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Vorwort
Sie halten die beste praktische Einführung in die Kunst der Magie, die jemals veröffentlicht wurde, in
ihren Händen. Nicht »eine der besten«, »wohl die beste« oder »möglicherweise die beste«, sondern
schlicht und einfach die beste. Sie ist klar, nüchtern, gut aufgebaut, genau und leicht verständlich. Sie ist
ein großartiges Handwerkszeug für den einzelnen, der verstehen möchte, was Magie wirklich ist, nicht
theoretisch, sondern praktisch.
Dolores Ashcroft-Nowicki, die Autorin dieses Buches, ist eine erfahrene rituelle Magierin und Oberhaupt
einer weltweiten esoterischen Bruderschaft/Schwesternschaft. In den ersten Lektionen wird sie Sie dazu
zwingen, sich mit Ihren Motivationen, die Magie zu erlernen, auseinanderzusetzen. Sie warnt davor,
genauso wie andere vor ihr, die Arbeiten, die in diesem Buch dargestellt sind, durchzuführen, wenn Sie
deprimiert sind. Während der magischen Ausbildung sollten Sie auch keine Drogen, gleich welcher Art,
verwenden.
Sie werden wissen wollen warum. Ich glaube, ich kann Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage helfen.
Als ich noch jünger war, habe ich diese drei Warnungen in den Wind geschlagen. Magie zog mich an,
ohne daß ich genug Einsicht in meine wahren Motive hatte. Ich begann mit der Arbeit in einem Zustand
der Depression. Und während eines eigenartigen gesellschaftlichen Anlasses, als ich mitten in meiner
Ausbildung war, rauchte ich Haschisch. Da das Unglück eines anderen immer für beträchtliche
Unterhaltung sorgt, lassen Sie mich beschreiben, was geschah. Hinterher werde ich Ihnen sagen, was Sie
vermutlich nirgendwo sonst finden können: den Grund, warum es geschah.
Zuerst die Frage nach der Motivation. Wir tun natürlich alle Dinge aus den bestmöglichen Motiven
heraus; und nirgendwo tun wir das mehr als in den esoterischen Künsten. Es ist ziemlich einfach
herauszufinden, daß die einzige wirklich akzeptable Ausrede, Magie zu studieren, in der Erklärung »Ich
wünsche zu wissen, um dienen zu können« enthalten ist. Das war die Antwort, die ich auf die rituelle
Frage während meiner eigenen Einweihung zu geben hatte. Ich gab sie pflichtgemäß; es war eine Lüge.
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Was mich an der Magie wirklich anzog, war nicht das Dienen, sondern die Macht, Nichts Großartiges
natürlich. Ich hatte keinen brennenden Ehrgeiz, die Welt zu regieren oder ganze Scharen von schönen
Frauen zu versklaven (na ja, gut, vielleicht gerade ein oder zwei schöne Frauen ... ). Aber ich war
zweifellos das Opfer eines Leidens, das mit zunehmender Komplexität der modernen Gesellschaft immer
weiter verbreitet wird: des Gefühls der Hilflosigkeit.
Es gibt viele Reaktionen darauf Einige Leute machen politische Glaubensbekenntnisse zu ihrer eigenen
Sache; andere werden religiös. Einige wenige (gewöhnlich Männer) finden Geschmack daran, ihre
Ehegefährten zu verprügeln. Ich wandte mich der Magie zu, weil sie mir als das perfekte Gegenmittel

dazu erschien: Denn was ist Magie, wenn nicht ein geheimes System, das Kontrolle über so ziemlich
alles verspricht?
- Sie werden jetzt vermutlich enttäuscht sein, wenn Sie lesen, daß es nicht funktionierte. Obwohl ich gut
neun Jahre mit täglichem Kabbala-Training verbrachte und dabei auch manches lernte, blieb ich doch der,
der ich war: Wie oft ich auch magische Sprünge in »rituelle Telefonzellen« machte - ich verwandelte
mich nicht in einen Superman.
Daß ich am Anfang meine Motive nicht erkannte (weshalb mein Gelöbnis zu dienen eine Lüge war, nur
daß ich damals auch das nicht wußte), trieb mich dazu, die Warnung mit der Depression zu ignorieren.
Ich begann meine formelle Ausbildung, während ich auf einem Tiefstand war, gefühlsmäßig und geistig.
Es war die Art von Stimmungstief,
die ich schon von früher her kannte, und so dachte ich mir nichts weiter dabei. Solche Stimmungen
gingen zwangsläufig vorüber, meistens ziemlich rasch. Dieses Tief ging nicht vorüber. Nach ein paar
Monaten meiner anfänglichen magischen Ausbildung hatte ich den ersten wirklichen
Nervenzusammenbruch, der glücklicherweise nur kurz war. Anderthalb Jahre später hatte ich meinen
zweiten, ernsteren. Bald war ich in psychiatrischer Behandlung und fragte mich, ob ich meinem
Klapsdoktor von meiner Beschäftigung mit Magie erzählen sollte, oder ob diese Neuigkeit ihn dazu
veranlassen würde, mich in die Klapsmühle einzuweisen.
Schließlich rückte ich mein esoterisches Engagement etwas in den Hintergrund, und beide stellten wir
fest, daß mein Problem ein ödipales war. Ich weiß, daß das nicht stimmte; aber mehr davon in Kürze.
Das Problem mit der Arroganz ist, daß sie eine Qualität ist, für die ich eine geheime Bewunderung hege.
Folglich spielt sie in meinem Charakter auch eine größere Rolle, als sie eigentlich sollte. Nachdem ich
einige Jahre lang meine Ausbildung fortgesetzt harte und die ärgsten psychi14
atrischen Symptome verschwunden waren, entschied ich, daß ich jetzt genug wüßte, um meine eigene
Entscheidung über Angelegenheiten psychedelischer Art zu treffen.
Damals waren sie Gott sei Dank viel schwieriger zu bekommen als heutzutage. Da ich keine Quelle für
Meskalin oder LSD hatte, mußte ich mich mit Cannabis zufriedengeben. Ich erwartete eine lockere und
angenehme Erfahrung. Was ich bekam, war ein Alptraum. Ich wurde aus meinem Körper gezerrt, aus der
Realität geschleudert und wieder in sie zurück; alles in einem entsetzlich langsamen Rhythmus, der mit
meinem Pulsschlag synchron war; subjektiv schien es endlos lang zu dauern. Meine räumliche
Wahrnehmung war so verzerrt, daß es mir unmöglich war, mich ohne Hilfe zu bewegen. Ich wußte nicht,
wo ich war, und meine Gedankenmuster waren brutal zerrissen. Objektiv gesehen dauerte diese
Erfahrung mehr als sieben Stunden. Alles von einem einzigen Joint!

