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Tu was du willst… soll sein das Ganze des Gesetzes!

Vorwort
Der Wille  der  Website  LaThalmidim.net  ist  es,  einen Weg anzubieten zwischen 
Zeitlichkeit und Ewigkeit, zwischen 'Welt' und 'Gott'. Jenen Weg, den der Einzelne 
zunächst  geht,  indem  er  aus  der  Befangenheit  im  Konstrukt  der  sogenannten 
Raumzeit  ausbricht  (bzw.  daraus  befreit  wird,  durch  einen  unerklärlichen 
Gnadenakt der 'Himmel', der ihn oder sie den primären Entschluss fassen lässt, die 
Reise anzutreten … wobei dieser 'Gnadenakt' nicht selten in Gestalt eines 'linken 
Hakens'  geschieht,  das heißt,  dass der  Ewige seinen treuen Engel 'Satan'  vorbei 
schickt …). Jenen Weg, den der Suchende dann wiederum ZURÜCK geht, vom 
Ewigen her also wieder in die 'Zeitlichkeit'  hinab, in den Alltag seiner irdischen 
Existenz eintaucht, um als Botschafter seines eigenen Schicksals, mit dem er sich 
gesegnet  erlebt,  auftreten zu können. Wie sich das alles aber für  den Einzelnen 
darstellt, kann unendlich viele Gesichter haben. Und doch ist es immer DER eine 
Weg, an dem sich die individuelle Ausprägung desselben entlang bewegt.

Zu  dieser  Thematik  äußern  sich  nahezu  alle  Texte  (und  auch  Bilder)  auf  der 
Website LaThalmidim.net,  mal ganz direkt,  manchmal indirekt,  und selten auch 
mal  nur  'aus  Versehen',  dem  Verfasser  noch  unbewusst,  zum  Zeitpunkt  ihrer 
Niederschrift.

So gehört zu diesem Projekt namens LaThalmidim auch eine Auseinandersetzung 
mit dem, was man den 'Mythos vom Orden namens  Astron Argon',  den 'Mythos 
vom  Silbernen  Stern'  nennen  könnte  -  wiewohl  die  'wahre'  Bedeutung  der 
Abkürzung  A.'.  A.'.  für  diesen  Orden  quasi  per  definitionem  nicht  korrekt 
ausgesprochen werden kann. 'Astron Argon', 'Astrum Argenteum', 'Silver Star' und 
ähnliche Benennungen,  sind also  eigentlich allesamt falsch (genauso falsch  wie 
Aureora Aureae oder 'Angel and Abyss' ...).

Doch genug des Vorworts. Außer noch:

Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen!

In brüderlicher Liebe,
Jochanan Massorah,
'Vadum Liberarum',

Frühjahrs-Äquinox 2020 der 'vulgären Ära'

!C!
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Thelema, der 'Wahre Wille' - und der Weg durch die 10 Grade des A.'. A.'. - 
Ordens

Einleitung

Das berüchtigte 'Thelema' mag auf den ersten Blick so ganz andersartig erscheinen, 
als dasjenige, was bei LaThalmidim unter 'dem Weg' vorgestellt wird. Jedenfalls, 
solange man 'Thelema' mit kaum mehr als 'Aleister Crowley, dem selbsternannten 
Antichristen'  assoziiert,  und LaThalmidim demgegenüber  in  erster  Linie  als  ein 
jüdisch-christlich  anmutendes  Sammelsurium  von  (oft  recht  abstrakter) 
Bibelauslegung wahrnimmt.
Doch im Laufe der  folgenden Ausführungen sollten die  Bezüge beider  Ansätze 
zueinander klarer und klarer werden. Aber alles zu seiner Zeit.

Hauptziel dieser Abhandlung sei, den erklärten Anspruch des A.'. A.'.-Ordens (der 
da  ist  das  ursprüngliche  'Verkündigungsorgan'  von  'Thelema')  zu  beleuchten. 
Namentlich  den  Anspruch,  dass  dieser  'Orden'  der  'innerste  Kern'  eines  jeden 
'äußeren' Ordens und überhaupt jeder Mysterienschule (und damit mittelbar auch 
jeder  existierenden  'Religion')  sei.  In  wie  weit  A.'.  A.'.  (aus  Sicht  des  hier 
Schreibenden) diesem unübertroffen hohen Anspruch gerecht wird, soll dann u. a. 
das Fazit zum Schluss bilden.

Für  dieses  Vorhaben  ist  es  nun  im  ersten  Hauptteil  der  Abhandlung  nötig, 
zumindest  einen Grundriss  desjenigen 'Einweihungsweges'  vorzustellen,  der  von 
Crowley im Laufe seiner Schaffenszeit bis ins Detail ausgearbeitet worden ist, und 
den er (der Natur der Sache völlig entsprechend) als EINE (nicht als DIE einzige) 
Ausprägung  des  EINEN  Weges  überhaupt  verstanden  wissen  will.  Und  zwar 
explizit mit dem Versuch, einerseits besonders 'schlank' gestaltet zu sein, also das 
Ganze  mit  möglichst  wenig  'Drumherum'  auszuschmücken,  sodass  das  'Skelett', 
bzw. die 'Leiter mit ihren einzelnen Sprossen', welche in jedem authentischen 'Weg' 
aller Kulturen und Zeitalter enthalten ist, so klar erkennbar wie möglich wird - ohne 
dabei aber andererseits ZU oberflächlich und 'voreilig' vorzugehen (was nämlich 
gefährliche Konsequenzen mit sich bringen würde).

Dieses System Crowleys ist  historisch natürlich insbesondere in seinem eigenen 
sogenannten  A.'.  A.'.-Orden  repräsentiert,  den  er  gemeinsam  mit  George  Cecil 
Jones  im  Jahr  1907  der  'vulgären  (sprich:  römisch-katholischen)  Zeitrechnung' 
gegründet  hatte  -  wobei  wohlgemerkt  vielerlei  Besonderheiten  in  der 
Organisationsform und Lehrweise diesen 'Orden' zu etwas ganz anderem machen, 
als was wohl gemeinhin unter einem 'Orden' verstanden wird. Doch dazu mehr im 
Hauptteil.  'Thelema'  (altgriechisch  für  'Willen')  ist  dabei  der  Kernbegriff  der 
'Philosophie'  dieses  Ordens  und  des  durch  diesen  Orden  angebotenen 
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Einweihungsweges.

Die  konzentrierte  'Straffheit'  der  10  Grade,  die  das  besondere  Moment  an  der 
'Thelema'-Verwirklichung Aleister Crowleys im hierzu geschmiedeten Initiations-
System des  A.'.  A.'.  darstellt,  soll  also  als  erstes  herausgestellt  werden.  Hierzu 
werden  zunächst  einige  Grundbegriffe  skizziert  werden,  um  dann  den  groben 
Aufbau des ganzen Ordens mit seinen drei Abteilungen vorzustellen, und nach und 
nach auf die einzelnen Grade und ihre Arbeit(en) auch etwas näher eingehen zu 
können.

Die zweite Hälfte des Hauptteiles bildet dann ein ausführlicher Vergleich des A.'. 
A.'.-Systems (oder -Weges) mit anderen menschheitlichen Traditionen von Mystik, 
Religion  und  'Einweihung'  –  und  zwar  insbesondere  mit  dem  (chassidisch-) 
jüdischen Ansatz, der einen wesentlichen Anteil an der äußeren Form derjenigen 
Herangehensweise  an  'den  Weg'  ausmacht,  welche  auch  bei  LaThalmidim 
angeboten  (bzw.  'nacherzählt')  wird.  Der  Fokus  wird  dabei  auf  den  (für  viele 
vielleicht überraschenden) Gemeinsamkeiten liegen, und nicht so sehr auf den (von 
den meisten wohl vermuteten) Unterschieden, die natürlich in Fragen der Methodik 
und der äußeren Form nicht zu leugnen sind.

!O! 
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I.

