliebten Aschenputtels unter den
Zahlen findet sich im Volks- und Aberglauben, im Märchen, im Spiel und vor allem im närri-
schen Treiben der Fasnachts- und Karnevalsbräuche.
Warum die Elf schon als bloße Zahl ein solches metaphysisches Ärgernis darstellt, wird leich-
ter verständlich, wenn man sich die überragende Bedeutung der geraden Zahl Zehn vergegen-
wärtigt. Schon von Zeiten an, wo das sich selbst bewußt werdende Wesen Mensch begann,
seine zehn Finger zu zählen oder zum Zählen zu benutzenXIV, stellt die 10 das abgerundete
Ganze dar, über das hinaus kaum etwas anderes denkbar ist. Die Pythagoräer verehrten die
Zehn als die heilige Tetraktys (siehe Abb.), die auf der Grundzahl 4 basiert und deren materi-
elle Vielfalt zur Einheit führt (1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 1 + 0 = 1).
Da Gott die Welt in einem zehnfachen rhetorischen Schöpfungsakt geschaffen hatteXV, spielte
die 10 in der jüdischen Religion eine zentrale Rolle. Die auf der 10 basierende Schöpfung
wurde in der jüdischen Kabbala mit ihren zehn Sephiroth (= Zahlen) im Baum des Lebens bis

l

l  l

l  l  l

l  l  l  l

Die Tetraktys der Pythagoräer

Moses mit der Tafel der 10 Ge-
bote
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zur Vollkommenheit zu Ende gedacht und selbstredend geht

noch heute nichts über die dem Volke Israel mitgeteilten 10

Gebote Gottes, deren brave Befolgung das Himmelreich ga-

rantiert. Das institutionelle Christentum, das sich in den knapp

zweitausend Jahren seiner Existenz in fast allen seinen Hand-

lungen einen feuchten Kehrricht um die zehn Gebote scher-

te, war nichtsdestotrotz ebenso von der Zehn fasziniert, denn

vor Gebrauch der arabischen (eigentlich indischen) Zahlen

schrieb man die 10 römisch als X und faßte dies als Hinweis

auf das Kreuz und auf Christos (der griechische Anfangs-

buchstabe Chi wird C geschrieben) auf.XVI

Der grundsätzliche numerologische Makel der Elf besteht

darin, daß sie die moralisierende und in den Hochreligionen

bedeutungsschwere Zehn überschreitet und hinter sich läßt.

Im Zeichen der Elf XI stellt sich das Individuum I neben das

Kreuz X und sieht sich selbst unabhängig von dessen mora-

lisch-religiöser Doktrin. Ganz im bildlichen Sinne könnte man auch sagen, Iesos hat sich ge-

gen den Willen des Demiurgen aufgelehnt und ist vom Kreuz X herabgestiegen!XVII In Schil-

lers �Wallenstein� spricht der Astrologe Seni den Satz �Elf ist die Sünde. Elfe überschreitet

die zehn Gebote�XVIII und fügt den elf im Saal stehenden Stühlen einen weiteren hinzu, um die

heilige Zahl der zwölf Tierkreiszeichen zu erreichen. Es ist diese �sündige� Zwischenstellung

� über der Zehn und unter der Zwölf � die der Elf von jüdisch-christlicher Seite angekreidet

wird. Selbst in den seltenen Fällen, wo schon traditionell die Elf mit dem Allerheiligsten ver-

bunden ist, wird dies als Fingerzeig auf das Böse umgedeutet, um die eindeutig negative Be-

wertung dieser Zahl nicht zu gefährden. So gibt es im Buch Exodus der Thora eine klare

Anweisung, das Tabernakel (Luther schreibt �Stiftshütte�) für das Allerheiligste mit elf Ziegen-

haardecken zu überspannen (2. Mose 26:7). Dies wurde später theologisch � recht mühselig,

wie ich meine � als Hinweis auf die �Büßer� und �Sünder� in Gottes Schöpfung uminterpre-

tiert. Auf diese Weise findet man sogar offensichtliche Textfälschungen der Bibel, denn im

Buch des Propheten Hesekiel schildert dieser in einer Vision die genauen Maße des Vorhofs

zum Tempel des himmlischen Jerusalem. Im hebräischen Urtext steht eindeutig hma hrwi ytwi,

elf Ellen tief.XIX Aber sowohl die Lutherbibel als auch die Elberfelder Bibel verzeichnet an

dieser Stelle zwölf Ellen! Aus Furcht vor der bösen Elf, die in der heiligen Architektur des

Tempels nicht vorkommen soll? Natürlich ist es kein Zufall, daß die dem Herrn untreuen

jüdischen Könige Jojachin und Sedechias jeweils genau elf Jahre regierten, bevor sie von der

Strafe Gottes in Gestalt der Babylonier hinweggefegt wurden (2. Könige 24f.). Gleicherma-

ßen wurde die 11. Stelle in Generationenfolgen mit besonderem Mißtrauen bedacht. So stand

Noah in der zehnten Generation nach Adam und dessen ältester Sohn hätte dem �Fluch der

Elf� verfallen müssen. Nachdem im entsprechenden Kapitel der Genesis alle vorherigen Ge-

nerationen einzeln aufgezählt werden, wechselt aus diesem Grund die Erwähnung von Noahs

Söhnen plötzlich in eine Dreizahl: �Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japheth.�

(1. Mose 5:32). Wer von den dreien die elfte Generation nach Adam darstellt, blieb somit

offen. In der anderen Generationenfolge, die in Kapitel 4 der Genesis gegeben wird, steht

Noema, die Tochter Lamechs an 11. Stelle. Der Name Noema hmin aber bedeutet Wollust und

korrespondiert durch seinen Zahlenwert 165 mit hllq, Fluch. Das Ganze setzt sich im Neuen

Testament fort. Denn als nach dem Verrat des Judas Ischarioth von den zwölf Aposteln elf

übriggeblieben waren, ließ Petrus einen neuen Jünger wählen, um die unglückselige Elfzahl zu

vermeiden (Apost. 1:15-26). In den �Commentaria� zu den �Cantica Canticorum� nennt Tho-

mas Cisterciensis genau elf vitia (Laster) und elf negotia (Schwierigkeiten, Hindernisse). Und

im 11. Psalm richtet Gottes Gerechtigkeit die Sünder: �Der Herr prüft den Gerechten und den

Gottlosen; wer Unrecht liebt, den haßt seine Seele. Er wird regnen lassen über die Gottlosen

Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben.� In der Apokalypse (Offenbarung

des Johannes im Neuen Testament) schließlich tritt das Tier auf, dessen zehn Hörner zehn

Könige repräsentieren; der elfte König aber ist das Tier selbst � der Antichrist (Off. 17:12).

Der Elf wohnt eine majestätische Kraft inne und wir müssen uns daher fragen, warum diese

Kalenderblatt aus dem Jahr 2000
- das World Trade Center als Elf
abgebildet - ein Jahr vor den
Anschlägen
Quelle:
http://www.gralswissen.de/wtc/
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Kraft so vehement gebannt wurde und woraus die entsetzliche diesbezügliche Angst der Hoch-

religionen resultiert?

Schließlich existieren doch hier und da Indizien, die auf eine ganz andere Sichtweise der Elf

hindeuten. Zwei Beispiele aus der �magischen Architektur� sind bereits genannt worden, doch

man denke vor allem auch an gewisse Vielfache der Elf, die schon in der traditionellen Zah-

lenmystik eine sehr bedeutende Rolle spielen. So hatte die christliche Theologie gewaltige

Probleme die �Hochzeit� zwischen Trinität (3) und Elf in den 33 Lebensjahren Christi zu

erklären.XX Man löste die Erklärungsnot, indem man 33 nicht als 3 x 11, sondern als 3 x 10 +

3 interpretierte. Nach 33 Tagen ab der Geburt eines Kindes wird eine Wöchnerin wieder �rein�

(Lev. 12:4) und 33 Jahre dauerte die Königsherrschaft des berühmten jüdischen Königs Da-

vid. Auch die 22 als 2 x 11 ist eine bemerkenswert erhabene Zahl. Immerhin besteht das Alte

Testament aus 22 Büchern und das heilige hebräische Alphabet aus 22 Buchstaben. Im

kabbalistischen Baum des Lebens existieren 22 reguläre Pfade zwischen den Sephiroth, von

denen jeder einem der Buchstaben zugeordnet ist. Zusätzlich findet man im Baum noch 16

verborgene, unsichtbare oder irreguläre Pfade (siehe Abb.), so daß insgesamt 38 Pfade  (38 =

3 + 8 = 11) im Baum existieren. Das paßt sehr gut mit dem Umstand zusammen, daß es außer

den zehn Sephiroth noch eine weitere �Pseudo-Sephira� gibt � Daath � insgesamt also 11!

Außerdem werden in Gen. 1:1-31 genau 22 Schöpfungswerke Gottes berichtet.XXI

Alles in allem dürfte damit klargeworden sein, daß wir es mit zwei unterschiedlichen

Interpretationsschichten der Elf zu tun haben, einer älteren, fast verlorengegangenen Sicht-

weise, in der Kraft und Heiligkeit der Elf selbstverständlich erscheinen und einer jüngeren,

aus dem jüdisch-christlichen Kulturkreis hervorgegangenen Interpretation, die die Elf tabui-

siert und mit Sünde und Gotteslästerlichkeit in Verbindung bringt. Im Laufe der Untersuchung

wird sich zeigen, daß beide ihre Berechtigung haben, obwohl es natürlich aus einer betont

undogmatischen Sichtweise heraus nicht sinnvoll ist, irgendwelche religiösen Moralurteile in

unsere Analyse zu übernehmen.

[3]
�Nimm allem die Zahl und alles zerfällt.�

Isidorus von Sevilla

Bevor wir uns in die magischen und okkulten Gegebenheiten der Zahl Elf stürzen, wollen wir

die einfache, rationale Mathematik dieser Zahl nicht außer acht lassen. Das mag zwar für den

Anfang auf der Zunge etwas trocken schmecken, bildet jedoch eine gute Grundlage für eine

tiefergehende Betrachtungsweise.

Das erste und simpelste Merkmal der Elf ist, daß sie zu den ungeraden ganzen Zahlen gehört.

Die Reihe der ungeraden Zahlen entsteht, indem man unter den zehn Grundzahlen immer zwei

benachbarte Zahlen addiert:

Jeder, der sich schon einmal mit Numerologie befaßt hat, wird sofort bemerken, daß sich in

dieser Reihe der Ungeraden einige magische �Schwergewichte� der okkulten Zahlenlehre be-

finden, deren überragende Symbolik ihresgleichen sucht. Die Reihe beginnt mit der Zahl 1

und endet mit der Zahl 17, die nach mystischer Lesart wiederum 1 istXXII; sie besteht aus 9

Zahlen, in deren Zentrum eine 9 steht. Links von der zentralen 9 finden wir die ungeraden

Zahlen zwischen 0 und 9, rechts davon die geraden Zahlen zwischen 0 und 9, wenn wir die

Quersummen bilden:

Addiert man die Zahlenpaare rechts und links der 9, entstehen immer Zahlen, deren Quersum-

me wiederum 9 ist. Für die Elf trifft das auf das Paar 7 - 11 zu, dessen Summe 18 (1 + 8 = 9)

beträgt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 5 7 9 11 13 15 17

1 3 5 7 � 11 13 15 17

2 4 6 8

Die 16 zusätzlichen Pfade im
Baum des Lebens
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Diese Verbindungen zur 9 und 17 sind recht interessant, da 1/
11

 nämlich

0,0909090909090909090909090909090909

ergibt, eine recht erstaunliche Zahl, die nach dem Komma aus alternierenden Anfangs- und

Endzahlen der Grundreihe besteht und zwar genau aus 17 Nullen und 17 Neunen. Folgendes

imposante Schema hängt gleichermaßen mit der Neun und Einser-Ziffern zusammen:

0 x 9 + 1 = 1

  1 x 9 + 2 = 11

  12 x 9 + 3 = 111

  123 x 9 + 4 = 1111

  1234 x 9 + 5 = 11111

  12345 x 9 + 6 = 111111

usw.

An einer anderen Stelle werden wir eine kabbalistische Bestätigung des Zusammenhangs zwi-

schen 1, 11 und 111 finden.

Ein weiteres, auch für die Elf zutreffendes Phänomen der ungeraden Zahlen besteht darin, daß

alle ungeraden Zahlen zum Quadrat erhoben ein Vielfaches der Zahl 8 zuzüglich 1 ergeben, im

Fall der Elf also:

112 = 11 x 11 = 121 = 15 x 8 + 1

Die Acht, eine ebenso außergewöhnliche Zahl in der Zahlenmystik und dort, wie wir später

sehen werden, eng mit der Elf verbunden, ist also gewissermaßen der �Pudels Kern� der unge-

raden Zahlen.

Die Reihe der Potenzen der Elf führt ebenfalls zu einem recht eigentümlichen Zahlengebilde:

Wie man sieht, ist jede Quersumme einer Elferpotenz bis 114 genau die Verdoppelung der

vorherigen Quersumme: 1 2 4 8 16. Danach wird die Abfolge scheinbar unregelmäßig, nicht

jedoch wenn man die letztendliche Quersumme der Potenzen in Betracht zieht. Hier entsteht

eine sich ständig wiederholende identische Zahlenabfolge: 1 2 4 8 7 5

Diese merkwürdige Folge besteht aus 6 Zahlen, deren Quersumme 27, also 9 ergibt. Außer-

dem erhält man 124875 = 999 x 125 = 111 x 9 x 53 bzw. 124875 : 9 = 13875 und 13875 : 9 =

1541,666... = 1 + 5 + 4 + 1 (11) und 6 (als Periode des Dezimalbruchs). In diesem Zusammen-

hang muß es sehr erstaunen, daß die Summe von 1 bis 11 (1 + 2 + 3 + ... + 11) genau 66 ergibt,

also 6 x 11. Betrachtet man nur die ungeraden Zahlen für sich, so ist 11 die 6. ungerade Zahl

und die Summe aller ungeraden Zahlen von 1 bis 11 (1 + 3 + 5 + ... + 11) ergibt 36, das Quadrat

der 6!

Wie in der folgenden Abbildung (S. 11 oben) zu sehen ist, beherbergt die Zahlenpyramide der

Elferpotenzen außerdem weitere Überraschungen: Dargestellt sind die ersten acht Potenzen

der Elf. Alle Zahlen beginnen und enden mit einer 1 und die Summe von Zahlenpaaren einer

Potenz der 11 Ergebnis Quersumme letzte Quersumme

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

 11
10

 11
11

1

11

121

1331

14641

161051

1771561

19487171

214358881

2357947691

25937424601

285311670611
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2

4

8
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14
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40
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Reihe ergibt eine Zahl der nachfolgenden Reihe. Dieses wohlgeordnete Schema kommt aber

bereits in der sechsten Zeile durcheinander und hört in der achten Zeile auf zu existieren. Ab

der achten Potenz 118 fängt das Ergebnis vorn mit 2 an und steigert sich je nach fortschreiten-

der Potenz weiter. Die letzte Ziffer bleibt natürlich immer 1. Diese Störung trügt aber! In

Wirklichkeit ist dieses Schema mit dem berühmten und in der Mathematik wie in der physika-

lischen Realität sehr grundlegenden Pascalschen Dreieck identisch, das die Reihe der Bino-

mialkoeffizienten darstellt. Diese Koeffizienten entstehen in den sicher aus der Schule noch

bekannten Gleichungen der Form (a + b)n:

(a + b)0 = 1

(a + b)1 = 1a + 1b

(a + b)2 = 1a2 + 2ab + 1b2

(a + b)3 = 1a3 + 3a2b +3b2a + 1b3

(a + b)4 = 1a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4b3a + 1b4

usw.

Betrachtet man nur die Koeffizienten der Variablen a und b,

entsteht eine beeindruckende Folge, eben jenes Pascalsche

Dreieck, bei dem jede Zeile aus der Summe der Zahlen der

vorhergehenden Zeile gebildet wird. D.h. die 2 in der dritten

Zeile entsteht beispielsweise aus der Summe der beiden Ein-

sen der vorhergehenden Zeile oder die 6 der siebenten Zeile

aus der Summe aus 1 und 5 vorher! Bis zur fünften Zeile stimm-

ten das P. Dreieck und die Folge der Elferpotenzen überein -

allerdings tauchen auch in der sechsten Zeile erstmalig zwei-

stellige Ziffern (die 10) auf. Versuchen wir die Zahlenreihe 1 5

10 10 5 1 in dezimale Stellen aufzulösen und damit die zwei-

stelligen Zahlen in einstellige zu verwandeln (von rechts nach

links). Aus der ersten 10 wird dann eine 0, Rest 1, der auf die zweite 10 aufgeschlagen wird (=

11), von der 11 bleibt 1 stehen, Rest 1, der auf die 5 aufgeschlagen wird (= 6). Damit erhalten

wir die Folge 1 6 1 0 5 1,  d. h. 115 = 161051! Aus der siebenten Zeile des P. Dreiecks wird

nach diesem Verfahren die Zahl 1771561, d.h. 116. Ich bin selbst kein Mathematiker und habe

eine Weile gebraucht, um diese Vorgehensweise zu verstehen, aber das Ergebnis ist sehr

beeindruckend.XXIII Demnach liegt die 11 und ihre Potenzen diesem mathematischen Basis-

Schema zugrunde! Die Elferpotenz par excellance ist die 1111. Sie ergibt die gigantische Zahl

285311670611 und in der zwölften Reihe des P. Dreiecks die Zahlenfolge 1 11 55 165 330

462 462 330 165 55 11 1. Wie man leicht erkennt, sind alle Koeffizienten durch 11 teilbar; ihre

Summe ist gleich 2048 also exakt 211!XIV  Die Quersumme von 1111 ist 41. Wenn wir an dieser

Stelle das rein mathematische Terrain kurz verlassen und einen Blick in die kabbalistischen

Korrespondenzen der 41 werfen, entdecken wir beeindruckende Verbindungen zu yla (mein

Gott), ma (Mutter), leb (feiern, frei von Arbeit sein), elb (im Verborgenen), lavag (göttliche

Majestät), lvbg (Grenze, Barriere, Rand), lcg (Blitz, brennen, glühen), halh (weg von hier,

fort), lay (etwas in Angriff nehmen, töricht handeln). Wie man in den folgenden Kapiteln noch

sehen wird, befinden wir uns hier schon ziemlich nah am tatsächlichen Mysterium der Elf.

Eines der heute immer noch interessanten mathematischen MysterienXXV sind die Primzahlen.

Primzahlen sind positive Zahlen, die sich nur durch 1 und durch sich selbst ohne Rest teilen

lassen. Jede natürliche Zahl ist nun entweder eine Primzahl, beispielsweise die 2 oder die 3,

oder ein Produkt aus Primzahlen wie die 6, die sich aus der Multiplikation von 2 mit 3 ergibt.XXVI

Man kann aus Primzahlen also alle anderen ganzen Zahlen zusammenbauen. Darum haben sie

in der Mathematik etwa die gleiche Bedeutung wie die Elementarteilchen in der Physik, ja

sind auf eine geheimnisvolle Weise mit den physikalischen Gegebenheiten der realen Welt

verknüpft. Eine gesetzmäßige Aufeinanderfolge der Primzahlen ist noch nicht bekannt. Die

Verteilung der Primzahlen unter den natürlichen Zahlen ist äußerst unregelmäßig. Es ist je-

doch klar, daß es immer weniger Primzahlen gibt, je weiter man in der Folge der ganzen

Zahlen voranschreitet. Recht häufig sind Primzahlzwillinge, d.h. zwei Primzahlen, die im Ab-

stand 2 aufeinanderfolgen (z.B. 3 u. 5, 5 u. 7, 11 u. 13). Bis heute ist noch ungeklärt, ob es

unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Der recht ungewöhnliche Wissenschaftler Peter Plichta

Zahlenpyramide der Elfer-Poten-
zen

1

1    1

1    2    1

1    3    3    1

1    4    6    4    1

1   5   10   10   5   1

1   6   15   20   15   6   1

usw.

Pascalsches Dreieck
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hat diesen Primzahlzwillingen in Gestalt des von ihm entdeckten (nicht erfundenen!) Primzahl-

kreuzes eine große Bedeutung beigemessen und den Prim-zahlencode zur Grundlage des ge-

samten Universums erklärt. Dieses Primzahlkreuz ist aus aufeinanderfolgenden Zahlenschalen

von jeweils 24 Zahlen in fortlaufender Zählung aufgebaut (siehe dessen Buch �Gottes gehei-

me Formel�).

Auch die uns interessierende Elf ist eine Primzahl und dazu noch eine ganz besondere � näm-

lich die einzige palindromischeXXVII Primzahl mit einer geraden Anzahl von Stellen. Die ersten

elf Primzahlen sind 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 � die elfte Primzahl 29 ergibt als

Quersumme wiederum 11. Rechnet man die 1 nicht als Primzahl, ist die 31 die elfte Primzahl,

eine in der Kabbala und modernen Magie sehr wichtige Zahl.XXVIII  Erstaunlich, auch im Zu-

sammenhang mit dem bisher Gesagten, ist die Tatsache, daß Primzahlenzwillinge immer in

einem 6er-Takt aufeinanderfolgen (6n ± 1); allerdings werden bei höheren Zahlen immer mehr

Primzahlen in diesen Paaren durch Primzahl-Vielfache ersetzt. So liegt das Primzahlpaar 11

und 13 um die 12 gruppiert; n ist in diesem Fall gleich 2.

Die Elf läßt sich durch fünf verschiedene Summen bilden: 1 + 10, 2 + 9, 3 + 8, 4 + 7 und 5 +

6. Die letzte Summe aus 5 und 6 erscheint besonders bemerkenswert, da man sie einerseits auf

(2 + 3) + (2 x 3) zurückführen kann und andererseits 62 � 52 wiederum 11 ergibt.XXIX 11 läßt

sich ebenso als 23 + 3 oder 32 + 2 beschreiben. Man kann auf fünf (2 + 3) verschiedene Arten

eine von elf Ecken begrenzte Fläche konstruieren, bei der alle elf Punkte in einem Zug ohne

abzusetzen miteinander verbunden werden (�Elfersterne�, siehe Abb.).

Seit dem Mittelalter legte man besonderen Wert auf sogenannte perfekte oder vollkommene

Zahlen. Vollkommen wird eine Zahl dann genannt, wenn die Summe ihrer Teiler gleich der

Zahl selbst ist. Die kleinste vollkommene Zahl ist die 6, denn 6 ist durch 1, durch 2 und durch

3 teilbar, und ihre Teilersumme beträgt wiederum 6. Sie galt im Altertum als die herrlichste

aller vollkommenen Zahlen; denn Gott hat die Welt an sechs Tagen erschaffen. Die nächst-

größte vollkommene Zahl ist die 28. Wir sollten uns merken, daß - wie wir bereits ausgiebig

gesehen haben - die 11 in einem regelrecht mathemagischen Zusammenhang zur 6 steht. Im

Primzahlkreuz steht 112 in der Reihe der Primzahlquadrate an 6. Stelle (siehe Abb. links)!

Die vollkommenen Zahlen sind sehr selten und treten in immer größeren Abständen auf. Als

Primzahl kann die Elf keine vollkommene Zahl sein, aber sehen wir uns trotzdem einmal

folgende historische Abbildung der ersten 28 vollkommenen Zahlen an (siehe Abb. S. 13

oben). Das Schema besitzt Lücken bei 5, 11, 17 und 23, d.h. es existieren keine vollkommenen

Zahlen mit einer solchen Anzahl von Stellen. Doch fällt hier in gleicher Weise auf, daß gerade

diese vier Zahlen (alle im 6er-Rhythmus aufeinanderfolgende Primzahlen) eine herausragen-

de magisch-okkulte Bedeutung besitzen. Es scheint zudem eine Art innerer zahlenmystischer

Zusammenhang zwischen diesen Zahlen zu existieren, der schwer zu fassen ist.

Lohnenswert wäre sicherlich auch ein Blick auf die Lucas-Zahlen (11 ist eine Lucas-Zahl), die

eine allgemeinere Folge der in der Heiligen Geometrie so hochgeschätzten Fibonacci-Reihe

bilden, aber ich möchte den Leser nicht mit noch mehr Mathematik ermüden.XXX Erwähnens-

wert ist vielleicht noch, daß gemäß der neuesten physikalischen Theorie, der sog. Super-

symmetrie, sich der Raum am �einfachsten� als elfdimensional beschreiben läßt. Eine merk-

würdige Idee, die mit der Supersymmetrie verknüpft ist, besagt, daß die Grundbestandteile

von Raum und Kraft �Superstrings� (extrem winzige Schlaufen reiner Energie) sind und die

verschiedenen Arten von fundamentalen Teilchen den Vibrationen dieser Strings entsprechen,

ähnlich wie die Saiten einer Violine. Damit wären wir wieder bei Pythagoras und seiner Vor-

stellung von der Welt als Klang angelangt.

Um diesen naturwissenschaftlichen Exkurs abzuschließen, ist es vielleicht für eine Analyse

der Zahl 11 noch interessant, daß im Periodensystem der chemischen Elemente nach der Ord-

nungszahl 83 (8 + 3 = 11, Wismut) nur noch instabile (radioaktive) Elemente folgen. Das

Atomgewicht von Wismut beträgt 209 (2 + 0 + 9 = 11).

Ein Flugkörper, der sich von der Schwerkraft des Planeten Erde lösen will, muß mindestens

eine Geschwindigkeit von 11 km/sec erreichen. Wir wollen jedoch trotz aller Mathematik und

Physik den Boden unter den Füßen nicht verlieren und wenden uns im nächsten Abschnitt

einem anderen Blickwinkel auf die Elf zu.

(Fortsetzung in DER GOLEM Nr. 12)

Ausschnitt des Primzahl-
kreuzes mit hervorgehobenen
Quadraten von 1 bis 25. Das

Quadrat der 11 steht auf der 6.
Schale (Plichta S. 221)
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Anmerkungen:

I Eisler, S. 577

II So bei Plotin, der die Dinge die »entfaltete Zahl« nennt (Enn. VI, 6, 9).

III Harmonia: in der griech. Mythologie Tochter des Ares und der Aphrodite, d.h. der Ausgleich zwischen Feuer/Krieg

und Wasser/Liebe, das Gleichgewicht zwischen den Extremen.

IV Nach mehreren tausend Jahren ist heute die Quantenmechanik mit ihrer Vereinigung von Materie und Energie in

der Schwingung wieder am Ausgangspunkt des damals esoterischen Wissens angelangt. Ihre Paradigmen haben es

jedoch noch keineswegs geschafft, eine grundlegende Wandlung des alltäglichen Denkens zu bewirken.

V �Realität� und �Universum� hier als Gesamtheit der dem Menschen zugänglichen Welten und nicht bloß als Weltall im

üblichen Sinne heutiger materialistischer Weltanschauung.

VI �Plato nun, der sagt, die Menschen seien durch den Wechsel von Tag und Nacht auf die Vorstellung der Zahl

gekommen, legt der Verschiedenheit der Dinge den Begriff bei und muss wohl annehmen, dass die zu zählenden

Dinge zuvor durch die Verschiedenheit die Zahl hervorbringen und dass sie selbst bestehe in einem Uebergang der

Seele, indem sie an einen Gegenstand nach dem andern herantritt, und dann entstehe, wenn die Seele zählt d.h. wenn

sie die Dinge durchgeht und bei sich selbst das eine vom andern unterscheidet, in der Annahme, dass sie, solange sie

ein und dasselbe und nicht etwas anderes danach denkt, Eins aussage. Aber wenn er sagt, dass in der wahren Zahl

die Essenz und die Zahl in der Essenz sei, so nimmt er doch wieder in der Zahl selbst eine Art Substanz an und sagt

damit, dass sie nicht in der zählenden Seele bestehe, sondern dass die Vorstellung der Zahl in ihr aus der Verschie-

denheit der sinnlichen Gegenstände erregt werde.�

[Plotin-Enneaden Bd. 2, S. 346]

VII Dabei tut es nichts zur Sache, daß manche Philosophen wie Aristoteles oder Boëthius diesen Urgrund nicht als

Zahl, sondern als Quelle aller Zahlen dachten.

VIII Mathemagie als gesonderter Begriff zur Bezeichnung eines der Hermetik und des okkulten Wissens zugewandten

Mathematik.

IX Nach pythagoräischer Lehre ist die Seele selbst eine Zahl. Nach ALKMAEON und Xenokrates ist die Seele eine sich

selbst bewegende Zahl (arithmon auton kinounta, Stob. Ecl. I, 794), [vgl. Eisler-Begriffe Bd. 2, S. 306f.]

X Aus: Friedrich Nietzsche; Menschliches, Allzumenschliches, zweiter Nachtrag: Der Wanderer und sein Schatten 78

(1886)

XI Dies belegen Seiten des �christlichen Internets�, die über eine gute Suchmaschine zum Thema �WTC-Anschlag�

befragt werden können. Siehe u.a. folgende Adressen:

http://www.wtc-trauer.de/theolog_dt.htm

http://www.gralswissen.de/wtc/

http://www.av1611.org/othpubls/eleven.html

XII Petrus Bungus, Numerorum mysteria (siehe Literaturverzeichnis), zit. nach: Endres/Schimmel, S. 206

XIII insbesondere die modernen, undogmatischen Bereiche der Magie (Thelema, Chaosmagie, Setianismus u.ä.)

XIV �Seit alters wurde diese Zahl geehrt, denn dieses ist die Zahl der Finger, dran wir zählen.� (Ovid, zit. nach Endres/

Schimmel, S. 197). Bis zum heutigen Tag ist das Dezimalsystem das am meisten verbreitete und wichtigste Zahlen-

system der Menschheit, wenn man mal vom technischen Binärcode der Computer absieht.

XV In der Genesis kommt der Satz �Und Gott sprach ...� genau zehnmal vor.

XVI Zudem hat das Jota (griech.) oder Jod (hebr.), mit dem der Name Jesus beginnt, den Zahlenwert 10.

XVII Nicht ohne Grund wird genau dies immer wieder von verschiedenen häretischen und gnostischen Schulen und

Sekten behauptet � z.B. das Jesus überhaupt nicht am Kreuz gestorben ist, sondern nach Indien ging u.ä.

XVIII Friedrich Schiller, Die Piccolomini, II/1

XIX Die korrekte Zahl 11 für die Stelle Hes. 40,49 wird auch von Meyer/Suntrup, S. 615ff. angegeben.

XX Obendrein wird die Generationenfolge Christi in Lk. 3:23ff als 77-gliedrig angegeben. Zur 77 siehe weiter unten im

Text. Diese Elferzahlen in Verbindung mit Christus können natürlich schwer mit den in der theologischen Literatur

vorkommenden �elf Formen des Irrtums� abgetan werden.

XXI Es existieren im übrigen auch genau 22 aus regulären Polygonen zusammengesetzte Körper.

XXII 17 ist die Zahl der Quadrate in der Swastika, die in ihrer Form Aleph a ähnelt und daher 1 ist (siehe A. Crowley,

Liber 777, Bergen/D. 1993)

XXIII Zu diesem Verfahren, dem Pascalschen Dreieck und seiner Primzahl-Codierung siehe Peter Plichta, Gottes

geheime Formel, München 1995.

XXIV Die Summe der Koeffizienten in einer Reihe des P. Dreiecks ist immer die jeweils fortlaufende Potenz der Zahl 2

und ergibt die sogenannte Binärsequenz 1, 2, 4, 8, 16, 32 usw., nach der z.B. die Zellteilung erfolgt.

XXV Es ist sehr aufwendig, Primzahlen mit vielen Stellen zu berechnen. Von etwa hundert- bis zweihundertstelligen

Zahlen an sind normalerweise sogar die größten Computer der Welt hoffnungslos überfordert. Heute werden auf

vielen Computern installierte Netzwerke zur Berechnung genutzt. Ab 1000 Stellen werden Primzahlen als titanisch

bezeichnet. Auf die erste Primzahl mit mehr als einer Million Stellen war vor einiger Zeit noch ein Preis von 50000

Dollar ausgesetzt. Die größte bekannte Primzahl ist mittlerweile aber 213.466.917- 1  und hat 4.053.946 Stellen! Siehe z.B.

http://www.primzahlen.de.

XXVI Eigentlich ist auch die 1 eine Primzahl, aber sie wird trotzdem normalerweise nicht als Primzahl bezeichnet, da

dies einige mathematische Schwierigkeiten verursacht. Wie Peter Plichta gezeigt hat, ist es trotzdem notwendig, die 1

mit zu den Primzahlen zu zählen, um überhaupt erst hinter die Primzahlgesetze zu kommen.

XXVII Wie bei Wort-Palindromen auch kann man palindromische Zahlen in der Reihenfolge ihrer Ziffern umkehren,

ohne die Zahl zu verändern, z.B. 141, 262, 666 usw. Von den 900 dreistelligen Zahlen sind genau 90 bereits von

vornherein palindromisch.

XXVIII Hebräisch la, Gott, und al, nicht(s), addieren sich zu 31. Außerdem 3 x 31 = 93, der Zahl von Thelema.

XXIX Diese Reihe läßt sich fortsetzen: 562 � 452 = 1111, 5562 � 4452 = 111111 usw.

XXX Die Fibonacci-Reihe lautet 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 usw. und kommt sehr häufig in der Natur vor. Ein Element der

Reihe wird aus der Summe der beiden vorangegangenen Elemente gebildet. Die Fibonacci-Zahlen hängen auch mit

dem Pascalschen Dreieck zusammen, da die Summe der n-ten schiefen Diagonale im Dreieck gleich die n-te Fibonacci-

Zahl ist.