Ich bezweifle nicht, daß Leser mit einschlägiger Erfahrung die obige Beschreibung als kraß übertrieben
oder als glatte Fiktion ansehen werden oder vielleicht meinen, daß ich etwas anderes als Haschisch
geraucht haben müsse. Pot wirkt einfach nicht in dieser Art, was sogar der glühendste Drogengegner
widerstrebend bestätigen wird. Aber das ist die Art, in der es auf mich wirkte - und noch immer auf mich
wirkt. Gott weiß, wie ich auf härtere Drogen reagieren würde. Ich habe es nie versucht. Ich habe seither
auch nie wieder Pot geraucht. Ich trinke auch keinen Alkohol mehr.
Erfahrung ist ein großartiger Lehrer, aber er lehrt dich nur das Was, nicht aber das Warum. Warum
sollte eine esoterische Ausbildung eine Depression so vertiefen, daß sie dich zu guter Letzt in einen
Nervenzusammenbruch treibt; warum sollte es jemandes Reaktion auf Drogen in einem solch
haarsträubenden Ausmaß verändern? (Ich bin kein Befürworter von Drogengebrauch, aber ich
anerkenne, daß die große Mehrheit der Pot-Raucher nicht durchmachen muß, was mit mir geschah.)
Die Antwort auf beide dieser Fragen liegt in der Struktur des menschlichen Körpers - besonders des
Teils, der unter die Überschrift »Esoterische Anatomie« fällt.
Verbunden mit den rein physischen Systemen, die von der westlichen Medizin außerordentlich gut erfaßt
sind, gibt es ein weiteres hochkompliziertes System von Energieströmen, das im Westen nicht besonders
gut verstanden wird, das jedoch im Orient seit Jahrtausenden erforscht und beschrieben wird, besonders
in Indien und China. In Indien wurde diese Forschung in das System des Yoga integriert. In China führte
es zu medizinischen Techniken wie Akupunktur und Moxibustion.
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Ich finde die Feinheiten dieses Energiesystems faszinierend und könnte Sie damit über mehrere hundert
Seiten langweilen, würde ich dazu nur ermutigt werden. Aber realistischerweise ist alles, was Sie über
diesen Punkt wissen müssen, folgendes:
1. Das Energiesystem existiert.
2. Es ist (unter anderem) eng mit dem endokrinen System verbunden.
3. Es kann manipuliert werden.
Die meisten esoterischen Ausbildungssysteme werden Sie früher oder später in Atemkontrolle,
Visualisierung und Meditation einführen. Alle drei beeinflussen zutiefst das Energiesystem.
Ich möchte, daß Ihnen dies ganz klar ist: viele okkulte Visualisierungsübungen und die meisten okkulten
Atemübungen sind speziell entworfen, das Energiesystem zu beeinflussen. Aber auch solche, die es
nicht sind, neigen dazu, es zu tun.
Das häufigste Ergebnis ist einfach eine belebende Wirkung. Mehr Energie wird in das System gebracht;