Der A.'. A.'. als 'Ewiger Innerer Orden' … und dessen zeitlich-historische 
Manifestation(en)

Ein  umfassendes  Bild  der  'Thelema'-Idee(n)  und  der  systematischen  Entfaltung 
derselben als  Einweihungsweg kann in diesem Rahmen natürlich genausowenig 
gegeben  werden,  wie  eine  vollumfängliche  Charakterisierung  des  Menschen 
Aleister Crowley und seines bewegten Lebenslaufes. Daher beschränkt sich dieser 
erste Hauptteil der Abhandlung auf eine grobe Skizze der Kernpunkte des Systems, 
mit  seinen  an  den  (Crowleyanisch  aufgefassten)  'kabbalistischen  Sephiroth' 
orientierten 10 Graden, wie Crowley es ausgearbeitet hat. Um dennoch der Tiefe 
der  'thelemischen  Idee'  kein  Unrecht  zu  tun,  soll  diese  Skizze  zumindest  mit 
genügend  Hinweisen  auf  Crowley-Schriften  ausgepolstert  sein,  um  auch 
tiefergehende Erforschungen des Gegenstandes zu ermöglichen (und ausdrücklich 
auch zu empfehlen!) - sofern dies denn seitens der geneigten Lesenden gewünscht 
ist.

!R!
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1. Grundbegriffe von Thelema, in knappen Definitionen

Vor  allem mithilfe  von  Zitaten  Crowleys  sollen  zunächst  einige  Grundbegriffe 
umrissen werden. Danach kann in den nächsten Abschnitten der zu gehende 'Weg' 
näher vorgestellt werden, wie er sich in die 10 Grade des A.'. A.'. gliedert.

1.1. Thelema, der 'Wahre Wille'

Das Wort 'Thelema',  im Sinne von 'Wille, Ausrichtung', findet sich schon in der 
Bibel  -  etwa  im Neuen  Testament,  wenn  vom 'Willen  Gottes'  (aber  auch  vom 
'Willen des Teufels') die Rede ist.
Es handelt sich dabei also weniger um ein flaches, allzu-menschliches 'Belieben' 
oder  'Wünschen',  als  vielmehr  um  eine  aktive  Kraft  der  Zielgerichtetheit,  die 
intensiv (bzw. ggf. 'unaufhaltsam') nach ihrer eigenen Verwirklichung strebt.
Prägnant und 'berühmt-berüchtigt' ist das Motto 'Tu was du willst, sei das ganze 
Gesetz.', oder im Original: 'Do what thou wilt shall be the whole of the Law' (Buch 
des  Gesetzes,  I:40).  Ergänzt  allerdings  durch  die  (schon  nicht  mehr  ganz  so 
allgemein bekannte)  'zweite  Hälfte'  dieser  Definition von Thelema:  'Love is the 
law, love under will'  (ebd. I:57), also in etwa 'Liebe ist  das Gesetz, Liebe unter 
Willen'.

Dieses 'do what thou wilt' bedeutet also gerade NICHT ´'do what you please' oder 
'do what you like', im Sinne von 'tu was immer dir gefällt', sondern ebeu 'tu was du 
(wirklich)  willst!!'  …  Handle  gemäß  deinem  'Wahren  Willen',  gemäß  deinem 
tiefsten Impuls zur Entfaltung deines individuellen Seins.

Für unsere Zwecke in diesem Aufsatz (auch mit Blick auf die zweite Hälfte dieses 
Hauptteils) halten wir also fest: Das Grundmotto der Philosophie von Thelema ist 
'Do what thou wilt shall be the whole of the Law' und 'Love is the law, love under 
will'.
Die beiden Begriffe 'Wille' und 'Liebe' sind in ihren griechischen Entsprechungen 
(Thelema und Agape) ihrem Zahlenwert nach identisch (93: Thelema = 9-5-30-8-
40-1; Agape = 1-3-1-80-8).

Und die These an dieser Stelle sei: Dieser Primat des WILLENS, der sich in der 
'Liebe', als seiner reinsten (oder klarsten) Manifestation, ausdrückt, ist ein Prinzip, 
das für sich eine grundsätzliche Allgemeingültigkeit in allen Traditionen geistigen 
Strebens beanspruchen kann. Ein wesentliches Moment des 'Buches des Gesetzes' 
von Crowley (bzw. 'Aiwass' ...) ist dabei noch, dass die spezifische Formulierung 
dieses  Prinzips  gerade  in  eben  dieser  Form die  angemessene  Gestalt  für  das 
'herrschende  Zeitalter'  annimmt.  Während  also  das  Prinzip  selbst,  jenseits  der 
Worte,  die es ausdrücken, ewig ist,  hat  die Formulierung als Crowleys 'Law of 
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Thelema' ihre Bedeutung gerade für dasjenige historische Zeitalter, das formal am 
8.4.1904 beginnt, und das gegenüber dem vergangenen, 'osirischen' Äon, nun von 
der mythischen Figur des 'Horus', des 'gekrönten, erobernden Kindes', geprägt sei. 
Zu diesen aus der altägyptischen Tradition entlehnten Figuren von Osiris und Horus 
(und weiteren  Götternamen)  soll  an  anderer  Stelle  noch manches  erwähnt  sein. 
Zunächst sei es hier nur erwähnt, um auf den variablen Ausdruck der Gottheit, als 
des  'Göttlichen  Wortes',  des  Logos,  im  Laufe  der  Zeitalter  hinzuweisen,  der 
dennoch keinen Widerspruch darstellt  zur  Ewigkeit  und Einheit  des  Göttlichen, 
wenn dieses jenseits alles Erscheinenden begriffen wird (… sind doch Osiris und 
Horus beide Ausdrücke EINER göttlichen 'Triade' - vgl. das christliche Trinitäts-
Konzept, das, parallel zu Crowleys Darstellung eines 'den Vater Osiris ablösenden 
Horus',  in mancher theologischen Tradition ebenfalls von aufeinander folgenden 
Zeitaltern 'des Vaters', 'des Sohnes' und 'des Heiligen Geistes' spricht).

Auf das 'Tu was du willst' zurückkommend sei noch erwähnt: Michael Ende, der 
Autor der 'Unendlichen Geschichte' und von 'Momo und die Zeitdiebe',  referiert 
ebenfalls auf dieses spirituelle Prinzip des Willens, wenn er das exakt selbe Motto 
des 'Do what thou wilt' auf einem zentralen magischen Objekt eingraviert vorstellt. 
Ende soll sich dabei (wenigstens laut Wikipedia) aber wohl weniger auf Crowley, 
als  auf  Francois  Rabelais  berufen,  einen  französischen  Schriftsteller  des  16. 
Jahrhunderts,  der  zudem  katholischer  Ordensbruder  war  (Franziskaner,  später 
Benediktiner), und jenes Motto im Rahmen einer Erzählung als Leitspruch einer 
fiktiven Gemeinschaft formuliert (nachzulesen in seinem Buch Pantagruel). Auch 
Crowley  greift  ausdrücklich  auf  Rabelais  zurück,  nennt  ihn  etwa  unter  den 
'Heiligen'  seiner  'Gnostisch-Katholischen  Kirche'  im  Ritual  der  'Gnostischen 
Messe'. Zudem tauft Crowley eines seiner größeren Projekte 'Abtei Thelema' (eine 
Wohngemeinschaft  unter  'thelemischem  Gesetz'  in  Cefalu,  Sizilien),  wie  auch 
Rabelais  eine  solche  'Abtei  von  Thelema'  in  einem  seiner  Romane  erwähnt 
(wiederum  in  besagtem  Pantagruel,  wo  das  Thelema-Motto  die  Gemeinschaft 
dieser Abtei leitet). Rabelais greift dabei mit seiner Formulierung von 'Thelema' 
wohl auf ein Zitat des Kirchenvaters Augustinus von Hippo zurück, der schreibt: 
'Liebe (Gott), und (dann, vor diesem Hintergrund,) tu, was du willst!'