Als Lucas-Zahlen wird die Folge 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322 usw. bezeichnet. Auch hier entsteht aus der

Summe von zwei Zahlen der Reihe die nächste Zahl. Beide Zahlenreihen (Lucas und Fibonacci) konvergieren gegen

ϕ, die Konstante des berühmten Goldenen Schnitts. Die Lucas-Zahlen können nach dem Schema Ln = Fn-1 + Fn+1 aus

der Fibonacci-Reihe berechnet werden.

* Kontakt zum Autor:
Mail: mail@equinox-net.de

Die Reihe der vollkommenen
Zahlen nach Stellenzahl

geordnet (Bungus, S. 468)
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Liber 777 / 2

2. Bild der Folge zu den Hauptkorrespondenzen des Liber 777 von A. Crowley - gez. von Camaysar (IAI)           by Camaysar (IAI)
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Die ganze Menschheitsgeschichte hindurch haben drei grundlegende Paradigmen
um Vormachtstellung oder auch Allianz gerungen: die magische, die materielle
und die transzendentale Weltanschauung. Ungeachtet der eindrucksvollen Leistun-
gen des materiellen Denkens durch die organisierte Naturwissenschaft zeigen weder
die transzendentale (religiöse) noch die magische Sichtweise besondere Anzei-
chen des Verfalls.

Obwohl Magie und Religion in der Vergangenheit oft eng miteinander verknüpft
waren und sich gegenseitig ausgiebig an Ideen und Techniken beliehen haben,
argumentieren viele zeitgenössische Magier, daß die Magie allein eine komplett
eigenständige Disziplin bilden kann und sollte. Einige würden soweit gehen und
behaupten, daß wenn all die wunderbaren Phänomene einer Religion als magi-
sche/ parapsychologische Ereignisse gedeutet würden, anstatt sie den Handlun-
gen der verschiedenen Götter und Dämonen zuzuschreiben, sich die Religion dann
auf ein rein subjektives psychologisches Phänomen reduziert. Wir würden sogar
behaupten wollen, daß die Naturwissenschaft ein Studium solcher magischen Er-
scheinungsformen darstellt, die am verläßlichen Ende des möglichen Spektrums
stehen und Religion lediglich eine Kompensation für deren Mißerfolge ist. Diejeni-
gen, die es können, zaubern, jene, die es nicht können, beten, wie der Chaos-
magier sagt.

Wie also sieht ein rein magisches Paradigma aus?

Nun, um all die magischen Phänomene zu modellieren, braucht man
nur drei Dinge. Zum ersten benötigt man einen Mechanismus,
um Information quer durch Raum und Zeit zu übertragen und
sie auf den Geist und die Materie wirken zu lassen, wenn sie
ankommt. Zweitens braucht man ein Gedankenmodell, wel-
ches erklärt, warum normalerweise die magische Wirkung
derart entsetzlich ineffizient ist und das auch die sonder-
baren empirischen Prozeduren, die die Wirksamkeit er-
höhen, begründet. Drittens braucht man eine Theorie
des multiplen Selbst, um die offensichtlichen Wirkungen
scheinbar übernatürlicher Wesenheiten zu deuten.

Traditionelle Magier verließen sich auf ziemlich ungenaue
Glaubensvorstellungen über Mächte, Energien, Schwingun-
gen oder übernatürliche Wesen mit verschiedenen Kräften,
um ihre Zauber zu senden und Weissagungen zu erhalten.
Derartige Ideen neigten oft dazu, sinnvolle Versuche wie durch
einen rückwirkenden Zauber zu hemmen und führten zur Einbe-
ziehung von gänzlich überflüssigen Prozeduren und des Aberglau-
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Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors
aus dem Englischen übersetzt
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bens in die magische Praxis. Nun jedoch scheint die moderne Physik die Anfänge
einer umfassenden Deutung des nicht örtlich und zeitlich gebundenen Informati-
onsaustauschs zu offerieren.
Moderne westliche Magier verdanken die meisten ihrer Modelle von mentalen Me-
chanismen der Magie dem englischen Magier Austin Osman Spare. Er machte das
Grundprinzip deutlich, das hinter den empirischen Prozeduren steckt, die die Ma-
gier immer gebrauchten. Die nicht bewußten oder unterbewußten Teile des Gei-
stes besitzen weit größere parapsychologische Effektivität als die bewußten Teile.
Folglich muß man die nichtbewußten Teile überlisten und in Aktion versetzen,
indem man die bewußten Teile mit einer Analogie oder einem Symbol von dem,
was man erreichen will, belegt, vorzugsweise in einem Stadium der Ekstase oder
einer tranceartigen Bewegungslosigkeit. Auf diese Weise denkt man nicht an das

(eigentliche) Ziel, da man seine abstrakte Darstellung betrachtet. Man
konzentriert sich vollkommen auf das Symbol und läßt das mächtigere
Unterbewußte das Geschäft erledigen. Wenn man sich nicht bewußt
erinnert, was das Bild darstellte, dann arbeitet der Geist eben ge-
schickter. All die offensichtlich irrationalen und in sämtlichen alten Bü-
chern der Magie und Zauberei hochgeschätzten Prozeduren sind an-
gewiesen auf das Prinzip der Zerstreuung des Bewußtseins mit einer
unbestimmten analogen Darstellung des Wunsches, welches bewirkt,
daß das langsamere und emotionalere Unterbewußtsein die Informati-
on für Zauber oder Weissagung entwirft oder erhält.

Das meiste der alten Symbolik hat jedoch heute wenig Bedeutung;
man kann nun einfach seinen Wunsch aufschreiben, die Buchstaben in
eine nichtssagende Sigille verschlüsseln und sich dann in Raserei oder
in Trance versetzen, während man sich darauf konzentriert, vorzugs-
weise nachdem man vergessen hat, wozu man sie herstellte. Als eine
Hilfe zum Vergessen macht man eine gewisse Anzahl von Sigillen und
lädt sie (erst) am Ende der Woche auf.

Die meisten Magier an der Grenze der okkulten Metaphysik bevorzu-
gen eher die Arbeit mit einem Paradigma des multiplen Selbstes statt
die neo-religiöse Hypothese von objektiv selbständigen geistigen We-
sen oder Wesenheiten zu benutzen. Wenn man ein �synthetisches� We-
sen, einen Gott oder Dämon beschwören oder invozieren kann und

bekommt genauso gute Ergebnisse wie von einem angeblich �realen� Wesen, dann
wird die Versuchung überwältigend, all diese sogenannten realen Wesen als syn-
thetisch zu betrachten. Die Menschen haben schon immer Götter in ihrem eigenen
Geiste erschaffen und sogar die meist oberflächliche historische Forschung offen-
bart die synkretistische Natur aller Gottheiten.

Folglich erscheinen innerhalb des Paradigmas eines multiplen Selbstes alle Götter,
Dämonen, dienstbare Geister usw. als verschiedene extreme Zustände des Gei-
stes, die ein Magier anstreben kann, um sich Zugang zu speziellen Absichten zu
verschaffen. Die meisten Leute haben sich selbst zu bestimmten Zeitpunkten ihres
Lebens praktisch besessen erlebt, zumindest von Liebe, Lust oder Wut und sich in
einem Verhalten ungewöhnlicher Art wiedergefunden. Magier erforschen solche
Bereiche des Geistes absichtlich, um zu sehen, was für seltsame Fähigkeiten dort
schlummern. Ungeachtet der Behauptungen der konventionellen Psychologie und
der post-monotheistischen Kultur besitzen wir alle ein multiples Selbst. Nur die
selektive Amnesie unterscheidet zwischen seinen klinisch-pathologischen und nor-
malen Erscheinungsformen.

Austin Osman Spare
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Wir werden oft gefragt, was geschah mit der Romantik der Zaube-
rei in Ihrer Arbeit, Pete? Was passierte mit den schwarzen Ro-
ben, den magischen Kreisen aus flammendem Benzin, der
kostenlosen1  Nacktheit, der Sexualmagie und den hand-
gearbeiteten Runenschwertern? Nun, wir haben immer
noch eine große Zuneigung zu diesen Dingen und ach-
ten ihren psychologischen Wert, man wird jede Menge
davon in unseren ersten beiden Büchern finden.

Jedoch bieten wir Platz auf dieser Seite2 für jene, die
über die grundlegenden Theorien, die Metaphysik und
die Physik der Magie diskutieren möchten, einschließ-
lich der Ideen und Gleichungen, die wir in unserem
zweiten und dritten Buch vorgestellt haben. Ramsey
Dukes beobachtete, vielleicht etwas traurig, daß die Na-
turwissenschaft perfekte Methoden und unvollkommene
Theorien voraussetzt, während die Magie so oft perfekte Theo-
rien und unvollkommene Methoden kennt. Damit meinte er, die
Naturwissenschaft setzt voraus, daß jeder ausgebildete Wissen-
schaftler ein spezifisches Experiment durchführen kann und die Ergeb-
nisse können die Theorie modifizieren, aber die Magie gibt oftmals perfekte Theo-
rien vor, deren Fehler in der Praxis lediglich die mangelnde spirituelle Kraft des
Ausübenden oder anderen undefinierbaren Unsinn bestätigen. Sicherlich sollten
wir heute solche mittelalterlichen Ideen aufgeben und die Magie mit einem schar-
fen Verstand erforschen, wenn wir unser Universum und uns selbst als Ganzes
verstehen wollen.

Die Ideen, die in diesem Artikel präsentiert werden, stellen eine ziemlich orthodo-
xe Sicht der Chaosmagie dar, obgleich nicht alle Chaosmagier die Ansicht des
Autors bezüglich der parapsychologischen Theorie teilen.
Der Autor gründete den Magischen Pakt der Illuminaten von Thanateros (IOT)
und leitete ihn in den ersten fünf Jahren seines Bestehens. Nach seinem Rücktritt
nahm er eine beratende Position ein.

* * *

1 i. Orig. gratuitous = nicht not-
wendigen, unentgeltlichen, un-
aufgeforderten

2 Mit �Seite� ist die Homepage
Pete Carrolls gemeint, auf der
dieser Text ursprünglich veröf-
fentlicht wurde.

* Autorenkontakt per E-Mail:

specularium@dial.pipex.com

:  Internet:

http://www.specularium.com

0 Bilder in diesem Artikel:

S. 13 http://paradigmalpirate.
chaosmagic.com/
und baphomet.chaosmagic.com/
S. 14 http://www.controverscial.
com/Austin%20Osman%20
Spare.htm
S. 15 http://jaq.chaosmagic.com/
chaosbooks.htm
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Von den Makifim
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 1 Ausgenommen Anhang II: zu
wesentlichen Teilen ein Exzerpt
aus Benedikt, H. E.; Die Kabba-

la: 2. Lebensbaum � Spiegel des

Kosmos und des Menschen;
Bauer Verlag; 1987
 2 Rabbi Yitzchak Eizak Chaver
Wildmann; Rabbi Avraham

Greenbaum; PISCHEY SHE�ARIM

(Opening the Gates).

Introduction to Etz Chaim (The

Tree of Life); Chapter III, Seg-
ment 5: Inner Light and Encom-

passing Light; URL: http://
www.azamra.org/Kabbalah/
Part_II/PS-02-05.htm; abgerufen
am 10.09.02

E. M. LILIEN (1874-1925)
�Das Tabernakel�

aus DIE BÜCHER DER BIBEL,
Benjamin Harz Verlag, Berlin 1923

Lobe den Herrn, meine Seele!
Du bist schön und prächtig
geschmückt.
Licht ist dein Kleid, das du an hast.

Psalm



  DER GOLEM Nr. 11                                                                             19

Von den Makifim

Das Innere Licht (Ohr P�nimi) und das Umfassende
Licht (Ohr Makif)2

Die Sephiroth sind mit zwei verschiedenen Arten von Lichtern verbunden:
dem Inneren Licht (Ohr P�nimi) und dem Umfassenden Licht (Ohr Makif).
Die Hüllen der Sephiroth, durch die sie den Schöpfungsprozeß3  vollbracht
haben und auch heute noch im Makrokosmos wirken, heißen im hebräi-
schen Kelim. Dieses Wort meint auch Gefäß oder Tuch, was zwei andere
Aspekte der Sephiroth beschreibt. Während des Schöpfungsprozesses sand-
te Gott in jede Sephira einen Lichtstrahl seiner Kraft, die sich mit dem
entsprechenden Gefäß bekleidete4  und das Wesen der jeweiligen Sephira
annahm. Dieses Licht im Innern der Sephiroth wird als das Innere Licht
bezeichnet. Es hat jedoch auch eine mikrokosmische Analogie. Nach die-
ser ist das Innere Licht nichts anders als die Seele des Menschen, die ihm
nach dem genannten Prinzip Leben verleiht: So wie das göttliche Licht sich
in die Hülle der Sephiroth kleidet, so gewandet sich die Seele in den Kör-
per des Menschen. Diese Seele, die im Körper5  des Menschen wohnt, teilt
sich in die drei Bestandteile: Nefesh (Körper-Seele6 ), Ruach (Emotions-
Seele) und Neshamah (Geist-Seele).7

Es existieren jedoch noch zwei weitere, höhere Teil der Seele, diese wer-
den Chayah und Yechidah genannt. Chayah und Yechidah, als die höchsten
Bestandteile der menschlichen Seele, verkörpern sich nicht mit dem Rest
der Seele, sondern bleiben außerhalb, bzw. über der menschlichen Inkar-
nation bestehen � gleiches gilt analog für Yosher, die Welt des Makrokos-
mos.8  Wenn Nefesh seinen Sitz in der Leber des Menschen hat, Ruach im
Herzen und Neshamah im Gehirn, so bietet der (unvollkommene) physi-
sche Körper keinen Platz für Chayah und Yechidah. Da die beiden Seelen-
teile nicht im Körper wohnen, sondern ihn gleichsam umfassen, werden
sie das Umfassende Licht genannt. Es ist dieses Licht, das auf den inkar-
nierten Menschen niederstrahlt und ihn zur geistig-seelischen Entwicklung
anregt, bis es ihn eines Tages auf die Ebene der Unsterblichkeit gehoben
hat.
Um dieses Ziel zu erreichen, scheinen Chayah und Yechidah von oben auf
den Menschen herab; denn der Körper des Menschen ist noch zu unrein,
zu grobstofflich, als daß das Umfassende Licht direkt in den Körper leuch-
ten könnte.9  Erst wenn der Mensch sich auf höheren Seinsebenen befin-
det, die er durch die Hilfe des Umfassenden Lichts erklimmt, wird es dem
Umfassenden Licht möglich sein, in ihm zu scheinen. In der Gegenwart ist
jedoch noch nicht einmal das Innere Licht in allen Menschen zur vollen
Entwicklung gelangt.
Schließlich bleibt es dem Menschen verwehrt, sich noch zu Lebzeiten (d.h.
inkarniert) auf eine so hohe Seinsebene zu erheben, als daß Chayah und
Yechidah direkt in seinen Körper eingehen könnten. In einem solchen Fall
wäre er physisch unsterblich; er hätte jedoch zugleich seinen freien Willen
verloren. Denn das Umfassende Licht scheint nicht aus Yosher sondern
aus Igulim - jener kabbalistischen Schöpfungsebene, auf der die Gesetze
Geburahs noch im Einklang mit Chessed liegen.10

Die Makifim: Chayah und Yechidah

Nefesh, Ruach und Neshamah, als das Innere Licht, werden im jüdischen
nicht selten auch als Penimim11  abgekürzt, das Innen. Der Begriff Makifim

dagegen bedeutet wörtlich �Umgebung� und wird neben dem erwähnten
Ohr Makif oder Orot Makfim12  in der kabbalistischen Lehre für das umge-
bende oder Umfassende Licht von Chayah und Yechidah gebraucht. Die

 3 Detailliert ist dieser bei
Gershom Scholem �Die jüdische
Mystik� nachzulesen. Es handelt
sich dabei um den Schöpfungs-
prozeß nach der Lurianischen
Kabbala.
4 Um das hebräische Wortspiel
nachvollziehen zu können, müß-
te man die Bedeutung des Wor-
tes Kelim als �Tuch� mit �Kleid�
übersetzen.
5 Der materiell-physische Kör-
per wird in der Kabbala mit dem
Begriff Gufe bezeichnet. (Bene-
dikt, H. E.; Die Kabbala: 2.Le-

bensbaum � Spiegel des Kos-

mos und des Menschen; Bauer
Verlag; 1987; S.132 )
6 Zur deutschen Übersetzung
der drei Begriffe vgl. das Schlag-
wort �Soul� in dem kabbalisti-
schen Online-Glossar unter URL:
http://www.inner.org/glossary/
gloss_s.htm#Soul; abgerufen
am 10.09.02
7 Diese Bestandteile sind jedoch
nicht immer und zu jedem Zeit-
punkt gleichermaßen �verkör-
pert�. Vielmehr können sie sich
unter bestimmten Umständen
aus dem Körper zurückziehen,
ihr Licht von oben auf diesen
herabscheinen lassen und spä-
ter wieder in den Körper einzie-
hen. (vgl. Rabbi Yitzchak Eizak
Chaver Wildmann; Rabbi

Avraham Greenbaum; PISCHEY

SHE�ARIM (Opening the Gates).

Introduction to Etz Chaim (The

Tree of Life); Chapter III, Seg-
ment 6: The Inner Light is not yet

completely clothed in the created

works;
URL: http://www.azamra.org/
Kabbalah/Part_II/PS-02-06.htm;
abgerufen am 10.09.02)
8 Vergleiche zu dem Begriff
Yosher die ausführliche Darstel-
lung im Anhang.
9 Der Auslegung Dr. Yitzhak
(Isaac) Hayut-Ma�N zufolge ist es
der geheime und ursprüngliche
Sinn des Tempels in Jerusalem,
den Menschen durch eine ent-
sprechende Architektur, Licht-
verteilung und Weihung an die-
sem Ort mit dem Umfassenden
Licht zu verbinden.
(URL: http://members.tripod.
com/~TheHOPE/miktfile.htm;
abgerufen am 10.09.02)
10 Die beiden Begriffe Yosher

und Igulim werden ausführlich im
Anhang erläutert.
 11 URL: http://www.neveh.org/
winston/parsha62/shemini.html;
abgerufen am 10.09.02
12 URL: http://members.tripod.
com/~TheHOPE/miktfile.htm
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exoterische Wortbedeutung bezeichnet hingegen die Vorhänge vor dem
Heiligtum der Juden, dem Mishkan.13  Dies ist das Tabernakel, das zu Zei-
ten des salomonischen Tempels die Bundeslade enthalten haben soll (vgl.
die Abbildung auf S. 16). Der Bedeutung ihres Namens zufolge haben die
Makifim hier Eingang in den jüdischen Ritus als Allegorie für das Verhüllen
oder Umfassen des höchsten Heiligtums erhalten.
Wie aber unterscheiden sich Chayah und Yechidah? Die Antwort auf diese
Frage, die das nähere Verständnis der Makifim umfaßt, bildet gleichsam
eine Schwelle in der kabbalistischen Lehre von der allgemeinen zur höhe-
ren Kabbala, über der so anerkannte Größen wie der französische Okkul-
tist Papus zu Beginn des 20. Jahrhundert noch absichtlich einen �Schlei-
er�14  ließen.15

Chayah, der untere Teil der beiden, bildet gleichsam eine Brücke. Von
Chayah geht das erste Licht des reinen Bewußtseins aus, das Neshamah
ab einer bestimmten Seinsebene gleich einem blendenden Blitz zu erfas-
sen im Stande ist. Indem der menschliche Geist dieser Eingebung folgt, ist
es ihm möglich, bis in die Quelle des gleißenden Lichts, das Innere Chayahs
einzudringen. Von hier aus steht nur noch eine letzte evolutionäre Stufe
vor ihm; insofern ist Chayah eine Brücke ins �Nichts�. Denn Yechidah be-
zeichnet das vollkommene Eingehen in Gott. Dieser höchste Aspekt der
menschlichen Seele, �das Licht des Messiahs�16 , wird auch als der unge-
trübte Glaube, die vollkommene Hingabe und Opferbereitschaft für Gott
beschrieben.17  Kabbalistisch betrachtet ist das Licht des oberen Makifim,
Yechidahs nichts anderes als der mystische Strahl Aijn Sof Awirs, der den
höchsten und ersten Punkt der Schöpfung durchdringt.

Die Makifim und die Seelenschwängerung �Ibbur

Nach einer anderen Überlieferung gibt es hingegen einen Weg, sich mit
den Makifim noch zu Lebzeiten zu vereinen. Es ist dies das Geschehen,
daß Gustav Meyrink in seinem Roman Das Grüne Gesicht18  enigmatisch
andeutet, seinen wahren Gehalt aber zu verhüllen weiß:
Das Innere Licht, die verkörperte Seele befindet sich durch den Prozeß der
Seelenwanderung im Menschen. Diese Form der Wanderung der Seelen
wird unter dem kabbalistischen Terminus Gilgul zusammengefaßt. Es exi-
stiert jedoch noch eine zweite Form der Seelenbewegung, die nicht inner-
halb des Körpers, sondern innerhalb der Seele eines Individuums stattfin-
det.19  Diese nennen die Kabbalisten �Ibbur, Seelenschwängerung.20  Gershom
Scholem erläutert den Hintergrund dieser Vorstellung wie folgt:

�Es gibt Fälle, in denen der Mensch im Laufe seines Lebens, etwa in
besonderen, bedeutenden Momenten eine andere Seele gleichsam in
Schwängerung (�Ibbur) seiner eigenen Seele, empfängt. Solche Zusatz-
seele, die mit seinem psychophysischen Organismus nicht von der Ge-
burt an verbunden ist und keinen Teil an seinem Aufbau hat, kann ihn
bis an den Tod begleiten, kann ihn aber auch schon früher wieder ver-
lassen. Der Sohar nahm an, daß gewisse Fromme der Bibel � er exem-
plifizierte auf Boas und Juda in einem Fall, auf Pinchas und die zwei
Söhne Arons, Nadab und Abihu in einem anderen � in entscheidenden
Momenten ihres Lebens den �Ibbur verstorbener Seelen von anderen
Gerechten erhielten.�21

Was Scholem nicht erwähnt ist, daß die Seelen der biblischen Gerechten
bereits soweit geläutert sind, daß sie sich mit den Makifim vereinigt ha-

13 URL: http://www.beismoshi-
ach.org/Living%20with%20
the%20Times/parasha218.htm;
abgerufen am 10.09.02) � Zum
Begriff der Makifim als Umfas-
sendes Licht vgl. die URL: http://
m e m b e r s . t r i p o d . c o m /
~TheHOPE/TEKENLIT.htm; ab-
gerufen am 10.09.02

14 Papus; Die Kabbala; Fourier
Verlag; 1995 (19032); S.51
15 vgl. hierzu auch Anhang II

 16 URL: http://members.tripod.
com/~TheHOPE/miktfile.htm;
abgerufen am 10.09.02
17 URL: http://www.inner.org/
glossary/gloss_s.htm#Soul; ab-
gerufen am 10.09.02
18 Meyrink, G.; Das Grüne Ge-

sicht; Knaur Verlag; 1983 (1916)
19 Scholem, G.; Seelenwande-

rung und Sympathie der Seelen;
in: Scholem, G.; Von der mysti-

schen Gestalt der Gottheit;
Suhrkamp Verlag 1995 (1962);
Anm 57; S.302
20 Dieses außergewöhnliche
Konzept entstand erst Ende des
13. Jahrhunderts. Zuvor bezeich-
net die Begriffe Gilgul und Ibbur
beide die Seelenwanderung.
(Scholem, G.; 1995 (1962);
S.219) Angemerkt sei auch, daß
die kabbalistische Seelenwande-
rung sich von der indischen in
einigen Details unterscheidet.
21 Scholem, G.; 1995 (1962);
S.219 � Man vergleiche hierzu
auch die früheren Ausführung
Papus: ��Wenn eine Seele trotz
redlichen Wollens oder aus Un-
kenntnis sich nicht genügend zu
vervollkommnen vermag, gesel-
len sich zu ihr, in den einen Leib
zugleich, eine oder mehrere nach
dem Tod ihres eigenen Leibes
umherwandelnde Seelen, die
bereits einen höheren Grad der
Vollkommenheit erreicht haben,
um jener ersterwähnten schwä-
cheren Seele beizustehen und
deren sittlichen Vervollkomm-
nung durch ihre Einwirkung bei-
zustehen. Man nennt das die
Lehre vom »sod ha ibbur«.�
(Papus; 1995 (19032); S.19)
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ben.22  Die Seelenschwängerung durch einen Gerechten bedeutet somit
nichts anderes, als die Makifim, das Umfassende Licht der Kabbala bereits
zu Lebzeiten zu verkörperlichen.23  Dies hat zur Folge, daß die unter Um-
ständen unentwickelte Seele des Geschwängerten gleichsam einen evolu-
tionären Quantensprung erlebt. Das Resultat dieses Geschehens beschreibt
Gustav Meyrink in seinem Grünen Gesicht in der Person des Chassiden
Eidotter, der die Umstellung �der zwei verhüllenden Lichter der Makifim�24

durch den Propheten Elias erlebt hat:

�[...] In der Gemeinde hat mer gelacht ibber mir und wenn sie von mir
gesprochen haben, hat´s immer geheißen: Eidotter? Eidotter is ä
Nebbochant; er läuft ohne Verstand herüm. - Sie haben nicht gewußt,
daß mich Elias unterweist in dem doppelten Gesetze, das Moses dem
Josua überliefert hat von Mund zu Ohr�, - ein Glanz von Verklärung
belebte seine Züge - �und daß Er die zwei verhüllenden Lichter der
Makifim in mir umgestellt hat. - Dann war ä Judenverfolgung in Odessa.
Ich hab mein Kopf hingehalten, aber es hat die Berurje getroffen, daß
ihr Blut is über den Boden hingeflossen, wie sie hat wollen die Kinderlich
beschützen, als eins nach dem andern is erschlagen geworden.� �
Sephardi sprang auf, hielt sich die Ohren zu und starrte entsetzt Eidot-
ter an, in dessen lächelndem Gesicht keine Spur von Erregung zu be-
merken  war. -
�Ribke, meine älteste Tochter, die hat geschrien zu mir um Hilfe, wie sie
sich haben ibber ihr gestürzt, aber mer hat mich festgehalten. - Dann
haben sie mei Kind mit Petroleum begossen - und angezündt.�
Eidotter schwieg, blickte sinnend an seinem Kaftan herunter und zupfte
kleine Fäden aus den zerschlissenen Nähten. Er schien vollkommen bei
Sinnen zu sein und trotzdem keinen Schmerz zu empfinden, denn nach
einer Weile fuhr er mit klarer Stimme fort: �Wie ich dann später hab´
wieder wollen Kabbala studieren, hab ich nicht mehr können, denn die
Lichter der Makifim waren in mir umgestellt.�
�Wie meinen Sie das?� fragte Sephardi bebend. �Hat das furchtbare
Leid Ihren Geist umnachtete?�
�Das Leid nicht. Und auch bin ich nicht umnachtet. Es is so, wie man
sagt von die Ägypter, daß sie haben än Trank gehabt, der wo vergessen
macht. - Wie hätt ich´s denn sonst überleben können! - Ich hab´ da-
mals lang nicht gewußt, wer ich bin, und wie ich´s dann doch wieder
gewußt hab´, hat mir gefehlt, was der Mensch zum Weinen braucht,
aber auch so manches, was mer zum Denken braucht. - Die Makifim
sind umgestellt. - Von da an hab´ ich, ich möcht sagen: das Herz im
Kopf und das Gehirn in der Brust. Besonders manchmal.�
�Können Sie mir das näher erklären?� fragte Sephardi leise. �Aber, bit-
te, nur wenn Sie es gerne tun. Ich möchte nicht, daß Sie glauben, ich
forschte aus Neugier.�
Eidotter faßte ihn am Ärmel. �Schauen Sie, Herr Doktor, wenn ich jetzt
in das Tuch zwick´, haben Sie doch kan Schmerz? - Ob´s dem Ärmel
weh tut, wer kann wissen? - So is es bei mir. Ich seh, es is einmal was
geschehen, was eigentlich hätt schmerzen müssen; ich weiß es genau,
aber ich spür´s nicht. Weil mein Gefühl im Kopf is. - Ich kann aber auch
nicht mehr zweifeln, wenn mir jemand irgend was sagt, so wie ich´s in
meiner Jugend in Odessa noch gekonnt hab´. Ich muß es glauben, weil
mein Denken jetzt im Herzen is. - Ich kann mir auch nichts mehr aus-
grübeln wie früher. Entweder es fallt mir was ein, oder es fallt mir nix
ein; fallt mir was ein, dann is es auch in Wirklichkeit so und ich erleb´s
so deutlich, daß ich nicht unterscheiden könnt´: war ich dabei oder

 22 Dies geht u.a. daraus hervor,
daß diese Seelen nicht mehr der
Seelenwanderung unterliegen.
(Scholem, G.; 1995 (1962);
S.219/220)
23 vgl. hierzu die Auslegung der
Soharstelle zur Seelenschwän-
gerung Pinchas: �Mit anderen
Worten, jener Seelenteil namens
�Penimi� stellt die eigentliche oder
untere Seele dar, mit der Pinchas
inkarniert wurde und die außer
durch den Tod selbst nicht von
seinem Körper getrennt werden
konnte. Im Gegensatz dazu fand
jener höhere Seelenteil, den wir
�Makif� nennen und der ihm von
Nadev und Avihu zugesandt wur-
de, erst Eingang in seinen Kör-
per als er bereits erwachsen war.
Dieser Seelenteil war nichts an-
deres als eine zweite, �zusätzli-
che Seele� - vergleichbar mit dem
Fötus im Körper einer Mutter. Der
Makif konnte daher in Pinchas
Leib eindringen und diese auch
wieder verlassen, ohne ihn zu tö-
ten.�
(http://www.neveh.org/winston/
parsha62/shemini.html; abgeru-
fen am 10.09.02)
24 Meyrink, G.; S.155 � Die Ab-
wandlung der Umfassenden
Lichter in �verhüllende Lichter�
bei Meyrink erinnert an die Vor-
hänge des Mishkans, die eben-
falls den Namen Makifim tragen
und in Analogie zu Chayah und
Yechidah stehen.

Gustav Meyrink:
�Das grüne Gesicht� - Roman;
Nachw. v. Eduard Frank; Ullstein
Bücher Nr.24439; 1998.
ISBN: 3-548-24439-4
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nicht. Deshalb probier ich´s gar nicht mehr, drieber nachzudenken.�
Sephardi begriff jetzt halb und halb [...].
�Und ihre tägliche Beschäftigung? Wie sind Sie imstande, ihr nachzuge-
hen?�
Eidotter deutete wieder auf den Ärmel. � �Das Kleid schützt vor der
Näss�, wenn�s regnet, und vor der Hitz, wenn die Sonn� scheint. Ob Sie
sich darum sorgen oder nicht: � das Kleid macht�s von selber. � Mein
Körper kümmert sich um das Geschäft, nur weiß ich nichts mehr davon
wie früher. Hat doch schon Rabbi Simon ben Eleaser gesagt: >Hast du
je einen Vogel ein Handwerk treiben gesehen? � und doch ernährt er
sich ohne Müh� � und sollt ich mich nicht ohne Müh� ernähren?< �
Natürlich, wenn die Makifim nicht in mir umgestellt wären, könnt ich
mein Körper nicht allein lassen und wäre an ihn angenagelt. [...]�25

Mit dem erbrachten Hintergrundwissen läßt sich das romanhafte Gesche-
hen in kabbalistische Worte fassen: Durch die Seelenschwängerung (�Ibbur)
Eidotters mit den Makifim des Gerechten Elia wurde sein Herz (Ruach) von
dem blendenden Licht Chayahs, sein Verstand (Neshamah) aber von der
Einheit mit Gott (Yechidah) überwältigt � das Innere Licht wurde mit dem
Umfassenden vertauscht. Dadurch hat er seinen freien Willen und seinen
Verstand verloren; gewonnen hat er ein Leben, das sein Körper in Yosher,
seine Seele aber bereits in Igulim führt.

25 Meyrink, G.; 1983 (1916);
S.155-156
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ANHANG I

Die kabbalistischen Schöpfungsebenen Yosher und Igulim26

Igulim = kabbalistischer Ausdruck für die 10 Sephiroth,

der sie in ihrem Aspekt als �Kreise� (circles) bezeichnet.

Aus dieser Perspektive können die Sephiroth als inein-

ander gezeichnete Kreise � ähnlich den Schalen einer

Zwiebel � dargestellt werden: Chockmah befindet sich

in Kether, Binah in Chockmah, usw. (vgl. Abbildung).

Jede Sephira teilt sich wiederum in 10 Sephiroth. So

befinden sich in Kether die Sephira Kether von Kether,

Binah von Kether, usw. Jede dieser Sephira beinhaltet

wiederum alle 10 Sephiroth � so steigen die  göttlichen

Gefäße hinab bis zu Malkuth von Adam Kadmon. Wei-

terhin bezeichnet Igulim den natürlichen oder allgemei-

nen Aspekt der Sephiroth; die kabbalistische Metapher

des Kreises illustriert, daß alles Geschaffene auf dieser

Ebene gleichermaßen auf seiner spezifischen Seinsebene

vom Göttlichen erhalten wird (Alle Punkte eines Kreises

sind gleich weit vom Mittelpunkt entfernt und heben somit

die Aufteilung nach von linker, rechter und mittlerer Säule

auf.). Chessed und Geburah sind hier noch nicht voneinander zu unter-

scheiden. Verkürzt könnte man Igulim somit als die natürliche Beschaffen-

heit der Schöpfung umschreiben.