folglich fließt mehr Energie hindurch. Das ist im allgemeinen eine gute Sache, aber eben nicht immer.
Ich habe bereits erwähnt, daß das Energiesystem aufs engste mit verschiedenen physischen Systemen
verbunden ist. Das ist auch der Grund, warum eine Akupunkturnadel in Ihrem kleinen Finger die
Funktion Ihres Herzens beeinflussen kann. Die Nadel kontrolliert einen Teil des Energiestromes, der
wiederum mit Ihren inneren Organen verbunden ist. Es ist diese Verbindung zu dem endokrinen System,
die Probleme aufwerfen kann, wenn Sie deprimiert sind.
Ihr endokrines System ist eine wechselseitig voneinander abhängige Reihe von winzigen Fabriken, die
ständig alle möglichen Arten von chemischen Boten in Ihre Blutbahn losschicken. Diese Überbringer
sagen Ihrem Herzen, wann es zu schlagen hat, unterstützen Ihre Verdauung, kontrollieren Ihren
Blutdruck und, wie jeder Arzt bestätigen wird, beeinflussen zu jeder Zeit zutiefst Ihren geistigen und
gefühlsmäßigen Zustand.
Ein endokrines Ungleichgewicht kann zur Depression führen, eine Tatsache, die der Arzteschaft gut
bekannt ist, die ihrerseits auch wieder ständig chemische Boten (= Medikamente) zur Behandlung
einsetzt. Es wird jedoch oft vergessen, daß auch das Gegenteil wahr ist, Eine Depression mit rein
psychologischen Ursachen kann ebensogut zu einem endokrinem Ungleichgewicht führen.
All dies hört sich eher technisch an, und ich entschuldige mich dafür. Es bedeutet, daß Sie deprimiert
sind, wenn die Funktion Ihrer Drüsen
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gestört ist. Und wenn Sie deprimiert sind, wird Ihre Drüsenfunktion gestört. In welchen von diesen zwei
sehr ähnlichen Zuständen Sie sich auch befinden, jede umfassende Stimulierung Ihres Drüsensystems
wird sich eher katastrophal auswirken. Es wird zwangsläufig Ihre Depression verschlimmern; in einigen
Fällen sogar sehr. In meinem Fall stand ich mit einem derart verkorksten endokrinen System da, daß ich
einen Nervenzusammenbruch hatte.
Die Wirkung psychedelischer Drogen (sogar milder wie Cannabis) auf das Energiesystem bringt sogar
noch direkte Ergebnisse. Wenn Sie die Theorie des Hindu-Yoga studieren, werden Sie eine starke
Tradition finden, in der der Yogi in einem bestimmten Stadium auf dem Weg zur höchsten Erleuchtung
oft erstaunliche »Kräfte« entwickelt, interessante psychische Fähigkeiten wie Telepathie oder
tranceartige Veränderungen des Bewußtseins. Auch hier ist das Energiesystem wieder beteiligt, denn
genauso wie es durch die Praxis des Yoga stärker wird und die Energieströme mehr und mehr dem YogaIdeal entsprechen, so verändert sich auch der Geist des Praktizierenden, denn das Energiesystem hat
Verbindungen in zwei Richtungen: zur physischen, wie wir schon gesehen haben, und direkt auch zur
psychischen.
Wenn Sie mit der okkulten Ausbildung anfangen, werden Sie fast gleichzeitig auch beginnen, Ihr
Energiesystem zu verändern. Wenn Sie diese Veränderung auch noch durch Einnahme von
psychedelischen Drogen unterstützen, dann ist es bemerkenswert einfach, eine vorübergehende Situation

zu schaffen, die dem Durchbrennen einer Sicherung gleichkommt. Es ähnelt der Warnung der Ärzte,
Alkohol nicht mit bestimmten Medikamenten zu mischen. jedes von beiden für sich ist in Ordnung, aber
beide zusammen reagieren auf eine Art, die unter Umstanden tödlich sein kann.
Je weiter Sie mit Ihrer esoterischen Ausbildung fortschreiten, um so größer wird dieses Problem. Sie
werden finden, daß wahre Adepten der esoterischen Künste dazu neigen, alle Drogen mit äußerster
Vorsicht zu behandeln, ebenso alle Grundmedikamente wie Aspirin und die gesellschaftlich anerkannte
Droge Alkohol. Es ist nicht notwendigerweise so, daß Sie sie nicht mögen; es ist einfach so, daß Sie die
Drogen nicht mehr vertragen.
Nachdem ich mir das alles von der Seele geredet habe, lege ich Dolores' Buch in Ihre
verantwortungsbewußten Hände. Folgen Sie einfach den Sicherheitsanweisungen, dann werden Sie keine
Schwierigkeiten haben.
J.H. Brennan
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Einführung
Der beste und sicherste Weg, die Kunst der rituellen Magie zu erlernen, ist, sich einer magischen Schule
mit gutem Ruf anzuschließen und unter der Obhut eines praktizierenden Magiers zu arbeiten. Vom
Gesichtspunkt der betroffenen magischen Schulen aus betrachtet, fallen Anwärter normalerweise in eine
der folgenden drei Kategorien:
1. Jene, für die die entsetzlich schlechten »Okkult«-Videos, die in verstärktem Maße als
»Tatsachenschilderungen« angeboten werden, zur Sucht geworden sind und die denken, daß sie über
Nacht auch ein Adept werden könnten. Sie sind fasziniert von der Idee, einen magischen Kreis zu ziehen,
magische Schwerter zu schwenken und leerstehende Kirchen zu stürmen um die Mächte der Finsternis zu
verwirren - mit einem Kruzifix in der Hand, bewaffnet mit einigen wenigen Kernsätzen und Parolen, die
herausgerissen wurden aus irgendeinem längst vergessenen Ritual, das sie vielleicht in den Archiven des
British Museums gefunden haben.
2. Jene, die schon eine ganze Weile neugierig um die Okkultszene herumgelungert sind und sich
schließlich entschlossen haben, ganz vorsichtig mal nachzufühlen, »wie heiß die Sache denn wirklich
sei«.
3. Jene, die von den Mysterien nahezu gegen ihren Willen angezogen werden und die schließlich durch
Ausprobieren an der richtigen Tür anklopfen.
Siebzig Prozent aller aus der ersten Gruppe werden die ganze Sache aufgeben, sobald ihnen klar wird,
daß es möglicherweise zehn Jahre dauern kann, um auch nur halbwegs ein Adept zu werden, und daß
dies ein langes, hartes und diszipliniertes Training erfordert. Sollte ihnen durch irgendeinen seltsamen
Zufall das Schicksal ein wirklich übernatürliches Ereignis in den Weg werfen, so wird das nur dazu
führen, daß sie noch schneller aus der Szene verschwinden. Weitere zehn Prozent werden aufgeben,
nachdem sie die Grundbegriffe der okkulten Terminologie und der okkulten Ausbildung mitbekommen
haben; und sie werden auf dieser Basis ihren eigenen magischen Orden aufbauen. Wenn das Training
nicht auf allen Stufen gründlich durchgeführt
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wurde, wird der neue Orden nur weiterbestehen, weil er nun mal in Gang gesetzt worden war. Er hat
wenig wirklichen oder gar keinen Zugang zu den höheren Dimensionen, und dieser Orden wird auch
kaum etwas erreichen. Seine Mitglieder werden in der äußeren Aufmachung eines Rituals gefangen sein
und glauben, dies sei das wirklich Wichtige. Aber jeglicher innerer Zugang, den sie am Anfang vielleicht
gehabt haben mögen, ist Ihnen versperrt, wenn sie versuchen zu entscheiden, wieviele Verbeugungen
nach Osten man wohl machen müßte, wieviele Kreise jeder Offizier wohl ziehen müßte, bevor man
seinen Platz einnehmen könne, und die verstimmt sind, wenn ihnen nicht das Amt, das sie sich
ausgewählt haben, zuerkannt wird. Die ganze Angelegenheit wird zu einer Art Entschuldigung, um sich