1.2. Das 'Buch des Gesetzes' (Liber AL vel Legis)

Das 'Buch des Gesetzes' (oft abgekürzt als AL) ist das zentrale literarische Werk 
von Thelema. Man kann es entsprechend als die (zentrale, nicht einzige) 'Heilige 
Schrift' der als 'Religion' verstandenen Philosophie 'Thelema' betrachten. Letztere 
Deutung wird freilich besonders durch die Behauptung untermauert, dass Crowley 
das  Werk  gänzlich  als  'Verbalinspiration'  durch  ein  'Höheres  Wesen'  namens 
'Aiwass' empfangen haben will.
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Als voller Titel ist auf dem Deckblatt des Buches zu lesen:

Liber AL vel Legis
sub figura CCXX
The Book of the Law
as delivered by XCIII=418 to DCLXVI 

… wobei die CCXX (220) auf die Zahl der Verse im Buch deuten dürfte, und die 
letzte Zeile des Titels auf die erwähnte Übermittlung des Textes durch die Entität 
'Aiwass' (Zahlenwert laut Crowleys Version einer 'Gematria': 93 (hebräisch) = 418 
(griechisch); 93 u. a. auch als Thelema/Agape und 418 u. a. auch als Abrahadabra; 
mehr zu letzterem unten am Ende des Abschnittes 1.1.9.) an Crowley ('Therion', 
'das Biest', '666') hinweist.

Das Buch kann hier  inhaltlich nicht  ausführlich (geschweige denn erschöpfend) 
behandelt werden, sondern stehe für sich selbst. Es ist leicht, es abzulehnen. Für 
das  Verständnis  der  vorliegenden  Abhandlung  muss  es  aber  zumindest  einmal 
gelesen  sein,  ohne  reflexhaft  einen  'bösen  Willen'  seitens  des  (Auf-)Schreibers 
hineinzuprojizieren. Am Ende gibt der LESER eines jeden Textes dem Text den 
Wert,  der  dem  Text  für  ihn  persönlich  in  jedem  Moment  seines  Lebens  neu 
zukommt.

Nur zu den 'Götternamen' sei hier noch mancher Hinweis gegeben: 
Über Aiwass wird gesagt: 'Siehe! Es ist  offenbart durch Aiwass, den Boten von 
Hoor-paar-kraat.'  ['Behold!  it  is  revealed  by  Aiwass  the  minister  of  Hoor-paar-
kraat.'] (Buch des Gesetzes, 1:7), wobei mit 'Hoor-paar-kraat' der 'Harpokrates' der 
Griechen  gemeint  ist,  das  ist  'Horus  als  Kind',  gelegentlich  als  'Gott  des 
Schweigens' gedeutet (vermutlich aber teilweise auf einer Missdeutung einer Geste 
beruhend,  nämlich  auf  dem Zeigefinger  auf  den  Lippen,  die  im altägyptischen 
Kontext  ursprünglich  die  kindliche  Unschuld  andeuten  sollte,  und  nicht  die 
Verschwiegenheit, wie es die antiken Griechen dann wohl verstanden).

Der erste der drei Abschnitte des Liber Legis wird der Göttin 'Nuit' zugeschrieben. 
Sie ist 'der Zirkel, der alles umfasst, und alle Punkte, die sich darauf finden'. So 
steht sie für das 'Äußere', für das Erscheinende, Umfassende und Umgrenzende. Sie 
ist an sich zunächst alles unverwirklichte Potential, der unendliche Rahmen.

Der zweite Teil des Liber Legis wird dem Gott 'Hadit' zugeschrieben. Er ist 'der 
Mittelpunkt des Kreises, und aller Wesen innerstes Feuer'. Damit steht er für das 
'Innere', für das Verborgene, Alles-Durchdringende und Belebende. Er ist an sich 
das 'wirklich Wirkende', das dem Potential der Nuit den Impuls und die Kraft zur 
Verwirklichung verleiht.

Aus dieser beiden Begegnung schöpft sich deshalb die tatsächliche Wirklichkeit der 
Schöpfung.

Und diese Wirklichkeit ist, so könnte man sagen, in ihrer reinsten Form 'Ra-Hoor-
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Khuit', der primäre 'Sprecher' des dritten und finalen Teiles des Liber Legis: Er ist 
das Kind als Frucht der Vereinigung der beiden andern, Hadit und Nuit. Dabei ist 
'Ra-Hoor-Khuit'  eine  Namensform,  die  wörtlich  ungefähr  'Ra  als  Horus  am 
Horizont'  ausdrückt;  Ra/Osiris,  der  vom  'Bösen'  (Apophis/Set)  zerstückelte 
Schöpfergott, wird in seinem Sohn Horus wiedergeboren - wie die lebensspendende 
Sonne,  nach  ihrem  'Sterben'  in  die  Nacht  hinein,  am  Morgen  am  Horizont 
'wiedergeboren' wird.

So ist  Ra-Hoor-Khuit  im thelemischen Sinne  'das  in  die  Welt  hineinkommende 
Göttliche', in dem 'Ra als Horus wiedergeboren' wird, und so als das 'Gekrönte, 
erobernde Kind' das 'Neue Äon' einläutet, einleitet und regiert.

1.3. Magie; 'Magick'

Ein zentraler Begriff in der  thelemischen Gedankenwelt  ist  bekanntermaßen das 
von Crowley geprägte Verständnis von 'Magie', die er im Englischen ausdrücklich 
als  'magick'  schreibt,  um sie  von,  seiner  Auffassung  nach  falsch  verstandener, 
herkömmlicher 'magic' zu unterscheiden.

Eine Crowley-Definition ist zum Beispiel: 'Die Kunst und Wissenschaft, die Welt in 
Übereinstimmung mit dem Willen zu formen'. Eine weitere ist: 'Die Methode der 
Wissenschaft, das Ziel der Religion' (was auch auf dem Titelblatt seiner Zeitschrift 
The Equinox zu lesen ist).
In seinem 'Book 4' finden sich Definitionen von 'Magick' wie 'Jede absichtsvolle 
(gewollte) Tat ist eine magische Tat.' ['Every intentional (willed) act is a Magical 
Act.']  und  'Magie  ist  die  Wissenschaft  des  Verstehens  seinerselbst  und  des 
Verstehens  seiner  eigenen  Bedingungen/Umstände.  Es  ist  die  Kunst,  dieses 
Verstehen  im  Handeln  anzuwenden.'  ['Magick  is  the  Science  of  understanding 
oneself and one's conditions. It is the Art of applying that understanding in action.']
Eine  ausführlichere,  abstrakte  Annäherung  an  den  Begriff  gibt  er  ebenfalls  im 
'Book 4':
'Man muss für sich selbst herausfinden, und sich darin über allen Zweifel erhaben  
machen, 'wer' man ist, 'was' man ist, und 'warum/wieso' man ist … Ist man  sich  
dann  dadurch  des  richtigen  Kurses  bewusst,  den  es  zu  verfolgen  gilt,  ist  der  
nächste Sachverhalt, diejenigen Bedingungen zu verstehen, die nötig sind, diesen  
Kurs weiter zu verfolgen. Danach muss man dann an sich selbst ein jedes Element  
eliminieren, das dem Erfolg fremd oder feindlich ist,  und stattdessen diejenigen  
Teile seinerselbst entwickeln, die besonders gebraucht werden, um über die zuvor  
erwähnten Bedingungen zu verfügen.'

['One must find out for oneself, and make sure beyond doubt, "who" one is, "what"  
one is, "why" one is … Being thus conscious of the proper course to pursue, the  
next thing is to understand the conditions necessary to following it out. After that,  
one must  eliminate  from oneself  every  element  alien or  hostile  to  success,  and  
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develop those parts of oneself which are specially needed to control the aforesaid  
conditions.']

Von  den  verschiedenen  Formen  von  Magick,  die  Crowley  beschreibt  (siehe 
besonders die entsprechenden Hauptwerke  Book 4 und darin besonders der dritte 
Teil namens 'Magick in Theory and Practice'), sind nicht alle gleich prominent im 
Einweihungsweg des A.'. A.'. vertreten. Aber auf einige der Wichtigeren wollen wir 
hier schon kurz eingehen, indem die Begriffe 'Astral-Ebene', 'Yoga' und 'Rituelle 
Magie' anhand einiger Zitate illustriert werden.