Yosher = kabbalistischer Ausdruck für die 10 Sephiroth, der sie in ihrem

Aspekt als �Aufrichtigkeit/Säulen� (uprightness) bezeichnet. In diesem

Aspekt werden die Sephiroth mit dem Namen �Nefesh� bezeichnet und

stehen für den niedrigsten Teil der menschlichen Seele. Hier dehnen sich

die Sephiroth zu der Gestalt eines Menschen aus und werden �Yosher�

genannt, was den �geraden� oder �aufrechten� Aspekt Adam Kadmons

bezeichnet. In ihrer Gesamtheit bilden die Sephiroth von Yosher einen

Menschen mit 365 Venen und Arterien (die 365 Verbote der Tora) sowie

248 Gliedern (die 248 Gebote der Tora), die in einer linken, einer rechten

und einer zentralen Geraden angeordnet sind. Yosher stellt darüber hinaus

jenen Aspekt der Sephiroth dar, der den Prozeß der geistig-seelischen Evo-

lution des Menschen verkörpert. Hier findet der Sinn der Schöpfung seinen

Platz: Der Mensch, der einen freien Willen erhielt, um sich für fortschrei-

tende Involution in die Materie oder erlösende Evolution in die Welt seiner

Herkunft zu entscheiden. Aus hierarchischer Perspektive befindet sich der

Aspekt Yoshers über jenem Igulims, da nur hier der Mensch die zur Erlö-

sung notwendigen Erfahrungen machen kann. So kann Yosher auch als

das �innere Gesicht� (p�nimius) von Igulim bezeichnet werden, und zwar

in dem Sinne, als Yosher sich im Innern Igulims befinden soll. Auch die

Bedeutung Yoshers soll verkürzt wiedergegeben werden: sie ist die ge-

rechte Welt (Geburah).

ANHANG II

Die Makifim im Tetragrammaton27

Liest man den vierbuchstabigen Namen Gottes, hvhi als Sinnbild des Le-

bensbaums (Makrokosmos) oder der Seele des Menschen (Mikrokosmos),

so können auch dort die Makifim ausgemacht werden. Von unten begin-

nend wird Malkuth durch das zweite He symbolisiert28; die Sephiroth Jesod

 26 Rabbi Yitzchak Eizak Chaver
Wildmann; Rabbi Avraham

Greenbaum; PISCHEY SHE�ARIM

(Opening the Gates).

Introduction to Etz Chaim (The

Tree of Life); Chapter III, Seg-
ment 3: Definition of Igulim and

Yosher; URL: http://www.azamra.
org/Kabbalah/Part_II/PS-02-
03.htm; abgerufen am 10.09.02

 27 nach: Benedikt, H. E.; Die

Kabbala: 2.Lebensbaum � Spie-

gel des Kosmos und des Men-

schen; Bauer Verlag; 1987;
S.466-472

 28  d.h. der letzte Buchstabe von
rechts nach links gelesen
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bis Chessed werden von dem Waw versinnbildlicht, und Binah kann als das
erste He gelesen werden. Das Jod des göttlichen Namens ist Chayah. Was
aber ist Yechidah? Yechidah ist der mystische Punkt über dem Jod � der
geheime Zugang des Lichts von Aijn Sof Awir zur Schöpfung, der Über-
gang von hvhi (IHVH) zu hiha (EHJEH):

�Sein Wille, Gestalt zu werden, ist der Beginn allen Seins. Dieser Be-
ginn, der sich in dem Ausruf »Ehjeh« (Ich bin) ausdrückt, wird in jenem
Urpunkt manifest, in dem sich alle Kräfte des Logos versammeln. Die-
ser Urpunkt ist verkörpert im Urkeim allen offenbarten Lichtes und Le-
bens. In uns verkörpert er Jechidah, die heilige Monade, die in der Ewig-
keit verankert ist. Dieser Punkt bildet die Krone des Lebensbaumes.
Aus diesem Urpunkt bricht das Licht seiner verborgenen Herrlichkeit,
das Licht von Ajin Sof Awir. Diese Extension verkörpert sich in dem
ersten Buchstaben Seines Heiligen Namens, dem Jod, das mit Kether
im Urpunkt seinen Anfang hat. Das Jod, mit seinem Sitz in Chokhmah,
versinnbildlicht sodann die erzeugende Kraft des Vaters.�29

Wenn nun der folgende Buchstabe des Tetragrammatons, das erste He
�das obere Haus�30  bildet, so kann dies als Allegorie für den ersten der
gestalthaften, verkörperten Teile der menschlichen Seele gelesen werden:
Neshamah, oberster Teil des Inneren Lichts. Aus der Schnittstelle zwi-
schen Umfassenden und Inneren Licht, aus der Vereinigung von Chayah
(i) und Neschamah (h) entspringt Ruach (v). Ruach ist die herabgestiege-
ne Verlängerung Chayahs in der materiellen Welt, was auch symbolisch in
der Gestalt des Waw (v) als Verlängerung des Iod (i) zum Ausdruck kommt.
Das zweite He schließlich ist die Allegorie Nefeshs, des substantiellen Aspekts
der Schöpfung und des untersten Teils der menschlichen Seele. Das Reich
Nefeshs findet durch den �Haken� (= hebräische Bedeutung des Waw, v)
Anbindung an die obere Welt.
Auf diese Weise ergibt sich folgendes Bild31:

 29 Benedikt, H. E.; 1987; S.467/
468

30 Benedikt, H. E.; 1987; S.468

 31 vgl. hierzu  Benedikt, H. E.;
1987; S.429-454 sowie S.466-
472
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Man beachte schließlich, daß die Darstellung Yechidahs als Mittelpunkt
eines Kreises keine zufällige ist. Vielmehr ist diese alte Symbolik32  Aus-
druck der Zugehörigkeit Yechidahs zu dem Schöpfungsaspekt Igulim. In
diesem existiert die Aufteilung von linker, rechter und mittlerer Säule nicht,
sondern alle Punkte der Außenlinie sind gleichweit vom Mittelpunkt des
Kreises entfernt.33

Die Makifim: Zwei der fünf mystischen Parzufim

Wenn die Sephiroth durch diese Darstellungsweise zu fünf Aspekten oder
Prinzipien zusammengefaßt werden, so veranschaulicht dies die Lehre der
Parzufim, die abschließend erwähnt sein soll. Es handelt sich dabei um die
kabbalistische Anschauung von den �fünf mystische[n] Personen�34  - ge-
nauer Personifizierungen � Adam Kadmons.35

Die fünf Parzufim lassen sich ebenso wie in der vorangegangenen Figur
darstellen und heißen:

Der Name Arik Anpin, der in der Seele des Menschen dem Makifim-Licht
Yechidah entspricht, bedeutet der Langgesichtige. Eine andere Bezeich-
nung für ihn ist Attika Kadischa oder der Alte der Tage. Diese erste göttli-
che Person der Kabbala ist die Personifikation dessen, �der immer war,
stets und überall ist und immer sein wird.�36  Er ist jener Aspekt hiha (EHJEH),
der aus dem Nichts hervortritt in die Schöpfung, um hvhi (IHVH) oder das
höchste Urbild Adam Kadmons zu werden. Der Sohar sagt über Arik Anpin:

�Er ist der »Alte der Alten«, der Uralte, die obere Krone, mit der alle
Diadem und Kronen sich krönen, von dem alle Leuchten sich erleuchten
und entbrennen. Er, die obere, verborgene, nie erkannte Leuchte. Die-
ser »Alte« findet sich in den drei Häuptern, die in eines zusammenge-
faßt sind, und Er ist das oberste Haupt. Und weil der heilige Alte in die
Dreiheit geprägt ist, so sind auch alle übrigen Leuchten, die von ihm ihr
licht empfangen, in dreien zusammengefaßt.�37

32 Man findet sie bspw. auch bei
Papus; S.81, der das Jod des
Tetragrammatons irrtümlicher-
weise mit dem mystischen
Urpunkt gleichsetzt.
33 Vgl. Anhang I

 34 Papus, S.51
35 Benedikt, H.E.; 1987; S.432

 36 Benedikt, H.E.; 1987; S.432

 37 Der Sohar � zitiert nach Be-
nedikt, H.E.; 1987; S.432/433



26                                                                                   DER GOLEM Nr. 11  

Von den Makifim

Die unteren vier Gesichter, die alle aus dem obersten emanieren, werden
auch als die vier Gesichter Gottes bezeichnet. Abba und Imma gehen da-
bei als die beiden Polarisationen, des im Arik Anpin vereinigten Androgyn
hervor. Sie können als das Urprinzip des zeugenden Vaters und der auf-
nehmenden Mutter verstanden werden. Indem der Alte der Tage seine
uranfängliche Einheit in Bewußtsein (Vater) und Substanz (Mutter) polari-
siert, schafft er die Voraussetzung für die Erscheinung und Zeugung allen
geschaffenen Lebens. Der Schoß der Mutter und der Same des Vaters zeu-
gen auf diese Weise alle Geschöpfe, die die vier Welten bevölkern. Imma
ist dabei der Nährboden des Lebens, das Substrat aller Formen, die Urkraft
des Universums, die Verkörperung des innersten Wesens, in welches Abba
den Funken seines Bewußtseins einbringt. Über den Akt dieser Zeugung,
der Vereinigung von Jod und erstem He des heiligen Tetragrammatons
berichtet der Sohar:

�Ein Quell hob an ... und durchbrauch und durchbrach doch nicht die ihn
einhüllenden Aura ... bis, infolge der Wucht seines Durchbruchs ein
Punkt aufblitzte, ein verborgener ein himmlischer. Über diesen Punkt
hinaus ist nichts erkennbar und darum ist er »Reschit«, Anfang ge-
nannt. Als der »Verborgene der Verborgenen« ihn durch seine Aura
hindurch ausstieß, dehnte sich jener »Anfang« genannte Urpunkt aus
(Chokhmah) und baute einen Palast (Binah), sich zum Preis und Ruh-
me. Darein säte ER den heiligen Weltensamen aus zum Segen (das
heißt zur Grundlegung) der Welt. Und das ist das Geheimnis des Ver-
ses: »Heiliger Same ist ihre Wurzel« (Jesaja 6.13).�38

Die vierte Parzufim ist demnach das Geschöpft, das aus der Verbindung
von Abba und Imma hervorgeht, von Innerem Licht und Umfassenden
Licht. Die Kabbala nennt ihn Zeir Anpin, den Kurzgesichtigen; er ist die
Verkörperung des Vaters durch das Leben der Mutter. Zeir Anpin versinn-
bildlicht die Individualität und das individuelle Bewußtsein. Er ist die Mitte,
die Seele und das Herz der Schöpfung. Als einziger der Parzufim ist der
Zeir Anpin nicht die Verkörperung einer einzelnen Sephira, sondern die
Personifikation der Summe jener sechs Sephiroth im Herzen des Lebens-
baumes. Diese Konstitution macht ihn im Gegensatz zu den anderen vier
zum Gegenstand der Wandlung, des Reifens und des Wachstums. Seine
Vollendung und schließliche Verklärung findet er im Aufstieg zu seinem
Vater, Abba, den er nur durch die Hilfe seiner himmlischen Braut, Nukba
erlangt.
Die letzte mystische Personifizierung Gottes ist Malkuth, das manifeste
Ebenbild der Urmutter Imma. Nukba ist somit die Materie. Vermählt sich
der Sohn mit seiner Braut, so vereinigt sich
der Geist mit dem Stoff in seiner höch-
sten Vollendung: der chymischen Hoch-
zeit. Braut und Bräutigam, Zeir Anpin
und Nukba, die Natur und das ihr in-
newohnende Licht. Um aufzusteigen zu
seinem Vater, dem Ursprung seines
Seins muß der Bräutigam hinabstei-
gen und die Braut zu sich empor
ziehen. Dies ist der Hieros Gamos:
die Vereinigung von Licht und Ma-
terie.

* * *

38 Der Sohar � zitiert nach Be-
nedikt, H.E.; 1987; S.436

*  Autorenkontakt:

per e-mail: camaysar@gmx.net

0 Bilder in diesem Artikel:

S. 22  �Kabbalistischer Kosmos�
gezeichnet vom Autor -

 by Camaysar (IAI)
S. 23 unbekannt
S.26 - http://www.cojeco.cz/
magazin.php?idc=15

Gustav Meyrink



  DER GOLEM Nr. 11                                                                             27

Primat des Göttlichen

Der Mensch wird mit der Geburt in die Schöpfung hineingeworfen. Er beginnt sein Leben

ohne Anleitung und ohne Regeln zum Umgang mit den Kräften, welche die Welt bestimmen.

Im Laufe seines Lebens eignet sich der Mensch die Regeln an, die er zur Bewältigung seiner

Existenz braucht.

Zwei Quellen sind es, aus der wir Regeln schöpfen: Die eigene Erfahrung und Dinge, die wir

lernen. Beide Quellen stehen in Verbindung, doch begreifen wir ihr Wirken oft als getrennt.

Weiter teilen wir diese Regeln in einen materiellen und einen immateriellen Bereich. Der

materielle Bereich wird z.B. durch die Naturwissenschaft repräsentiert, der immaterielle

Bereich z.B. durch Religion und Magie, aber auch Philosophie und Geschichtswissenschaft.

Noch einmal: Wir beginnen unser Leben ohne die Übergabe eines Regelwerks durch eine

höhere Instanz. Auch der Beginn der menschlichen Zivilisation muß ohne eine Erstverkündung

durch irgendwelche höheren Wesen auskommen. Statt dessen übernimmt es die Kultur, in

der wir aufwachsen, uns Regeln zu vermitteln. Wir übernehmen die Verifizierung dieser

Regeln am eigenen Erleben. (So ist die Schwerkraft eine Regel, die wir immer wieder ohne

Probleme überprüfen können ...)

Die Regeln, denen wir folgen, sind also eine Kombination, eine Mixtur aus kulturellen Vorga-

ben und eigenem Erleben. Keines von beiden ruht auf objektiven Grundlagen, keines von

beiden wird erkennbar aus einer göttlichen Ebene oder ähnlicher Instanz gespeist.

Die Folgerung, die man daraus ziehen sollte, ist einfach: Es darf keine unumstößlichen oder

undiskutierbaren Regeln geben, weil es keine objektiven, allgemein vermittelten Regeln gibt.

Trotzdem verfügen wir über Regeln, die unser Leben leiten. Doch was sind das für Regeln?

Regeln sind � gerade im Bereich der Naturwissenschaften � Vereinbarungen aufgrund des

Versuchs, Effekte, Ereignisse etc. auf einfache Regeln zurückzuführen. Die Erklärung der Phäno-

mene (die Bewegung der Planeten, die Schwerkraft) folgt �Ockham�s Razor� � das �Rasier-

messer� fordert möglichst einfache Erklärungen.

Diese im materiellen Bereich wirksame Technik wird im immateriellen Bereich genauso ange-

wandt. Bei der Betrachtung dieser immateriellen Seite müssen wir jedoch bedenken, daß

das immaterielle mehr als die klassisch vom Heidentum abgedeckten Bereiche Religion und

Magie umfaßt. Ich will mich trotzdem auf jene beiden Bereiche beschränken.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Regeln vermittelt zu bekommen: Aktiv und passiv. Ich will �

unabhängig von möglichen Mischformen � Beispiele für diese aktive und passive Vermittlung

aufzeigen.

Die aktive Vermittlung wäre die Schulausbildung, in der Fakten und Regeln zusammen ver-

mittelt werden. Ein Beispiel für die passive Vermittlung ist die gesellschaftliche Weitergabe

Erfahrungen im

materiellen Bereich

Gelerntes im

materiellen Bereich

Erfahrungen im

immateriellen Bereich

Gelerntes im

immateriellen Bereich

Das Primat des Göttlichen
von Hermann Ritter
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von Tabus. Tabus erzeugen Regeln, ohne sie zu erklären. Auch das klassische �So etwas tut

man nicht!� ist eine Art Tabu, weil hier eine Regel vorgeführt, aber nicht erklärt wird.

Unser Problem als Heiden ist jedoch nicht die passive Vermittlung. In ihr schwingen � wenn

auch oft mystisch verblümt � Erinnerungen an eine heidnisch-mystische Weltsicht mit (Bei-

spiele sind: der Kult um die �heiligen drei Könige�, das Hufeisen als Glücksbringer, das �toi-

toi-toi�, die Räucherung von heiligen Stätten mit Weihrauch etc.).

Die Schwierigkeiten tauchen in dem Bereich der aktiven Vermittlung von Regeln auf (z.B.

beim Schulfach Religion). Hier sollte unser Wunsch nach Veränderung dahingehend wirken,

daß die �unumstößlichen� oder �undiskutierbaren� Regeln, welche von den diesen Bereich

dominierenden gesellschaftlichen Gruppen stammen, durch Alternativen flankiert werden.

Wahlfreiheit und Zensur schließen sich gegenseitig aus!

Aber es macht keinen Sinn, jetzt den Versuch zu unternehmen, dies auf allen Ebenen zu-

gleich zu wiederholen. Durch das Anrennen gegen bestimmte Gruppen von Regeln � jenen

Bereich nämlich, welcher das streift, was wir �heilig� oder �mystisch� nennen � kommt es

dort zu obskuren Bündnissen im Esoterik-Bereich. Freunde freier Energien, UFO-Kontaktler,

Revisionisten, Atlanter, Magier und Heiden treffen sich in einem Topf wieder, in den zumin-

dest die Heiden so weiß Gott nicht wollen.

Unter anderem deswegen sollte man sich auf Bereiche konzentrieren, in denen man als Hei-

de bessere Alternativen anbieten kann. Dieser Bereich umfaßt meiner Ansicht nach Religion

(Kult) und Magie. Die Erstellung daraus folgender Regeln resultiert in den beiden Hauptauf-

gaben dieser Themen: Der Vermittlung (und Suche) nach Sinn und der Vermittlung (und Su-

che) nach Beziehungen zwischen den Dingen.

Sinnstiftung geschieht durch Religion. Die Verantwortung der heidnischen Religion steht

hier in Konkurrenz zur staatlichen (mit-)organisierten Sinnvermittlung der christlichen Kir-

che. Heiden müssen Sinn stiften und Alternativen bieten. Dabei muß man sich � die geringen

gesellschaftlichen Kräfte des Heidentums in Deutschland eingedenk � auf Bereiche konzen-

trieren, in denen ein Engagement nötig (!) ist.

Sinnvermittlung, ja Sinnstiftung ist nötig zu heiligen Terminen (Geburt, Volljährigkeit [�Ge-

schlechtsreife�, �Mannbarkeit�], Ehe, Tod; zur Priesterweihe und zu den Festterminen im

Jahreslauf), aber auch zu existentiellen Fragen (Tod und Krankheit, Familienplanung und Be-

ruf) und kultischen Fragen (�Leben im Mythos�).

Aber Vorsicht: Im Gegensatz zum Kultischen, das bei den christlichen Kirchen sehr ausgear-

beitet ist, steht bei Heiden meiner Ansicht nach das Primat des Göttlichen im Vordergrund.

Die (Wieder-)Belebung heidnischer Religionen muß zuerst das Wesen der Gottheiten, ihren

anderen �Charakter� klar machen. Der �Boom� des Heidentums im 20. Jahrhundert begann

nicht in einem vom Christentum unterschiedenen Kultus, sondern in der Erarbeitung bzw.

Wiederbelebung anderer religiöser Grundlagen, die wiederum ein anderes Menschen- und

Naturverständnis als die christlichen Kirchen propagierten. Der Aufbau dieser neuen Religi-

on erfolgte von oben, nicht von unten her � obwohl in diesem Fall das Fundament des Glau-

bens jener Teil ist, der eigentlich am höchsten angesiedelt ist (im �innersten Bezirk� der

Heiligkeit ...).

Magie steht für die Erfassung und Nutzung der (Ver-)Bindungen zwischen

den Dingen. Die Kräfte, welche alles verbinden, will der Magier nutzen. Um

sie zu nutzen, muß er zwischen sich als Wirkendem und dem zu bezaubern-

den Wesen oder Ding eine Verbindung schaffen. Verbindung verlangt Bin-

dung, Bindung bedingt Verbindung. Bindungen schaffen auch Muster und

stiften Sinn.

Das Weben, das Knüpfen sind klassische Bilder der Magie � nicht nur das

Schicksal wird gewoben, bildet einen Teppich, sondern der Zaubernde ver-

knüpft unterschiedliche Fäden zu einem Bild, das vorher nur in seiner Phan-

tasie existiert hat.

Während die heidnische Religion mit den christlichen Kirchen um Gelände kämpft, streitet

sich die Magie meist mit den Sozial- und Geisteswissenschaften um dasselbe Terrain.
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Aus der Situation als �unterlegene Richtung� kann das Heidentum Fehler der großen Religio-

nen aufzeigen, selbst vermeiden und Alternativen anbieten. Doch auch hier gilt, daß Macht

korrumpiert � wenn das Heidentum die gesellschaftlich bestimmende Religion wäre, dann

wären die Rollen in Bezug auf die �blinden Flecken� wahrscheinlich anders verteilt. Die Ge-

staltungsmöglichkeiten, welche sich aus �Sinn� und �Glauben� ergeben, müssen durch unse-

re Möglichkeiten (Zeit, Personal, Ressourcen) auf das Mögliche und Gewünschte eingeschränkt

werden.

Zwei Fragen sind es, die klären helfen sollen, welche Gestaltungsmöglichkeiten man ergreift.

1. Man sollte Themen gestalten, die einem als Heide wichtig sind.

2. Man sollte Themen gestalten, in denen nach dem Abwägen der eigenen Ressourcen und

des zu erwartenden Widerstandes eine Alternative Sinn macht.

Nur wenn beide Fragen mit �ja� beantwortet werden, macht es Sinn, Energie einzusetzen.

Zu 1. Was ist wichtig? Das entscheidende Element ist für mich erneut die Frage nach dem

Mythos (unter Berücksichtigung der Grundannahme eines �Primats des Göttlichen�). Ich muß

mir überlegen, was ich glaube, muß den Dingen im Himmel und unter der Erde Namen und

Titel geben, um mit ihnen kommunizieren zu können (der händeringende Ruf an die namen-

losen Götter ist uns Menschen weniger nahe als das Gebet an den namenstragenden Gott).

Handelt es sich um ein bekanntes Pantheon (z.B. den nordischen oder griechischen Götter-

himmel)? Ist es der Mythos von Göttin und Gott im Jahreslauf? Gibt es eine Vorhersage für

die Zukunft, einen Zeithorizont (z.B. den Untergang der Welt in einem Ragnarök oder ein

kommendes Zeitalter?). Welche Punkte des Mythos sind wichtig, welche sind weniger wich-

tig? Wie korrespondieren Punkte des Mythos mit möglichen Festen und Festterminen?

Ein Mythos muß kein zusammenhängendes Relikt sein, er kann auch aus einem Sagen- und

Märchen-Konvulat bestehen (als Quellen sind hier z.B. Tolkien, Andersen, die Gebrüder Grimm,

aber auch Hauff denkbar � wobei man sich die Frage stellen könnte, ob sich manche moder-

nen Hexentraditionen nicht sowieso aus einem Fantasy-Phantastik-Mix �nähren�).

Die im Heidnischen geschilderte Göttlichkeit ist von den monotheistischen Religionen ge-

schieden. Es gibt im Heidentum keine einzelne (Erst-)Vermittlung von Religion durch Einzel-

ne (Religionsstifter), keinen Alleinvertretungsanspruch, dafür eine Koppelung des Mythos an

einen lebendigen und beeinflußbaren Kult(us). Der veränderliche Kultus als �Inneres� der

Religion muß aber auch durch eine flexible Gestaltung des �Äußeren� flankiert werden. Um

es etwas plump auszudrücken: Wenn ich den Mythos verändere, muß ich auch die Feste

verändern.

Zu 2. Man sollte Alternativen nicht mit kleinen Entwürfen zeichnen, sondern mit großen,

kraftvollen Strichen einen Rahmen vorgeben, in dem die Veränderung stattfinden soll. Es

macht nichts, wenn dieses Bild unfertig erscheint � weil das ist es ja auch. Aber es ist einfa-

cher, erst mit groben Strichen Glauben und Mythos zu skizzieren, bevor man an die Ausarbei-

tung der Details geht. Es macht wenig Sinn, erst die Farbe der Zotteln am Mantel der Priester

zu definieren, bevor man sich über Charakter, Namen und Hintergrund der verehrten Gott-

heit einig ist. Wir wachsen als Heiden nicht in einer heidnischen Gesellschaft auf, sondern

wir wählen als Erwachsene. Wir sollten diese Wahlfreiheit auch nutzen, um mit Verstand zu

wählen und zu entscheiden.

Ich glaube weiterhin, daß die richtige Kombination der Entwurf des Göttlichen samt einer

Anknüpfung an die heiligen Termine, existentiellen und kultischen Fragen ist. Bei diesen

Punkten dürfte klar sein, daß sie von eigener, persönlicher Bedeutung sind. Ich hoffe darauf,

daß durch das Anbieten von Alternativen in lebenswichtigen Fragen die verändernden, heil-

samen Kräfte des Heidentums, der Magie am ehesten zum Einsatz kommen.

Und noch etwas: Auch wenn die eigenen Ressourcen nicht ausreichen, um alles zu gestalten

� Bündnisse machen nicht immer Sinn. Der Heide sollte aufhören, um jeden Preis Bündnisse

zu schließen und sich auf das konzentrieren, was realistisch zu erreichen ist. Das Unmögli-

che zu fordern bleibt weiterhin Programm, aber das Unmögliche beginnt mit dem ersten

Schritt.

* * *
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In fast allen Kulturen auf der Welt haben sich Legenden über Tiermenschen und deren manch-

mal sagenhaften Fähigkeiten erhalten. Schamanen gehen in Tiertrance und erhalten dadurch

übermenschliche bzw. ungewöhnliche Fähigkeiten, die mit dem Tiergeist und dem Tier in

Assoziation gebracht werden. In unseren Breiten ist der Werwolf � der Wolfsmensch � ein

bekanntes Beispiel dieser Tiermenschen. Ein weniger bekanntes aber etwas besser dokumen-

tiertes ist eine Kriegerklasse, die der Berserker: Auf den bereits zur damaligen Zeit alten Viereck-

schanzen tanzten sich die Krieger in eine Bärentrance und wurden so in rasende Ekstase ver-

setzt. Sie stürmten gegen die Römer, nackt und bemalt, und waren eine lange Zeit schwer zu

besiegen. Sie kannten weder Angst noch Schmerz und wüteten unter den Reihen der Gegner.

Bei einigen wenigen afrikanischen Stämmen, wie zum Beispiel den Buschmännern, ist es für

sämtliche Stammesmitglieder nichts ungewöhnliches, in tiefe Trancezustände zu verfallen.

Mir selbst ist der Elefantenklan ein Begriff: Die Menschen dieses Klans haben die Tiertrance

so stark verinnerlicht, das sie in der Lage sind, große Baumstämme, die viele hundert Kilo-

gramm wiegen, mit wenigen Trägern, die sich in der Elefantentrance be-

finden, zu transportieren. Etwas das für gewöhnliche Menschen unmög-

lich ist, wohl aber nicht für Elefanten.

In schamanischen Kulturen ist es ein bekanntes Phänomen, daß Schama-

nen in der Gestalt ihres Totems die Welten bereisen, die Welt der Geister

und die Welt der alltäglichen Ereignisse. Es ist weltweit belegbar, daß

Tiere eine besondere Rolle in den Riten der Schamanen spielen. Sie sind

die Verbündeten des Schamanen und beschützen ihn auf seinen Reisen. In

den letzten Jahrzehnten hat eine Revitalisierung des alten schamanischen

Wissens in Europa und der westlichen Kultur begonnen, die immer noch

nicht abgeschlossen ist. So finden sich auch in unseren Städten und immer

mehr auch wieder in den Dörfern Menschen, die den schamanischen Weg

für sich gehen. In den traditionellen Kulturen kann an den Schamanen-

gewändern häufig erkannt werden, welche Tiere für den jeweiligen Scha-

manen von Bedeutung sind.

Zum Repertoire der Schamanisten und der Schamanen gehört auch der Tiertanz. Für das Exer-

zitium ist es sehr wichtig, nicht nur in der Theorie über die Methodik der Tierinvokation

Bescheid zu wissen. Im Gegensatz zu Gottesinvokationen oder Besessenheiten von den Loas,

oder anderen Vorfahren und Wesenheiten, kennen Tiere keine Namen, sie besitzen keine mensch-

liche Sprache und wenig bis überhaupt keine Ähnlichkeit in ihrer Denkweise.

Für Menschen, die sich für diese Form der Besessenheit interessieren, bisher aber �nur� magi-

sche Invokationen durchgeführt haben, hier einige Ratschläge, die zur Induktion der Tier-

trance hilfreich sein können. Eine Tiertrance hervorzurufen erfordert entweder einen freien

Kopf, der nicht mit Erwartungshaltungen und allerlei magischen Regelwerk verstopft ist �

Das Atavistische
Exerzitium

von Aufsteigender Adler

?  Loas

Gottheiten des Voodoo

? Atavismus

in ursprüngliche Zustände zu-
rückgehen oder Eigenschaften
entfernter, auch tierischer Vor-
fahren beleben
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einen kindlichen Ansatz, also � oder einen schamanischen Hintergrund des Praktizierenden.

Im letzteren Falle ist die Sache einfacher zu bewerkstelligen, weil bereits mit Tiergeistern und

mit den Krafttieren gearbeitet wird, durch die schamanische Reise ist ein Kontakt mit diesen

Tiergeistern möglich (wobei Tiere sich in der nicht-alltäglichen Wirklichkeit durchaus mit

Sprache verständlich machen können). Je mehr über das Tier bekannt ist, desto besser. Tier-

laute, allgemeines Verhalten, welche Feinde hat es, wo lebt es, wie alt wird es � eben alles, was

es über das Tier zu wissen gibt. Die eigentliche Invokation erfolgt in der Regel unter musika-

lischer Begleitung (das kann heute mit Konservenmusik bewerkstelligt werden: es eignen sich

afrikanische Trommelstücke, die möglichst lang sind, am besten ohne normales �Programm�

der Musik). In einer Techno-Disco läßt sich die Tiertrance genauso gut induzieren, wie mit

einer Trommel und Schellen an den Füßen unter freiem Himmel oder in den eigenen vier

Wänden. Die Räumlichkeiten sollten so gewählt werden, das nicht allzuviel zu Bruch gehen

kann. Den teuren Kelch auf dem Altar also besser wegräumen � Tiere legen keinen Wert auf

diese Dinge. Eher ist es angebracht, Teile von dem zu invozierenden Tier anzulegen (also ein

Fell, Federn oder ähnliches).

Der schwierigere Teil ist es, sich so zu verhalten, wie sich das Tier eben verhält. Ein Adler

beispielsweise schlägt mit den Flügeln und schreit, wie es für Adler eben typisch ist. Er reißt

Beutetiere und putzt auch einmal sein Gefieder. Je natürlicher die Imitation des Tieres ist,

desto eher funktioniert die tatsächliche Tranceinduktion und die Besessenheit. Es kann durch-

aus einige Zeit dauern, bis die Fähigkeit soweit vervollkommnet ist, daß es nur noch einige

Sekunden Zeit benötigt, einen ausgewählten Tiergeist durch diese Methode zu invozieren.

Ein klassisches Element der Invokation verstärkt diese Technik noch: Die Imagination von

sich selbst als Tier, oder als Tierhybriden. Wie die eher haarigen Zeitgenossen unserer Tier-

welt an uns aussehen, läßt sich einfach feststellen: einfach in einen Spiegel starren, bis der

Rückkopplungseffekt eintritt und sich das Aussehen im Spiegel verändert. Natürlich kann mit

dieser Starrtechnik noch vieles mehr bewirkt werden, hier genügt es jedoch als Beispiel, falls

Schwierigkeiten mit dieser Art der Imagination auftreten. Sobald der Tiergeist in den Körper

fährt, beginnt das Geschehen eine Eigendynamik zu entwickeln, wie es bei Besessenheits-

Ritualen üblich ist. Das bedeutet, daß bei diesem Exerzitium entweder jemand in der Nähe ist,

der sich mit solchen Dingen auskennt, und gegebenenfalls

eingreift, wenn die Trance vollständig außer Kontrolle

gerät. Oder der Invozierende ist mit solchen Arbei-

ten in seiner magischen/schamanischen Praxis seit

langem vertraut.

Wie stark sich das Tier manifestieren kann,

hängt von mehreren Faktoren ab. Einerseits

davon, inwieweit der Praktizierende sich

selbst gehen lassen kann, alle Kontrollen fah-

ren lassen kann um dem Tier die maximale

Freiheit zu geben. Eine konsequente Arbeit

mit einem Tiergeist kann sich über Monate

erstrecken, oder Jahre. Je intensiver und je kon-

sequenter die Arbeit ist, desto tiefer ist die Bin-

dung an den speziellen Tiergeist und desto stärker

die sich manifestierenden tierischen Kräfte.

Die Kräfte, die in uns manifestiert werden kön-

nen, sind natürlich verschieden und bei jedem

Tier andere. Austin Spare benutzte für seine Sigil-

lenmagie unter anderem den Satz: �This is my wish

to obtain the strength of a tiger�? � was auf den Ti-

ger als Sinnbild der Stärke hinweist, auch auf eine

gewisse Eleganz bei der Anwendung derselben. Im-

? �Dies ist mein Wunsch, die
Kraft eines Tigers zu erhalten.�

? hybrid

von zweierlei Herkunft, gemischt,
zwitterhaft, zusammengestzt
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merhin wählte Spare für sein Beispiel nicht einen Elefanten. Um Klarheit

über die einzelnen Kräfte zu erhalten, auch über die eventuellen Nach-

teile, die eine solche Invokationsarbeit mit sich führen kann, ist

es am besten, das jeweilige Tier so gut es eben möglich ist,

kennenzulernen. Dazu sind alle Mittel recht: ein Tierlexi-

kon, Zoobesuche, Internetrecherchen usw. usf.