wichtig zu fühlen und vor allem Mitglied einer »geheimen« Organisation zu sein. Das Bedürfnis, etwas
zu haben, worüber niemand sonst Bescheid weiß, ist das Hauptmotiv, aber es ist eine falsche
Heimlichtuerei. Die meisten Orden haben einen »äußeren Hof«, der mehr oder weniger offen ist, aber
ihre inneren Grade sind davon getrennt. Die Geheimhaltung, Kennzeichen eines falschen Ordens, ist
nahezu das Bedürfnis, andere wissen zu lassen, was ihnen fehlt. Wenn kein Außenstehender auch nur die
leiseste Idee hat, was sie vorhaben, wird den Geheimnisträgern der »Spaß« an der ganzen Sache bald
vergehen.
Weitere fünf Prozent - sobald sich das erste angenehm unbekümmerte Entzücken gelegt hat - werden
Möglichkeiten sehen, Geld zu machen. Es kann passieren, daß einem beispielsweise versprochen wird:
»Auch du kannst innerhalb von drei Monaten ein Magier werden«, und zwar gegen eine mehr oder
weniger hohe Anzahlung und einen beträchtlichen Monatsbeitrag. Allerdings werden Sie nicht
automatisch ein besserer Mensch, nur weil Sie zur sogenannten »okkulten Welt« gehören.
Somit bleiben die letzten fünfzehn Prozent. Von diesen werden vielleicht zehn Prozent entgegen allen
Erwartungen bis zum Ende durchhalten. Sie werden plötzlich die Unrichtigkeit ihrer früheren Annahmen
erkennen und ihre Schritte zurückverfolgen; dieses Mal mit dem ernsthaften Wunsch, erfolgreich zu sein.
Sie werden Verständnis und Mitgefühl in ihre Arbeit einbringen und werden später selbst unweigerlich
Lehrer werden.
Die letzten fünf Prozent werden sich der dunkleren Seite des Okkulten zuwenden. Diese dunklere Seite
existiert tatsächlich. Drogen, Alkohol und Perversion werden sie in den Abgrund ziehen. Manchmal
können sie gerettet werden, denn es gibt Logen, deren Aufgabe es ist, nach solchen Leuten Ausschau zu
halten und zu versuchen, sie zu retten. Die
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Mitglieder solcher Logen sind eine besondere Art von Okkultisten mit einem Mut und Glauben, der sie
manchmal in den Vorhof der Hölle bringen kann auf ihrer Suche nach den Verlorenen.
In der zweiten Gruppe wird der Prozentsatz an ernsthaft Studierenden viel höher sein. Sie werden durch
Lesen und Forschen bereits eine recht klare Idee haben, was sie erwarten können; und die große
Mehrheit unter ihnen wird das erste, entscheidende Jahr überdauern. Einige werden zwangsläufig zum
sicheren, bequemeren Zeitvertreib eines »Ohrensessel-Okkultisten« zurückkehren.
Die dritte Gruppe wird es wider alles Erwarten schaffen. Sie sind die geborenen Magier, die bereits in
vergangenen Leben ihre Lehrzeit abgeleistet haben und jetzt zurückgekommen sind, um höhere Grade
einzunehmen. In jedem Leben streben sie höher und höher, bis die letzte Wahl getroffen ist, entweder
weiterzugehen in andere Reiche und Dimensionen und ständig Neues hinzuzulernen, oder aber
umzukehren und jenen, die noch auf der Reise sind, zu helfen. Diese werden »die Meister«.
Dieses Buch ist für die Entschlossenen aus der ersten und zweiten Gruppe bestimmt. Es will ihnen