1.4. Astral-Ebene

Nicht ganz so präzise wie zum Beispiel Rudolf Steiner beschreibt Crowley eine 
sogenannte 'Astral-Ebene', in der sich der Mensch vermittels seines 'Body of Light' 
('Lichtkörper')  bewegen  kann,  wobei  dieses  'Reisen'  sowohl  innerhalb  der 
Astralebene,  als  auch innerhalb  der  physischen  Welt,  losgelöst  vom physischen 
Körper  geschieht.  (Dieser  'Astralleib'  nach  Crowley  scheint  auch  manche 
Charakteristiken  des  Lebensleibes/Ätherleibes/Bildekräfteleibes  der 
Anthroposophie aufzuweisen.) Dieser 'Lichtkörper' wird ausführlich im Liber CL, 
De Lege Libellum beschrieben, außerdem im Kapitel XIII von  Magick in Theory 
and Practice.

1.5. 'Yoga und Ritualmagie' als zwei Seiten derselben Sache

Zum Verhältnis von 'Ritualmagie' und 'Yoga' vertritt Crowley eine Auffassung, die 
er  zum  Beispiel  in  seinen  'Postcards  to  Probationers'  ('Postkarten  an 
Aufzunehmende,  bzw.  an  Kandidaten  zur  Aufnahme'),  unter  der  Überschrift 
'YOGA AND MAGIC' zusammenfasst:

'I.  Yoga  ist  die  Kunst  der  Vereinigung  des  Bewusstseins  mit  einer  bestimmten  
einzelnen Idee. Es hat vier Methoden.

Jnana-Yoga, Vereinigung durch Wissen
Raja-Yoga, Vereinigung durch Willen
Bakhta-Yoga, Vereinigung durch Liebe
Hatha-Yoga, Vereinigung durch Tapferkeit
füge hinzu Mantra-Yoga, Vereinigung durch Sprechen
Karma-Yoga, Vereinigung durch Arbeit (bzw. durch Werke)

Diese  alle  sind  miteinander  vereinigt  durch  die  überlegene  Methode  des  
Schweigens.
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II. Zeremonielle Magie ist die Kunst der Vereinigung des Bewusstseins mit einer  
bestimmten einzelnen Idee. Sie hat vier Methoden.

Die Heilige Qabalah, Vereinigung durch Wissen
die Geheiligte Magie, Vereinigung durch Willen
die Akte der Anbetung, Vereinigung durch Liebe
die Torturen, Vereinigung durch Tapferkeit
füge hinzu die Invokationen, Vereinigung durch Sprechen
die Akte des (Gottes-)Dienstes, Vereinigung durch Arbeit (bzw. durch Werke)

Diese  alle  sind  miteinander  vereinigt  durch  die  überlegene  Methode  des  
Schweigens.

III. Wenn diese Idee (mit welcher sich vereinigt wird) irgendeine andere außer der  
Vorzüglichsten  und  Perfekten  Idee  sein  sollte,  und  der  Schüler  verliert  die  
Kontrolle,  ist  das  Ergebnis  Geisteskrankheit,  Besessenheit,  Fanatismus,  oder  
Lähmung und Tod (füge hinzu Sucht nach Geschwätz und unheilbare Faulheit),  
entsprechend der spezifischen Natur des Versagens.

Man lasse daher den Schüler all diese Dinge verstehen und sie in seiner Kunst  
kombinieren,  sie  dabei  vereinigend  durch  die  vorzügliche  Methode  des  
Schweigens.'

['I. Yoga is the art of uniting the mind to a single idea. It has four methods.

Gnana-Yoga, Union by Knowledge
Raja-Yoga, Union by Will
Bakhta-Yoga, Union by Love
Hatha-Yoga, Union by Courage
Add Mantra-Yoga, Union by Speech
Karma-Yoga, Union through Work

These are united by the supreme method of Silence.

II. Ceremonial Magic is the art of uniting the mind to a single idea. 

It has four Methods. 

The Holy Qabalah, Union by Knowledge
The Sacred Magic, Union by Will
The Acts of Worship, Union by Love
The Ordeals, Union by Courage
add The Invocations, Union by Speech
The Acts of Service, Union through Work.
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These are united by the supreme method of Silence.

III.  If  this idea be any but  the Supreme and Perfect  idea,  and the student  lose  
control, the result is insanity, obsession, fanaticism, or paralysis and death (add  
addiction to gossip and incurable idleness), according to the nature of the failure.

Let  then the Student  understand all  these  things  and combine  them in  his  Art,  
uniting them by the supreme method of Silence.']

'Rituelle Magie' ist nach Crowley also gewissermaßen einfach die deutlicher 'nach 
außen' gerichtete, andere Seite des Yoga.

Und um sein (sehr von Patanjali geprägtes) Verständnis von Yoga kennenzulernen, 
bietet sich vor allem seine Schrift  Eight Lectures on Yoga an. Darin definiert er 
Yoga (einer  möglichen Etymologie des Sanskrit-Wortes nach) als 'Einswerdung, 
Vereinigung'  ('Yoga  means  Union.'),  was  sich  noch  in  den  indogermanischen 
Sprachen  am  Wort  'Joch'  nachvollziehen  lässt,  mithilfe  dessen  zwei  Entitäten 
miteinander verbunden, vereinigt werden.
Eine  weniger  theoretische,  mehr  auf  die  ('magische')  Praxis  ausgerichtete 
Abhandlung zum Yoga stellt zudem Crowleys Liber E dar.

Als  höchste  Stufe,  die  der  Geist  durch  (Raja-)Yoga  zu  erreichen  vermag,  gilt 
allgemein  'Samadhi'.  Bemerkenswerterweise  vergleicht  Crowley  dieses 
hinduistische  Konzept  des  'Samadhi'  mit  dem  'Glauben',  den  die  Verfasser  (er 
schreibt allerdings wörtlich 'Fälscher' ...) der biblischen Apostelbriefe beschreiben - 
Crowley formuliert das so: 'Nicht, was die Christen 'Glauben' nennen, sicher nicht! 
Aber  was  (möglicherweise)  die  Fälscher  der  Apostelbriefe  -  diese  eminenten 
Mystiker! - mit 'Glauben' gemeint haben. Das, was ich Samadhi nenne!'
['Not what Christians call  faith,  be sure!  But what (possibly) the forgers of the 
Epistles – those eminent mystics! – meant by faith. What I call Samadhi!'] (siehe 
die Erzählung 'The Soldier and the Hunchback', Liber 148)

1.6. die Schwelle (Limes) und das 'Adeptentum'

Unter  der  'Schwelle'  ist  der  erste  große  Schritt  zu  verstehen,  nach  dem  die 
eigentliche Phase des sogenannten 'Adeptentums' beginnt. Der Adept lernt kennen, 
was in der  Thelema-Terminologie  der  'Heilige Schutzengel'  genannt wird (siehe 
unten unter 1.1.7.),  und beginnt mit diesem in Austausch zu treten. Doch davor 
muss eben jener Schritt über die 'Schwelle' getan werden. Auf dieser Schwelle gilt 
es  solange  zu  verweilen,  bis  alles  bis  hierhin  Erlernte  in  harmonische  Einheit 
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gekommen ist. Doch dazu mehr in späteren Abschnitten.
Jedenfalls  ist  das  Adeptentum  der  eigentliche  Kern  des  Ordens,  das 
'Erwachsenwerden' in der Geistigen Welt sozusagen. Während alles bisherige nur 
die Vorbereitung, die 'Läuterung' war, beginnt mit dem Überschreiten der Schwelle 
die  eigentliche  'Erleuchtung'  (wobei  diese  Audrucksweise  nicht  die  übliche 
'thelemische' ist).

1.7. 'Heiliger Schutzengel'

Der schon erwähnte 'Heilige Schutzengel' (Holy Guardian Angel, kurz HGA) ist 
das zentrale Motiv des ganzen Adeptentums, ja: das Kennenlernen desselben und 
der  Austausch  mit  ihm (Knowledge  and  Conversation,  kurz  K&C)  gilt  als  die 
vornehmste und höchste Aufgabe des Ordens, zu deren Bewältigung die Methoden 
geliefert  und  die  Wege  aufgezeigt  werden.  Von  da  an  ist  es  dann  der  Heilige 
Schutzengel  selbst,  der  den weiteren Weg voran bestimmt.  Oder  in  den Worten 
Crowleys:

'Es sollte niemals auch nur für einen einzigen Augenblick vergessen werden, dass  
das zentrale und wesentliche Werk des Magiers das Erreichen der Kenntnis des  
eigenen Heiligen Schutzengels und der Austausch mit diesem ist. Sobald er dies  
erreicht hat, muss er folgerichtig vollständig in der Hand dieses Engels gelassen  
werden,  auf welchen man sich ausnahmslos und unausweichlich verlassen kann,  
dass Er ihn zu dem weiteren großen Schritt zu führen vermag - zur Überquerung  
des Abgrunds ('Abyss') und dem Erreichen des Grades eines Meisters des Tempels.'
 