Das atavistische Exerzitium geht von der biologischen

Prämisse aus, daß wir Menschen ursprünglich vom

Tier abstammen. Die Embryologie zeigt uns an-

schaulich, wie von einem Einzeller aus sich lang-

sam über alle möglichen Entwicklungsstadien der

fertige Mensch ausbildet. In den neun Monaten

der Schwangerschaft, in der der Embryo sich zu

einem kleinen Menschen entwickelt, ist die gesam-

te Evolutionsgeschichte des Menschen kompri-

miert ablesbar. Voraussetzung für das Exerzitium

ist, daß der Praktizierende bereits intensive Erfah-

rungen mit dieser Form der invokativen Magie be-

sitzt. Ohne diese Voraussetzung ist dieses Exerzitium

nicht besonders effektiv. Es macht Sinn, das Exerzitium

auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen. Es geht nicht dar-

um, möglichst buchstabengetreu irgendeine Anweisung zu be-

folgen, sondern sich seinen eigenen Weg hinunter in die Tiefen un-

serer Wurzeln zu finden.

Je weiter zurück wir in der Entwicklungsgeschichte gehen, desto interessanter und außerge-

wöhnlicher werden die dort anzutreffenden Fähigkeiten der Tiere. Vögel, die sich irgendwann

von unserer Entwicklung entfernt haben, besitzen die Fähigkeit des Fluges � die auch Insekten

beherrschen. Pflanzen, die noch früher eine eigene Richtung eingeschlagen haben, benutzen

die Photosynthese � die klassische Lichtnahrung. Die Bakterie und der Einzeller haben z.B.

die Fähigkeit der Unsterblichkeit als Hauptkennzeichen: Nach Ablauf einer Zeitspanne teilt

sich das Bakterium oder der Einzeller � zwei identische Individuen entstehen, es gibt keine

Eltern.

Die Vorbereitungsarbeiten für das atavistische Exerzitium sind � je nachdem wieviele Statio-

nen gemacht werden sollen � mehr oder weniger zeitintensiv. Die kürzeste Form des Exerzitiums

besteht aus einer einzigen Tierart, die invoziert werden soll. Die längste Form besitzt keine

Beschränkungen. Einerseits muß klar sein, welche Tiere aus welchem Grunde heraus invoziert

werden sollen, und andererseits sollte auch die zeitliche Abfolge geregelt sein. Als Faustregel:

je weiter zurück der Atavismus liegt, desto später wird er in der Reihenfolge auftauchen. Es

können unbekannte Brückentiere invoziert werden, und selbstverständlich alle ausgestorbe-

nen Tierarten.

Steht die Reihenfolge und die Anzahl der Tiere fest, die invoziert werden sollen, liegt es an

den äußerlichen Begebenheiten und der Motivation des Praktizierenden, das Exerzitium nach

seinen eigenen Regeln durchzuführen. Der Zeitrahmen sollte begrenzt sein, und die Invokationen

regelmäßig durchgeführt werden. Alles zwischen einem Tag und einem Jahr macht Sinn. Eine

magische Abgrenzung zur Alltäglichkeit bleibt dem Geschmack des Einzelnen überlassen �

sie sollte jedoch effizient sein. Die Invokationen werden am besten unter freiem Himmel durch-

geführt. Die einzelnen Tieratavismen werden in der festgelegten Reihenfolge invoziert � mit

Pausen zwischen den einzelnen Atavismen. Der Urschleim, die Ursuppe ist der Mittelpunkt

des Exerzitiums. Im Urschleim sind alle Potentiale des Lebens vorhanden, und wir können

von dort aus beliebige Äste des Evolutionsbaumes erklettern um bisher ungekanntes zu erfah-

ren.
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Zweck dieses Exerzitiums ist es, sich einerseits der evolutionären Abläufe und Kräfte bewußt

zu werden, die verborgenen Fähigkeiten zu entdecken und diese bewußt und kontrolliert ein-

zusetzen, den persönlichen Horizont durch radikal andere Sichtweisen zu erweitern. Anderer-

seits wird durch dieses Exerzitium die Verbundenheit mit der uns umgebenden Natur deutlich

veranschaulicht und in dem Praktizierenden verkörpert. Inwieweit die Effekte reversibel sind,

hängt stark von der Intensität der Arbeiten ab und auch von der Intention des Praktizierenden.

Einige Auswirkungen, die ich persönlich kenne: Die Tierwelt in der Wirklichkeit reagiert auf

manifeste Tieratavismen mit ihren üblichen Programmen. Es stellen sich Vor- und Nachteile

der einzelnen Tierarten zunächst auf subtile Art und Weise ein, dann jedoch auch auf deutli-

chere Weise. Die eigene Aura verändert sich, je nach Tierart, stärker oder weniger stark und

nimmt Eigenheiten der Tierart an. Innerhalb hellsichtiger, magischer oder schamanischer Ar-

beiten erscheint der (feinstoffliche) Körper des Praktizierenden nach einiger Zeit nicht mehr

menschlich, sondern entweder in Hybridformen, mit tierischen Attributen, oder als tatsächli-

cher Vertreter der Tierart � im letzteren Falle jedoch immer irgendwie außergewöhnlich.

Castaneda nannte das Montagepunktverschiebung. Die Tiermagie des Exerzitiums führt vor

Augen, wieviel der überlieferten Mythen den Tatsachen entsprechen (können). Es macht eine

Menge Spaß, diese Arbeiten durchzuführen und lockert das kopflastige Denken etwas auf �

vor allem beim Erlernen des Tiertanzes.
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Publication in Class D

000.  Dies ist das Buch von der Verehrung des Unendlichen Äußeren.

00.  Der Strebende ist Hadit. Nuit ist die unendliche Weite der Rose; Hadit
ist die unendliche Konzentration des Kreuzes.
(Anweisung von V.V.V.V.V.)

0.  Zuerst soll der Strebende das erste Kapitel des �Buch des Gesetzes�
auswendig lernen.
(Anweisung von V.V.V.V.V.)

1.  Verehre, d.h. identifiziere Dich mit dem Khabs, dem geheimen Licht im
Herzen. In ihm ist wiederum unausgedehnt Hadit.
Dies ist die erste Übung der Meditation. (CCXX - I:6 und 21)

2.  Verehre und verstehe den Rand der Stele der Offenbarung.
Oben ist das Azur edelsteingeschmückt
die nackte Pracht von Nuit.
In Ekstase herab sie sich bückt
zu küssen die geheime Glut von Hadit.

Dies ist die erste Übung der Intelligenz. (CCXX - I:14)

3.  Vermeide es auszuwählen oder zu unterscheiden.
Dies ist die erste Übung der Ethik. (CCXX - I:22)

4.  Denke nach über die sechs und die fünfzig, da 50 : 6 = 0.12
0    der Umfang, Nuit
.     das Zentrum, Hadit
1    die daraus hervorgehende Einheit, Ra-Hoor-Kuit
2    die Welt der Illusion - Nuit umschließt Alles als Nichts

Ebenso ist 50 + 6 = 56 und 5 + 6 = 11, der Schlüssel zu allen Ritualen.
Und 50 × 6 = 300, der Geist des Kindes im Inneren.
(Beachte N-digamma-iota-sigma = 72, der Shemhamphorash und die
Quinarien des Tierkreises usw.)
Dies ist die zweite Übung der Intelligenz. (CCXX - I:24,25)

5.  Das Ergebnis dieser Übung ist das Bewußtsein vom Ununterbrochenen
Sein, von der Allgegenwart des Leibes Nuits. In anderen Worten, der Stre-
bende ist sich des Unendlichen Universums ausschließlich als ein einziges
Wesen bewußt.
Dies ist das erste Anzeichen von der Natur des Erfolges. (CCXX - I:26)

6.  Meditiere über Nuit als die Immerwährende, aufgelöst in Nichts und
Zwei als Phasen ihres Seins.
Dies ist die zweite Übung der Meditation. (CCXX - I:27)

7.  Meditiere über die Wirklichkeit des Samadhi auf allen Ebenen, die
Freisetzung von Hitze bei chemischen Reaktionen, die Freude bei der Na-
turgeschichte, Ananda in der Religion, wenn zwei Dinge sich vereinigen,
um sich in einem dritten zu verlieren.
Dies ist die dritte Übung der Meditation. (CCXX - I:24, 25)

8.  Der Strebende soll der Autorität des A.·.A.·. größte Verehrung zollen
und Ihren Anweisungen folgen. Nuit gegenüber soll er einen großen Treu-
eid ablegen.
Dies ist die zweite Übung der Ethik. (CCXX - I:32)

9.  Der Strebende soll sich davor hüten seinen Willen gegenüber einem
anderen Wesen anzuwenden, sei es auch nur auf die geringste Art und
Weise. So ist Liegen eine angenehmere Stellung als Sitzen oder Stehen, da
es der Schwerkraft wenig Widerstand entgegensetzt. Aber seine erste Pflicht
hat er der Kraft gegenüber, die ihm am nächsten oder zwingendsten ist; so
möge er sich z.B. erheben, um einen Freund zu begrüßen.
Dies ist die dritte Übung der Ethik. (CCXX - I:41)

10.  Der Strebende soll seinen Willen ohne die geringste Rücksicht auf
irgend ein anderes Wesen tun. Diese Anweisung kann nicht verstanden
werden, bis nicht die vorhergehende Übung vervollkommnet wurde.
Dies ist die vierte Übung der Ethik. (CCXX - I:42, 43, 44)

11.  Der Strebende soll verstehen, daß diese beiden Übungen identisch
sind.
Dies ist die dritte Übung der Intelligenz. (CCXX - I:45)

12.  Der Strebende soll sein Leben in Schönheit und Freude führen. Denn
diese Freiheit hat er errungen. Aber jede Handlung, besonders die der Lie-
be, soll er zur Gänze seiner wahren Herrin, Nuit, weihen.
Dies ist die fünfte Übung der Ethik. (CCXX - I:51, 52, 61, 63)

13.  Der Strebende soll sich unter den Sternen der Nacht nach Nuit sehnen,
mit einer Liebe, die von seinem Magischen Willen gelenkt wird und die
nicht nur aus seinem Herzen strömt.
Dies ist die erste Übung der Magischen Kunst. (CCXX - I:57)

14.  Das Ergebnis dieser Übung in Bezug auf das nachfolgende Leben des
Strebenden ist ihn mit unvorstellbarer Freude zu erfüllen, ihm Sicherheit
betreffs der Natur dieses Phänomens genannt Tod zu geben, ihm unverän-
derlichen Frieden, Rast und Ekstase zu geben.
Dies ist das zweite Anzeichen der Natur des Ergebnisses. (CCXX - I:57)

15.  Der Strebende soll einen Wohlgeruch aus harzigen Hölzern und Har-
zen bereiten, gemäß seiner Inspiration.
Dies ist die zweite Übung der Magischen Kunst. (CCXX - I:59)

16.  Der Strebende soll wie folgt ein Pentakel bereiten.
Auf einem quadratischen Grund auf sonst einer Form, die er wählen mag,
soll er einen Kreis innerhalb eines Pentagramms zeichnen. Der Kreis soll
scharlachrot, das Pentagramm schwarz und der Untergrund königsblau,
übersät mit goldenen Sternen sein.
In den Kreis, in sein Zentrum, soll er ein Siegel zeichnen, welches ihm von
Nuit selbst geoffenbart wird. Und dieses Pentakel soll als Talismatisches
Bild oder als ein Eidolon oder als Brennpunkt für den Geist dienen.
Dies ist die dritte Übung der magischen Kunst (CCXX - I: 60)

17.  Der Strebende soll einen einsamen Ort, wenn möglich in einer Sand-
wüste, oder eine wenig besuchte Gegend finden, wo es keine Objekte gibt,
die seine Sicht behindern. Solche sind auch Moore, Marschen, das offene
Meer, breite Flüsse, offene Felder und insbesondere die Gipfel der Berge.
Dort soll er die Göttin seinem Verständnis und seiner Weisheit gemäß an-
rufen; diese Anrufung sollte reinen Herzens geschehen, d.h. ein Herz, das
zur Gänze Ihr geweiht ist und er soll daran denken, daß es Hadit Selbst ist,
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der Sie von dem geheimsten Ort her anruft. Dann soll die Schlange Hadit
in einer Flamme zerbersten.
Dies ist die vierte Übung der magischen Kunst (CCXX - I: 61)

18.  Dann soll der Strebende ein wenig an Ihrem Busen ruhen.
Dies ist das dritte Anzeichen der Natur des Ergebnisses. (CCXX - I:61)

19.  Der Strebende soll am Rande eines Abgrundes stehen, ob nun wirk-
lich oder in seiner Vorstellung, und dann soll er sich die Furcht des Fallens
vorstellen und sie erleben. Mit dieser Hilfe laß ihn sich vorstellen, daß die
Erde fällt und er mit ihr und von ihr. Dann soll er über die Grenzenlosig-
keit des Raumes nachdenken. Er soll die Furcht in sich anstacheln bis zu
einem solchen Punkt der Ekstase, daß der furchtbarste Traum des Fallens,
den er erlitten hat, nichts im Vergleich hierzu ist.
Dies ist die vierte Übung der Meditation. (Anweisung von V.V.V.V.V.)

20.  Nachdem er so die Natur des Dritten Anzeichens verstanden hat, soll
er in seinem Magischen Ritual aus sich selbst heraus hin zu Nuit fallen
oder sich zu Ihr hin ausdehnen, ganz wozu ihn seine Vorstellungskraft treibt.
Und in diesem Augenblick, da er sich nach einem Kusse Nuits aufrichtig
sehnt, soll er ein Staubteilchen geben, d.h. Hadit soll sich Ihr ganz hinge-
ben.
Dies ist die fünfte Übung der magischen Kunst (CCXX - I: 61)

21.  Dann soll er alles in dieser Stunde verlieren.
Dies ist das vierte Anzeichen der Natur des Ergebnisses. (CCXX - I:61)

22.  Der Strebende soll ein Liebeslied der Verzückung für die Göttin ver-
fassen oder sich dabei von Ihr inspirieren lassen.
Dies ist die sechste Übung der magischen Kunst (CCXX - I: 61)

23.  Der Strebende soll sich in ein einziges Gewand kleiden. Ein �Abbai�
aus golddurchwirktem Scharlach ist das geeignetste.
Dies ist die siebte Übung der magischen Kunst (CCXX - I: 61)

24.  Der Strebende soll einen reichen Kopfschmuck tragen. Eine goldene
Krone mit Saphiren und Diamanten verziert, die eine königsblaue Kappe
zwecks Befestigung hat oder eine Nemmys ist am geeignetsten.
Dies ist die achte Übung der magischen Kunst (CCXX - I: 61)

25.  Der Strebende soll so viele Juwelen tragen wie er besitzt.
Dies ist die neunte Übung der magischen Kunst (CCXX - I: 63)

26.  Der Strebende soll ein Elixier oder Trankopfer bereiten, je nach seiner
Begabung.
Dies ist die zehnte Übung der magischen Kunst (CCXX - I: 63)

27.  Der Strebende soll anrufen, auf dem Rücken liegend, und seine Robe
soll wie ein Teppich ausgebreitet sein.
Dies ist die elfte Übung der magischen Kunst. (Anweisung von V.V.V.V.V.)

28.  Zusammenfassung. Vorbereitungen.
Dies sind die notwendigen Besitztümer.
1. Die Krone oder der Kopfschmuck
2. Die Juwelen
3. Das Pentakel
4. Die Robe
5. Das Lied oder die Beschwörung
6. Der Ort der Anrufung
7. Die Räucherung / der Wohlgeruch
8. Das Elixier

29.  Fortsetzung der Zusammenfassung. Vorbereitungen.
Dies sind die notwendigen Einsichten.
1. In die Naturen von Nuit und Hadit und ihre Beziehung
2. In das Geheimnis des Willens

30.  Fortsetzung der Zusammenfassung. Vorbereitungen.
Diese notwendigen Meditationen sind abzuschließen.
1. Die Entdeckung von Hadit im Strebenden und die Identifi-
    kation mit ihm
2. Die Immerwährende
3. Die Bedeutung der Gleichung n + (-n)
4. Kremnophobie

31.  Fortsetzung der Zusammenfassung. Vorbereitungen.
Diese ethischen Übungen müssen abgechlossen sein.
1. Behauptung des Kether-Gesichtspunktes
2. Verehrung dem Orden gegenüber
3. Abschaffung des menschlichen Willens
4. Ausübung des wahren Willens
5. Hingabe an Nuit während eines verschönerten Lebens

32.  Fortsetzung der Zusammenfassung. Das eigentliche Ritual.
1. Zurückziehen in die Wüste mit Krone, Insignien und ande-
     ren Gerätschaften
2. Verbrennen der Räucherung
3. Singen der Beschwörung
4. Trinke von dem Elixier Nuit zu
5. Liege auf dem Rücken, die Augen zu den Sternen gerichtet,
    übe dich in dem Gefühl ins Nichts zu fallen
6. Sei wirklich am Busen Nuits, Hadit soll sich selbst hinge
    ben

33.  Abschließende Zusammenfassung. Die Ergebnisse.
1. Ausdehnung des Bewußtseins ins Unendliche
2. �Verlust von allem�, das Ereichen des höchsten mystischen
    Zieles
3. Wahre Weisheit und vollkommenes Glück

Anmerkungen:

�Liber NV� oder Liber XI wurde von Aleister Crowley (1875 - 1947) erstmalig in
�The Equinox - An. VIII VOL. I. NO. VII. Sun in Aries ab S. 11 publiziert. Das
Copyright des Originaltextes liegt beim O.T.O. Eine erste deutsche Übersetzung
gab es offenbar in den umfangreichen mehrbändigen �Kommentaren zum Liber Al
vel Legis� von Michael D. Eschner, die uns jedoch nicht vorlagen. Im Internet exi-
stieren einige deutsche Versionen, u.a.:
http://roygato.nachtwaechter.net/occultism/thelema/liber11.htm
http://www.theitan.de/liber11.htm
http://pluto.spaceports.com/~sulamita/liber11.html
Ein Copyright der deutschen Übersetzung konnte nicht geklärt werden. Eine Anfra-
ge beim O.T.O. blieb leider unbeantwortet. Im Zweifelsfall liegen die Rechte eben-
falls beim O.T.O. Wir haben uns auf die reine Textversion von Crowley beschränkt
und evtl. Kommentare rausgelassen.
Der Text widmet sich der Verehrung von Nu, Nut oder Nuit als der thelemitischen
Göttin, der im Buch des Gesetzes (Liber Al vel Legis) das erste Kapitel gewidmet
ist. Nu (oder NV) addiert sich im Hebräischen zu 56, dessen Quersumme 11 ergibt,
daher Liber XI. Der A∴Α∴ (Astrum Argenteum, Silberner Stern) ist der von Crowley
konzipierte �innere� Orden, der von den sogenannten �Geheimen Oberen�, dis-
inkarnierten Intelligenzen, geführt wird. Er ging aus dem Golden Dawn hervor.  Für
Initianden hält der Orden ein magisches Schulungsprogramm bereit, zu dessen Un-
terlagen Liber XI ursprünglich gehört (daher Publikation in Klasse D). Die fünf V
sind das magische Motto Crowleys im Grad des Magister Templi: Vi Veri Vniversum
Vivus Vici - In meinem Leben habe ich durch die Macht der Wahrheit das Univer-
sum erobert. Die Verweise auf CCXX gelten dem �Buch des Gesetzes�, das aus 220
Versen besteht und auch als Liber CCXX bezeichnet wird. Ein �Abbai� ähnelt dem
japanischen Kimono. Er wird einfach über der Brust gefaltet, ohne Gürtel oder Be-
festigung. Kremnophobie ist Höhenangst oder die Angst vor dem Fallen.
In der Ausgabe Nr. 12 werden wir als Ergänzung auch die deutsche Übersetzung
des �Liber Had� (Liber DLV) publizieren.
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Statt eines Fotos:

Scientology stellt keine frei
verwendbaren Pressefotos
zur Verfügung. Man muß
darum bitten, und das hat
zur Folge, daß die entspre-
chenden Beiträge auf juri-
stische Verwendbarkeit ab-
geklopft werden � Sciento-
logy geht nun mal gerne vor
Gericht. Also sparen wir
uns das und begnügen uns
mit einer  Beschreibung:
Kurz � Hubbard sieht gar
nicht aus wie ein verwege-
ner Cowboy, der schon vier-
jährig wilde Stuten und
Hengste zureitet. Auch
nicht wie ein furchtloser
Forscher, der wilden Tata-
ren und mongolischen Ban-
diten die amerikanische Un-
abhängigkeitserklärung und
ausgewählte Bibelstellen
vorliest, und schon gar nicht
wie ein zackiger US- Mari-
neoffizier. Wie dann? Ja, ir-
gendwie � nett. Sympa-
thisch, fröhlicher Gesichts-
ausdruck, nicht wirklich
schlank. Sagen wir mal, wie
ein irischer Land-Tierarzt,
mit dem man gerne mal den
örtlichen Pub besucht, der
einem vielleicht erzählt,
warum britische Schafe so
unglaublich bescheuert
sind, und warum sie dau-
ernd krank werden. Im Ge-
gensatz zu irischen Scha-
fen, versteht sich. Sternzei-
chen: Fisch.

Hubbard �

eine amerikanische

Karriere

von Jakob Krieger

Unter allen Schülern, Epigonen und Nachfolgern Crowleys ist Lafayette Ron Hubbard, Be-
gründer von �Dianetik� und der Scientology-Kirche, sicher der Umstrittenste. Wer sich mit
Crowley und Magick beschäftigt, kommt an Hubbard nicht vorbei.

Hubbard war zeitweilig Logenbruder Crowleys, auch wenn die Beiden sich live nie näher
kennengelernt haben. Er unterhielt lange Zeit eine enge Beziehung (inklusive homosexuell-
magischer Praktiken) zu Crowleys Lieblingsschüler Parsons, bevor er mit dessen Geld und
Frau verschwand. Seine religiöse Vereinigung �Scientology� wird von ihren Feinden als
autoritäre, kommerziell orientierte Sekte bezeichnet, die ihren Mitgliedern das Geld kilo-
weise aus der Tasche zieht, und von den Anhängern als Chance zu einem Aufbruch in ein
neues Leben gefeiert.

Hubbard selbst wird von seinen Gegnern als paranoider Blödmann, Agent und Ausbeuter
bezeichnet, andererseits werden die Inhalte seiner Kurse weltweit von Wirtschaftlern und
Konzernen geklaut. Vergleicht einfach mal �Dianetik� mit entsprechenden Skripten zur Mit-
arbeiterführung und Motivation.

Hubbard hat aus seiner Zeit beim OTO und mit Parsons viele Ideen mitgenommen, be-
zeichnete sich als Bewunderer Crowleys, behauptete andererseits auch, beim OTO ledig-
lich für die Marine spioniert zu haben. Hubbard sagte später, Crowleys Todestag (der
1.12.1947) sei der eigentliche Anfang von �Scientology� gewesen � ist das eine abfällige
Äußerung Crowley gegenüber, oder reklamiert Hubbard damit die rechtmäßige Nachfolge
für sich?

Hubbards offizieller Lebenslauf

Mit einer weiteren umstrittenen prominenten Persönlichkeit, Günther Beckstein, bin ich in-
sofern einer Meinung, als daß ich in Scientology zu allererst eine Geldmaschine sehe � u.a.
daher der Untertitel �eine amerikanische Karriere�. Dennoch habe ich mir die Freiheit ge-
nommen, diesen Artikel auf der offiziellen Präsentation seiner Vita, siehe Sciento-
logy-Webseiten, aufzubauen � was mir davon eben interessant erscheint � und entspre-
chend zu kommentieren. Aus Gründen der Lesbarkeit habe ich Auslassungen und kleine
redaktionelle Korrekturen nicht weiter gekennzeichnet. Das Original findet ihr auf
www.scientology.com � Passagen, die ich von dort übernommen habe, sind kursiv gesetzt.

L. Ron Hubbard wurde am 13. März 1911 in Tilden (Nebraska) als Sohn eines

Marine-Fregattenkapitäns geboren. Als er zwei Jahre alt war, zog die Familie auf eine Ranch



  DER GOLEM Nr. 11                                                                             37

Hubbard - eine amerikanische Karriere

in Montana. Mit dreieinhalb Jahren konnte er reiten, und bald war er einer der Besten im

Zureiten von Wildpferden.

Also ein kleiner Cowboy, mit Militär-Papa. Ich kürze ab: Die Familie war viel unterwegs,
wegen Papis Job, und Mama unterrichtete den Sohn. So las er schon in jungen Jahren
Klassiker und Philosophen. Natürlich darf hier der Hinweis nicht fehlen, daß man, angefan-
gen vom heldenhaften Reiter, nach Aussage früherer Weggefährten Hubbards nicht alles
dieser Autobiographie glauben sollte.

In diesen frühen Jahren begegnete Ron auch zum ersten Mal einer fremden Kultur, den

Schwarzfuß-Indianern. Sein spezieller Freund, der alte Medizinmann �Old Tom�, weihte Ron

in die Stammesgeheimnisse, ihre Legenden, Gebräuche und die Überlebenstechniken ein.

Mit sechs Jahren wurde er Blutsbruder der Schwarzfuß-Indianer � eine Ehre, die nur sehr

wenigen Weißen zuteil wurde.

1923 reiste der junge Ron (12) durch den Panamakanal in die amerikanische Hauptstadt

und traf Commander Joseph C. Thompson von der Sanitätstruppe der US-Marine. Thompson

war der erste Offizier, der nach Wien geschickt wurde, um unter Sigmund Freud zu studie-

ren. Dieser nahm sich die Zeit, seinen jungen Freund in die Freudschen Theorien einzuwei-

sen. Obwohl Ron den Ausführungen des Commanders mit lebhaftem Interesse folgte, blie-

ben doch viele seiner Fragen unbeantwortet.

Welcher Art diese unbeantworteten Fragen waren, geht aus der Selbstdarstellung nicht
hervor. Google spuckt Resultate aus, nach denen dieser Thompson nicht der Hellste war,
gerade mal ein paar Frühwerke Freuds gelesen hatte (die interessanteren Bücher gab es
noch nicht auf Englisch). Wir dürfen unterstellen, daß er im Gegensatz zu Freud durchaus
der damals in den USA gängigen eugenischen Rassenlehre gewogen war, die nicht nur die
Diskriminierung der Schwarzen, sondern auch die Ursachen von Armut auf der genetischen
Minderwertigkeit des betreffenden Individuums begründete.

Im Jahre 1927 unternahm Ron, sechzehnjährig, die erste seiner vielen Seereisen über den

Pazifik nach Asien. Dort nutzte er die Gelegenheit, die Kultur des Fernen Ostens kennen zu

lernen. Einer seiner Lehrmeister dort war ein weiser Magier aus Peking, �Old Mayo�, der als

Entertainer einen großen Namen hatte, aber auch sehr versiert in den alten Weisheiten

Chinas war.

Während dieser Reisen erlangte Ron auch Zugang zu den buddhistischen Lama-Klöstern in

den westlichen Bergen Chinas, deren Zutritt normalerweise verwehrt war. Dort meditierten

Mönche wochenlang ohne Unterbrechung.

Außerhalb der Klostermauern erforschte Ron die Kultur des Landes. Er verbrachte seine Zeit

mit örtlichen Tatarenstämmen, mit umherziehenden mongolischen Banditen, reiste auch

entlang der chinesischen Küste und beschäftigte sich intensiv mit der chinesischen Mentali-

tät. Und wohin Ron auch ging, stellte er sich immer die gleiche Frage: �Warum?� Warum

gibt es so viel menschliches Leid und Elend? Warum war der Mensch mit all seiner uralten

Weisheit und dem Wissen nicht in der Lage, grundlegende Probleme wie Krieg, Geistes-

krankheit und Unglück zu lösen?

Old Tom, Old Mayo, Tataren, Banditen � ehrlich, ich wollte diese Vita wohlwollend und
distanziert betrachten. Aber ich habe den Eindruck, daß sie nicht gerade den Intellektuellen
als Zielgruppe hat � �The Total Freedom Trap� schreibt dazu: �Er hat nicht wirklich die
Mongolei, Indien und Tibet besucht. Seine zwei Reisen nach China waren kurze Exkursio-
nen in Begleitung seiner Mutter. Hubbard hat dies 1935 in einem Interview mit dem �Adventure
Magazine� eingestanden.�

Mit 19 Jahren hatte er eine Reisestrecke von mehr als 400.000 Kilometern zurückgelegt,

nicht nur nach China, Japan, Guam, zu den Philippinen und anderen Orten im Fernen
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Osten. Man könnte sagen, daß die Welt sein Klassenzimmer war. Er studierte eifrig alles,

was er sah, und hielt, was er gelernt hatte, in seinen Tagebüchern fest. Überall nahm er sich

auch die Zeit, anderen zu helfen und sie zu unterrichten.

Er hat also tatsächlich mit 18 Jahren die �Wilden� mit der Kultur seiner Farmer-Kindheit
beglückt, unterrichtet und immer geholfen. Nur, was er dabei gelernt oder erforscht haben
will, darüber sagt er ziemlich wenig.

Auf den pazifischen Südseeinseln führte Ron seine Forschungen fort, indem er sich tief in

den Dschungel von Guam wagte. Diese Aufenthalte in Asien und auf den Pazifikinseln

beeindruckten Ron zutiefst und vermittelten ihm das subjektive Verstehen einer östlichen

Philosophie, die noch älter war als die der Griechen.

Richtig gelesen: Älter als die der Griechen. Übrigens ist Guam (ein US-Marinestützpunkt)
eine Insel etwa von der Größe Sylts, da paßt  so viel undurchdringlicher Urwald drauf wie
unendliche Dünenlandschaften auf Sylt passen.

Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten im Jahre 1929 setzte Ron (18) seine for-

melle Ausbildung fort, Swavely Prep School (Manassas Virginia) und Woodward School for

Boys (Washington DC).

Dann schrieb er sich an der George Washington Universität ein. Es wäre naheliegend ge-

wesen, Völkerkunde zu belegen, da er bereits Experte für viele Kulturen war � von den

Pygmäen auf den Philippinen (Anmerkung: Die Pygmäen wohnen in Afrika, nicht in Ostasi-
en. Kann man schon mal verwechseln, wenn man viel reist. So wie das Weiße Haus mit
dem Parthenon etwa �) über die kayanischen Schamanen auf Borneo bis hin zu den

Chamorros von Guam. Aber das Schicksal und sein Vater fügten es glücklicherweise, daß er

Mathematik und Ingenieurwesen studierte. In der Annahme, daß die Welt der subatomaren

Partikel möglicherweise einen Anhaltspunkt für die menschlichen Denkprozesse liefern könnte,

schrieb er sich für einen der ersten Kurse der Kernphysik ein, der in den Vereinigten Staaten

abgehalten wurde. Außerdem war er zunehmend um die Sicherheit der Welt besorgt, da er

erkannte, daß der Mensch erst einmal lernen müßte, mit sich selbst umzugehen, bevor er

fähig sei, die Atomkraft zum größtmöglichen Nutzen der Menschen einzusetzen.

Obwohl ich den letzten Satz zu 100% unterschreiben kann, fehlen mir auch hier Details,
Zeitangaben beispielsweise. Noch um 1940 bastelten die Physiker an Reaktoren, die klä-
ren sollten, ob bei einem Atomspaltungsprozeß eine selbsterhaltende Kettenreaktion statt-
finden würde, oder ob die Reaktion einfach abbricht. Als klar war, daß die erste Option
zutrifft, wurde ausschließlich in Richtung Waffeneinsatz weiter geforscht, denn wie selbst der
deutsche Pisa-Grundschüler weiß, tobte damals ein großer Krieg. Erst nach 1945 durften
sich Wissenschaftler anderen Nutzungsmöglichkeiten dieser Kraft zuwenden, aber da war
Hubbard schon 35 Jahre alt und nicht mehr auf dem College.

Er machte es sich dann zur Aufgabe, alles Wissen zusammenzufügen und zu testen, was

davon wirklich dazu beitragen konnte, die Probleme des Menschen zu lösen. Und so be-

gann er, präzise zu erforschen, wie der Verstand funktioniert.

In einem seiner ersten bahnbrechenden Experimente auf diesem Gebiet benutzte er ein

Messgerät für Schallwellen, das Koenig-Photometer. Zwei Studenten lasen Gedichte aus

völlig verschiedenen Sprachen vor, Japanisch und Englisch. Ron entdeckte, daß das Gerät

beide Aufnahmen unabhängig von der Sprache als Gedichte identifizierte. Als Haiku (japa-

nische Gedichtform) im Original vorgelesen wurde, produzierte es am Koenig-Photometer

dieselbe Wellenlänge wie die in englischer Sprache vorgelesenen Verse.

Ein Photometer mißt Licht, nicht Schall. Was war das also für eine Apparatur? Auf der einen
oder anderen Scientology-Seite findet man die Abbildung dieses Museumsstücks aus dem
19. Jahrhundert: Man spricht in einen Schalltrichter, und über eine Druck-Gegendruck-
Anordnung wird damit eine Gasflamme moduliert. Man kann also den Sprachrhythmus
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sehen oder auch über einen photozellengesteuerten Schreiber erfassen. Letztlich zeigt das
Experiment nichts anderes als daß bei Gedichten jeder Sprache gleichmäßige rhythmische
Versmuster entstehen. Die Tatsache, daß Gedichte ein Spiel mit Sprachrhythmen sind, hätte
jede Grundschullehrerin gewußt, wenn man denn eine gefragt hätte �

Er kam zu dem Schluß, daß hier der wissenschaftliche Beweis vorlag, daß die Menschen

nicht so verschieden waren, wie man ihn hatte glauben machen wollen, sondern daß es

tatsächlich einen gemeinsamen Nenner gab, und daß der Verstand auf gleiche Reize iden-

tisch reagierte.