klarmachen, was man mit ritueller Magie tun kann oder auch nicht; wenn man ohne persönlichen Lehrer
oder innerhalb des schützenden Egregors einer magischen Schule, mit der man Kontakt aufgenommen
hat, arbeitet. Wie ich bereits gesagt habe: Der beste Weg ist, von einem persönlichen Lehrer unterrichtet
zu werden. Hat man keinen, so ist der nächstbeste ein Buch, das alle Fallen berücksichtigt, ein Buch, das
zu erklären versucht, was man in sich selbst braucht, um Magier zu werden, und das darüber hinaus das
grundlegende Wissen zusammen mit genügend Ritualfeinheiten liefert, um es schmackhaft zu machen.
Dieses Buch wird keinen Eingeweihten aus Ihnen machen, ja es wird Sie noch nicht einmal zu einem
erfahrenen Magier machen. Es wird Sie jedoch davor bewahren, teure Fehler zu begehen; und es wird
Ihnen eine Grundlage geben, auf der Sie mit der Zeit weiter aufbauen können.
Auf den folgenden Seiten werden Sie die Arbeit für ein komplettes Jahr finden, die Sie von Ihren ersten
persönlichen Vorbereitungen als Magier bis zu wirklicher ritueller Arbeit führen wird. Auf diesem Weg
werden Sie ein wenig, wirklich nur ein klein wenig, von vielen und unterschiedlichen Lehren erfahren,
Dinge, mit denen Sie sich eingehender befassen würden, wenn Sie unter idealen Bedingungen arbeiteten.
Sie werden lernen, sowohl mit Ihren Händen als auch mit Ihrem Geist zu arbeiten, mit Ihrem Herzen und
auch mit Ihrer Intuition. Wenn Sie sich jeden einzelnen Abschnitt vornehmen und sorgfältig
durcharbeiten,
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gibt es keinen Grund, warum Sie am Ende des Jahres nicht fähig sein sollten, einfache Rituale zu
entwerfen, durchzuführen und zu kontrollieren, wobei die Kontrolle der wichtigste Teil ist!
Sollten Sie nach Instant-Magie (Sofort- oder Ruck-zuck-Magie) Ausschau halten, vergessen Sie es!
Arbeit, harte Arbeit, ist das einzige, das Ihnen helfen kann, Ihr Ziel zu erreichen. Wenn Sie es ernsthaft
genug wollen, werden Sie auch die Arbeit tun. So einfach ist es. Sie bekommen, was Sie sich erarbeitet
haben.
Das folgende Training ist in erster Linie gedacht für alleinarbeitende Magier, aber ich habe die Rituale so
angepaßt, daß mehrere Leute, bis zu fünf höchstens, daran teilnehmen können. Fünf ist aus vielen
Gründen die ideale Anzahl; einiges davon werde ich später erklären. Verwenden Sie dieses Buch nicht,
um zu versuchen, eine ganze Gruppe auszubilden. Das Ausbilden einer großen Gruppe erfordert eine
Menge an Knowhow, viel mehr, als Sie in einem Jahr lernen können. Wenn Sie das nicht umstimmen
kann, so bedenken Sie, daß gemäß einer alten Tradition jeder Lehrer einen Teil des Karmas auf sich
nimmt, das diejenigen, die er oder sie unterweist, sich erwirtschaftet haben; und eine schlecht
kontrollierte Gruppe kann eine Menge Karma auf sich laden. Lehrer im okkulten Sinne zu sein, hat seine
Nachteile. Wenn zwei oder drei von Ihnen in der Zukunft als Gruppe zusammenarbeiten möchten, dann
sollte jeder einzelne das Vorbereitungsjahr durcharbeiten, wie es in diesem Buch niedergelegt ist. Dann
werden Sie ein großes Abenteuer beginnen: Sie werden drei Leute sein, die wissen, was sie zu tun und
was sie von ritueller Arbeit zu erwarten haben.
Wenn Sie als Paar oder zu dritt arbeiten, muß es eine gemischte Gruppe sein. Ein Paar muß aus einem

Mann und einer Frau bestehen, eine Dreiergruppe aus einem Mann und zwei Frauen oder einer Frau und
zwei Männern. Auf diese Art bleiben die Vitalpolaritäten ausgeglichen. In der rituellen Arbeit und in der
vorausgehenden Ausbildung ist das von großer Wichtigkeit.
Wenn es um Ihre physische Gesundheit schlecht bestellt ist, versuchen Sie nicht, eine magische
Ausbildung zu beginnen, bevor es Ihnen wieder besser geht. Wenn Sie an einer Depression leiden, so
beginnen Sie überhaupt nicht, denn okkulte Arbeit kann verschiedene Formen von Depression
verschlimmern. Wenn Sie Drogen wie Cannabis, LSD und dergleichen einnehmen, dann ist dieses Buch
nichts für Sie. Sie müssen alle Ihre Sinne unter Kontrolle haben, wenn Sie Magie betreiben. Wenn, was
eintreten wird, die Kraft aus ihren tieferen Schichten durch die Psyche zu arbeiten beginnt, werden Sie
ihre ganze Gesundheit und Stärke brauchen, um damit fertig zu werden.
22
Sie werden möglicherweise in die Versuchung geraten, sofort mit Ritualen zu beginnen und die
Vorbereitungsarbeit links liegenzulassen. Das bleibt Ihnen überlassen. Sie werden derjenige sein, der
dadurch verliert. Einige von Ihnen werden das einsehen und nach den Anweisungen vorgehen; einige
werden vorausgehen, ihre Fehler machen, umkehren und wieder von vorne beginnen. Einige werden
jeden Rat ignorieren, was mich aber nicht davon abhalten wird, ihn trotzdem zu geben. Jene, die bis zum
Ende des Jahres durchhalten, haben die Voraussetzungen zu einem Magier in sich. Sie werden das
Undefinierbare berührt und das Erregende gekostet haben, werden in Kontakt mit ihrem inneren
Universum gekommen sein. Danach kann das Leben nie wieder das alte, gewesene sein.
Lernen Sie von Anfang an, auf sich selbst zu hören, Die Verfolgung hat heutzutage subtilere Formen als
Folterbank oder Scheiterhaufen. Wenn Ihr Geschmack dahin geht, in einem wehenden Umhang mit
einem Hut mit breiter Krempe die Straßen entlangzumarschieren und Sie möglicherweise auch noch
einen Ring von der Größe eines Hühnereis tragen, werden Sie sich sehr wahrscheinlich in einigen
bizarren Situationen wiederfinden. Lernen Sie die Maxime des Magiers und meditieren Sie darüber.
Wagen, Wollen, Wissen, Schweigen
Verbinden Sie das mit den beiden Attributen, die jeder wirkliche Magier in sich zur Perfektion bringen
sollte: Verschwiegenheit und Einsicht. Um diese sechs wichtigen Regeln Ihrem Bewußtsein und
Unterbewußtsein einzuprägen, hier nun Ihre erste Aufgabe: Noch bevor Sie umblättern, nehmen Sie
Papier und Bleistift (sind Sie entschlossen genug?) und zeichnen Sie ein gleichseitiges Dreieck mit der
Spitze nach oben. Dann zeichnen Sie ein anderes Dreieck darüber, das nach unten zeigt. Sie sollten jetzt
einen sechszackigen Stern haben. Schreiben Sie Ihren Namen in das Zentrum und in jeder der »Zacken«
eines der sechs obigen Gebote. Schneiden Sie das Papier in eine passende Größe und verwenden Sie es
das nächste Jahr hindurch als Lesezeichen; wenn es sich abnützt, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
(Siehe Abb. 1)
Die nächsten sechs Monate - wenn Sie die Entschlossenheit und das Durchhaltevermögen haben - sollten