['It should never be forgotten for a single moment that the central and essential  
work of the Magician is the attainment of the Knowledge and Conversation of the  
Holy Guardian Angel. Once he has achieved this he must of course be left entirely  
in the hands of that Angel, who can be invariably and inevitably relied upon to lead  
him to the further great step—crossing of the Abyss and the attainment of the grade  
of Master of the Temple.'] (Magick Without Tears, Kapitel 83)

Ausführliche  Beschreibungen  der  Thematik  finden  sich  in  unterschiedlicher 
literarischer Form in folgenden Werken Crowleys:
Liber  Cordis  Cincti  Serpente (zu  den  Beziehungen  zwischen  Adept  und  dem 
Heiligen Schutzengel)
The Wake World (eine Allegorie in poetischer Form zum selben Thema)
Liber Samekh (das ausführlich kommentierte Ritual, welches Crowley selbst auf 
seinem Weg praktiziert hat, um die 'K&C' mit dem 'HGA' zu erreichen)
The 8th Aethyr in  The Vision and the Voice (eine weitere Beschreibung des HGA 
und der K&C)

17



Der Heilige Schutzengel kann im Übrigen mitunter durch viele weitere Begriffe 
bezeichnet  werden,  die  anderen  Traditionen  entnommen  sind.  Beispiele  hierfür 
sind: 'Adonai' und 'Christus' aus dem jüdisch-christlichen Hintergrund, 'Atman' und 
'Vishnu' aus verschiedenen hinduistischen Traditionen, 'Tao' aus dem chinesischen 
Kulturkreis.
Ausdrücklich  verwahrt  wird  sich  aber  gegen  eine  Identifizierung  des  HGA mit 
einem  abstrakten  'Höheren  Selbst',  von  welchem  in  einigen  'esoterischen' 
Strömungen nicht selten die Rede ist. Dazu schreibt Crowley (zumindest in seinen 
späteren  Ausführungen  dazu,  nachdem  er  früher  gelegentlich  durchaus  auch 
vereinfachend vom 'Höheren Selbst' gesprochen hat): 'Der Heilige Schutzengel ist 
nicht das 'Höhere Selbst', sondern eine Objektive Individualität. […] Er ist nicht, 
lasst es mich mit Nachdruck sagen, eine bloße Abstraktion von dir selbst; und das 
ist  der  Grund,  aus  dem  ich  kompromisslos  darauf  bestanden  habe,  dass  der 
Ausdruck 'Höheres Selbst' eine 'verdammenswerte Blasphemie und eine gefährliche 
Täuschung impliziert'. […] Wäre es nicht so, wäre die  Heilige Magie des Weisen  
Abramelin ohne jeden Sinn.' ['The Holy Guardian Angel is not the 'Higher Self' but 
an  Objective  individual.  […]  He  is  not,  let  me  say  with  emphasis,  a  mere 
abstraction from yourself; and that is why I have insisted rather heavily that the 
term 'Higher Self' implies 'a damnable heresy and a dangerous delusion'. [...] If it 
were not so, there would be no point in The Sacred Magic of Abramelin the Mage.'] 
(Magick  without  Tears)  Weiter  unten  wollen  wir  auf  das  Wesen  des  Heiligen 
Schutzengel noch einmal näher zu sprechen kommen.

1.8. 'Kollegium des Heiligen Geistes'

Das 'Kollegium des Heiligen Geistes'  wird als  etwas genannt,  das im Zuge der 
Konversation mit dem Heiligen Schutzengel dadurch erreicht wird, dass der Adept 
die 'Formel  des Rosenkreuzes',  welche er  bereits  seit  dem 2.  Grad zu studieren 
begonnen hat, nun auch praktisch anwenden wird. Dieses Konzept sei hier deshalb 
schon  einmal  erwähnt,  weil  es  später  im  Vergleich  zu  anderen  Traditionen 
(namentlich  gewisser  jüdisch-christlicher  Ansätze)  wert  ist,  näher  betrachtet  zu 
werden.

1.9. das 'Große Werk'

Als  ein  Begriff  aus  der  Alchemie  meint  das  'Große  Werk'  ursprünglich  das 
'Verwandeln  von  Unedlem  in  das  Edelste':  'Blei  zu  Gold  machen',  bzw.  aus 
verschiedenen natürlichen Ausgangsstoffen den 'Stein der Weisen', und das 'Elixir 
des Lebens' herzustellen. Dies wird auch in der Alchemie, wo sie richtig verstanden 
wird, seit jeher als materieller Ausdruck von inneren (das arbeitende Individuum 
betreffenden)  Prozessen  begriffen  (die  sich  aber  auch  umgekehrt  wiederum im 
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Physischen niederschlagen).
So ist das Große Werk von Thelema das 'Befreien des Wahren Willens' im Adepten 
-  zunächst  ist  es  also  als  eine  individuelle  Aufgabe  zu  verstehen.  Doch da  der 
Wahre Wille notwendigerweise zuletzt identisch mit dem kosmischen Willen, dem 
'Willen Gottes' sozusagen', ist, bzw. mit diesem konvergiert, ist das Große Werk im 
höchsten Sinne genommen nicht weniger als die 'Heilung der gefallenen Welt', über 
den Weg des Einzelnen. In diesem letzteren Verständnis führt uns das thelemische 
Große  Werk  damit  auch  in  den  Bereich  der  jüdischen  mystischen  Tradition 
('Kabbala'),  wo  von  dem  'Tiqqun  Olam'  die  Rede  ist,  der  'Heilung  (bzw. 
'Reparierung') der Welt', an der sich der Weise in all seinem Tun, durch all sein Tun, 
beteiligt.

Betont muss werden, dass es beim 'Großen Werk' für den Suchenden nicht darum 
geht,  es  einmal  'abgeschlossen  zu  haben'  an  irgendeinem  Punkt  im  Leben  … 
vielmehr  wird der  Strebende immer weiter  'Suchender'  bleiben.  Dieses Konzept 
lässt  auch  (der  oft  sehr  als  'sich  selbst  vergottend'  wahrgenommene)  Crowley 
durchaus nicht außer Acht:

'Das Streben nach dem Heiligen Gral, die Suche nach dem Stein der Weisen - mit  
welchem Namen auch immer wir das Große Werk bezeichnen wollen - ist daher  
endlos. Erfolg eröffnet hier nur immer neue Pfade voll brillanter Möglichkeiten.  
Ja, ganz genau, und Amen! … die Aufgabe ist unerschöpflich und ihre Freuden  
sind bar jeder Einschränkung; denn das ganze Universum und alles, was darin ist,  
was  ist  es  denn  anderes,  als  der  unendliche  Spielplatz  des  Gekrönten  und  
Erobernden  Kindes,  des  Unersättlichen,  des  Unschuldigen,  des  immerzu-
jauchzenden Erben von Raumzeit und Ewigkeit, dessen Name ist: MENSCH?'

['The Quest of the Holy Grail, the Search for the Stone of the Philosophers—by  
whatever name we choose to call the Great Work—is therefore endless. Success  
only opens up new avenues of brilliant possibility. Yea, verily, and Amen! the task is  
tireless and its joys without bounds; for the whole Universe, and all that in it is,  
what is it but the infinite playground of the Crowned and Conquering Child, of the  
insatiable, the innocent, the ever-rejoicing Heir of Space and Eternity, whose name  
is MAN?'] (Little Essays towards Truth)

Crowley weist auch auf die Notwendigkeit hin, das 'Große Werk' nicht als ein nur 
'hoch-spirituelles',  vom  äußeren  Leben  gänzlich  abgesondertes  Geschehen 
anzugehen,  während  man  im  normalen  Alltag  nach  den  alten,  menschlichen-
allzumenschlichen Mustern weiter lebt:

'Ich bestehe darauf, dass die Menschen in ihrem Privatleben ihren Leidenschaften  
nicht erlauben sollen das Ziel [ihres Tuns] zu sein, dass sie sich ihnen also weder  
hingeben (und sich dadurch auf die Ebene der anderen Tiere erniedrigen), noch  
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dass sie sie unterdrücken und dadurch bei sich Neurosen hervorrufen. Ich bestehe  
darauf,  dass  jeder  Gedanke,  jedes  Wort  und  jede  Tat  bewusst  dem Dienst  am  
Großen Werk gewidmet sein sollen. 'Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, tut  
es alles für die Herrlichkeit Gottes!''