Wollen wir festhalten: Ihm kamen Zweifel an der gängigen rassistischen Lehre auf, und er
kam zu der Erkenntnis, daß ein japanischer Chink und ein amerikanischer Weißer mögli-
cherweise der gleichen Spezies angehören. Unglaublich, was für Inhalte die Wissenschaft
des einzig wahrhaften demokratischen Systems damals lehrte! Es lag wohl nicht nur an der
etwas wenig tiefgründigen Beweisführung, daß die Mainstream-Wissenschaftler kein Inter-
esse an derartigen Ergebnissen hatte:

So brachte er seine Entdeckungen in die psychologische Fakultät. Doch statt Antworten zu

erhalten, fand er heraus, daß die Psychologen seine Ergebnisse und Schlußfolgerungen

überhaupt nicht verstanden und nicht einmal daran interessiert waren. Verblüfft begriff L.

Ron Hubbard, daß niemand wußte, wie der Verstand funktioniert. Er sah auch, daß niemand

auf dem Gebiet der Psychologie oder der Psychiatrie irgend etwas unternahm, mehr dar-

über herauszufinden. Es gab nicht nur keine Antworten im Osten, auch in keinem Zentrum

westlicher Kultur waren sie zu finden.

In keinem? Immerhin hatte er eines konsultiert. Abgesehen davon, daß es durchaus Dinge
gibt, die man bei oberflächlicher Kurzbetrachtung nicht gleich sieht �

�Um es mal ganz deutlich auszudrücken�, sagte L. Ron Hubbard, �es war ganz offensicht-

lich, daß ich es hier mit einer Kultur zu tun hatte, die weniger über den Verstand wußte als

der primitivste Eingeborenenstamm, mit dem ich jemals in Berührung kam. Da ich aber

auch wußte, daß die Menschen der östlichen Völker nicht in der Lage waren, so tief und

vorhersagbar in die Rätsel des Verstandes vorzudringen, wie man mich glauben gemacht

hatte, war mir klar, daß eine Menge Forschungsarbeit vor mir lag.� L. Ron Hubbard begriff,

daß ihn das College nicht weiterbringen würde. Also verließ er es zur Zeit der großen De-

pression und machte sich wieder auf in die Welt, um mehr über das Leben herauszufinden.

Um es kurz zu machen: Hier folgt Seemannsgarn über Forschungsreisen nach Puerto Rico,
seine Schriftstellerkarriere, dickes Eigenlob, Ehrungen, Zeitungslobhudeleien und so weiter.
Wenn man sich die Daten etwas genauer anschaut, kam er frühestens 1932 aufs College.
1934 wurde er aber bereits als Forschungsreisender und Schriftsteller gefeiert � also war er
nicht besonders lange am College.

Der Herausgeber des Magazins �Thrilling Adventures� (Aufregende Abenteuer), eines der

über 30 Magazine, das ihn groß herausbrachte, schrieb im Oktober 1934: �L. Ron Hubbard

braucht unseren Lesern nicht vorgestellt zu werden. Ihre Zuschriften zeigen uns, daß seine

Geschichten zu den beliebtesten gehören, die wir veröffentlicht haben. Vielleicht haben sich

einige Leser gefragt, woher er die farbigen Schilderungen nimmt, die für seine Erzählungen

aus fernen Ländern so typisch sind. Die Antwort ist: Er ist selbst da gewesen! Er hat alles

besucht, gesehen und teilgenommen. Und zwar ausgiebig.� Während er weiterhin für seine

Herausgeber in New York und außerdem sogar Drehbücher für Hollywood schrieb, wie z.B.

�Das Geheimnis der Schatzinsel�, hörte er nie auf, seine wichtigen Forschungen über den

Menschen weiterzuführen.

Hier folgt eine Erfolgsmeldung auf die andere. Anschließend noch etwas Eigenlob aus dem
Jahr 1940 � sein Buch �Dianetik� erschien dann 1950. Um 1945 waren seine Aktivitäten

 Anzeige
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beim OTO zu datieren, doch davon liest man in der offiziellen Vita nichts � wohl aus
Image-Gründen, denn Crowley war und ist im prüden US-Amerika nicht wirklich gut ange-
sehen. Wie Crowley sah auch Hubbard im Menschen ein Wesen höheren Geistes und
widersprach vehement den Anschauungen gängiger Rassenlehren und der Reduzierung
auf ein paar medizinisch-psychologische Grundfunktionen. Insofern ist sein Interesse für
Crowleys Templerorden nicht gerade verwunderlich.

Viele westliche Philosophen hatten bereits die Vorstellung aufgegeben, daß verschiedene

Völker irgend etwas gemeinsam haben könnten, und stellten schon gar keine Fragen mehr

über die Lebenskraft oder die Essenz des Lebens. Der Mensch war einfach eine Art Tier

geworden, nur aus Fleisch und Knochen bestehend. Hubbard hingegen sah den Menschen

in einem völlig anderen Licht, war überzeugt, daß das Leben mehr als nur eine zufällige

Reihe chemischer Reaktionen war und daß irgendein intelligenter Antrieb unseren Aktionen

zugrunde liegt. Seine Entdeckungen waren in einem philosophischen Manuskript namens

�Excalibur� (!) zusammengefaßt (1938): �Mir wurde plötzlich bewußt, daß Überleben der

wesentliche Punkt war, an dem sich alles andere aufhängen und ausreichend und ausführ-

lich beweisen ließe. Es ist ein sehr einfaches Problem, geradezu lächerlich einfach. Deshalb

wurde es auch nie gelöst. Niemand hat jemals in Betracht gezogen, daß etwas so Einfaches

so viel bewirken könnte. Die Einfachheit der Lösung liegt darin, daß Leben, alles Leben,

versucht zu überleben, und daß das Leben aus zwei Dingen besteht: aus dem materiellen

Universum und einem Faktor X. Und dieser Faktor X ist etwas, das offensichtlich das mate-

rielle Universum ordnen und in Bewegung setzen kann.�

Diese Erkenntnis betitelt Hubbard mit �Der Anfang einer neuen Wissenschaft�.

Als Amerika in den II. Weltkrieg eintrat, diente L. Ron Hubbard als Leutnant der US-Marine.

Er genoß bei jedem unter seinem Kommando höchstes Ansehen. Dennoch konnte er dem

Krieg nichts abgewinnen, und nachdem er genügend Tote für den Rest seines Lebens gese-

hen hatte und ihm gleichzeitig die Auswirkungen derartiger Blutbäder auf die geistige Ge-

sundheit des Menschen klar wurden, verdoppelte er seine Anstrengungen für die Erschaf-

fung einer geistig gesunden Welt. 1945 verließ Hubbard, durch Verletzungen halbblind und

gelähmt, die Marine. Er wurde in das Marine-Hospital von Oak Knoll in Oakland (Kaliforni-

en) eingeliefert. Unter den 5.000 Patienten waren Hunderte, die aus japanischen Gefange-

nenlagern befreit worden waren. Viele waren aufgrund von Unterernährung in einem schreck-

lichen körperlichen Zustand, konnten keine Proteine aufnehmen. Marineärzte versuchten,

das Problem zu lösen, indem sie Testosteron verabreichten (Anmerkung: Diese Hormone
waren gerade neu entdeckt worden, über die genaue Wirkungsweise war noch sehr wenig
bekannt). Diese medizinische Behandlung erzielte jedoch nicht bei allen Patienten effektive

Resultate, und L. Ron Hubbard nutzte die Gelegenheit, um eine von ihm entwickelte Theorie

in der Praxis zu testen: �Alles, was ich zu etablieren versuchte, war, ob nun der Verstand den

Körper reguliert oder der Körper den Verstand�. Tatsächlich steuerte die Funktion die Struk-

tur: �Der Gedanke ist der Boss�.

Nach Beendigung des Krieges setzte Hubbard mit intensiver Forschung alles daran, die

Funktionsfähigkeit seiner Durchbrüche weiter zu testen. Bei insgesamt über vierhundert

Menschen konnte er vor 1950 spektakuläre Ergebnisse aufweisen. Er benutzte dieselben

Verfahren, um seine eigenen Verletzungen auszuheilen; seine Gesundheit war 1949 gänz-

lich wiederhergestellt.

Daraufhin wurde er wieder für tauglich erklärt, trat wieder in den Marinedienst ein und
veröffentlichte schließlich in der Hauspostille seines elitären �Explorers Club� die ersten
Artikel zu Dianetik. Auch der American Psychiatric Association bot er seine Ergebnisse an,
die nahmen ihn jedoch nicht ernst:

Die Freunde und Vertrauten Hubbards waren entsetzt über die Reaktion der Bastionen des

Heilens. Auf der einen Seite gab es Hunderte von Fallgeschichten mit sensationellen Er-

Aleister Crowley
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folgsberichten derer, die Dianetik studiert und angewandt haben, sowie auch Tausende von

Briefen mit der Bitte um mehr Informationen. Auf der anderen Seite gab es einige »Exper-

ten«, die sich auf Elektroschocks spezialisiert hatten und keinen Gedanken an irgendwelche

Alternativen verschwendeten.

Mag Jeder selbst entscheiden, ob er Hubbard für genial oder nur verbohrt hält. Ganz
sicher wendet sich seine Lehre gegen den Rassismus als oberstes Menschenbild und die
brutalen Methoden der klinischen Psychiatrie. Es war wohl wirklich an der Zeit, sich wieder
an die alte Erkenntnis zu erinnern, daß ein gesunder Körper und ein gesunder Geist zusam-
men gehören: �Mens sana in corpore sano�. Ansonsten kommt mir seine neue �Wissen-
schaft� ziemlich flach vor, (�McDonaldisierung� von Wissenschaft, Philosophie und Religi-
on? War das das Erfolgsrezept?), oder, wohlwollender formuliert:

Ein Werk, das ausdrücklich für den Mann auf der Straße geschrieben worden war.

Und hier beginnt ein neuer Abschnitt dieser typisch amerikanischen Karriere:

Die Veröffentlichung wurde angekündigt, und im ganzen Land erwartete man gespannt das

Erscheinen des Buches. �Im April [1950] wird etwas völlig Neues auf den Markt kommen.

Es heißt Dianetik. Eine neue Wissenschaft auf dem Gebiet des menschlichen Verstandes,

genauso exakt wie die Naturwissenschaften. Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß dieses Werk

für die Menschheit ebenso revolutionär sein wird wie die erste Nutzung des Feuers durch die

Steinzeitmenschen�. Es gab spontane und überwältigende Reaktionen. Nahezu über Nacht

wurde das Buch ein nationaler Bestseller, 25.000 Briefe und Glückwunschtelegramme sta-

pelten sich bald beim Verleger. Dianetik eroberte die Bestsellerliste der New York Times und

blieb Wochen und Monate dort � es sollte das Leben L. Ron Hubbards und das von Millio-

nen Menschen für immer verändern.

Obwohl er nach Beendigung dieses Werkes eigentlich eine Expedition geplant hatte, hielt

er bald in riesigen Hallen vor Tausenden von Menschen überall im Lande Vorträge über

Dianetik. Damals wurde auch die erste Hubbard-Dianetik-Forschungsstiftung in Elizabeth

(New Jersey) gegründet, und die Menschen strömten in Scharen herbei. Im Spätherbst 1950

(1/2 Jahr nach Erscheinen des Buches!) gab es insgesamt 750 Gruppen im ganzen Land,

die Dianetik anwandten. Die Schlagzeilen verkündeten: �Dianetik nimmt die USA im Sturm�

und: �Die am schnellsten wachsende Bewegung Amerikas�.

Berauscht von so vielen Fans gab es nun kein Halten mehr. Auch nicht vor Learys acht
�circuits� der menschlichen Evolution:

Im März 1951 vollendete er sein nächstes Buch: �Die Wissenschaft des Überlebens�. In

diesem 500-seitigen Werk erforschte er weiter die Natur des Lebens und Denkens. Es be-

inhaltet eine Karte, die Hubbard-Tabelle der Einschätzung des Menschen, die die verschie-

denen emotionalen Tonstufen, auf denen sich Menschen befinden, präzise erklärt, und auch,

wie man jedem Individuum zur höchsten Stufe, zu optimalem spirituellen Überleben, verhel-

fen kann. 1951 schrieb Hubbard insgesamt sechs Bücher, während er weiter forschte und

die Methodik perfektionierte. Dennoch blieben viele Fragen offen, Fragen, mit denen sich

der Mensch seit Anbeginn der schriftlich festgehaltenen Geschichte beschäftigt hatte. �Je

weiter man nachforschte�, schrieb er, �desto klarer wurde, daß es bei diesem Geschöpf

Homo Sapiens viel zu viele Unbekannte gab�.

Kurz: The whole story wasn�t really as simple as that. Dennoch � haut mich, wenn ihr wollt
� hat Hubbard mit seinen populären Schriften vielleicht etwas sehr Positives los getreten:
Die Abkehr von Eugenik, Rassismus und Starkstrom-Psychiatrie.

Und so brach er zu einer anderen Art von Entdeckungsreise auf: Er drang in das Gebiet des

menschlichen Geistes vor. So wurde Scientology geboren, die dem Menschen zum allerer-

Timothy Leary
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sten Mal (Naaaaja! Siehe: Leary & Co.!) einen Weg zu höheren Bewußtseinsstufen und

damit zu mehr Verstehen und Fähigkeit aufzeigte, den jedermann begehen konnte. 1954

wurde die erste Scientology-Kirche in Los Angeles etabliert. Überall auf der Welt entstanden

rasch Scientology-Kirchen, da immer mehr Menschen auf seine Erkenntnisse aufmerksam

wurden.

1959 zog Hubbard nach England und verlegte den Hauptsitz seiner Kirche dorthin.

Am 1. September 1966, nachdem sich Scientology auf der ganzen Welt als Religion eta-

bliert hatte, trat Hubbard vom Amt des Leitenden Direktors zurück, um sich voll und ganz

weiteren Erforschungen der höchsten Stufen spirituellen Bewußtseins und spiritueller Fähig-

keiten zu widmen (back to Crowley�s roots?), kehrte zur See zurück, um ungestört und ohne

Ablenkungen seiner Arbeit nachgehen zu können. Die nächsten sieben Jahre verbrachte er

an Bord eines Schiffes und beschäftigte sich mit den zunehmenden Problemen der Gesell-

schaft der späten sechziger und frühen siebziger Jahre.

Hier ist besonders das von ihm erarbeitete Drogen-Rehabilitationsprogramm zu erwähnen,

das heute durch Studien verschiedener Regierungen in aller Welt als das wirksamste aner-

kannt wird. Damals entwickelte Hubbard auch die höchsten Stufen der Scientology, nahm

Verfeinerungen in der Anwendung vor, setzte neue verwaltungstechnische Prinzipien fest

und erzielte Fortschritte auf dem Gebiet der Logik. 1975 kehrte er aufs Festland zurück,

reiste aber weiter, von Florida nach Washington D.C. und Los Angeles, bevor er sich schließlich

in der Gemeinde La Quinta in der südkalifornischen Wüste (nahe Palm Springs) niederließ.

Bis 1979 war La Quinta sein Zuhause. Dort suchte er nach weiteren Möglichkeiten, um

Dianetik und Scientology noch leichter zugänglich zu machen; er schrieb dafür Dutzende

von Drehbüchern für Ausbildungsfilme, mit denen die exakte Ausübung bestimmter Auditing-

und Ausbildungsschritte visuell dargestellt werden sollte. Bei vielen dieser Filme führte er

selbst Regie.

Ein wirklich erfolgreicher Amerikaner stirbt nun mal als Regisseur.

Dem gegenüber die Darstellung eines Scientology-Gegners, einem (an-
onymen) Newsgroup-Beitrag entnommen:

Als Crowley erfuhr, daß Hubbard mit Parsons arbeitete, studierte er deren Korrespondenz,
und befand deren Rituale als verachtenswert und deutlich außerhalb des im OTO Übli-
chen. Einigen Freunden gegenüber erwähnte Crowley, daß Parsons einem Clown erlegen
war, unternahm aber nichts, um ihn aufzuhalten. Als Hubbard OTO-Schriften gestohlen
hatte und mit einer größeren Summe Parsons� Geldes abgehauen war, zeigte sich Crowley
keinesfalls mitfühlend. Crowley war kein netter Mann � aber genauso wenig war er Satan-
ist. Crowley war Rassist, �Anglo Supremecist�, allerdings glaubte er sehr stark an die Freiheit
des Menschen, und daß die Verfassungen der Gruppen, die er entwickelt oder beeinflußt
hatte, immer streng auf individuelle Rechte und die Abschaffung absoluter Macht konzen-
triert waren.

Jetzt hat Scientology ganz selbstverständlich einige der �Out of Body�-Texte von Parsons
gestohlen, gebraucht direkt sowohl Texte als auch Konzepte, vom OTO geklaut, und tauscht
�Teitan� gegen �Titanisch� aus, stielt Crowleys Ideen darüber, wie man Willen, Magick und
wissenschaftliche Methoden vereint, um den magischen Prozeß zu entdecken. Crowley schrieb
einige interessante Artikel über die Therapie der Seele, aber er glaubte nicht daran, daß
irgend jemand ein Individuum mehr führen sollte als das Individuum das selbst tut, und
hätte auf keinen Fall zugelassen, daß �Case Managers� den spirituellen Fortschritt einer
Person dominieren.

Jack Parsons
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Wir merken bitte an, daß wir Hubbard absolut nicht mögen, und daß wir nicht davon
ausgehen, daß es an Crowleys Einfluß lag, daß er schlechte Magie ausführte. Wahrschein-
lich wollte Hubbard wie Crowley sein, denn der schrottige Science-Fiction-Autor Lafayette
Ron Hubbard klang immer nach einem schlecht imitierten Magier Aleister Crowley: Beide
waren Reisende, aber Crowley war der bessere. Beide waren Leiter von Organisationen,
aber Crowley war weniger ein Tyrann und weniger ein Lügner, obwohl das sanfte Monster
öfters log als nicht log. Hubbard war einfach nur ein Vollidiot, und seine Ideen sind gestoh-
len, wahllos, egal woher, von Korzbyski, Timothy Leary oder Aleister Crowley.

... und ein Statement eines Aussteigers:

Meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß es Hubbards Absicht war, mit
�Dianetik� Crowleys Nachfolger zu beeindrucken und so Macht zu gewinnen im OTO und
in anhängigen Gruppen. Hubbard hatte Crowley zwar nie getroffen, bewunderte ihn aber.
Außerdem verfolgte er OTO-verwandte Ziele mit Magick und Ritualen.

Wenn Sie Crowleys Schriften lesen, vertauschen Sei einfach das Wort �Willen� mit �absolu-
ter Absicht� oder �Vorherbestimmung�, und schon werden Übereinstimmungen offensicht-
lich zwischen Crowleys Magick und Hubbards Scientology.

Beispiel: �Das Gesetz in seiner Gesamtheit solle lauten: Tue, was du vorher bestimmt hast�

(Crowley)

Wenn Sie Crowley gründlich lesen, werden Sie bemerken, daß �Tue, was du willst� nicht
bedeutet, deine Launen Amok laufen zu lassen, sondern es geht darum, was du wirklich
willst, oder in Sciento-Sprech, vorher bestimmt hast.

Damit wird Scientology weit mehr eine lineare Weiterführung (oder sogar Fortentwicklung)
dessen, wo Crowley hineingetappt ist.

Sektenjäger

Egal welche Quelle aus dieser Ecke man liest, so bleibt der Hauptvorwurf immer der Glei-
che: Scientology sei gefährlich, da Hubbard sich mit Magie befaßt habe und insofern des
Teufels sei. Ein Universalvorwurf, der ganz bestimmt Crowley ebenso betrifft, nicht zuletzt
auch jeden Golem-Leser, der sich zu solchen Dingen informieren will. Wir werden uns also
alle in der Hölle wieder treffen � (ich werde dort Heizer sein, fragt nach mir).

Kaum ein Wort über den finanziellen und psychischen Druck, den Sekten aller Art auf ihre
Mitglieder ausüben, kaum ein Wort über den Umgang mit Aussteigern. Auch die Frage,
was jetzt an Scientology für ein Mitglied schädlicher wäre als etwa die rigide Sexualethik
der katholischen Amtskirche, bleibt unbeantwortet.

Fazit

In einigen Punkten widersprechen sich die Quellen. Doch eines steht fest: Hubbard hat von
Crowley viel übernommen, auch ohne die Quelle zu nennen (�geklaut� ist so ein unschö-
nes Wort). Und nicht nur von ihm; er hat alles verwendet, was in sein Konzept paßt, ein
wenig umgemodelt, und als eigene geniale Erfindung vermarktet. Und richtig Geld damit
gescheffelt � wie Bill Gates knapp ein halbes Jahrhundert später. Eine typisch amerikani-
sche Karriere eben.
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 Ü    NEUERSCHEINUNG IM HADIT VERLAG

Während Bill Gates seinen Erfolg auf einer sich neu entwickelnden Technologie aufbaute
und als genial anerkannt wurde, war es bei Hubbard ein sich wandelndes, weniger rassisti-
sches Menschenbild � ihm blieb allerdings die Verbissenheit des verkannten Genies, was
u.a. dazu führte, daß sein Photo nur mit ausdrücklicher Genehmigung abgedruckt werden
darf.

Dennoch ist diese Betrachtung nicht vollständig, ohne daß wir die große Popularität Hubbards
und die Verehrung durch seine Anhänger berücksichtigen. Ähnlich wie Gates einen (wenn-
gleich schrottigen) PC für Jedermann ermöglicht hat, so hat Hubbard eine Light-Version
von Psychologie und Philosophie �für den einfachen Mann auf der Straße� auf den Markt
gebracht. Klar, vereinfachend und damit nur fallweise wirksam, aber vor dem Hintergrund
eines Wissenschaftsbetriebs, der Unvermögen, Erfolglosigkeit und Armut per genetischer
Minderwertigkeit (siehe dazu: Eugenik) begründete, ist der Beifall der angeblichen Unter-
menschen nicht allzu erstaunlich. Selbst wenn die Message nicht viel komplizierter ist als
�ich will � und wenn ich an diesen Willen glaube, dann kann ich schaffen, was ich will�, so
mag das weit mehr bringen als christliche Duldsamkeit oder Akzeptanz genetisch bedingter
Untauglichkeit.

Es ist schließlich nichts wirklich Neues, daß der Mensch meist nur an der eigenen Angst
scheitert, und an mangelndem Wissen, wie diese Angst zu überwinden ist. Dafür mögen die
Methoden der Dianetik durchaus besser taugen als unverständliche Lehrbücher, denn:
Einen Sachverhalt kompliziert darzustellen, nutzt allein dem Experten.
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Zahlen und Runen

Ich möchte ihnen ein System vorstellen, welches Zahlen durch Runen über Inspiration/
Intuition sprechen läßt.
So erhalten �abstrakte� Zahlen einen Sinn nicht nur durch die Worte mit den gleichen
Zahlenwerten, sondern durch die Zahl selbst. Ich möchte Sie in diesem Text mit meinen
Gedankengängen konfrontieren, ohne dabei dogmatisch erscheinen zu wollen. Falls es manch-
mal so erscheinen möge, bitte ich dies zu entschuldigen. Auch die Runenbedeutungen sind
weder umfassend noch feststehend. Obwohl ich hier das anscheinend weniger beliebte
18er-Futhark verwende, sollte jeder, dem sein vertrautes Futhark etwas gibt, es weiter-
hin benutzen. Ich will niemanden überreden.

Die Wahl des Runen Futhark und die Umsetzung in Zahlen

Als erste Frage stellt sich die nach dem Runensystem, welches für einen solchen Ansatz
in Frage kommt. Das beliebte 24er, das 33er, das 16er oder das 18er Futhark ? (Habe ich
welche vergessen ?)
Wir rechnen und zählen in Zahlen zur Basis 10. [d.h. es gibt Einer- , Zehner- , Hunderter-
stellen. Die Zahl 31 z.B. wäre 1x die 1er (E)+ 3x die 10er (Z) Stelle(also 30).] Es gibt 10
(gängige) Ziffern (0-9), die uns zur Verfügung stehen. Im Vergleich dazu das System zur
Basis 2, das Duale System der Rechner, bei dem es nur 2, die Ziffern 1und 0 gibt. Es gilt
also ein Runensystem zu finden, welches auf diesen speziellen Charakter unseres Zahlen-
systems eingeht. Ich bin deswegen auf das 18er Futhark gekommen, weil es 2 Neuner-
reihen enthält (2x9=18) und sich somit ideal zum Zahlenumsetzten eignet, denn 0 ist
nichts, also keine Rune. Würde ich die Runen bei ihrem ursprünglichem Zahlenwert belas-
sen, wäre mein Spektrum auf die Zahlen 1-18 (bzw. 24/33/16)beschränkt geblieben. Will
ich aber alle Runen auch auf größere Zahlen anwenden, muß ich sie auf die Ziffern vertei-
len und dabei immer Ziffernpaare aus E und Z, d.h. zweistellige Zahlenpaare bilden. Nun
ordne ich den Runen mit Zahlenwerten größer als 10 ihre Quersumme mal 10 zu. Also bei
s=11 ~2 die Zahl 20 (~ steht für die Quersumme).
Ich stelle kurz das 18er Futhark vor und setze die Zahlenwerte und meine Entsprechung
der deutschen Buchstaben dazu.
An erster Stelle steht der �normale� Zahlenwert für die Namensberechnungen und die
Zahlen für die Zahlenumsetzung bei den Zahlen über 10, dann die Rune, ihr Name und
ihre Entsprechung im deutschen Alphabet und schließlich ihre Zuordnung in der
Zifferneinteilung.

Ich verwende an 18ter Stelle Gibur oder Odal, da es für mich größtenteils nur der Unter-
schied des Gebens oder Habens ist, welcher sich immer in der entsprechenden Situation
ergibt.

Zahlen und Runen
von Christoph Lotte

1  f Fa, {F,v} Zahlenwert [ZW] 1 in E

2  u Ur, {U,W,V} ZW 2 in E

3  TT Dorn, {D,th} ZW 3 in E

4  a As, {a,o} ZW 4 in E

5  r Rit, {R}ZW 5 in E

6  k Kan, {K,C} ZW 6 in E

7 V Hagal (Hal), {H,ch} ZW 7 in E

8 n Not, {N} ZW 8 in E

9  i Is, {I,J} ZW 9 in E

10~1=10  aa Ar, {A} ZW 1 in Z

11~2=20  s Sig (Sal), {S} ZW 2 in Z

12~3=30  t Tyr, {T,Z} ZW 3 in Z

13~4=40  b Bar, {B} ZW 4 in Z

14~5=50  l Laf, {L} ZW 5 in Z

15~6=60  z Man, {M} ZW 6 in Z

16~7=70  y Yr, {Y} ZW 7 in Z

17~8=80  x Eh, {E} ZW 8 in Z

18~9=90  g,o {G,O} Gibur, Odal, ZW 9 in Z
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In der Umsetzung von Worten in Runen verwende ich As für ein kurzes a oder o, wie in
Kanne oder Kocher, und Ar für ein langes A, wie in Adel, sowie Odal für ein langes O, wie
in hoch.
Die Zahlenwerte sind die �normalen� Zahlenwerte der Runen. Der Zahlenwert für Z ist
etwas schwierig; Tiel=Ziel, also T=Z in der Lautverschiebung, d.h. Wert 12. Man kann es
aber auch mit dem Wert 12+11, also s+t=23 rechnen. Vergleiche die Ergebnisse. Q wäre/
ist dann k+u=6+2=8, X interpretiere ich meistens als g, mehr von der Form als vom Klang.
Klanglich aber k+s=6+11=17. Viel Spaß beim Vergleichen. Mir kommt es so vor, als wären
diese Dinge öfters verschieden und vom Wort abhängig. (unwissenschaftlich?)

Die Bedeutung der Runen

Die Bedeutung der Runen erhalte ich unter anderem durch ihre Namen. Während ich die
Namen des 24er Futhark eher als Mantren betrachte, sehe  ich in den einsilbigen Namen
der 18er Runen sind so etwas wie Ursilben, d.h. ich fasse sie als Urbausteine einer jeden
Sprache auf. Manchmal erscheinen sie in der Sprache in ihren Vokalen abgewandelt (z.B.
Rit=Rat) oder rückwärts gelesen (z.B. Ar=Ra), aber sie finden sich in allen Worten mehr
oder weniger klar. Sie finden sich auch heute noch in der deutschen Sprache, und nicht
nur in dieser. Das ermöglicht uns einen wortspielerischen Zugang zu der Bedeutung der
einzelnen Runen. Allerdings hat jede Silbe drei unterschiedliche Ebenen ihrer Deutung,
analog den drei Welten Asgard, Midgard, Utgard oder Entstehen, Sein, Vergehen. Ich
möchte dies an zwei Beispielen erläutern:
Die 10te Rune Ar. In Asgard, im Entstehen, im Göttlichen bedeutet die Silbe �Sonne�
(vergleiche Ra), in Midgard, dem Sein ist sie der Aar = der Adler und in Utgard, im Verge-
hen steckt sie in arm, arg.
So auch die 4te Rune As: Zuerst der Ase, dann As=Mund (vergleiche äsen) die Sprache,
und zuletzt als das Aas.
Weitere Beispiele werden sich bei etwas Nachdenken und Einfließen schon finden lassen.
Einen weiteren Deutungsansatz sehe ich in der Chakrenentsprechung des Runenmandalas.
(s. Abb.)

Die Runen stellen auch Flüsse zwischen Energiezentren dar. Als
Beispiel hier betrachten wir die f-Rune. Ihre Energie kommt aus
der Wurzel über den Nabel in den Plexus, dann vom Herzen zur
Kehle und gegebenenfalls über die Stirn zum Scheitel. Oder die
z-Rune. Durch die erhobenen Hände fließt die Energie in das Herz.
Eine weitere Möglichkeit zur Deutung liegt in den Verbindungs-
wegen der H�Rune in den 3 Welten Asgard, Midgard, Utgard. Als
Beispiel die T�Rune, deren Kräfteeinfluß sich auf Midgard, unsere
Welt beschränkt. Thor, dessen Hammer die Rune ja auch darstellt,
ist schließlich zu Fuß durch die Welt gelaufen, um Riesen zu töten.
Auch solche Überlegungen fließen irgendwie (vielleicht unterbe-
wußt) in die Deutung mit ein.

Ich lasse eine (knappe) Liste folgen, in der ich den einzelnen Runen Stichworte zuordne.
Ich setze voraus, daß sich ein Gesamtbild jeder Rune erst nach einigen meditativen Stun-
den im Kopf bildet, aber zum Verständnis der folgenden Beispiele ist es vorteilhaft, diese
Stichpunkte zu umreißen. Ob es die Besten sind, sei dahingestellt.
(Liste auf folgender Seite oben.)

Nehmen wir mal die Zahl 406 = ak, weil sie unterteilt würde in 4 06 und beide Ziffern als
1er definiert sind.
Ich habe diese Zahl gewählt, weil sie in der Kabbala für die mittlere Säule  des Lebens-
baumes steht: Atah = 406. (siehe Golem Nr.10). In meiner Runendeutung steht 406=ak
(sprich As-Kan) hier für die Asen-Kunst, welches ich als durchaus passend in diesem Zu-
sammenhang finde. Auf diese Weise lassen sich Zahlenwerte sehr schön deuten.

Beispiel in Rechnung und Deutung

Ich möchte dies nun anhand einiger Beispiele aufzeigen und werde auch einen Deutungs-
versuch unternehmen, diesen aber nicht ausführlich erläutern. Ich hoffe, es wird aus dem
vorher Gesagten deutlich.

Schlange setze ich in Runen so um: SHlangx, also 11+7+14+4+8+18+17=79~16~7
79 ist yi, Yr-Is, welches ich mal übersetze mit �Vergeistige das Ich (den Willen)�, in der

Scheitel

Stirn

Kehle/Hände

Herz

Plexus

Nabel V
Asgard

Midgard

Utgard

Wurzel
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Quersumme Kk, Ar-Kan, welches ich hier als arkan=verborgen eigentlich sehr schön finde,
aber sonst das freie/edle Können heißen würde, welches in der Quersumme wieder das
Allumhegende, das Gerüst, das Hagal ist.
Ich = iH = 9+7=16, Kk Ar-Kan (geheim) ~ 7=H Hagal: Ich ist also erstmal 16=Yr, hier wohl
am ehesten Irrung (aber dadurch auch Vergeistigung), als grobes Ich betrachtet oder
zum Aufstieg ins Geistige geplantes, schauen wir aber hinter die Maske des Menschen,
nach dem verborgenen, arkanen Ich, so ist dies die freie Potenz, letztendlich das Hag-All.
Odin = oTin = 18+3+9+8=38, tn Tyr-Not ~11=s (Kf). Odin ist also der, welcher mit seinem
Speer die Not besiegte oder durch gezielte Not an sein Wissen kam.  Sieg ist Ar-Fa, der
Sonnen-Vater, oder die befreite Kundalini.
Maria = zKriK = 15+10+5+9+10=49, bi Bar-Is,  ~13=b Bar: Maria ist also die Bar, die Urmutter,
die Mater, Materia, die das Is geboren hat, das Ich, den Willen, aber auch Jesus, oder Is
= die Schlange um einen Stab, die Kundalini um die Wirbelsäule, den erwachten, erweckten
Menschen, den Gott-Mensch.
Mensch = zxnsH = 15+17+8+11+7=58, ln Laf-Not, = 13=B Bar: Ein Leben in Not oder Not-
wendigkeit, eine schöne Umschreibung für den Menschen. Der Mensch ist geboren, um die
Notwendigkeit lieben zu lernen.