Sie sich als Novize betrachten, als jemand, der sich um Aufnahme in eine Mysterienschule auf der
inneren Ebene beworben hat. Wenn Sie die ersten sechs Monate ohne aufzugeben (oder bei den
Lektionen gemogelt zu haben) überstanden haben, können Sie sich als Neophyt betrachten, also als
einen, der zu ernsthaf23

ter Ausbildung angenommen wurde. Es ist wichtig, daß Sie diese Idee jeden Tag Ihrem Bewußtsein und
auch Ihrem Unbewußtsein einprägen, bis es als Tatsache akzeptiert wird. Und da nichts über einen
Sprung ins kalte Wasser geht, können Sie jetzt sofort damit beginnen. Lesen Sie die folgenden
Anweisungen zwei- oder dreimal, dann legen Sie das Buch zur Seite und lassen die Bilder vor Ihrem
inneren Auge entstehen, wie in einem Tagtraum, mit soviel Detailgenauigkeit wie möglich. Wenn Sie
dieses Buch ernst nehmen, lesen Sie nicht weiter, bevor Sie nicht den nächsten Anweisungsblock
durchgearbeitet haben. Sollten Ihnen Worte mehr liegen als Bilder, so lesen Sie die Anweisungen immer
wieder, bis sie für Sie Tatsachen geworden sind.
Schaffen Sie ein Bild von sich - in jedem Alter -, das Ihnen angemessen erscheint, bekleidet mit einer
weißen, dünnen, wollenen Tunika, die Männern bis ans Knie und Frauen bis zum Knöchel reicht. Um
ihre Mitte ist eine gedrehte Kordel, ebenfalls weiß, geschlungen, und Sie tragen einfache Ledersandalen.
Sie sind nach wie vor unter Ihrem eigenen Namen bekannt, weil Sie sich Ihren magischen Namen noch
nicht verdient haben. Versuchen Sie, dieses Abbild von sich selbst ganz klar vor Ihrem geistigen Auge zu
sehen, bevor Sie weitergehen.
Sie sind in einer Gruppe von Bewerbern, die auf den Stufen zu einer alten Mysterienschule stehen. Sie
warten, ob Sie als Novize in den Tempel aufgenommen werden. Das weiße Steingebäude glänzt in der

Sonne, und breite Stufen führen hinauf zu einem eindrucksvollen Eingang. Am oberen Ende der Treppe
wartet der Hohepriester des Tempels
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mit der Hohepriesterin an seiner Seite. Beide tragen lange Umhänge, die über den Boden fegen. Der des
Hohepriesters ist blau und golden, der der Hohepriesterin schwarz und silbern. Sowie sie nach vorn
treten, verstummt jedes Gespräch unter den Kandidaten; und sie drängen sich vor. Der Hohepriester tritt
vor mit einer Papyrusrolle in der Hand. Er beginnt, die Namen jener, die als Novizen angenommen
wurden, vorzulesen. Ihr Name ist der letzte auf der Liste; Sie haben die Chance bekommen, Ihren Wert
zu beweisen. Versuchen Sie diese Chance zu nützen.
Gemeinsam mit den anderen, die ausgewählt wurden, schreiten Sie die Treppe empor, und die kleine
Gruppe betritt das kühle, halbdunkle Innere des Tempels mit dem Hohepriester und der Hohepriesterin
an der Spitze.
Sie befinden sich in einer großen, kreisförmigen Halle mit einer Kuppel, die von vielen marmornen
Säulen - schwarz und weiß abwechselnd - gehalten wird. Auch der Boden ist aus weißem Marmor. Darin
eingelassen ist ein labyrinthartiges Muster aus schwarzen Mosaiksteinen. Genau in der Mitte dieses
verschlungenen Labyrinths steht der Altar, ein doppelter Würfel aus schwarzem Marmor, und darauf ein
Kelch aus blauem Kristall, durchdrungen von einem einzigen Sonnenstrahl, der aus einer Öffnung in der
Kuppel herniederschießt.
jeder, der die Mysterien zu studieren wünscht, muß aus eigenem freien Willen zum inneren Tempel
kommen. Ohne das Selbst anzubieten, kann kein weiterer Schritt unternommen werden; ein Angebot, das
freiwillig gegeben und ebenso freiwillig angenommen wurde. Jetzt ist die Zeit, über dieses Buch
nachzudenken, was es Ihnen geben kann, und ob es das ist, was Sie wirklich wollen. Sind Sie bereit, ein
ganzes Jahr lang keine Mühe zu scheuen, mit dem Wissen, daß Sie sowohl Mißerfolge als auch Erfolge
haben werden? Oder wollen Sie Ihre bisherigen Schritte nochmals überdenken und Ihren Platz einen der
anderen, die noch draußen warten, überlassen? Denken Sie nach über die Gründe für Ihr Hiersein. Sind
diese Gründe echt oder haben Sie sich blenden lassen von Phantasien, die Ihnen ein unkontrollierter
Geist eingegeben hat? Bevor Sie sich zu dienen bereit erklären, machen Sie sich klar, daß dies für die
ersten sechs Monate Ihres einjährigen Trainings gilt. Wenn Sie das durchgehalten haben, werden Sie
hierher zurückkehren und Ihr Angebot zu dienen um weitere sechs Monate verlängern. Danach sind Sie
frei von jeglicher Verpflichtung, außer der, in Zukunft für sich selbst auf der Suche zu sein.
Einer nach dem anderen tritt vor und nimmt von der Hohepriesterin eine schwarz und weiß verflochtene
Kordel entgegen. Diese ersetzt die
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weiße, die im Augenblick noch um Ihre Taille geschlungen ist. Diese neue Kordel ist das Zeichen, daß