['I  insist  that in private life men should not admit their passions to be an end,  
indulging them and so degrading themselves to the level of the other animals, or  
suppressing them and creating neuroses. I insist that every thought, word and deed  
should be consciously devoted to the service of the Great Work. 'Whatsoever ye do,  
whether ye eat or drink, do all to the glory of God''] (Confessions)

Auch  das  'Erkenne  dich  Selbst!'  (Gnothi  Seauton)  der  Alten  gehört  hierher  als 
Ausdruck  für  das  'Große  Werk':  Es  ist  die  Vereinigung  von  Mikro-  und 
Makrokosmos  (auch  im  Begriff  der  Verschmelzung  von  Pentagramm  und 
Hexagramm  versinnbildlicht),  wobei  der  'Phallus  des  Makrokosmos'  den 
Mikrokosmos  (den  Menschen)  befruchtet  -  sodass  mit  'erkennen',  analog  der 
biblischen  Ausdrucksweise,  eigentlich  der  Zeugungsakt  gemeint  ist;  'sich  selbst 
befruchten' also - durch den Kosmos, der einen umgibt, befruchtet zu werden, um 
dann nach  der  Reifezeit  'das  Kind'  zu  gebären als  den  Wahren Menschen,  den 
'Adam Qadmon' (hier sei ein ganz leiser Hinweis auf die 'höchste Gottheit' namens 
'Abrasax', oder 'Ablanatanalba', gegeben - und ansonsten darüber geschwiegen).

Bei Crowley wird dieses Vereinigen auch in dem Wort 'Abrahadabra' angedeutet 
(Zahlenwert 418), das er als Abwandlung vom altbekannten 'AbraKadabra' einführt, 
was wiederum ursprünglich von hebräisch/aramäisch 'ich bin am erschaffen, indem 
ich am sprechen bin' kommt. Ein 'He' nun anstelle des 'Kaph' in diesem Spruch 
macht daraus ungefähr die Bedeutung 'Ich bin das Wort am erschaffen' oder '… auf 
das Wort hin'. Bei Crowley ist deshalb die 418, bzw. das Abrahadabra, Ausdruck 
des 'Wortes' doppelter Schöpfungskraft (mikro- und makrokosmisch).

1.10. 'Abgrund' (Abyss)

Eine zweite Art von Schwelle (und zwar eine noch viel fundamentalere) wartet auf 
den Adepten, wenn er von seinem Engel weit genug geführt worden ist. Und diese 
zweite  Schwelle  lässt  die  erste  wie nichts  erscheinen,  sie  ist  der  'Abgrund',  der 
'Abyss',  in dem alles sich verliert,  in dem alles (ALLES, 'Pan' …) als Potential 
enthalten ist. Crowley beschreibt es einmal so (in 'Little Essays on Truth'):

'Diese Lehre ist extrem schwierig zu erklären; aber er [der Abyss] entspricht mehr  
oder weniger der Lücke im Denken zwischen dem Wirklichen, welches das Ideale  
ist,  und  dem  Unwirklichen,  welches  das  Konkrete,  Tatsächliche  ist.  Im  Abyss  
existieren  alle  Dinge,  in  der  Tat,  zumindest  als  Potential,  aber  sie  sind  ohne  
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jegliche Bedeutung; denn ihnen mangelt es am Substrat spiritueller Wirklichkeit.  
Sie sind Erscheinungen ohne Gesetz. Sie sind daher Täuschungen des Wahnsinns.
Da nun der  Abyss  somit  das  große  Lagerhaus  der  Phänomene  ist,  ist  er  die  
Quelle aller Eindrücke überhaupt.'

['This doctrine is extremely difficult to explain; but it corresponds more or less to  
the gap in thought  between the Real,  which is  ideal,  and the Unreal,  which is  
actual. In the Abyss all things exist, indeed, at least in posse, but are without any  
possible  meaning;  for  they  lack  the  substratum  of  spiritual  Reality.  They  are  
appearances without Law. They are thus Insane Delusions. 
Now the Abyss being thus the great storehouse of Phenomena, it is the source of  
all  impressions.']

Weiter unten (Abschnitte 1.2.7. und 1.3.) soll noch ausführlicher auf den Abyss und 
die kritischen Geschehnisse darin eingegangen werden.

1.11. 'Schwarze Brüder'

Erwähnt  sei  zuletzt  noch  das  Konzept  sogenannter  'Schwarzer  Brüder'  ('Black 
Brothers'), oder 'Brüder des Pfades der Linken Hand', auf das wir im Laufe dieser 
Abhandlung noch mehrmals zurückkommen werden. 
Mit  diesem  Konzept  wird  der  Prozess  erklärt,  durch  den  'böse  Adepten' 
zustandekommen. Dabei handelt es sich also um wirkliche Eingeweihte, die jedoch 
im Laufe ihres Weges 'auf die schiefe Bahn' geraten. Und zwar passiert dies nicht 
an jeder beliebigen Stelle des Weges, sondern an einem ganz bestimmten 'kritischen 
Punkt'. Crowley drückt es so aus:

Er  muss  sich dann [an einem bestimmten Punkt  seines  Weges,  wo er sich  dem  
'Abyss'  nähert,]  entscheiden  im  Bezug  auf  das  kritische,  eigentliche  Abenteuer  
unseres Ordens; das absolute Im-Stich-Lassen seinerselbst und seiner bisherigen  
Errungenschaften.  Er  kann  nicht  auf  unbestimmte  Zeit  ein  'Adeptus  Exemptus'  
bleiben;  er  wird  weiter  vorwärts  gestoßen  durch  den  nicht  aufzuhaltenden  
Schwung, den er selber [durch seinen bisherigen Weg] erzeugt hat.
Sollte  er  dabei,  sei  es  willentlich  oder  aus  Schwäche,  versagen,  seine  Selbst-
Vernichtung  absolut  zu  machen,  wird  er  nichtsdestotrotz  hinaus  in  den  Abyss  
geschleudert; aber anstatt dort empfangen und wieder auferbaut zu werden in den  
Dritten Orden hinein, als ein Junges im Mutterleib unserer Lady BABALON [auch:  
'Junges des Abgrunds' ('Babe of the Abyss')], inmitten der 'Nacht des PAN', um  
vollständig und wahrhaftig erwachsen zu werden um Er Selbst zu sein, wie Er es  
zuvor nicht gewesen ist … verbleibt er im Abgrund, im Abyss, seine Elemente um  
sein eigenes Ego herum ansammelnd, als sei er isoliert vom Universum, und so  
wird er das, was man einen 'Black Brother', einen 'Schwarzen Bruder' nennt. Solch  
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ein Wesen wird nach und nach zerfallen aus einem Mangel  an Ernährung und  
durch die langsame aber sichere Wirkung des Angezogenwerdens vom Rest  des  
Universums, trotz der Bemühungen sich abzukapseln und sich selbst zu schützen,  
und sich zu vergrößern durch räuberische Praktiken. Er mag in der Tat für eine  
Weile prosperieren [durch diese räuberischen Praktiken], aber am Ende muss er  
untergehen,  speziell  dann,  wenn  mit  einem  neuen  Äon  auch  ein  neues  Wort  
verkündet  wird,  welches  er  nicht  hören  wird  können  und  wollen,  sodass  er  
benachteiligt ist indem er versucht, eine obsolete Methode der Magie zu nutzen -  
wie ein Mann mit  einem Bumerang in einem Kampf,  wo jeder der anderen ein  
Gewehr hat.' 