Mathematische Zahlen als philosophische Aussage

Eine weitere Möglichkeit der Anwendung besteht in der Umsetzung von mathematischen
Rechnungen. Ob ich die Aufgabe schon kabbalistisch/philosophisch deute oder nicht, ich
sehe in der Lösung einen Rat oder eine Aussage.
Ein Beispiel solch einer Rechnung:
Rechnen wir 1/10!. Gehen wir schon hier die Aufgabe kabbalistisch an. Die Eins ist dann
für mich hier die Einheit, die ich erreichen will, und zwar aufgeteilt (/) auf die 10 Sefiroth.
Wie stelle ich es also an, dies zu erreichen?
Rechnen wir:
1:10!= 0,00 00 00 27 55 73 19 22 39 85 89 06 52 (Man beachte die 18-stellige Periode)

ff
Fa: Vater (Allvater), Feuer, Kundalini, aktiv, zeugende Energie, fallen,

usw.

uu
Ur: Urquelle, Urgrund, das aus dem Ur aufsteigende, aus dem

Innersten, Heilerrune, Intuition, usw.

TT Dorn: Kraft, Wille und Tat, Energie, Lebens- und Todesdorn, usw.

aa As/Os: Sprache, Mund, Schoß, Ase, von Oben, usw.

rr Rit: Ritter, Recht, Rat, rot, richtig, usw.

kk Kan: Können, Kunst, Kraft als Organisation, Potenz, usw.

VV
Hagal (Hal): Kristall, Hag all = Allumhegend, Schutz, Gerüst des Alles,

Halle, usw.

nn Not: Not, Notwendigkeit, nicht (Verneinung), usw.

ii Is: Wille, Ich, Eis, ist, geradlinig, usw.

aa Ar: Adler, Freiheit, Sonne, Erde, Adel/edel, von Oben beurteilend, usw.

ss Sig (Sal): Sieg, Sal=Heil, Erfolg, usw.

tt Tyr: Speer, Tür, Tor, Tiel=Ziel, zielgerichtet, usw.

bb
Bar: Mutter, Geburt, gebären, Bär, bar (bar jeder Idee=ohne Idee),

usw.

ll Laf: Leben, lieben, loben, laben, leiden, usw.

zz Man: Mensch, menschlich, usw.

yy Yr: Vergeistigung, Irrtum, Verirrung, usw.

xx Eh: Gesetz, ehrlich, Ehe, usw.

gg Gibur: Gabe, gib uns, usw.

oo
Odal: Der geistige Besitz, was wir erfahren haben, nicht nur gehört,

usw.

10! lies Zehn Fakultät, ein ma-
thematischer Ausdruck der das
Produkt aller vorangegangenen
Ziffern bis zu dieser Zahl meint,
also 10x9x8x7x...x1
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In Runen umgesetzt wäre das:
Zuerst (nach dem Komma) 6 Nullen bzw. Kreise [Hexagramm = Hagal (Hag-all)-Rune], dann
SH und die Reihe
lr, yT , Ki, su, ti, xr, xi, k, lu
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt gibt uns die Addition der einzelnen Paare. Sie ergibt
467 ~17 ~8 = azH [As-Man-Hagal] ~x(KH) [Eh (Ar-Hagal)] ~n [Not]. Ich würde es über-
setzen mit �Rede/Sprache eines heiligen Menschen ~über das Gesetz (die Freiheit im All)
~und die Notwendigkeit�.
Wenn ich die Runen-Namen lese, ergibt sich ein Redefluß, welcher einen Sinnzusammen-
hang erstellt. Aus der Reihe von Runen wird so: �Sal Hal! Laf Rit, yr Dorn, ar Is. Sal ur tyr
is. Eh Rit, eh Is, Kan laf ur�.
�Sal Hal� ist ein Heils-Segen, etwa �göttliches Heil�, ich lassen ihn in meiner �Überset-
zung� deswegen bestehen.
�Sal Hal! Lebe/Liebe das Recht, vergeistige deine Kraft, befreie dein Ich. Heil dir für
dies. Ehre das Recht, ehre den Willen und der Erfolg liebt dich.�
su ti gedeutet mit �Heil dir für dies�? Ja, Sal=Heil aus dem Ur, dem Urwissen, Tyr =
zielstrebig gerichtet auf Is=Ich. Sinngemäß läuft es auf dasselbe hinaus.
Schauen wir uns noch kurz die Quersummen der einzelnen Zahlenpaare an:
Quersummen: 00 00 00 09 10 10 10 04 12 13 17 06 07
Also nach 6 Nullen Is, dann Ar Ar Ar As Tyr Bar Eh Kan Hagal.
Summe der Quersummenglieder: 98 ~17 ~8 = Gibur-Not ~Eh (Ar-Hagal) ~Not [gibt die
Notwende nach dem Gesetz]
Sinngestaltet: Is! Ar, ar, ar. As-Tyr bar Eh, Kan Hagal.
Für mich soviel wie: �Dies ist der Wille! Es erhöht dich, es erhöht dich , es erhöht dich.
Dieser �Asen-Speer gebiert das Gesetz, die Kunst des Allumhegens�. Das dreimalige �Es
erhöht dich� bezieht sich auf die Aufforderungen ursprünglich an dieser Stelle, also auf
�Lebe/Liebe das Recht, vergeistige deine Kraft, befreie dein Ich�.
Noch Fragen?

Die Magischen Quadrate

Ein weiteres interessantes Beispiel sind die Magischen Zahlenquadrate. In das Dreier-
Quadrat eingeschrieben, ergeben sich interessante Binderunen und Runenkombinationen
für das 18er System, da hier 2x9 Runen vorliegen. Ich möchte hier nur das Zehner-Qua-
drat kurz anführen.
Wenn wir uns die Zahlenverteilung näher ansehen, so stehen alle Zahlen von 1-9 und ihre
Zehner in den äußersten Kästchen. Sie stehen in diesem Quadrat wieder für die einzelnen
Runen und sind grau markiert. Bei allen Runen, außer bei Fa und Ar (!), steht am Ende der
Spalte bzw. Zeile, in der sie stehen, keine einzelne Rune. Diese Spalte/Zeile nenne ich den
Runenpfad.

Das Quadrat enthält Runenpfade zu jeder Rune, welche ihre Geheimnisse beinhalten. Zu-
sätzlich wollen wir auch die von der Rune ausgehenden Diagonalen betrachten, um auch
ihnen zu lauschen.
In Runen umgesetzt und für z hier in dunkelgrau angeführt:

10 92 8 94 5 96 97 3 99 1

11 19 83 17 85 86 14 88 12 90

71 22 28 74 26 25 77 23 79 80

40 62 33 37 65 66 34 68 69 31

51 49 53 44 46 45 57 58 42 60

41 59 48 54 56 55 47 43 52 50

70 39 63 67 35 36 64 38 32 61

30 72 78 24 76 75 27 73 29 21

84 89 13 87 16 15 84 18 82 20

100 2 98 7 95 6 4 93 9 91
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Als ich im Zug die Runenpfade durchging, fiel mir in einem Pfad eine Unstimmigkeit auf,
die ich nicht knacken konnte. Ich dachte mir, �kannst ja nicht alles verstehen�, verglich
dann aber doch noch mal die Runenkombinationen mit den Zahlen des Quadrates. Und
tatsächlich hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Es gibt also doch nicht jede Kombination
Sinn.

Als Beispiel für die mögliche Deutung eines Runenpfades hier der Pfad von z:

z-Gerade:        z,bu,ln,lH,br,bk,ba,lT,bi,lf

Man [Der Mensch ist] Bar-Ur [aus der Urquelle geboren] Laf-Not [um die Notwendigkeit
lieben und leben zu lernen] Laf-Hagal [Ein Leben im Heil,] Bar-Rit [dafür muß er das Recht
gebären,] Bar-Kan [seine Möglichkeiten darin entfalten,] Bar-As [um den Gott-Menschen,
den Asen, zu gebären,] Laf-Dorn [aus des Lebens, der Liebe Kraft] Bar-Is [sein (wahres,
göttliches) Ich, seinen (wahren, göttlichen) Willen zu gebären,] Laf-Fa [um wie Allvater
zu leben.]

z-Diagonal I:  z,zi,sT,Ka,ok

Man [Über den Menschen:] Man-Is [Des Menschen Wille] Sig-Dorn [ist seine Sieges(Heiles)
Kraft.] Ar-As [Der freie Ase] Odal-Kan [beherrscht diese Kunst.]

z-Diagonal II: z,lu,tn,sH,Kr,or

Man [Der Mensch] Laf-Ur [lebe aus seiner Intuition heraus.] Tyr-Not [Sie führt durch
die Not] Sal-Hal [zum göttlichen Heil.] Ar-Rit [Der befreite, ritterliche] Odal-Rit [er-
kennt das Rechte.]

Die weiteren Pfade enthalten noch eine Menge an Weisheit. Wem dies hier zu banal er-
scheint, der frage sich doch mal, ob sein Leben denn auf diesem Pfade verläuft?

Das hier sind nur kleine Einblicke in die Möglichkeiten. Doch nur jeder für sich kann dem
Raunen der Runen lauschen.
Ich hoffe, ich habe einige Anregungen zum Nachdenken liefern können.

Viel Spaß beim Rechnen und Deuten.
Sal Hal

a ou n oa r ok oV T oi f

a f a i XT a V xr xk a a xn a u o

Yf su Sn ya sk sr yV sT yi x

b zu tT tV zr zk ta zn zi tf

lf bi lT ba bk br LV ln bu z

bf li Bn la lk lr BV BT lu l

y ti ZT zV tr tk Za tn tu zf

t yu yn sa yk yr sV YT si sf

xf xi aT XV a k a r xa an Xu s

f.. u on V Or k a oT i of

*  Autorenkontakt per E-Mail:

christoph.lotte@uni-bielefeld.de

:  Internet:

www.ratatoesk.de

0 Bilder in diesem Artikel:

Hadit Archiv



50                                                                                   DER GOLEM Nr. 11  

Kubbeln

12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123

K ubbeln
von Dominik Irtenkauf

Vor der Vorstellung fand man noch einen zerrissenen Handzettel. Er war dermaßen zerschreddert, daß

nur ein Vandale sich für solches zuständig zeichnen konnte. Die Schnipsel lagen in einem fürchterlichen

Chaos umher. Man hob die einzelnen Teile auf und versuchte, den ursprünglichen Gehalt wieder zusam-

menzubauen.

Man kam aber nicht überein, welche Teile an welcher Stelle zu plazieren seien. Zuweilen schienen sich die

Teile zu entsprechen, andere wiederum schlossen sich aus. Da nun aber nach langwieriger Puzzlearbeit

die Teile immer noch nicht zusammenpassen wollten, überließ man den zerrissenen Handzettel der Unbill

des Wetters.

Nach und nach verschwanden die Stücke und man sah sie an ganz verschiedenen Stellen wieder auftau-

chen. ...

Sie sitzt im Sessel, die Füße streifen über Sand. Während sie leicht nur Figuren mit den Pantoffeln
zeichnet, hacken die Arme im immer selben Takt. Zicke-zacke, zicke-zacke, zick. Die einzelnen Schnüre
reiben über ihre Arme. Das Knäuel liegt unten, inmitten der leichten Dünen. Viel Wolle in den ver-
schiedensten Tönen und Stärken hat sie sich zurechtgelegt. Lose Bänder fallen von Mal zu Mal. Beson-
ders dann, wenn sie energisch an einer Reihe strickelt. Bei ihrer Handarbeit läßt sie sich von Impulsen
lenken. Nie kann sie genau im voraus das endgültige Muster bestimmen. Sie strickt eben an ihrem Bast
weiter. Sie allein weiß, ob es ein Pullover, Handschuhe, Strümpfe oder ein Teppich werden soll.
Keiner kann sagen, wie lange sie schon in dem Sessel sitzt. Inmitten von Leder und Pelz thront sie,
wartet geduldig � wenn sie ihren Blick von den Nadeln, die sich ständig bewegen, einmal hebt � auf
neue Sprünge und Setzer. Sie indes ist die Ruhe in sich selbst. Von den waghalsigen Kunststücken läßt
sie sich nicht ablenken. Vor ihr liegt das Gewebe, das erst noch in eine Form gebracht werden muß. Sie
ertappt sich oft dabei, wie sie leicht über das weiche Material streift, es sanft an ihre Schenkel drückt.
Jedes ihrer Stücke wird mit viel Liebe hergestellt. So gemütlich, wie sie auch im Sessel hockt, kann sie
bei ihrer Strickerei nichts überstürzen. Jeder Stich mit der Nadel möchte wohl überlegt sein. Ein altes
Mütterchen, welches ab und zu seufzt.
Ganz aus Wolle ist ihre Kleidung gestrickt; auch die Füße stecken in Pantoffeln aus ihrer eigenen Hand.
Trotz dieser molligen Wärme sieht man sie stets beschäftigt. Über und unter, vor und zurück spachteln
sich die Nadeln mit einem Faden auf dem Rücken durch das Dickicht.
Gerade setzte das Mütterchen zu einer neuen Reihe an, da flog quer vor ihrem Gesicht ein kleines
Bürschlein vorbei. Dieses schlug mit einer Peitsche nur knapp über ihren Kopf. Gleich im Anschluß
daran überschlug es sich einige Male. Gewagte Saltos vollführte es in der Luft, bevor es mit beiden
Beinen auf einem Trapez zu landen kam. Es neigte sich zu dem Mütterchen herunter und schnalzte
dreimal laut mit der Zunge.
�Na, na! Nimmst du dir nicht ein wenig zu viel des Guten heraus?�
�Nein, nein. Ich nur kleiner Artist. Ich kann nichts für.� Schon war es verschwunden. Das Mütterchen
konnte es gerade noch durch den Vorhang huschen sehen. Auf ihren Schenkeln lag immer noch der
angefangene Teppich, den sie für den Direktor zu stricken hatte. Da sie ihre Aufgaben ernstnahm,
säumte sie nicht länger und setzte die Nadel an.
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Bevor sie aber den Stich fortführen konnte, toste von der Tribüne ein einzelner Trompetenstoß. Unwil-
lig suchte sie nach dem Störenfried. Schräg vor ihr stieß eine Frau mit roter Nase in das Ungetüm. Ihre
Backen waren bis zum Bersten mit Luft gefüllt. Sie war vor Anstrengung im ganzen Gesicht schon
gerötet. Das Mütterchen erkannte die Mathilde. Eine liederliche Magd, die sich hier auf dem Hofe ein
besonderes Fest daraus machte, das alte Mütterchen in seinem Schaffensdösen zu stören.
�Na, na! Tolles Weib! Hörst du wohl augenblicklich damit auf? Hörst du, Verruchte?�
Ein kurzer Gegenstoß und die Tribüne war geräumt. Von neuem klickerte und klackerte es tief aus dem
Sessel heraus. Die Nadeln schwangen wie wild. Man konnte bereits ein Gefüge erkennen, eine in sich
verschlungene Sammlung von Fasern und Fäden. Sie mußte auch mal kurz aussetzen, um eine neue
Farbe einzuflechten, ein neues Muster von einer anderen Seite zu beginnen.

Am Anfang war das Chaos und es breitete sich aus. Bald nachdem ein erstes Licht die Welt erhellte,
kamen die Schatten herbeigeeilt und holten das Licht trotz hoher Geschwindigkeit ein.
Und ebenso schnell fliegt unser tausendsassiger Kanonenmann. Werden Sie Zeuge seiner atemberauben-
den Akrobatik, sehen Sie, wie er in die Schlünde hinabstürzt. Er stürzt, er taumelt... und doch erhebt er
sich wieder im nächsten Atemzug. Reisen Sie mit uns zu den Anfängen der Welt! Als alles Tanz und
Bewegung war; zurück in das Zeitalter, in dem die Götter noch zu tanzen verstanden. Begreifen Sie, was
es heißt, die Welt in ihrem Urgrund zu erforschen.
Unsere Artisten werden Ihnen unter Einsatz all ihrer Kräfte zeigen, wie die Elemente zu Anbeginn die Welt
formten. Sie stürmten, brausten, tosten und zirkelten über die Erde, die noch wüst und leer war.
Und der Mensch mußte erst noch aus Lehm geformt werden. Siehe da! Ein Lehmklotz und daneben steht
verstohlen ein durchgebrannter Gott. Feucht die Erde und der Halbgott formt aus dem Lehm den ersten
Menschen. Passen Sie auf! Geben Sie Acht: Hier katapultiert sich der Mensch vor Ihr Gesicht. Wenden Sie
nicht die Augen ab: Es ist ein großer, starker und geschickter Mensch. Ja, groß ist er, denn er kann fliegen,
wie ein Flugzeug die Flügel spannen und Ihnen an der Nase vorbeischnellen.
Was aber, wenn sein Schwung nachläßt? Muß er dann nicht stürzen? Nein, Sie kennen wohl unsere Künste
nicht? Haben Sie uns noch nie besucht? Dann ist jetzt die Gelegenheit dazu.
Treten Sie ein, trauen Sie sich!
Während der Kanonenmann durch die Lüfte segelt, kesseln und rasseln unsere Artisten über die Seile und
Ringe. Achten Sie auf jede der Bewegungen. Eine jede führt Ihnen die ersten Regungen des chaotischen
Bewußtseins vor: sie bilden Säulen, stülpen sich übereinander, verkeilen sich, raufen miteinander, bis aus
ihnen Berge werden. Flüsse, die sich durch den Raum bewegen.
Sehen Sie die Ballerina, sie tänzelt. Dreht Pirouetten. Drehen auch Sie sich! Verfolgen Sie ihre Spuren im
Sand. Leicht nur drückt sie ihre Schühlein auf. Und sie wirbelt, folgt dem Klappern des Klaviers.

Das rigorose Vorgehen gegen jegliche Turbulenz wird um so verständlicher, bedenkt man die Komple-
xität der gewünschten Muster. Ein falscher Stoß und das gute Stück sänke leblos in sich zusammen.
Aus dem verhedderten Geflecht müßte die alte Frau dann wieder fein säuberlich auf welch anstrengen-
de Weise die einzelnen Stränge entwirren. Nach und nach freilegen, bis sie aus dem so zurück-
gewonnenen Material neuen Rohstoff gewänne. Das ist eine mühsame Arbeit und keiner verrichtet
diese gerne.
Also wäre es doch ratsamer, gleich von Anbeginn auf eine korrekte Einarbeitung zu achten. Aus die-
sem Grunde sitzt sie auch. In solch einer Position läßt sich leichter spinnen, als wenn man wie von
gewitzten Bienen gestochen durch den Raum ränne.
Sie holt den Faden hervor, spannt ihn über das Metall, führt ihn herab und herauf � zu guter letzt zurrt
sie ihn fest. Und schon näherte sich jemand, zwang sich dazwischen.
�Malst du ein Bild?�
�Wer stört mich denn da?�
�Ich bin�s, kleiner Artist. Malst du ein Bild?�
�Ob ich ein Bild male?�
�Ja.�
�Hm, ja. Könnte man so sehen. Ich stricke einen Teppich für den Direktor, weißt du?�
�Welches Bild möchte der Direktor?�
�Welches Bild? Ach so meinst du das. Hm, ja. Ein schönes, denke ich mal. Etwas, das zu ihm paßt. Der
Teppich soll nämlich hier auf den Boden gelegt werden.�
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�Ha, ha, ha, ha. Sehr lustig, wirklich! Boden ist doch voll Sand.�
�Deswegen ja! Die Leute sollen normal auf dem Boden gehen können. Während sie gehen, sollen sie
unter ihren Füßen auch noch Schönes zu sehen bekommen. Verstehst du?�
�Ja, schon. Aber ich hüpfe und springe doch immer. Wie kann ich das sehen? Ich zum Beispiel trete nie
auf den Sand. Ich angele mich von Haken zu Haken. Siehst du die Griffe da oben, da bewege ich mich.
Und du kennst Mathilde? Mathilde kommt nie runter. Sie bläst nur immer. Laut, ja, sehr laut. Sie wird
von allen gehört.
Aber gehen tut sie nie auf dem Sand. Die Töne schweben. Ja, sie braucht nicht selbst gehen. Sie ist faul,
sie schickt nur immer ihre Trompetenstöße.
Ich aber, ich bin kleiner Artist.�
�Nun, sie macht auch immer alles anders. Die normalen Menschen, die gehen über den Sand. Und der
Direktor möchte nun eben ein schönes Bild für sich haben. Der Sand ist ihm zu wenig. Zudem versinkt
man zu schnell. Auf den Sand möchte er nun ein Bett, für ein Königreich.�
�Er ist aber kein König, das weiß ich. Ja, das weiß ich! Er möchte nur schönes Bild haben, für die Leute
auf den Bänken; die nur sitzen können, sonst nichts. Und schauen, deshalb möchte er ja sein Bild haben.
Ich weiß es, ja, ich weiß es... und jetzt erzähl� ich�s Mathilde. Häh!�
�Heh, komm� zurück, Bürschlein! Hörst du, hörst du? Verdammt!�
Der kleine Künstler war bereits mit einem Seil über die Manege geschwenkt und schlüpfte durch den
Vorhang. Er zog ihn rasch hinter sich zu. Das Mütterchen war nun so aufgewühlt, daß sie nicht länger
die Nadel ohne Zittern führen konnte. Sie legte ihr Strickzeug auf den Schoß. Es verging viel Zeit, bis
sie sich wieder soweit gefaßt hatte, daß sie die nötige Ruhe fand, ihr Werk fortzusetzen. Innerlich tobte
sie. Sie sah nun ein, daß der große Teppich nur Stückwerk sein konnte. Vom ersten Stich an die einzel-
nen Waben so geschickt einzufädeln, daß sie kein einziges Mal absetzen müßte. Das war inzwischen
unvorstellbar geworden; zuviel war vorgefallen: Die ständigen Störungen, zudem noch ihre nachlas-
sende Konzentration und zu guter letzt die Forderung des Direktors, pünktlich abzuschließen. Sie kal-
kulierte die Ablenkungen mit ein, denn sie war gewissermaßen an den Sessel gebunden. Der Direktor
hatte unter Bitten und Betteln ihr Einverständnis erwirkt, daß der Teppich am Ort seiner späteren Ver-
wendung entstehen sollte. Was sie nicht wußte, war indes die Überlegung des Direktors, sie bei ihrer
Arbeit den Künstlern des Zeltes auszusetzen. Er schätzte sie zäh genug ein, die unvermeidlichen Stö-
rungen über sich ergehen zu lassen, ohne nun ein für allemal die Nadel ins Kissen zu stecken und die
Arbeit fortan ruhen zu lassen. Mit den Künstlern war es nämlich so eine Sache: Sie verfielen im Verlauf
der Jahre in Spinnereien, die sie selbst als notwendige Seite ihrer gebeutelten Existenz ansahen. Wie es
die Eigenart extrapolierter Geister ist, vertieften sie diese Angewohnheiten noch und schließlich wurde
ihr Auftreten für Fremde unerträglich. Nur im kleinen Kreis des Zeltes wurden ihre Vaganzen gedul-
det. Das Mütterchen stammte von außerhalb, war aber durch den Besuch des Jahrmarkts mit einigen
der Künstler schon länger vertraut. Der kleine Kreis aus dem Zelt schritt alljährlich zu jenem Jahrmarkt,
um dort den Menschen einen kleinen Einblick in ihr munteres, wenn auch abgeschlossenes Schaffen zu
gewähren. Von Freundschaft konnte man da aber nicht sprechen. Dazu fehlte es auf beiden Seiten
einfach an Herzlichkeit und Verständnis.
Der Direktor entsann sich ihrer Person, als er über seinem Schreibtisch brütete und sich neue Besonder-
heiten für sein Zelt wünschte. Er hatte sie einst auf einem Jahrmarkt gesehen, wie sie mit den Händen
wild gestikulierend stritt. Ihren Augen entwich ein feuriger Glanz und sie packte so geschickt die von
ihr angewandte Sprache in Gesten, daß er allein durch ihr impulsives Auftreten davon überzeugt wur-
de, sie könne besonders gut Fäden stricken, in allen erdenklichen Mustern und Variationen.
Einige Worte zum Tumult (in der Manege):

Zerbrechlich ist der Zustand der Welt. Oft fühlen wir uns in einem Tollhaus und die Verrückten sind die

Einsichtigen und die Klugen die Dummen. Wie halten wir das Gleichgewicht? Versinken wir im Untergang

oder aber schreiten wir sicher über das Seil?

Schauen Sie! Schauen Sie einfach, was unsere Artisten vollführen: Sie sind die Neuen Menschen, die

Kitzler Ihrer Nerven! So wie sich die Welt mal ausdehnt, ein andermal wieder zusammenzieht, so sprin-

gen sie � unsere Heroen � durch die Vorstellung. Und stellen tun wir, oh ja � das können Sie uns glauben!
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Wir stellen, an alle unmögliche Stellen stellen wir die gewagtesten Stellungen. Trotzdem behalten wir die

Übersicht. Alle unsere Statisten greifen an die passenden Ringe und fassen zielsicher die Hände des

Partners. Werden Sie selbst Zeuge eines ergreifenden Schauspiels. Ein Spektakel sondergleichen. Ver-

passen Sie nicht diese einmalige Chance! Kommen Sie, sitzen Sie, erblicken Sie � die Wunder der unbe-

kannten Welt. Welt voller Schrecklichkeiten, Welt voller Engel. Sie entscheiden, welchen Platz Sie einneh-

men. Kommen Sie, kommen Sie!

Wie froh war er, als er sie beim nächstjährigen Jahrmarkt erneut so wild gestikulieren sah. Ihr Aus-
druck war fast noch gewaltiger geworden. So kam es ihm zumindest vor. Diskret sprach er sie auf sein
Anliegen an und es verging kaum Zeit, bis sie sich im Zelt einfand und sich auf den Sessel niederließ,
auf dem man sie immer noch fand. Er hatte ihr zu Beginn seine Wünsche mitgeteilt und es ihrer Intui-
tion überlassen, das von ihm angedachte Werk zu vollbringen. Das Mütterchen dankte es ihm reich-
lich, ihre Künste vorstellen zu dürfen. Während sie also unter dem Kuppeldach strickte, wurden die
Vorstellungen bis auf weiteres ausgesetzt. Nur konnte es der Direktor beim besten Willen nicht zulas-
sen, daß seine Artisten aus der Übung kämen. Aus diesem Grunde tollten sie mit ihren waghalsigen
Kunststücken weiterhin munter durch die Manege.

Alles Unfug � selten etwas so Bescheuertes gesehen. Alles irgendwie zusammengestückelt, wie in einem

schlechten Film. Dazu dieses Getröte. Furchtbar. Und überhaupt: Wohin ist der verfluchte Sand ver-

schwunden? Wie schlecht! Wirklich! Nicht mal genug Geld, um sich einen gescheiten Sand leisten zu

können. Das verdirbt einem doch die ganze Vorstellung. Apropos Geld: Vielleicht sollte ich dieses wieder

zurückfordern? Hm, ja.

Doch die Zeit drängte, da in knapp einem Monat die Vorstellungen wieder aufgenommen werden
sollten. Der Zirkus war von den Einnahmen abhängig und zudem sahen es die Artisten nicht ein, ihr
Geschick nicht publik machen zu können. Die Reihen wurden nach und nach verkubbelt und einige
erkannten schon ein Muster. Oft hörte man hinter dem Vorhang Streitereien, welche Figuren und For-
men denn in diesem Gewebe auftauchten und welche nicht.

KUDDELMUDDEL. DER BEGINN ALLER ARTISTIK � Heute um 15/ 19 / 23 Uhr.

�Es ist ganz klar: Das kann nur ein Fünfstern sein, geschnitten von einer schnurgeraden Linie. Er wird
den Zuschauern das Gefühl eines Mysteriums mitgeben.�
�Quatsch � dies stellt einen Kelch dar. In diesen Kelch fließt das verklärte Blut. Wenn ich erst mal den
gesamten Teppich vor mir sehe, werde ich euch noch viel mehr entschlüsseln können.�
�Ihr seid doch beide mit blinden Augen beschlagen. Jeder Zuschauer wird in dem Gewebe das sehen,
was er bereits in seinem Inneren seit eh und je entwickelt hatte. Ich denke ja auch, daß unser werter
Herr Direktor in dem Teppich ein Heldendenkmal errichten möchte. Es soll wohl der Sublimation der
Vorstellung dienen.�
Das Mütterchen lächelte, als sie diesen Widerstreit den Vorhang durchdringen hörte. Die Künstler
wollten anscheinend die Stricknadeln selbst in die Hand nehmen und am Teppich mitwerkeln. Auf
ihm müßten sie fortan mit ihren Beinen und den Armen, den schweren Geräten und den Tieren künstlern.
Sie fürchteten sich nicht nur vor Irritationen durch das Muster, sondern auch vor dem Mißgeschick,
sich in den Fäden zu verheddern, sollte sich eine Masche auflösen. Wie sollte man sich da noch unbe-
schwert bewegen können? Der Teppich war schlichtweg ein unsicherer Boden � samt und sonders in
einer Manege.
Viele Artisten nutzten die noch verbliebene Zeit aus, über den Sand zu hüpfen, bevor dieser verdeckt
werden würde. Andere bereiteten sich schon darauf vor, mit ihren Instrumenten auf einem Teppich
hantieren zu können. Stellenweise bezogen sie die schon erkennbaren Umrisse in ihr Programm ein. So
wuchs nach und nach das Gewebe. Alle Ecken und Enden hingen irgendwie zusammen und das Kreis-
rund in der Mitte füllte sich allmählich mit dicker Wolle. Die Alte strickte und stopfte auch in einem
fort. Sie wollte bis zu besagtem Termin mit ihrer Arbeit fertig werden.
�Wo ist Mathilde?�, fragte der kleine Artist ungeduldig.
�Sie bläst.�
�Ich höre aber nichts.�
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�So hast du wohl schlechte Ohren.�
�Das mußt gerade du sagen � bei deinem Alter.�
�He � nicht frech werden, Kleiner. Hörst du?�
Aber schon war der kleine Artist verschwunden. Sie wollte ihn loswerden und so schwindelte sie. Aber
was sollte Mathilde auch anderes tun als zu blasen?
Sie mißtraute der Ruhe. Wahrscheinlich heckte Mathilde bereits eine neue Bosheit aus. Sollte Mathilde
nun aber in der Tat blasen, ließen ihre Ohren ungewöhnlich stark nach. Sie versuchte also neben dem
üblichen Getacker ihrer Nadeln auf Getröte zu achten, wenn es auch noch so leise an ihr vorbeischlich.
Aufgrund der anstrengenden Arbeit ließ sie aber nach nur kurzer Zeit von Mathilde ab und versank
restlos in ihre Knüpferei.
Dabei ahnte sie jedoch nicht, daß Mathilde längst mit ihrem Instrument auf der Tribüne unruhig um-
herschritt. Sie traute sich noch nicht, ihren kleinen Mund auf das Mundstück zu setzen. Ein Mädchen
muß viel Atem schöpfen, um solch einer großen Trompete Klänge zu entlocken. Wie oft ist es ihr schon
passiert, daß sie sich vor kecken Jungen blamiert hatte: Sie hatte stets pflichtbewußt die Backen mit Luft
vollgepumpt und mit Inbrunst ihren Atem durch das Blech gejagt. Doch zuweilen geschah es, daß ihr
einfach die Puste ausging.
Nach diesem einschneidenden Erlebnis bemühte sie sich immer, erst die Trompete an ihren Mund zu
setzen, wenn sie aus vollster Überzeugung bereit war, das Blech statt Jungenhaut zu küssen. Es war
herrlich, wenn man sie aus einiger Entfernung beobachten konnte und sie im letzten Augenblick, nach-
dem sie aber schon das Mundstück angesetzt hatte, bemerkte, daß ihre ganze geheime Liebe entdeckt
wurde � und vor Scham wurde sie rot wie eine überreife Tomate.
Sie schritt also unruhig umher und wartete den Moment ab, den sie zur vollen Tönerei nutzen wollte.
Sie trompete, als ginge es um ihr Leben. Ihre Augen zirkulierten eifrig über die jungen Künstler, die
sich in gewagtesten Stellungen durch die Manege warfen. Nie aber kam nur einer in die Nähe ihrer
Tribüne. Es war zum Heulen. Immer wieder landeten sie auf dem weichen Sand, nie aber vor ihren
feurigen Augen.
Das Mütterchen unten müßte bald verschwinden, so daß die Tollkühnen auch einmal den Weg zu ihr
herauffänden. Sie hatte heimlich den Direktor belauscht, als dieser von der Notwendigkeit sprach, den
Teppich für den Blick der Zuschauer freizuhalten. Die Turner müßten fortan in den Lüften schweben.
Nicht mehr auf den Boden kommen. Das gefiel ihr außerordentlich, da sie selbst stets von der Höhe
spielen mußte.

Der Teppich indes wuchs. Die alte Frau hatte aber nicht in einen Webstuhl eingewilligt. Dieser war ihr
zu unhandlich. Es war auf der anderen Seite kein Leichtes, ohne Webstuhl eine solch große Aufgabe zu
bewältigen. Sie nahm gewisse Beschwerlichkeiten gerne in Kauf. Ihr bedeutsam waren allein gewöhn-
liche Handbewegungen.
Inzwischen mußte sie den Teppich aufgrund seiner zunehmenden Größe vor sich hinlegen. Ihre Schen-
kel waren nicht mehr zu sehen. Hinter ihrem Stuhl befand sich nur ein kleiner Durchlaß, der sie von der
Umrandung trennte.

Irgendwie hat mich�s hierher verschlagen, weiß auch nicht genau warum. Jedenfalls war ich doch sehr

überrascht. Hatte ganz das Gefühl, als würde sich hier etwas hinter der farbenfrohen Oberfläche abspie-

len. Mist! ... So, jetzt habe ich mir bei meiner Sitznachbarin einen neuen Stift besorgt; der alte wollte

seinen Geist aufgeben. Wo war ich stehen geblieben? ... Jedenfalls war�s zunächst finster, als aber das

Licht mit einem Mal anging, da war ich hin und weg. Zugleich mischten sich unter das Begrüßungs-

feuerwerk die Artisten und vollführten waghalsige Kunststücke. Lange nicht mehr so etwas gesehen.