Sie jetzt Novize sind. Während Sie darauf warten dranzukommen, lehnen zwei Kandidaten ab und
kehren zur Außenwelt zurück; zwei andere werden an ihrer Stelle angenommen. Jetzt sind Sie an der
Reihe, treten einen Schritt vor und nehmen die Kordel an mit dem Wissen, daß Sie sich für die nächsten
sechs Monate verpflichtet haben, das Grundtraining eines angehenden Magiers zu absolvieren.
Jetzt können Sie wieder in Ihre gewohnte Alltagsumgebung und Zeit zurückkehren; öffnen Sie die Augen
und blicken Sie sich um; fühlen Sie den Sessel neben sich und den Boden unter Ihren Füßen. Gewöhnen
Sie sich von Anfang an daran, sicher zu sein, daß es Ihnen gut geht und Sie auf Ihrer eigenen Ebene
wirklich »wach« sind, wenn Sie von einer Reise nach innen zurückkommen.
Sie haben gerade Ihren ersten Versuch in der Magie hinter sich. Es mag Ihnen nicht viel mehr als ein
einfacher Tagtraum erschienen sein; aber, damit das von Anfang an klar ist: es gibt drei grundsätzliche
Bestandteile in der Magie - Wollen, Form und Manifestation. Das heißt, Sie müssen etwas wirklich mit
Ihrem ganzen Bedürfnis/Willen wollen, um es auf Ihrer Ebene auch zu bekommen. Dieses Wollen ist
anfangs in neun von zehn Fällen eine Idee in Ihrer Vorstellung. Um sie klarer zu machen, müssen Sie
Ihre Vorstellungen klar und präzise definieren; nur dann kann sich Ihr Verlangen auf der physischen
Ebene manifestieren. All dies bedeutet, daß, wenn Sie nicht klar und mit Gefühl imaginieren können, es
Ihnen schwerfallen wird, ein erfolgreicher Magier zu werden. »Phantasie ist der Esel, der die Arche
getragen hat«, ist ein Spruch, dem Sie in der okkulten Literatur noch oft begegnen werden. Glauben Sie
an ihn.
Würden Sie sich um Aufnahme in eine zeitgenössische Mysterienschule bewerben, so würde man mit
ziemlicher Sicherheit von Ihnen erwarten, daß Sie eine Art Fragebogen ausfüllen. Dieses Buch ist keine
Ausnahme, da es eine solche Aufnahme ersetzt. Legen Sie das Buch zur Seite, holen Sie sich Bleistift
und Papier und denken Sie sehr sorgfältig nach, bevor Sie die folgenden Fragen beantworten. Sehen Sie
zu, daß die Antworten auch wirklich wahr sind. Die offensichtliche Antwort ist nicht immer die richtige.
Schreiben Sie jede Frage auf Ihr Papier, und darunter - nach sorgfältigem Nachdenken - schreiben Sie
Ihre Antwort. Danach werden wir die Fragen nochmals behandeln und sehen, ob Ihre Antworten noch
immer standhalten.

Fragebogen
1 . Warum wollen Sie Magie betreiben?
2. Was verstehen Sie unter dem Begriff »Magie«?
3. Immer vorausgesetzt, daß Sie diesen Minikurs der okkulten Künste durchhalten, haben Sie in
Ihrer Vorstellung ein Ziel für die Zukunft?
4. Es gibt viele verschiedene Wege, die Magie zu praktizieren. Wissen Sie, welcher für Sie der
beste wäre?