['He must then [an einem bestimmten Punkt seines Weges, wo er sich dem 'Abyss'  
nähert] decide upon the critical adventure of our Order; the absolute abandonment  
of himself and his attainments. He cannot remain indefinitely an Exempt Adept; he  
is pushed onward by the irresistible momentum that he has generated. 

Should he fail, by will or weakness, to make his self-annihilation absolute, he is  
none  the  less  thrust  forth  into  the  Abyss;  but  instead  of  being  received  and  
reconstructed in the Third Order, as a Babe in the womb of our Lady BABALON,  
under the Night of Pan, to grow up to be Himself wholly and truly as He was not  
previously,  he remains in the Abyss,  secreting his elements round his Ego as if  
isolated from the Universe, and becomes what is called a “Black Brother”. Such a  
being is gradually disintegrated from lack of nourishment and the slow but certain 
action of the attraction of the rest of the Universe, despite efforts to insulate and  
protect himself, and to aggrandise himself by predatory practices. He may indeed  
prosper for a while, but in the end he must perish, especially when with a new Aeon  
a  new  word  is  proclaimed  which  he  cannot  and  will  not  hear,  so  that  he  is  
handicapped by trying to use an obsolete method of Magick, like a man with a  
boomerang in a battle where every one else has a rifle.'] (in 'One Star in Sight', in 
Book 4, Appendix II)

Eine weniger gefährliche Vorstufe des 'Bösen' ergibt sich allerdings auch schon viel 
früher, wenn nämlich Magie zu praktizieren versucht wird (vielleicht auch, ohne es 
bewusst  als  'Magie'  zu  verstehen),  OHNE  im  Austausch  mit  dem  Heiligen 
Schutzengel zu stehen. Dies wird von Crowley einmal gar mit 'Schwarzer Magie' 
assoziiert - im selben Zusammenhang dann aber auch wieder etwas relativiert:

'Wie [...] gesagt wurde, ist das Eine Alles Überragende Ritual das 'Erreichen der 
Kenntnis  von  und  des  Austausches  mit  dem  Heiligen  Schutzengel'  ['K&C  w/ 
HGA']. Es ist das Aufrichten des ganzen, kompletten Menschen in einer vertikalen 
geraden  Linie  […]  Jede  andere  Operation  ist  schwarze  Magie  […]  Wenn  der 
Magier  eine  andere  Operation  als  diese  ausführen  muss,  ist  dies  nur  insoweit 
zulässig, als es eine notwendige Vorstufe zu Diesem Einen Werk ist. […] Es gibt 
dabei allerdings viele Grauschattierungen. Es ist nun mal nicht jeder ein Magier, 
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der gut mit aller Theorie ausgestattet  ist.  Vielleicht mag ein solcher den Jupiter 
anrufen,  mit  dem Wunsch,  andere von ihren  körperlichen Gebrechen zu heilen. 
Solcherlei Sache ist harmlos oder zumindest fast. Es ist nicht an sich selbst böse. Es 
entsteht aus einem Makel im Verständnis. Bis das Große Werk vollbracht ist, ist es 
für den Magier anmaßend, so zu tun, als würde er das Universum verstehen, und zu 
versuchen,  ihm  seine  Politik  zu  diktieren.  […]  Es  gibt  natürlich  auch  völlig 
schwarze Formen der Magie. Für denjenigen, der nicht jeden Tropfen seines Blutes 
für den Kelch von BABALON hingegeben hat, ist jede magische Kraft gefährlich. 
Es gibt sogar noch ärger verkommene und böse Formen [von Magie], Dinge die an 
sich  selbst  'schwarz'  sind.  So  etwas  ist  die  Anwendung  spiritueller  Macht  zu 
materiellen  Zwecken.  'Christliche  Wissenschaftler',  'Geistheiler',  'berufliche 
Wahrsager', 'Hellseher' und dergleichen sind alle 'ipso facto' Schwarze Magier. Sie 
tauschen Gold gegen Schund. Sie verkaufen ihre  höheren Kräfte  für  grobe und 
vorübergehende  Vorteile.  Dass  die  krasseste  Unwissenheit  über  Magie  [bzw. 
'Magick']  ihr  Hauptcharakterzug ist,  ist  keine  Entschuldigung -  selbst  wenn die 
Natur  Entschuldigungen  akzeptieren  würde  … was sie  nicht  tut.  Wenn du Gift 
trinkst, weil du es für Wein hältst, wird deine 'Entschuldigung' dir dein Leben nicht 
retten.'

[As was said [...], the Single Supreme Ritual is the attainment of the Knowledge  
and Conversation of the Holy Guardian Angel. It is the raising of the complete man  
in  a  vertical  straight  line  […]  Any other  operation  is  black  magic  […]  If  the  
magician needs to perform any other operation than this, it is only lawful in so far  
as it is a necessary preliminary to That One Work. […] There are, however many 
shades of grey. It is not every magician who is well armed with theory. Perhaps one  
such may invoke Jupiter, with the wish to heal others of their physical ills. This sort  
of thing is harmless, or almost so. It is not evil in itself. It arises from a defect of  
understanding. Until the Great Work has been performed, it is presumptuous for  
the magician to pretend to understand the universe,  and dictate its  policy.  […]  
There are, of course, entirely black forms of magic. To him who has not given every  
drop of his blood for the cup of BABALON all magic power is dangerous. There  
are even more debased and evil forms, things in themselves black. Such is the use  
of  spiritual  force  to  material  ends.  Christian  Scientists,  Mental  Healers,  
Professional Diviners, Psychics and the like, are all “ipso facto” Black Magicians. 
They  exchange  gold  for  dross.  They  sell  their  higher  powers  for  gross  and  
temporary  benefit.  That  the  most  crass  ignorance  of  Magick  is  their  principal  
characteristic is no excuse, even if Nature accepted excuses, which she does not. If  
you drink poison in mistake for wine,  your “mistake” will  not save your life.']  
('Magick  in  Theory  and  Practice';  in  'Book  4',  Kapitel  21;  überhaupt  ein  sehr 
lesenswertes Kapitel, um Grundkonzepte kennenzulernen)

!O!
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2. Struktur des Crowleyanischen A.'. A.'. (Golden Dawn und Rosy Cross)