Wirklich beeindruckend.

Dazu raunzten sie unverständliche Laute. Kann ich nicht nachmachen. Aber man hatte ganz das Gefühl,

als wäre man bei der Weltenentstehung dabei.

Die Maschen hüpften schnell voran und es zogen sich die Fäden zusammen. Für den Augenblick gab
sie viel Acht darauf, die einzelnen Stiche exakt zu setzen.
Man merkte ihr trotz der Anstrengung in den letzten paar Stunden schon eine gewisse Vorfreude an,
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den Teppich bald vor sich ausgebreitet zu sehen. Sie hatte schließlich lange an ihm gewirkt.
Der Direktor sprach einst: Es werde! und sie begann, in einem fort zu spinnen. Ja, bis auf die wenigen
Unterbrechungen.
Er sah nun immer öfters vorbei, sprach sie aber nie an, sondern begnügte sich mit einem aufmuntern-
den Blinzeln. Sie nickte kurz, er ging. Am nächsten Tag kam er erneut, sie nickte. Und so ging das lange
fort.
Eines Tages jedoch stieß das Mütterchen ein lautes �Es ist geschafft!� aus.
Zugleich stürzten die Artisten über den Teppich, bevor sie der Direktor mit schrillem Pfiff auf die
Turnringe in der Höhe verwies. In einem mächtigen Satz griffen sie nach oben, angelten sich schnell
zum Mütterchen und wollten es schon vom Stuhl entfernen. Dieses war aber nach den durchwobenen
Nächten erschöpft in sich zusammengesunken. Ihre Schultern zuckten unmerklich; der Kopf war be-
reits abgerutscht und ruhte auf der linken Schulter. Manchmal, wenn  sie besonders schwer schnaufte,
schrak sie kurz auf. Die Augen blieben aber stets geschlossen. Zu tief war der Schlaf. Sie schien ent-
schwebt zu sein und nichts mehr von ihrer Umwelt zu bemerken.
Man müsse sich davor hüten, ihre Nadeln vor die Füße der Turner zu werfen, da sie wertvoll waren.
Vorsichtig nahmen sie ihr zunächst das Nadelspiel aus den fest ineinander verkrallten Händen und
hoben sie danach vorsichtig aus dem Stuhl, denn beileibe wollten sie sie nicht aufwecken. Als aber der
Muskelmann, der große Siegfried, sie doch ein wenig zu impulsiv zu sich heraufzog, blieb sie mit
einem ihrer eingeschlafenen Beine am Stuhl hängen. Das Holzbein verkeilte sich im Teppich und riß
ein beachtliches Loch in das Gewebe. Erschrocken flüchteten die Artisten mit der Schöpferin und dem
Zerstörer.
Der kleine Artist hatte all dies von seinem Trapez aus gesehen. In aller Eile krallte er sich ein Seil und
schwang sich zur Empore hoch, auf der schon Mathilde mit unsicheren Augen stand. Wie groß war das
Loch? Sie war erregt wie selten zuvor und um sich zu beruhigen, küßte sie den kleinen Artist kurzer-
hand auf den Mund. Es war ein Feuchter und der Kleine verzog mißliebig das Gesicht. Er wollte Anlauf
nehmen und sich wieder in die Manege schwingen, doch stolperte er und fiel hinterrücks. Als er auf-
blickte, setzte Mathilde gerade die Trompete an. Ein langer, sehr langer Ton zwang sich aus der Röhre
und die Lampen in der Kuppel wurden abgedunkelt.

Und die Welt versank in Dunkelheit. Sie hörten sicherlich schon vom Lampenfieber, der unbändigen Hitze,

von der die Artisten auf der Bühne ergriffen werden, wenn sie sich eng mit dem Zuschauer umschlingen.

Unseren Künstlern auf dem Trapez und dem Seil ergeht es nicht anders!

Hitzige Köpfe, feuchtnasse Hände; verstehen Sie nun, welche Leistung unsere Artisten vollbringen, wenn

sie den Raum für sich einnehmen? Einer nähert sich dem Gipfel der Flugbahn und während er dahinstrebt,

wechseln sich in ihm die Worte des Erlebens ab. Ja, er lebt, erlebt seinen Flug in nur wenigen Sekunden,

bis er schließlich einen Punkt erreicht und an Höhe verliert. Schnell greift er einen von der Decke hängen-

den Strick und schwingt noch einige Minuten, bevor er vor Ihren Augen verschwindet.

Meine Damen und Herren: Es entsteht oft ein Loch, unvorhergesehen, in der Vorstellung. Sollte es bei

einer unserer Vorstellungen zu solch einem Fehler kommen, so bitten wir dies zu entschuldigen. Wir sind

erst noch Menschen im Werden! Mit unseren Gliedern weben wir an Ihrer Illusion. Nichts ist aber Täu-

schung, denn was Sie hier sehen, hat alles doppelten Boden. Zweifach abgesichert. Bedenken Sie dies

also gut, wenn Sie Ihren Freunden und Bekannten von unserer Vorstellung erzählen. Versuchen Sie, zu

verstehen, was uns umhertreibt.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es kann nun losgehen....

* * *
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Buchempfehlungen
...der unvermeidliche Blick in die Bücherkiste!

&

Stefan Paech

Hexenwächter

Zauber - Mystik - Tradition

Ich muß es gleich am Anfang sagen: Bücher
wie dieses von Stefan Paech besitzen meine
ungeteilte Sympathie. In Zeiten von Teen-
Witches und Hexenrezeptbüchern stehen sol-
che Bücher für die idealistische Überzeu-
gung, daß individuelle Werke außerhalb des
marktorientierten Mainstreams ihren grund-
sätzlichen Wert besitzen, selbst dann wenn
sie nur von einer Minderheit unverbogener
Leute gekauft werden. Eine solche Überzeu-
gung ist finanziell untragbar, existenzgefähr-
dend und verschroben, aber gleichermaßen
wundervoll!
Der �Hexenwächter� im ungewöhnlichen
A4-Format ist eine sehr schöne Mischung aus
Fotoband, Ritualbuch, Poetik und magischer
Tradition. Die inhaltliche Systematik folgt
der Art und Weise eines Arbeitsbuches. Nach
einleitenden Kapiteln zum Zaubern allge-
mein und der Tradition, aus der das Buch
schöpft, folgen Anregungen, Rituale, Lied-
texte und altes Wissen zu den Elementen und
Reichen, Räucherungen, magischen Waffen
und Gegenständen, dem Jahreskreis, den
Ahnen, Kraftorten, Kräutern usw.

Es ist sehr anregend und für angehende He-
xen und Zauberer mehr als inspirierend, die
vielen Fotos mit selbst hergestellten magi-
schen Werkzeugen und dem heidnischen
Leben gewidmeten Gegenständen zu be-
trachten. Der große Vorteil des �Hexen-
wächters� besteht darin, daß er zwar Wis-
sen vermittelt, aber so oft es nur geht, Intui-
tion und Inspiration mit einfließen läßt. Da-
her spricht aus ihm der Fluß lebendig ge-
lebter Magie und die Sensibilität von Men-
schen, denen Natur, Selbstentwicklung und
das Wissen der Ahnen am Herzen liegen.
(FC)

Erschienen im Kersken-Canbaz Verlag

2002, 126 S. A4,  26,90 Euro

ISBN 3-89423-122-X
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Paul Foster Case

Der Wahre und Unsichtbare

Rosenkreuzer Orden

Jeder Orden hat seine Gründungslegende
und einen oder mehrere Gründungsväter
(sehr selten -mütter), deren Leben, Werk und
Schicksal merkwürdigerweise fast immer im
nachhinein überhöht werden, wohl um den
Anspruch der äußeren Organisation eines
Ordens - auf die einzige Wahrheit, Lehr-
befugnis, Gehorsam und die Geldbörse -
seinen Mitgliedern gegenüber zu rechtferti-
gen. Dieses Phänomen trifft sowohl auf den
Autor dieses schon 1927 erstmalig erschie-
nenen Buches zu als auch auf seinen Ge-
genstand: die Rosenkreuzer.
Paul Foster Case war der letzte Generalbe-
vollmächtigte des berühmten Hermetic Or-
der of the Golden Dawn für Nordamerika
und ein anerkannter Experte für Fragen der

Kabbala, des Tarot (wie es im Golden Dawn
gelehrt wurde) und der hermetischen Über-
lieferung. Im Jahre 1934 - drei Jahre vor der
endgültigen Auflösung des Golden Dawn
gründete er den heute noch bestehenden
B.O.T.A. (Builders of the Adytum) als
rosenkreuzerische Mysterienschule, der auch
als Herausgeber des vorliegenden Buches
auftritt. Auch denjenigen, die Orden,
Geheimgesellschaften und Lehrbriefe ver-
sendenden esoterischen Organisationen
skeptisch gegenüberstehen (wie der Rezen-
sent), kann Cases knapp 400 Seiten umfas-
sendes Werk sehr nützlich sein, vorausge-
setzt ihnen liegen Rosenkreuzertum, innere
Alchemie, Tarot und Kabbala am Herzen.
Das leider nicht mit einem Register ausge-
stattete Werk bietet nicht nur die 1614 er-
schienenen Rosenkreuzer-Originalschriften
der Fama Fraternitatis und Confessio, son-
dern eine sehr umfangreiche und erstaunlich
tiefgründige Deutung ihrer Elemente, Sym-
boliken und Allegorien. Als Beispiel dafür
mag der sehr interessante Kommentar des
Autors zur symbolischen Ausstattung des
Grabgewölbes von Christian Rosenkreuz
dienen. Wenngleich zu viel vom christlichen
Gott, dem Heiligen Geist und einer prote-
stantischen Mystik die Rede ist, kann doch
die Fülle an kabbalistischen Bezügen und
numerologischem Wissen zu sehr weitrei-
chenden Einsichten verhelfen. Sieht man ein-
mal von den sparsamen und eigentlich über-
flüssigen Bemühungen Cases ab, sich von
anderen Rosenkreuzer-Schulen abzugrenzen
und diese als Scharlatane hinzustellen, ver-
mag der alte Ordenshase Case doch wesent-
liche und wichtige Prinzipien des hermeti-
schen Pfades zu vermitteln, insbesondere
wenn es um das Bewußtsein des Adepten
geht und die Fallen, die sich ihm in den Weg
stellen. Das vorliegende Buch ist ein Grund-
lagenwerk der hermetischen Tradition und
muß daher zwangsläufig im individualisti-
schen Feuer der modernen Magie umge-
schmolzen werden. Das tut seinem Wert aber
keinen Abbruch.                                  (FC)

Erschienen in der Edition Esoterick

2002, 391 S., 35,00 Euro

ISBN 3-936830-04-5
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Gardenstone

Göttin Holle

Auf der Suche nach einer

alten Göttin

Abgesehen vom seltsam �doppeltgemop-
pelten� Titel des Buches gibt es noch einen
weiteren Untertitel �Frau Holle in Märchen,
Sagen, Legenden, Gedichten, Gebräuchen
und in der Mythologie�, der Inhalt und We-
sen dieses fleißigen Werkes recht gut be-
schreibt. Das Buch beginnt mit einem Re-
zept für Frau-Holle-Klöße, ob der Leser,
derart gesättigt, überhaupt noch Lust hat, die
acht Pfade (Questen) zur alten Hel oder Holla
zu beschreiten, sei dahingestellt. J
Die Systematik und Herangehensweise des
Autors an das Thema finde ich sehr anspre-
chend, weil sie von dem Bemühen zeugt, ein
Phänomen wie die außerhalb des Märchens
vergessene Göttin von möglichst verschie-
denen Seiten und Sichtweisen her zu be-
leuchten. So gibt es beispielsweise einen
Pfad zu den Pflanzen der Holle, einen zu den
Märchen, dann die Gebräuche und das
Volkswissen, Lieder und Poetisches, aber
auch der Pfad der Mythologieforschung und
der theoretischen Erörterung. Ganz prakti-
sche Ratschläge zu Orten, Reisezielen und
Kraftplätzen sollen dazu anregen, sich über
das Lesen des Buches hinaus selber auf den
Weg zu machen und Frau Holle in den
Schwingungen natürlicher Gegebenheiten
selbst zu entdecken.
Das Holle-Buch ist vorrangig ein Sammel-
werk, das primäres und sekundäres Quellen-
material zusammenträgt, ordnet und in spär-
lich kommentierter Form dem Leser zur Ver-
fügung stellt. Dies ist kein Makel, da man
so direkt und unverfälscht an das Material
herantreten kann, ohne jedesmal sich mit den
individuell gefärbten Überzeugungen des
Autors auseinandersetzen zu müssen. �Göt-
tin Holle� wird damit zu einer Monographie
zum Thema, die in dieser Form ihresgleichen
sucht. Hier und da stößt man auf recht wun-
derliche Behauptungen, z.B. das nordisch-
germanische Stämme keine Berührungen mit
Slawen gehabt hätten oder daß es einen Gott
Fro oder Freyr in Deutschland nie gegeben

hat, aber diese offensichtlich aus der über-
zogenen Wissenschaftsgläubigkeit des Au-
tors resultierenden Fehlschüsse tun dem
sympathischen Buch keinen Abbruch.
(FC)

Erschienen im Arun Verlag

2002, 361 S.,  15,50 Euro

ISBN 3-935581-18-1
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Frank Lerch

Ouroboros Files

Schlangengedanken zum linken Pfad

Interessierte Leser des GOLEM dürften auf
dieses Buch besonders gewartet haben, da
sie zwei Teile aus dem Inhalt bereits anlesen
konnten: �Vamacara - der Weg der linken
Hand� und �Domination on Time oder Das
Herz des Ra-Hoor-Khuit�. Diese und ande-
re Essays zur kreativen schwarzen Magick
bilden Teil 9 und 10 der Edition GEON, die
Frank Lerch in den letzten Jahren konsequent
vervollständigt, ergänzt und veröffentlicht
hat. Es ist bereits auch in anderen Rezensio-
nen angeklungen: wer authentische Gedan-
ken zu Magick setianischer Prägung, Sexual-
magie und dem Pfad der linken Hand sucht,
kommt um Frank Lerch nicht herum - erst-
recht nicht, wenn es auch um kompromißlo-
se Praxis gehen soll und nicht nur um theo-
retische Diskussion. In den �Schlangenge-
danken� liefert der Autor wiederum beides,
wegweisende Erörterungen zu einem selbst-
verantworteten Weg der Selbst-Erfahrung
und Bewußtseinserweiterung und praktische
Anleitungen, Ratschläge, Übungen und ent-
sprechendes Grundwissen dazu (z.B. eine
Aufstellung der Chakren und Übungen zu
ihrer Pflege und Aktivierung). Besonders
hervorhebenswert ist �Erdmachers Traum�,
eine Ausarbeitung und Verschmelzung al-
chemistisch-hermetischen Gedankenguts mit
magischer Persönlichkeitsentwicklung und
�Der Weg der Finsternis�, in dem der Leser
einen kurzen Abriß des linken Pfades im
Zusammenhang mit dem Streben seines
Selbstes nach Freiheit und Grenzüberschrei-
tung findet. Als Rezensent gebe ich gern zu,
daß ich alle Bücher Lerchs bemerkenswert,

originell und inspirierend finde. Das liegt vor
allem an der in jeder Zeile zu spürenden
Kraft, die konsequent ihren Weg verfolgt,
dem Mainstream eine Absage nach der an-
deren erteilt, fremde besitzergreifende Au-
toritäten ablehnt und immer mit konkreter
und lebendiger Erfahrung gepaart ist: �Der
Mensch, der die Weiten des Weltalls durch-
wandert, bleibt immer allein - es sei denn, er
weiß um die Entfaltung der Liebe.� Sätze,
die vom Verständnis in das Wesen des Men-
schen und seinem Ringen um Lebenssinn
zeugen und die man allen fett und mit min-
destens 72pt ins Stammbuch schreiben soll-
te, die schwarze linkshändige Magick als
böse, verrucht und egoistisch darstellen
möchten. Die tantrische Formel �Wach auf!
- Steh auf! - Sei stark!� ist dabei ganz wört-
lich zu nehmen. Hören wir endlich auf, un-
sere Abhängigkeiten zu bejammern, alles
kann Anstoß zu Wachstum und Erfahrung
sein - Werden und Gehen, Werden und Ge-
hen ... Die �Ouroboros Files� sind nicht ganz
so komplex und dicht wie �Nightworks�, sie
beleuchten eher verschiedene Phänomene
einer tantrisch orientierten Magick spiele-
risch von verschiedenen Seiten und Blick-
winkeln. Sie sind trotzdem uneingeschränkt
empfehlenswert, denn sie gehören mit zu den
fruchtbarsten Oasen in der magischen Wü-
ste dieses erbarmungswürdigen Landes.
 (FC)

Erschienen im Bohmeier Verlag

2002, 110 s, 12,90 Euro

ISBN: 3-89094-353-5
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Raven Grimassi

The Witches� Craft

The Roots of Witchcraft & Magical

Transformation

Im allgemeinen hat sich die Ansicht durch-
gesetzt Wicca bzw. �Witchcraft� (Hexerei)
sei keine überlieferte Tradition. Diese An-
sicht kommt deswegen zustande, weil das pu-
blizierte moderne Wicca-Material tatsächlich
meist eine zusammengebastelte Neuschöp-
fung darstellt, korrelierend mit dem Neuauf-
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leben der feministischen Göttinnen-Religio-
nen. Was ist also dran an der Hexerei und
wenn es sie nicht geben sollte wieso be-
schrieben dann schon die alten Griechen
Hexerei als die vom herrschenden System
ungeliebte Religion? Seither sind schriftlich
nur die Inquisitionsberichte, die aus christ-
licher Sicht verfaßt, Hexen immer mit sata-
nischen Praktiken in Verbindung stellen.
Eine Berufung auf die Göttin Diana wurde
konsequent ignoriert und die Göttin mit dem
Teufel gleichgesetzt.
Grimassi beweist allerdings das Gegenteil.
Wie schon in seinen zuvor erschienenen
Büchern (leider noch keins in deutscher
Übersetzung) belegt er zumindest aus der
itailienischen Toscana Hexenlinien, die naht-
los noch in die Zeit vor Christus zurück-
reichen. In Italien wurde das auch in christ-
lichen Untersuchungen festgehalten. Der
Mönch Francesco Guazza beschreibt 1608
in seinem �Compendium Maleficarum� ge-
nauestens die Organisation der verschiede-
nen Hexenströmungen von 1310 bis in sei-
ne Zeit hinein. Viele spätere Völkerkundler
belegen ebenso das Vorhandensein dieser
Hexenlinien bis hin zu Lady de Vere (1894)
und Charles Leland, den wohl hierzulande
bekanntesten Forscher.
Obwohl das traditionelle Wicca � Gardnerian
Wicca � aus diesen Linien entstammt, ist auf-
fällig, dass Gardner seine �klassischen�
Werkzeuge Pentakel, Stab, Dolch (Athame),
Kelch, Schwert und Peitsche dem Mithras-
Kult entnommen hat. Viele der gegenwärti-
gen traditionellen Wicca berufen sich recht
glaubwürdig auf ihre alten Familien- und
Hexenblutslinien. Sie unterscheiden recht
klar zwischen der neuen und der alten
�Witchcraft�. Die festgelegten Regeln wie
die �Hexen-Rede�, das �dreifache Gesetz�
und andere der heute als Wicca gültigen
Gemeinkonzepte entstammen allesamt der
�neuen Witchcraft�. Daß diese sich unabhän-
gig voneinander so stark etablieren konnten,
liegt an den Gesetzmäßigkeiten der mor-
phischen Felder Sheldrake�s (100. Affe) und
dem kollektiven Unbewußten Jungs. Aner-
kannten Mythenforschern nach existiert die
�Alte Religion� seit die Menschen sich in
Stämmen und Clans organisierten. Joseph
Campbell nach ist dies historisch seit 4500
Jahren vor Christus belegbar. Das Glaubens-
system ist einfach nachvollziehbar, denn es
ist ein direkter Spiegel der Natur: die dreifa-
che Göttin entspricht in ihren Aspekten den
Stadien des Lebens: Kindheit, Erwachsener
und alter Mensch, Geburt, Leben und Tod.
Dies müssen schon die Neandertaler vor 200
000 Jahren verstanden und in entsprechen-
den Riten praktiziert haben. Daß die Frau

Leben ermöglicht, ist auch nicht übersehbar
und deswegen die Verehrung einer Göttin als
weibliche Schöpfungskraft. Der alchemi-
stische Schöpfungsprozeß drückt sich im
Hexenkessel aus und gemäß den den Men-
schen übergeordneten Kräften galt auch
Gaia, die Erde, als lebendig empfundenes
Wesen � als eine der lebendigen Gottheiten
(Titanen). Im Hexenglauben ist allerdings
Hekate, eine andere der Titaninnen, bedeu-
tender. Sie ist die Göttin des Todes und Füh-
rerin in die Unterwelt, daher ebenso der Ini-
tiationen. Die griechischen Schreiber Hora-
ce, Ovid und Lucan setzten Hekate mit dem
Mond in Verbindung und beschrieben die
Fähigkeit der Hexen, dessen Kraft vom Him-
mel herabzurufen. Die älteste in solcher Li-
teratur genannte Hexe ist die Circe bei Ho-
mer (850 vor Christus). Ungeachtet dessen
ob die heutigen Traditionen authentisch oder
nicht sind, ist es ebenfalls offensichtlich, daß
die Abläufe und Glaubensinhalte unverän-
dert seit 2500 Jahren überall Erwähnung fin-
den. Das Wort �Wicca� wurde bereits im
9.Jh. in England verwendet und bedeutet eine
Person, die Magie betreibt. Die �Alte Reli-
gion� ist eine lebendige Tradition und ver-
ändert sich ständig und paßt sich an. Aller-
dings organisiert sie sich seit jeher auch als
Geheimgesellschaft. Diese hexischen Lini-
en zeigt Grimassi akribisch durch das ganze
Mittelalter hindurch auf, wie es bisher noch
kein Wicca-Autor vor ihm darlegen konnte.
Auch belegt er, daß die inquisitorische Ver-
folgung nur aufgrund falscher Bibelüberset-
zungen möglich war. Erst mit Aufhebung der
englischen Hexengesetze 1951 konnte Ge-
rald Gardner mit der Existenz dieser Religi-
on wieder an die Öffentlichkeit gehen. Des-
sen sowohl traditionelles wie modernes Wic-
ca ist eng verknüpft mit der Freimaurerei.
Beides entstammt denselben alten Wurzeln.
Zwei bedeutende Freimaurer, Hargrave Jen-
nings und W. J. Hughes, erkannten zur Mit-
te des 19.Jhs. daß Freimaurerei und Rosen-
kreuzertum aus der Alten Religion hervor-
kamen und begannen 1850 eine enge Zusam-
menarbeit mit George Pickingill, dem He-
xer von Canewdon. Zuvor hatte schon der
Hochgrad-Maurer Albert Mackeney (1807
� 1881) die Ähnlichkeiten der Maurerei mit
der Hexenreligion ausgearbeitet. Jedenfalls
ist Gardnerian Wicca, das auf diesen Ein-
flüssen wie auch auf den durch Leland be-
kanntgewordenen italienischen Hexenlinien
beruht, das seit bereits 50 Jahren weltweit
anerkannteste Wicca-System. Dies wurde
von den heutigen modernen Wicca so be-
schlossen, obwohl es keinen wirklichen
Anlaß gab. Gardner war ein einfacher, ein-
zelner Mann, der Hexen kennenlernte, in die

Kraft aufgenommen wurde und darüber
schrieb, ohne andere Familientraditionen
oder gar die Hexenlinien anderer europäi-
schen Länder zu beachten. Seine Kontakte
bestanden zu den �New Forest Witches�, die
er 1938 kennenlernte und deren Coven eine
Rosenkreuzer-Vereinigung �Rosecrucian
Order Crotona Fellowship� vorgeschaltet
war. In diesem Coven, der seine Wurzeln in
Italien hatte, wurde er von �Old Dorothy�
als Führer bestimmt. Ob er auch von ihr oder
von Edith Rose Woodford-Grimes (�Dafo�)
initiiert wurde, ist unbestimmt. Unbestritten
ist, daß es sich um eine Familientradition
handelte, die � Sybill Leek nach � 700 Jahre
zurückzuverfolgen ist und daß Gardners
Coven einer der neun von George Pickingill
gegründeten Coven war. Eine ganze Reihe
weiterer heutiger Wicca-Traditionen leitet
sich von diesen Coven ab. Aber Gardner ist
der Vater des heutigen Wicca und da er ei-
gene neue Rituale schrieb, war er tatsäch-
lich auch der erste �moderne� Coven. Er
kannte selbst keine italienischen Hexen, aber
als Freimaurer und Italienreisender stand er
in Kontakt zu italienischen Freimaurern, die
wiederum Hexen kannten. Dies war vor al-
lem Giovanni Recigno, dessen Familienan-
gehörige Anhänger der Aradia-Strömung
waren. Recigno war auch Mitglied des �Or-
der of the Pentagram�, der sehr eng mit der
Gruppe UR von Julius Evola in Rom und
mit der �Myriam School of Esoteric Initia-
tion�, die von Guilianno Kremmerz 1926 ge-
gründet wurde, verbunden war.
Mit diesen herauszuhebenden Informationen
will ich es belassen. Genauer und wesent-
lich detaillierter ist es im Buch beschrieben,
welches zudem Hintergrundmaterial und
Diskussion der eigentlichen Hexenreligion,
ihrer Magie, den Werkzeugen, den magi-
schen Künsten, persönlicher Kraft, veränder-
ter Bewußtheitszustände, den Methoden ma-
gischer Arbeit und noch einiges mehr be-
inhaltet. Eine Rarität sind ausgewählte Briefe
von Doreen Valiente, mit der Grimassi von
1997 bis zu ihrem Tode 1999 einen ausgie-
bigen Briefwechsel führte.
Solange Grimassi�s Bücher nicht in deut-
scher Übersetzung erscheinen, bleibt es un-
umgänglich sie im englischen Original zu
lesen. Sie sind das interessanteste was über
Wicca veröffentlicht wird und sind allesamt
zu empfehlen.
(Berthold Röth)

Erschienen bei Llewellyn Worldwide

2002, 282 S., 17,29 Euro

ISBN 0-7387-0265-X
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Tony Thorne

Kinder der Nacht

Die Vampire sind unter uns

Vampire sind Ikonen einer Popkultur und
jährlich erscheinen unzählige neue Sachbü-
cher, literarische Romane, Rollenspiele, na-
türlich Filme und mittlerweile auch TV-Se-
rien. Brauchbare Sachliteratur allerdings ist
eher selten. Dieses Buch gehört zu dieser
letztgenannten Gattung. Tony Thorne ist Pro-
fessor am King�s College in London, schreibt
aber ebenso für Feuilleton und Radio über
Sub- und Popkultur, was seine Sprache rich-
tig erfrischend und lebendig macht.
Abgesehen vom legendären Vlad, dem Pfäh-
ler, der wie historisch bekannt ja eigentlich
kein Vampir war, glaubt man, daß es bis zum
Erscheinen der Vampirromane im viktoria-
nischen England in der Realität keine Vam-
pire gegeben habe. In Rumänien wurden aber
aus ganz anderen Gründen als wegen Vlad
bis zur Einführung des Kommunismus noch
die Leichname vor der Bestattung gepfählt.
Wie Thorne belegt, findet man Vampire in
den Mythen ganz weit voneinander entfern-
ten Kulturkreisen wie dem keltischen Euro-
pa, Mittelamerika, Westafrika, Südostasien
sowie den alten, vorderasiatischen Kulturen
der Assyrer, Akkadier, Sumerer und Baby-
lonier.
Es war also wahr als Van Helsing in Stokers
Dracula-Roman 1897 sagte: �... der Vampyr
ist überall bekannt, wo Menschen leben ...
Er folgt den Spuren der isländischen Ber-
serker, der vom Teufel erzeugten Hunnen,
der Slaven, Sachsen und Magyaren�. Daß
sich der Vampir in eine Fledermaus verwan-
delt, ist allerdings eine Erfindung, die erst
Ende des 18. Jahrhunderts aufkam. Interes-
santerweise waren so ziemlich alle, die in
England, Deutschland und noch im Fin de
Siecle Frankreichs über Vampire schrieben,
Mitglieder okkulter Gesellschaften.
Das scheint auch heutzutage wieder so zu
sein, denn in der Popkultur des Gothic und
Black Metal vermischt sich das Vampir-
interesse auch ganz dicht mit okkultistischen
Vampirorden, die in den 70er Jahren in

Amerika entstanden sind. Diese Richtungen
veranschaulicht Thorne auch für Praktiker,
indem er ein sexualmagisches Lilith-Ritual,
das auf henochischer Magie und Anrufun-
gen der deutschen traditionellen Saturnlogen
basiert, veröffentlicht. Zwar gehören diesen
neuen Vampirgemeinschaften, die sich meist
in Coven, Clans oder Familien organisieren,
in der Mehrheit nicht anders wie in den mei-
sten okkulten Gruppen Männer an, aber ge-
rade hier gibt es überraschenderweise auch
sehr viele starke Frauenpersönlichkeiten. Der
moderne Vampirismus spaltet sich allerdings
in recht unterschiedlichen Gruppierungen
auf. Zum einen gibt es die Echten Vampire,
die davon völlig überzeugt sind und dem-
entsprechend ihr Leben führen, das Licht und
die Sonne scheuen und sich von Blut ernäh-
ren. Daneben die vielen verschiedenen Sze-
nen, die in irgendeiner Art dieses Faible aus-
leben, das aber auch Bluttrinken beinhalten
kann, sowie noch die Psycho-Vampire, die
sich von Energien ernähren. Letztere Vari-
ante wurde schon in den 30er Jahren von
Dion Fortune in ihrem Buch �Selbstvertei-
digung mit PSI� beschrieben. Angehörige all
dieser Richtungen stellen sich in Interviews
mit dem Autor in diesem Buch vor.
Als Leser wundert mich allerdings diese spe-
zifische Zuordnung der Psycho-Vampire
zum Vampirismus, denn zwar handelt es sich
dabei durchaus um eine vampiristische
Handlung, aber das kennzeichnet im Grun-
de auch bereits das �normale� Verhalten ei-
nes einfachen Schwarzmagiers bzw. ent-
spricht sogar darüber hinaus dem gewöhnli-
chen Verhalten des Durchschnittsbürgers,
der seine energetischen Möglichkeiten nicht
kennt und unbewußt ständig unkontrolliert
schwarzmagische Techniken anwendet.
Obwohl der Ruf der beschriebenen Organi-
sationen in Deutschland noch sehr anrüchig
ist, geht von den Darstellungen dieser Sze-
ne in diesem Buch eine Faszination aus, denn
sie spiegelt eine lebendige kreative Avant-
garde, die sich ähnlich wie auch in der
Gothic-Bewegung aus vielen Elementen der
Kunst, Musik und Literatur zusammensetzt
und zudem starke schamanische Züge auf-
weisen kann. Bei der etymologischen Un-
tersuchung des Wortes Vampir stellt sich
heraus, daß ganz ursprünglich ein Vampir
einfach jemand war, der in bestimmte Rituale
eingeweiht Opferzeremonien anleitete.
Im gesamten slawischen Raum sind unzäh-
lige Berichte über das Vorhandensein von
Untoten, die man Monate später noch un-
verwest aus den Gräbern holte, in den Dorf-
chroniken erhalten und niemand kann heute
definitiv sagen, ob es sich dabei um Wahr-
heit handelt oder um hysterische Massensug-

gestion. Sehr spannend werden etliche da-
von geschildert, immer aber eingebettet in
die ganz alten religiösen Mythen dieses Kul-
turkreises. Selbst heute noch � in den 90er
Jahren des 20. Jahrhunderts � gibt es myste-
riöse Vampirgeschichten und es geschehen
unverändert rätselhafte Dinge wie aktuelle
Beispiele aus Mittelamerika aufzeigen. Auch
die in den Medien bekannt gewordenen
Genitalverstümmelungen an Tieren, welche
blutleer aufgefunden wurden und immer
auch mit UFO-Geschichten in Verbindung
gebracht werden, deuten in die vampiri-
stische Richtung und wurden nie aufgeklärt.
Natürlich verzichtet der Autor nicht auf die
obligatorische Hommage an die Geschichte
des Vampirs in der Literatur und im Film,
die wie ein furioses Feuerwerk das Buch
dann beendet. Eine aufschlußreiche, etwas
verstörende Lektüre, die den Leser sehr gut
informiert.                          (Berthold Röth)

Erschienen bei Rütten & Loening

2002, 312 S., 17,50 Euro

ISBN 3-852-00643-1
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Uwe Wolff

Alles über die gefallenen Engel

Aus dem Wörterbuch des Teufels

Eigentlich schon wieder ein neues Lexikon
zu okkultistischen Begriffen. Braucht es so
was noch? Eindeutig kann die Frage mit Ja
beantwortet werden, denn der Autor geht auf
neuere Entwicklungen ein wie z.B. auch auf
Harry Potter, die Gothic-Szene, die Death-
und Heavy-Metal Musik bis hin zur Unter-
scheidung zwischen kriminellem Satanismus
und dem Protestsatanismus der Kunst. Na-
türlich richtet sich das Buch nicht an die In-
sider in der Magie (und viele werden wegen
manchen Auslegungen durchaus berechtigt
die Nasen rümpfen), sondern an die breite
Masse, die Antworten auf ihre Fragen sucht.
Vor allem sind die Zielgruppen Eltern, Er-
zieherinnen, Lehrer, Schüler und Schülerin-
nen und alle sonstigen, die mit Jugendlichen
zusammenarbeiten. Für deren Ansprüche er-