5. Sehen Sie sich als potentiellen Magier oder Mystiker?
6. Was glauben Sie, braucht man, um ein guter Magier zu werden?
7. Wissen Sie, was man unter dem »Weg des Häuslichen Herdes« versteht?
8. Wissen Sie, was Sie auf sich nehmen, wenn Sie den Pfad der Hohen Magie beschreiten?
9. Haben Sie vor, diesem Kurs buchstäblich zu folgen, oder werden Sie die aufregenden Teile lesen
und den Rest auslassen?
Jede dieser Fragen kann auf dutzendfache Art beantwortet werden, und jede Antwort wird der Person,
die sie liest, Information geben. Lesen Sie Ihre Antworten nochmals durch und sehen Sie nach, ob es
irgend etwas gibt, das Sie ändern möchten; danach legen Sie dieses Buch bis morgen zur Seite. Ich weiß,
daß Sie es nicht erwarten können fortzufahren, aber bitte erinnern Sie sich, daß Ihre Ausbildung in dem
Augenblick begann, als Sie dieses Buch öffneten. Wie können Sie erwarten, ein disziplinierter Magier zu
werden, wenn Sie Ihren Willen nicht über Ihre Wünsche setzen können? Legen Sie das Buch zur Seite,
und bevor Sie heute abend einschlafen, denken Sie noch einmal über die Fragen und über Ihre Antworten
nach. Morgen werden wir sie nochmals durchgehen und ihre Hintergründe diskutieren.
Nachdem Sie jetzt über die Fragen geschlafen haben, werden wir der
Reihe nach jede einzelne untersuchen. Machen Sie sich klar, daß diese Fragen verhältnismäßig einfach
sind im Vergleich zu jenen, die man Ihnen stellen würde, wenn Sie in eine wirkliche Mysterienschule
eintreten würden.
1. Warum wollen Sie Magie betreiben?
Es kann sein, daß Sie sich schon lange Zeit für okkulte Literatur interessiert haben und meinen, Sie
würden gerne mehr darüber auf praktischer
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Ebene erfahren. Sie haben sich bereits einiges an grundlegendem okkultem Wissen durch Ihre Lektüre
erworben, zumindest aber sind Sie mit der Terminologie vertraut, wenn auch vielleicht nicht mit der
tatsächlichen Theorie. Wenn Sie viel Phantasieliteratur lesen, wird Ihre innere Vision ganz gut entwickelt
sein; und das ist gut so, weil die meisten Dinge in der Magie mit der Verwendung von Imagination und
der Kraft des Dritten Auges zu tun haben. Sie hatten vielleicht einige übernatürliche Erfahrungen und
haben das Gefühl, mehr davon verstehen zu müssen, um mit ihnen zurechtzukommen. Eine
Mysterienschule würde wissen wollen, welche Art von Erfahrung Sie hatten und in welchem Alter.

Eigenartigerweise sind nicht alle Medien auch gute Magier. In einer Schule würde man Sie für zumindest
sechs Monate »zumachen«, während Sie Ihre Ausbildung erhalten. Das verärgert einige Leute, die
glauben, halb und halb wegen ihrer übernatürlichen Fähigkeiten da zu sein; aber dem ist nicht so. Die
Grundausbildung kann für ein »offenes« Medium schwierig, wenn nicht sogar gefährlich sein. Wenn Sie
dieses Buch gekauft haben, weil Sie denken, es könnte Spaß machen, ein wenig Magie zu betreiben,
lassen Sie sich von mir sagen, daß Sie es sehr wahrscheinlich nicht bis zum Ende des ersten Kapitels
schaffen werden. Die tatsächliche Ausbildung in den magischen Künsten kann schwerfällig, langweilig
und äußerst eintönig sein, mit sehr wenig Aufregung und sehr verschieden zu dem, was Sie auf dem
Bildschirm sehen. Wenn Sie sich schon eine Weile ernsthaft mit einschlägiger Literatur beschäftigt
haben und das Gefühl haben, Ihr Wissen erweitern zu müssen, dann wurde dieses Buch für Sie
geschrieben.

Was verstehen Sie unter dem Begriff »Magie«?
Vergessen Sie nicht, daß keine Magie wie der blaue Elfen-Zauberstab in »Pinocchio« funktioniert. Magie
funktioniert immer nach klar definierten Regeln der Naturkräfte. Tatsächlich ist sie eine
Naturwissenschaft, die wir bis jetzt immer noch nur mangelhaft handhaben können. Die Alte Welt schien
Magie besser zu beherrschen als der moderne Mensch, aber wir sind fähig, sie genau zu erforschen, und
hoffentlich werden wir eines Tages eine Reihe von Gesetzen haben, die in ihrer Vorhersagbarkeit so
bestimmbar sind wie die Gesetze der Physik; und nachdem die Gesetze der Physik mit jedem Jahr mehr
und mehr zurückgedrängt werden, haben wir eine Menge zu tun um aufzuholen.
Es gibt drei Arten von Magie: Hohe Magie, Niedere Magie und Spirituelle Alchemie. Schenken Sie den
Ausdrücken Hohe und Niedere
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Magie nicht zu viel Beachtung; sie sind nur Bezeichnungen, aber keine Indikatoren für Qualität. Unter
Niederer Magie versteht man die Arbeit mit natürlichen aber wenig verstandenen Naturkräften. Fast jeder
kann das tun, und viele machen es auch, ohne irgend etwas über Magie zu wissen. Kinder tun es die
ganze Zeit. Es ist nicht Schwarze Magie. So etwas wie Schwarze Magie gibt es nicht. Der Mensch, durch
den die Kräfte arbeiten, hat es in der Hand, Magie entweder gut oder schlecht zu machen. Die magischen
Kräfte selbst sind neutral. Hören Sie auf, das Wort »schwarz« mit »sat2nisch« zu vergleichen. Gute
Dinge sind genauso schwarz - fruchtbare Erde, der nächtliche Himmel, der Weltenraum, das Innere des
Schoßes, der ein Kind trägt. Die Erde versteckt ihre schönsten Reichtümer in der Schwärze: Gold, Silber
und wertvolle Edelsteine werden alle in der Dunkelheit gefunden.
Es ist die Absicht, die alle Dinge gut oder schlecht macht, die Absicht des menschlichen Geistes. Hohe
Magie schließt die Verwendung von Ritualen in verschiedener Form mit ein, um einen Kraftzustrom zu
erfahren, der durch Invozieren eines bestimmten Archetypus, einer Kraft oder Gottform gefärbt oder
geladen wurde. Das Ziel mag sein, in sich selbst etwas zu inspirieren, das mit diesem Archetypus