60                                                                                   DER GOLEM Nr. 11  

Buchrezensionen

hellt es auf genügend informative Weise die
Welt des Geister-, Hexen-, Dämonen- und
Teufelsglaubens. Nach solchen Kriterien
beurteilt, geschieht das durchaus seriös und
niveauvoller als der leider sonst in dieser Art
gewohnte Schund. Besonders hilfreich
scheint mir, daß es dem Autor gelungen ist,
sehr umfassend zu beinahe allen Stichwor-
ten auch Beispiele aus der Literatur und Film
einzugliedern, so daß beim einzelnen The-
ma als zusätzlicher Kick der Gang in die Vi-
deothek geebnet ist. Allein letzteres macht
das Buch schon empfehlenswert.
(Berthold Röth)

Erschienen im Kreuz Verlag

2002, 254 S., 19,90 Euro

ISBN 3-7831-2152-3
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Malidoma Somé

Die Weisheit Afrikas

Rituale, Natur und der Sinn

des Lebens

Malidoma vom Stamm der Dagara aus Bur-
kina Faso ist einer der jungen Schamanen,
die Hoffnungsträger für die Zukunft und das
Überleben der alten Traditionen auf unse-
rem Planeten zu sein scheinen. Malidoma gilt
als Kultautor, weswegen sein deutscher Ver-
lag nun nach zwei Taschenbüchern sich ent-
schließen konnte das dritte Buch als Hard-
cover herauszugeben. Es macht Freude zu
sehen, daß nun auch aus der jüngeren Gene-
ration der Schamanen bedeutende Persön-
lichkeiten an die Öffentlichkeit treten. Ge-
rade aus den afrikanischen Traditionen gab
es bislang nur wenige herausragende Medi-
zinmenschen, die weltweit Beachtung fin-
den konnten. Wahrscheinlich war es zuvor
notwendig, daß Menschen wie Malidoma zu-
erst ihrer Kultur völlig entfremdet wurden,
die westliche Kultur durchliefen und dann
mühsam zurück zu ihren eigenen Wurzeln
finden und dabei den vom Westen eingeimpf-
ten analytischen Verstand wieder mühsam
verlernen mußten. Gerade dadurch aber, daß
sie genau unsere Sprache und unser Denken
beherrschen, ist es möglich geworden, daß

sie nun wiederum uns die alten afrikanischen
Traditionen vermitteln können. Und im Er-
forschen der Geisterwelt sind uns diese Kul-
turen weit voraus. Malidoma hat sich als Be-
rater von Robert Bly in Amerika einen Na-
men als ein Ikon der neuen Männerbewe-
gung gemacht und wird seit wenigen Jahren
auch in Europa immer bekannter. Über den
Umweg der Männerbewegung dringt er in
unsere therapeutischen Szenen ein und sein
Wissen über die Heilkünste der Stammes-
welt verbreitet sich recht rasant. Im vorlie-
genden Buch beschreibt er die Wichtigkeit
von Gemeinschaften, die Heilrituale und
deren übergeordnete Bedeutung auf globa-
ler Ebene. Auch in Afrika kennt man das
Problem des Verrücktseins. Der Unterschied
zu uns ist allerdings, daß dort abweichendes
Verhalten nicht als persönliches Problem des
Betreffenden betrachtet wird. Stattdessen
geht man davon aus, daß ein allgemeinerer,
für die ganze Gemeinschaft bedeutungsvol-
ler Sinn in der Störung verborgen liegt. Auch
wenn Malidoma die ganzen geschilderten
Dinge für den westlichen Verstand �ver-
ständlich� aufbereitet, muß der Leser sich
dennoch für eine Welt aufmachen, die vom
Verstand nicht zu erfassen ist.
(Berthold Röth)

Erschienen im Diederichs Verlag

2001, 341 S., 22,00 Euro

ISBN 3-89631-419-X
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Jonas Trinkunas

Rasa

 Götter und Rituale des baltischen

Heidentums

Mit diesem Buch treten wir eine Reise in die
baltischen Regionen, genauer nach Litauen
und Lettland an. Aber nicht nur eine Reise
schlechthin, vielmehr gilt es hier die alten
heidnischen Naturreligionen wiederzuent-
decken, welche bis zum heutigen Tag noch
lebendig vorzufinden sind. Trotz der vielen
Jahrhunderte christlicher Dogmen lebten und
leben die uralten Riten und Bräuche von

Generation zu Generation fort. (Die Christia-
nisierung erfolgte in diesen Gebieten sehr
spät.) Vor allem die Folklore, traditionelle
Lieder, Mythen und Geschichten etc. bilden
heute einen Fundus für heidnische Traditio-
nen.
Bedeutende Autoren, wie zum Bespiel
Marija Gimbutas, zeigen hier weitreichende
Verknüpfungen und Querverbindungen zu
anderen Völkern auf. Das geschieht vor al-
lem über ursprachlich sehr interessante Dar-
stellungen, aber auch über die Mythen ver-
schiedenster Kulturen. Und an dieser Stelle
kann man einfach nur wieder staunen, daß
die �Unterschiede� doch eher die Gemein-
samkeiten sind.
Da es im Deutschen kaum Literatur über die
baltische Vergangenheit gibt, sie aber eine
große Bedeutung für den gesamten indoeu-
ropäischen Raum besitzt, ist mit diesem Buch
ein interessanter Einblick entstanden, dem
hoffentlich noch weitere Veröffentlichungen
folgen mögen.
Der Inhalt ist in drei wesentliche Teile ge-
gliedert. So erfahren wir im ersten Teil ei-
nen Überblick über die wichtigsten Götter
und Göttinnen mit jeweils kurzen Charakte-
ristiken (die sehr aufschlußreich sind) und
eine Einsicht in Religion und Mythologie der
baltischen Stämme.
Der zweite Teil gibt uns Aufschluß über tra-
ditionelle Hauptfeiertage, die heute immer
noch mit lebendigen und kraftvollen Riten
und Bräuchen erfüllt sind. Einen kleinen Ein-
druck davon vermitteln auch sehr schön die
Fotos im Buch.
Der Sinngehalt der einzelnen Feste wird hier
kurz dargelegt und teilweise mit Kostproben
von Gebeten und Anrufungen unterlegt.
�Das lebendige Erbe� ist Inhalt des letzten
Teils, in welchem es um das allgemeine Er-
wachen und die Wiederbelebung der alten
Glaubenssysteme geht. An verschiedenen
Beispielen aus dem lettischen sowie dem li-
tauischen Raum wird die große Bedeutung
dieses uralten Erbes für unsere heutige Zeit
anschaulich hervorgehoben.
Kurze Einblicke in die Geschichte dieser
Völker und deren ständiges TUN, wenn-
gleich auch zeitweilig im Untergrund, für den
Erhalt und die Pflege ihrer Traditionen, spre-
chen nicht zuletzt auch uns an.
So kann uns dieses Buch viele neue Anre-
gungen geben für unseren persönlichen Weg
und zugleich ebenso die Frage aufwerfen,
was wir hier in unseren Landen noch in die-
ser Richtung bewegen können und sollten.
Möge diese Kraft mit uns sein.               (gf.)

Erschienen im Arun Verlag

2002, 192 S., 15,50 Euro

ISBN 3-935581-21-1
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Das Vermächtnis der Phantasie!

Was ist Phantasie?
Phantasie existiert in unseren Köpfen wäh-
rend wir träumen oder kreativ sind. Sie in-
spiriert uns zu Kunst, Musik, Literatur und
vielem mehr.
Die meisten Menschen haben Träume. Für
viele sind Träume unerreichbar. Das liegt
daran, daß viele Menschen nur an ihre
Pflichten und Arbeiten denken. Es gibt
Normen und Gebote an die man sich hal-
ten muß. Es wird zu viel Energie darauf
verwendet alles richtig zu machen und
�normal� zu sein. Die Meisten denken an
ihre Träume oder hoffen und beten, daß
sie in Erfüllung gehen. Durch den Ener-
gieverlust im derart eingeengten Leben und
der daraus resultierenden Inaktivität blei-
ben Träume jedoch bloß Illusionen.
Dabei sind Normen, Gebote und Pflichten
keine Hindernisse. Man kann trotzdem
seine träume verwirklichen. Doch der En-
ergieverlust macht Viele zu Gefangenen,
die sich nicht wehren können. Dadurch
verblaßt die Phantasie und vieles geht ver-
loren, was wertvoll sein könnte. Nicht nur
für den Einzelnen, sondern auch für die
Menschheit.
Laßt euch nicht von Normen, Geboten und
Pflichten einengen. Dann seid Ihr energie-
geladener und aktiver. Kämpft für eure
Träume, damit die Phantasie nicht verlo-
rengeht!
Durchbrecht die Grenzen und ihr werdet
frei sein. Folgt euren Träumen mit festem
Willen. Seid kreativ und handelt ohne Ein-
schränkungen. Denn durch Handlungen
können Träume Realität werden.
Erst dann kann die Phantasie erblühen wie
eine Rose, die nicht verwelkt.
Werdet eins mit euren Träumen, denn
Träume sind der Spiegel der Seele und ver-
körpern den wahren Willen. Das Ver-
mächtnis der Phantasie ist die Umsetzung
von Träumen in die Realität.
Verwirklicht eure Träume und laßt die
Phantasie nicht verblassen, sonst wird das
Leben nicht mehr lebenswert und ohne
Sinn!

© 2002 Sshaythiel
Sshaythiel@gmx.de

Sehr geehrte Golem Redaktion!

Die letzte Ausgabe des Golem hat

mir wieder sehr gut gefallen. Be-

sonders der Artikel von Dominik

Irtenkauf hat mich inspiriert.

Ich habe eine kleinen Text ver-

faßt und würde mich freuen, wenn

er veröffentlicht werden würde.

Es mag sein, daß der Text nicht

besonders gut ist und einiges of-

fen läßt. Jedoch denke ich, daß

gerade für unseren Kreis das Thema

des Textes von Bedeutung ist. Wenn

Fragen bestehen und auch Kritik

aufkommt, so bin ich bereit dazu

Stellung zu nehmen und nach Mög-

lichkeit zu beantworten.

Drakonische Grüße!

Sshaythiel

Möge der Mond über eure

Träume wachen

bis die Menschheit wird

erwachen.

Dann werden sie erkennen

und sehen was war und

was sein wird durch

die Macht des Willens und

der Gedanken!

*

LESERBRIEF ZUM INTERVIEW MIT FRAU DR.

ULI WUNDERLICH

Liebes GOLEM-Team,

man muß Euch schon dankbar sein,

daß Ihr immer wieder auch den Ver-

such unternehmt, die Distanz zwi-

schen Magie/Okkultismus und aka-

demischen Wissenschaften zu über-

brücken. Man kommt dadurch oft

zu neuen unerwarteten Einsichten.

Dies trifft mit Sicherheit auch

auf das Interview mit einer Wis-

senschaftlerin zu, deren Forschun-

gen sich dem Tod widmen oder dies

vorgeblich tun � denn das ist das

Thema meiner Wortmeldung.

Gut, wo fangen wir an. Frau Wun-

derlich übt eine interessante und

wie ich meine für diese Gesell-

schaft erstaunliche Tätigkeit

aus: Sie sammelt �Bilder und Tex-

te�, �Darstellungen des Todes� und

diese Tätigkeit bezeichnet sie als

�Interessensschwerpunkt�, Dinge

betreffend,  �vor denen man sich

nicht fürchten muß�. Nun ist es

allerdings so, daß die meisten

Menschen eine unüberbietbare Angst

vor dem Tod haben und da fängt

das Dilemma an. Was hat Frau Wun-

derlich mit ihrer wissenschaft-

lichen Arbeit uns in dieser Hin-

sicht zu bieten? Oder anders aus-

gedrückt: Können uns ihre For-

schungen weiterhelfen, das Phä-

nomen des Todes und seine emotio-

nalen und spirituellen Verknüp-

fungen in der Seele des Menschen

besser zu verstehen? Wie trägt

Frau Wun-derlich � und weiter-

gefaßt die Europäische Totentanz-

Vereinigung � dazu bei, daß Men-

schen zu einem persönlich sinn-

volleren, angstfreieren Umgang mit

dem Tod finden? Sorry, aber meine

Antwort nach dem Lesen des Inter-

views ist auf alle diese Fragen

eine reine Negation: nichts, nein,

gar nicht! Warum denke ich das?

Frau Wunderlich präsentiert sich

trotz ihres hübschen, lebendigen

Äußeren nicht als Mensch, son-

dern als Akademikerin � ihr An-

sinnen ist absolute Blutleere,

eine wissenschaftliche Starrheit,

die selber an den Tod gemahnt.

Sie gibt sich Mühe, keine Gefühle

zu offenbaren, ja selbst eine ei-

gene Meinung zu Dingen, die ihr

Fachgebiet nicht betreffen, scheut

sie wie der Teufel das Weihwas-

ser. Fragen, über die bereits je-

des Kind nachdenkt, beispielsweise

ein Weiterleben nach dem Tode,

sind für sie ein �Thema für ande-

re Leute�. Jeder, der schon ein-

mal einen Todesfall in der eige-

nen Familie erlebt und mit freiem

Bewußtsein verfolgt hat, mit wel-

cher Angstbesessenheit und Wür-

delosigkeit Tote in unserer Ge-

sellschaft entsorgt werden (mit

allen damit verbundenen haarsträu-

benden Phänomenen, ich empfehle

diesbezüglich Frau Wunderlich die

Lektüre des Buches von Regina

Faerber �Der verdrängte Tod�),

wird sich dazu einen Standpunkt

bilden. Frau Wunderlich tut dies

angeblich nicht. Für sie ist dies

wiederum lediglich kein �Thema�.

Selbst die Frage nach dem Tabu im

Umgang mit dem Tod, das doch zwei-

fellos existiert und sich in den

vielfältigsten Variationen äußert,
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�hört sie nicht gern� mit dem Ver-

weis auf Besserung der materiel-

len Verhältnisse im Vergleich zum

Mittelalter. Da sie selbst Mit-

telalter-Expertin ist, kommen ihr

andere, zum Beispiel frühere heid-

nische Zeiten erst gar nicht in

den Sinn. Scheuklappen nennt man

das wohl. Im ganzen Interview spürt

man förmlich das händeringende

Bemühen des Fragestellers, wenig-

stens eine lebendige, menschli-

che Äußerung aus Frau Wunderlich

herauszukitzeln � ich meine

vergeb-lich. Selbst die doch so

offensichtlich naheliegende Fra-

ge, welche persönlichen, viel-

leicht kindheitlichen Momente die

Beschäftigung mit dem Makaberen

initiiert haben könnten, wird von

dem reinen Individuum Wunderlich

mit einem klaren �Nein� beantwor-

tet. Es gibt halt nix, nur For-

schung und Lehre � Leere möchte

man am liebsten schreiben. Die Ver-

drängung, die sich da zeigt, muß

gigantisch sein ...

Warum ich das so ausführlich

schreibe? Weil man daran sehr gut

sehen kann, welchen Beitrag die

akademische Schulwissen-schaft für

das ganz normale Sein des Men-

schen mit seinen ganzen normalen

Problemen liefert: keinen � je-

denfalls keinen wirklichen (sie-

he dazu die Schriften von Paul

Feyerabend). �Unser Ver-halten ist

das Resultat von wissenschaftli-

chem Fortschritt� schreibt sie und

ist auch noch selber davon über-

zeugt. Umgekehrt würde ich sagen!

Der angebliche Fortschritt, er-

strecht in den Wissenschaften, ist

Resultat unseres Verhaltens und

Denkens und damit nichts weiter

als Illusion einer Spezies, die

immer noch nicht begriffen hat,

daß sie das Universum nach ihrem

Bilde formt und täglich in die

Fallen der doch so hochgelobten

klaren, unübertrefflichen Vernunft

tappt. �Sterben und Tod sind für

mich ein Forschungsgegenstand�,

schreibt sie. Zu welchen �For-

schungen� sind sie denn bereit,

Frau Präsidentin? Außer Bildchen

sammeln, Bibliotheken durchstöbern

und Konferenzen ausrichten? Wä-

ren sie bereit, mit den Knochen

ihrer Ahnen am Feuer zu sitzen,

wären sie bereit den Gang zur Hel

anzutreten, einen Totengeist zu

beschwören oder Geschlechtsverkehr

auf einer Leiche auszuführen (wie

das in ursprünglichen tibetisch-

tantrischen Ritualen praktiziert

wird)? Jeder buddhistische Mönch,

der seine Todesmeditation übt, je-

der Schamane, der die Reise in

die Totenwelt nicht scheut, je-

der Voodoo-Priester, der den Loas

huldigt, ja jeder abgehalfterte

Gruftie, der abends in seinen Sarg

steigt � hat Frau Wunderlich et-

was voraus, die unmittelbare Nähe

zu seinem �For-schungsgegenstand�

und damit die konkrete, initiie-

rende, fruchtbare Erfahrung.

Nochmal sorry, aber an der Tä-

tigkeit von Frau Wunderlich ist

nichts fruchtbar. Spätestens in

ein paar Jahrhunderten, wenn die

gesamten bildnerischen, litera-

rischen und wissenschaftlichen

Kunst- und Wissensschätze der

Menschheit vollständig digitali-

siert sein werden, ersetzt ein

intelligenter Recherche-Roboter

diese Arbeit und stellt je nach

Vorgabe und Wünschen Kompilatio-

nen jedes x-beliebigen Themas her.

Vielleicht ist dieser Leserbrief

etwas zu scharf geraten, aber ich

finde es besser, klar auszuspre-

chen worum es mir geht, als nur

um den heißen Brei zu reden.

Ich wünsche dem GOLEM weiterhin

eine lebendige Existenz und freue

mich bereits auf die nächsten Aus-

gaben.

Eure Soror .414.

Anmerkung der Redaktion:
Trotz Nachfrage hat Frau Dr. Wunderlich
zu diesem Leserbrief leider nicht Stellung
genommen.

*

LESERBRIEF ZUM ARTIKEL �ZWISCHEN HIM-

MEL UND ERDE�

Lieber Frank Cebulla.

Ich habe im neuen Golem den Arti-

kel �Zwischen Himmel und Erde�

gelesen und habe wieder einmal

festgestellt, daß es dir sehr

schön gelingt, kabbalistische

Sachverhalte und Zusammenhänge

geordnet und strukturiert wieder-

zugeben. Ich konnte dem Artikel

auch gut folgen, doch als ich

Abschnitt III durchlas, stutzte

ich schon etwas. Nicht, daß ich

die Übung nicht abwandeln woll-

te, doch bei deinem zweiten Ar-

gument fröstelte mir. Diese �dunk-

len Dämonen und ihre Wohnstätten

der Finsternis�, die heute nicht

mehr böse sind, sondern Lehrmei-

ster und Kraftquellen? �Ganz im

Gegensatz zu den alten Kabbali-

sten� schreibst du.

Ich habe nachgedacht. Welchen Sinn

macht die normale Übung und wel-

chen Sinn könnte die umgestellte

Übung �von Unten� machen. Die

�dämonischen Kräfte� nützen mir

bei meiner Selbsterkenntnis und

sind da ja auch sinnvoll zu er-

fahren, aber ich wollte doch nicht

meine Aura mit Zorn o.ä. anfül-

len? Gut, ich löse es ja durch

eine Umwandlung im Kopf und lasse

es weiß wieder an mir herunter-

laufen, aber der Dreck ist noch

in mir drinne, wenn ich ihn nicht

rituell umwandle.

So weit könnte ich ja noch einen

Sinn darin sehen, obwohl ich die-

se Praxis nicht für den Dauer-

gebrauch empfehlen würde. Aber �Im

Gegensatz� und �nicht interessiert

an den hellen und positiven Aspek-

ten� klingt für mich auf die ma-

terielle Ebene hindeutend, als

Gegensatz zum Geistigen Licht

steht die Materielle Finsternis.

Dämonen aus dieser Finsternis

können mir also nur materielle

Macht geben, niemals aber gei-

stige Kräfte. Das ist dann aber

keine Vergeistigung, die ich doch

anstreben sollte, eine Befreiung

von den Fesseln der Materie, son-

dern ein Bindung an materielle

Kräfte. Schön das du noch er-

wähnst, daß es nicht eingesetzt

werden sollte, um andere Perso-

nen zu beeinflussen. Aber wenn

ich meine Aura mit Zorn fülle,

habe ich einen guten Schutz, kom-

me aber vermutlich auch schnel-

ler in Konflikte.

Ich kann auch alles so auslegen,

daß ich verstehe, was du geschrie-

ben hast, finde es aber doch eher

gefährlich, es dann so auszudrük-

ken. Nichts für ungut.

Sal Hal

Christoph Lotte

ANTWORT DES AUTORS:

Hallo Christoph,

erstmal danke für Deine Stellungnahme zu
�Zwischen Himmel und Erde� und ich freue
mich natürlich, in Dir einen interessierten
Leser zu finden, zumal wir uns ja schon mal
persönlich begegnet sind und soweit viel-
leicht voneinander einen vollständigeren
Eindruck haben als das bei anderen Lesern
des GOLEM der Fall sein kann.
Nun ein paar Gedanken zur Problematik der
�dunklen� Energie:
In vielen esoterischen und magischen Bü-
chern kann man die Standardformulierung
lesen, daß die dunklen Energien oder der
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Schatten oder was es noch für Begriffe da-
für gibt, �integriert� werden müssen, um zu
einem vollkommeneren Selbst zu gelangen.
Darüber gibt es eigentlich auch kaum Zwei-
fel und man wird gegebenenfalls sogar Über-
einstimmung mit klassischen Psychologen
oder Analytikern erzielen. Über das WIE
dieser Integration schweigt man sich hart-
näckig aus, ein Umstand, der mir schon im-
mer aufgefallen ist und mich gestört hat, weil
ohne eine praktizierbare Methodik des Um-
gangs mit dunkler Schattenenergie alle Inte-
gration nichts weiter als eine Floskel bleibt.
Die traditionelle Variante dieser Integration
war die Evokation von Dämonen in Form
eines Rituals und ihr anschließendes Binden,
d.h. Dienstbarmachen. Auch heute wird viel
über diese Evokation geschrieben, aber ich
habe nur wenige Leute getroffen, die erfolg-
reich Dämonen evozieren und binden. Das
liegt vor allem daran, daß das mittelalterli-
che System der Magie stark im Christentum
und dessen moralischen Doktrinen verhaf-
tet war und es den meisten Leuten heute
schwerfällt, entweder diesen christlichen
Standpunkt (z.B. eines Abramelins) einzu-
nehmen oder andererseits die Methodik von
religiösem Ballast befreit zu praktizieren
(wie es z.B. Stephen Mace praktiziert und
in seinen Büchern beschreibt). Doch kannst
Du mich gern in dieser Hinsicht korrigie-
ren.
Eine für mich gangbare Variante könnte dar-
in bestehen, tatsächlich ENERGIE-Arbeit zu
leisten, d.h. mit den dunklen Kräften zu ar-
beiten, die in der Regel verdrängt und
gedeckelt sind und von den alten Kabbalisten
nicht ohne Grund unterhalb des Baumes an-
gesiedelt wurden.
Um bei Deinem Beispiel zu bleiben, ich be-
trachte dabei Zorn oder Aggressivität nicht
von vornherein als böse, sondern als eine
spezifische Form emotionaler Energie, die
ich in mir trage und die mir zur Verfügung
steht, ob ich das nun wahrhaben möchte oder
nicht. Die Gut-und-Böse-Dogmatik greift
hier nicht, weil Zorn in einigen Situationen
sehr hinderlich und sehr wenig nutzbringend
sein kann, in anderen dagegen wiederum
mobilisierend und stärkend und die Energie
der Wahl. Wenn mir ein Schlägertyp gegen-
über steht, dessen Dämon Alkohol ihn dazu
verleitet, mir ein paar auf die Mütze hauen
zu wollen, dann wird mir Nächstenliebe und
helle positive Energie in den seltensten Fäl-
len etwas nützen, kinetische Energie in Form
von schnellen Beinen oder finsterer Zorn als
Quelle meines Widerstands dagegen sehr
viel. :-)
Im tibetischen Buddhismus findet man das
Bild, daß der Meister mit dem Dämon ringt

und kämpft und ihn sogar tötet, aber trotz-
dem aus der Schädelschale des Dämons des-
sen Blut trinkt. Ich finde diese Allegorie im-
mer wieder sehr schön, weil sie die zwei
wichtigen Dinge zeigt, um die es hier geht:
1. Der Dämon darf keine Macht über mich
haben (ich will �Herr im Hause� bleiben) und
2. Die Kraft des Dämons zu verneinen und
abzulehnen, ist falsch. Er ist trotzdem ein
Bestandteil meiner Existenz. Ich bin mir ei-
gentlich sicher, daß wir uns da völlig verste-
hen.
Du hast allerdings vollkommen recht, wenn
Du dies als eine Art Gratwanderung dar-
stellst, die Gefahren in sich birgt und die
NICHT praktiziert werden sollte, wenn die
eigene psychische Labilität den Dämonen
mehr Chancen einräumt als der eigenen Wil-
lenskraft. Vielleicht habe ich darauf nicht
explizit genug hingewiesen.
Es ist nicht richtig, daß ich in diesem Arti-
kel NUR die Arbeit mit den dunklen Ener-
gien favorisiere, denn ich habe wörtlich ge-
schrieben, daß wir als �neuzeitliche Wande-
rer auf den magischen Pfaden nicht
AUSSCHLIESSLICH an der ... hellen und
positiven Qualität� interessiert sind. Nicht
ausschließlich heißt aber, daß wir gut daran
tun, nicht nur eine Seite der Polarität zu hät-
scheln, während wir die andere ablehnen.
Schließlich gibt es auch zwei Säulen und eine
dritte, die vereint ...
Ich möchte nicht verhehlen, daß trotz aller
vermeintlichen Rationalität auch in meinem
Artikel ein Hauch von religiösem Welt-
verständnis mitschwingt und zwar in Form
der gnostischen Philosophie, die Jehova als
Demiurgen Skepsis und der alten Schlange
der Weisheit Sympathie entgegenbringt. Ein
traditioneller Kabbalist würde sicher bei dem
blasphemischen Vorschlag, dunkle Energie
durch den Baum fluten zu lassen, Schauder
empfinden, während ein ophitischer
Gnostiker sich gern mit dem Gedanken ver-
traut macht, dieses Universum zu rütteln und
zu schütteln, daß Väterchen Jehova dabei
ganz schwindlig wird. :-) Das Konzept des
Chaos kann völlige Zerstörung und Konfu-
sion beinhalten, aber ebenso eine ungeahnte
schöpferische Kraft darstellen ...
Indem ich die dunkle Energie einfließen lasse
und gleichzeitig transformiere (indem sie in
gewandelter Form über den Abyss hinaus-
schießt), dient sie der Stärkung meiner Aura
wie jede andere Form von Energie auch. Daß
dies nichts mit selbstsüchtigen oder gar ma-
teriellen Wünschen zu tun hat, habe ich ei-
gentlich im letzten Abschnitt dargestellt.
Aber Du hast Recht, die fortgesetzte Praxis
erfordert Selbstbeobachtung und notfalls
wirkungsvolle Methoden der Bannung und

Erdung, um unerwünschte Effekte auszu-
schließen. Es ist daher auf jeden Fall emp-
fehlenswert, mit den bekannten und tradi-
tionellen Formen der Übung zu beginnen.
Darauf sei an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich hingewiesen.
Frank Cebulla

ANTWORT VON CHRISTOPH LOTTE:

Ich denke, ich verstehe deinen

Ansatz und habe nochmal nachge-

dacht. Du schreibst:

�Über das WIE dieser Integrati-

on schweigt man sich hartnäckig

aus.�

Nun, ich denke, daß hat seinen

Grund. Diesen sehe ich aber eher

darin, daß es nicht irgendwel-

cher �magischen� Rituale bedarf,

um diese eigenen Dämonen zu inte-

grieren, sondern einer harten

Selbstanalyse. Bei allem, was mich

von Außen bedrängt, sei es Zorn

über ein Verhalten oder ähnli-

ches, frage ich mich, warum die-

ses Verhalten mich eigentlich

stört und suche die Ursache dafür

in mir. Dadurch erreiche ich eine

tiefe Selbstanalyse (natürlich mit

�göttlicher� Hilfe) und darüber

überwinde und integriere ich meine

Dämonen.

Die Kraft des Dämons zu verneinen

und abzulehnen, ist falsch. Er

ist trotzdem ein Bestandteil mei-

ner Existenz.

Ja, aber er gehört nicht mehr zu

mir, wenn ich seine Angriffspunkte

erkannt und beseitigt habe. Habe

ich das getan, und wirklich nur

dann, würde ich mich an ähnliche

Übungen machen, wie du beschrie-

ben hast. Aber auch nur dann, wenn

ich diese Technik nutzen wollte,

um in Situationen Aggressionen

o.ä. aus der

Atmosphäre zu beseitigen, um an-

deren bei der Lösung ihrer Kon-

flikte behilflich zu sein. Dafür

kann ich mir das vorstellen. Aber

ohne daß diese Dämonen schon vor-

her keine Macht über mich haben,

würde ich nie an

so etwas herangehen und magische

Kanäle in diese Richtung graben.

(Ich denke, du hast solche Selbst-

analyse hinter dir.)

Ich bin mir auch nicht sicher, ob

das Hauptanliegen der �Dämo-

nenbeschwörer� in der Überwindung

der Dämonen besteht oder nicht

eher in ihrer materiellen Nutz-

barmachung.

Dein Beispiel vom �Überfall� er-

innerte mich an die Gewissens-
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Leserbriefe

Nachtrag zum GOLEM

Nr. 10:

In dem Artikel "Der
Schubladenkasten wird
im Stoff gesprengt!" fehl-
te auf S. 56 im letzten
Abschnitt des 4. Teils
des Artikels die Überset-
zung. Ihr könnt sie im
Internet unter:
http//:www.golem-
net.de/Ausg10/
surreal.htm
finden und nachlesen.

Und hier nochmal die ge-
naueren Kontaktmög-
lichkeiten zu den Exklu-
siv-Zeichnern von S. 49
und 57, gleicher Artikel:
S. 49 Gunter Wessa-
lowski
gunter@wessalowski.de
S. 57 Peter-Reinhard
Noll
Peter-Reinhard.Noll@t-
online.de

prüfung bei der Verweigerung, bei

der die einzige Antwort wäre, daß

es mir nicht passieren würde.

Klingt komisch, ist aber nach den

Gesetzen der Anziehung so.

Dieses Thema ist sehr Komplex und

man könnte noch sehr lange dar-

über nachdenken.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Lotte

P.S.

Ich glaube, wir verstehen beide,

was der andere meint. Danke für

den schönen Austausch.

Ich denke, daß diese Übung für

dich nutzbringend sein kann und

ist (sonst wäre sie dir nicht ein-

gefallen), denke aber, daß die-

ser Weg deiner ist und der norma-

le Weg der Integration erstmal

über Selbstanalyse (welche schon

schwer genug ist) zu erreichen

ist.

Verschiedene Menschen - verschie-

dene Aufgaben.

*

Hallo Gundel, hallo Frank,

hier ein paar Gedanken die viel-

leicht in die nächste Ausgabe

passen:

Macht korrumpiert - absolute

Macht korrumpiert absolut -

Gott ist allmächtig, also ist

Gott auch absolut korrupt-

Satan ist (traditionell) nicht

ganz so mächtig wie Gott, also

ist Satan auch weniger korrupt

als Gott-

Frage: �Wem willst du folgen:

dem allmächtigen aber absolut

korrupten Gott oder denweniger

mächtigen aber auch weniger kor-

rupten Satan?�

Denke nach und triff die Wahl!

(P.S. Ich habe die meine schon

getroffen:

Ich folge Keinem von beiden,

sondern gehe selber voran!)

Fr. Non Serviam

*

Leserzuschriften per Post an
Hadit Verlag
Markt  6
D-07768  Kahla
oder per Mail an
redaktion@golem-net.de

Die Redaktion behält sich Kürzungen vor;
Einverständnis zum Abdruck und Angabe
von Name, Ort oder Mail-Adresse wird vor-
ausgesetzt.

NEU!

Das Erbe des Tieres
Die Grundlagen der Mystik in A. Crowleys Buch Vier

von
Frank Lerch

Streng limitierte Auflage von 150 Exemplaren
DinA5, 130 S., Spiralbindung, Preis: Euro 15,- inkl. Versand

Erhältlich nur in ausgesuchten Buchläden oder bei:
L&L Productions, Weisestr. 9, 12049 Berlin � frank-lerch@gmx.de

Lieferung nur bei Vorkasse, Bargeld oder Überweisung.
Bankverbindung: Frank Lerch, Postbank Berlin,

Kto-Nr. 904580106 � BLZ 100 100 10

 Anzeige

 Anzeige

enthält die vollständige Ausgabe Nr. 1 des GOLEM,
die als Printausgabe vergriffen ist, zusätzlich die Arti-

kel der anderen Ausgaben, die im Internet zum
Probelesen veröffentlicht wurden

Benötigt wird einer der gängigen Web-Browser (der Adobe Acrobat

Reader zum Darstellen und Drucken der pdf-Dokumente liegt der CD bei).

Über den Verlag zu beziehen -
für 7,- E zzgl. Versand

GOLEM RELEASE Nr. 1 CD-ROM
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Ausgabe Nr. 12 des GOLEM erscheint zu Beltaine 2003 (Mai).

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

�ELF ist die Sünde ...� Teil II
Eine Untersuchung der magischsten aller Zahlen

von Frank Cebulla

�Die Tunnel Seths�
Kenneth Grant und die Qliphoth

von Aufsteigender Adler

Der Magier als rebellischer Physiker
von Peter J. Carroll

Kennen sie Oscar R. Schlag?
von Peter R. König

Liber Had
von Aleister Crowley

Geh mir aus der Sonne
von Thula von Irminsul

und weitere magische Perlen,

Buchbesprechungen,

Webempfehlungen, Leserbriefe

u. a. m.

$    Ausblick    ?