Einige  Grundinformationen  zum Hauptthema  dieser  Abhandlung  finden  sich  in 
einem der allerersten Artikel  von Crowleys Zeitschrift  'The Equinox',  im ersten 
Band, unter dem Titel 'An Account of A.'. A.'.' (gleich zu Anfang, direkt nach dem 
Editorial).  Einleitend  sei  hier  daher  eine  Auswahl  an  Zitaten  aus  diesem 
fundamentalen Text präsentiert.
Der A.'. A.'. ist demnach eine 'erleuchtete Gemeinschaft, die über die ganze Welt 
zerstreut ist, die aber durch Eine Wahrheit regiert wird und in Einem Geiste vereint 
ist.' ]... 'illuminated community which is scattered throughout the world, but which  
is governed by one truth and united in one spirit'.]
Und: 'Von ihr her durchdringen alle Wahrheiten die Welt; Sie ist die Schule aller,  
die nach Weisheit suchen, und nur in dieser Gemeinschaft allein ist die Wahrheit  
und  die  Auslegung  allen  Mysteriums  zu  finden.  Es  ist  die  verborgenste  aller  
Gemeinschaften,  jedoch enthält  sie  Mitglieder  aus  vielen  Zirkeln.  Es  gibt  auch  
keine  Gedankenschule,  deren Tätigkeit  nicht  auf  die  Anwesenheit  eines  unserer  
Mitglieder zurückzuführen ist. Seit jeher gibt es eine äußere Schule, die auf der  
inneren basiert, von welcher jene nur der äußerliche Ausdruck ist. Seit jeher gibt es  
somit  eine  versteckte  Versammlung,  eine  Gesellschaft  der  Auserwählten,  eine  
Gemeinschaft  derer,  die das Licht suchen und auch die Fähigkeit  haben, dieses  
Licht zu besitzen - und diese innere Gesellschaft war stets die 'Achse des R.O.T.A.'  
['rota'  =  lateinisch  für  'Rad'].  Alles,  was  jede  äußere  Ordnung  in  Symbol,  
Zeremonie oder Ritus besitzt, ist lediglich der Buchstabe, der im Äußerlichen den  
Geist der Wahrheit ausdrückt, der im inneren Heiligtum wohnt. […] Daher war  
dieses Heiligtum, das sich aus Mitgliedern zusammensetzt, die zwar weit verstreut,  
aber  durch die  Bande der  vollkommenen Liebe  vereint  sind,  seit  frühester  Zeit  
(durch die Evolution der Menschheit hindurch und vermöge dieser Evolution) mit  
dem Bau des großen Tempels beschäftigt, durch welchen die Regierung von L.V.X.  
['lux' = lateinisch für 'Licht'] manifestiert sein wird. Diese Gesellschaft besteht in  
der Gemeinschaft derer, die die höchste Gabe an Licht innehaben; Sie sind in der  
Wahrheit vereint, und ihr Oberhaupt ist das Licht der Welt selbst, V.V.V.V.V., der  
durch das Licht Gesalbte, der Einzige Lehrer für die ganze Menschheitsfamilie, der  
Weg, die Wahrheit und das Leben. […] Als es notwendig wurde, innere Wahrheiten  
- aufgrund der faktischen Schwäche der Menschen, die nicht in der Lage waren,  
das Licht des Lichts zu hören - in äußere Zeremonien und Symbole umzusetzen,  
begann äußerliche Anbetung. Es war diese äußere Anbetung jedoch immer (nur)  
der Stempel oder das Symbol des Inneren, das heißt das Symbol des wahren und  
geheimen  Sakraments.  Die  äußere  Anbetung  wäre  ohne  die  Schwäche  des  
Menschen, die zu leicht dazu neigt, den Geist im Buchstaben zu vergessen, niemals  
von der inneren Offenbarung getrennt worden. Aber die Meister sind wachsam, in  
jeder  Nation diejenigen zu  bemerken,  die  Licht  empfangen  können,  und solche  
Personen werden als Boten eingesetzt, um das Licht der Fähigkeit des Menschen  
entsprechend zu verbreiten und den toten Buchstaben neu zu beleben. […] Getreu  
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dem Geist der Wahrheit  leben die Mitglieder  des inneren Ordens in Stille, aber  
befinden sich dennoch in realer Aktivität.  Neben ihrer geheimen heiligen Arbeit  
haben sie sich von Zeit zu Zeit für politische strategische Maßnahmen entschieden.  
Als die Erde aufgrund der Großen Zauberei ('Great Sorcery') völlig verderbt war,  
sandten die Brüder Mohammed, um der Menschheit die Freiheit durch das Schwert  
zu bringen. Da dies nur teilweise ein Erfolg war, haben sie einen Luther erweckt,  
um Gedankenfreiheit  zu  lehren.  Doch  diese  Freiheit  wurde  bald  zu  einer  noch  
schwereren Knechtschaft als zuvor. Dann übergaben die Brüder dem Menschen die  
Kenntnis der Natur und ihrer Schlüssel; Dies wurde jedoch ebenfalls durch die  
Große Zauberei verhindert.'
'It is from her that all truths penetrate into the world; she is the school of all who  
search for wisdom, and it is in this community alone that truth and the explantation  
of all mystery are to be found. It is the most hidden of communities, yet it contains  
members from many circles; nor is there any Centre of Thought whose activity is  
not  due  to  the  presence  of  one  of  ourselves.  From all  time there  has  been  an  
exterior school based on the interior one, of which it is but the outer expression.  
From all time, therefore, there has been a hidden assembly, a society of the Elect,  
of those who sought for and had capacity for light, and this interior society was the  
Axle of the R.O.T.A. All that any external order possesses in symbol, ceremony, or  
rite is the letter expressive outwardly of that spirit of truth which dwelleth in the  
interior  Sanctuary.  […]  Hence  this  Sanctuary,  composed  of  members  widely  
scattered indeed but united by the bonds of perfect love, has been occupied from  
the earliest ages in building the grand Temple (through the evolution of humanity)  
by which the reign of L.V.X. will be manifest. This society is in the communion of  
those who have most capacity for light; they are united in truth, and their Chief is  
the Light of the World himself,  V.V.V.V.V.,  the One Anointed in Light,  the single  
teacher for the human race, the Way, the Truth, and the Life. […] When it became  
necessary that interior truths should be enfolded in exterior ceremony and symbol,  
on account of the real weakness of men who were not capable of hearing the Light  
of Light, then exterior worship began. It was, however, always the type or symbol  
of the interior, that is to say, the symbol of the true and Secret Sacrament. The  
external worship would never have been separated from interior revel but for the  
weakness of man, which tends too easily to forget the spirit in the letter; but the  
Masters are vigilant to note in every nation those who are able to receive light, and  
such  persons  are  employed  as  agents  to  spread  the  light  according  to  man's  
capacity  and to revivify  the dead letter.  […]  Faithful  to  the spirit  of  truth,  the  
members of the interior Order live in silence, but in real activity. Yet, besides their  
secret  holy  work,  they  have  from time to  time decided upon political  strategic  
action.  Thus,  when the earth  was night  utterly  corrupt  by reason of  the Great  
Sorcery, the Brethren sent Mohammed to bring freedom to mankind by the sword.  
This being but partially a success, they raised up one Luther to teach freedom of  
thought. Yet this freedom soon turned into a heavier bondage than before. Then the  
Brethren delivered unto man the knowledge of nature, and the keys thereof; yet this  
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also was prevented by the Great Sorcery.]

'Diese innere Gemeinschaft des Lichts ist die Wiedervereinigung aller, die Licht  
empfangen können,  und sie  ist  bekannt  als  die  Gemeinschaft  der  Heiligen,  das  
ursprüngliche  Gefäß  für  alle  Kraft  und  Wahrheit,  das  ihr  von  allen  Zeiten  
anvertraut wurde. […] Sobald äußerlich ausgerichtete Gesellschaften einen Tempel  
der Weisheit in ein politisches Gebäude verwandeln wollen, zieht sich die innere  
Gesellschaft zurück und lässt nur den Buchstaben ohne Geist übrig. Es ist also so,  
dass  geheime  äußere  Gesellschaften  der  Weisheit  nichts  als  Hieroglyphen-hafte  
Projektionen waren, wobei die Wahrheit im Heiligtum selbst unantastbar blieb, so  
dass  sie  niemals  entweiht  werden  könnte.  […]  Wir  dürfen  uns  jedoch  nicht  
vorstellen,  dass  diese  Gesellschaft  einer  Geheimgesellschaft  ähnelt,  die  sich  zu  
bestimmten Zeiten trifft, Führer und Mitglieder auswählt, die für besondere Zwecke  
vereint  sind.  Alle  Gesellschaften,  wie  auch  immer  sie  sein  mögen,  können  nur  
nachgeordnet nach diesem inneren erleuchteten Kreis kommen. Diese Gesellschaft  
kennt keine der Formalitäten, die zu den äußeren Ringen gehören,  die allesamt  
Menschenwerk sind. In diesem Reich der Macht hören alle äußeren Formen auf.  
L.V.X. ist die immer anwesende Kraft. Der größte Mann seiner Zeit, das Oberhaupt  
selbst,  kennt  nicht  immer  alle  Mitglieder,  aber  in  dem  Moment,  in  dem  es  
notwendig ist, dass er ein bestimmtes Ziel erreicht, findet er sie in der Welt mit  
Zielgenauigkeit, und sie sind ihm treu zur Seite gestellt. [...] Wenn es notwendig ist,  
dass  sich  Mitglieder  persönlich  treffen,  finden  und  erkennen  sie  sich  mit  
vollkommener  Sicherheit.  [...]  Kein  Mitglied  kann  ein  anderes  wählen;  Eine  
einstimmige Wahl ist erforderlich. […] Jeder Mensch kann nach dem Eingang (zum 
Orden) suchen, und jeder Mensch, der sich im Orden befindet, kann einem anderen  
beibringen, danach zu suchen - aber nur wer passend ist, kann ins Innere gelangen.  
[…] Wer passend ist, wird an die Kette angeschlossen - vielleicht oft da, wo er es  
am wenigsten erwarten würde,  und an einem Punkt in seinem Leben, wo er es  
selbst nicht wusste.'

['This interior community of light is the reunion of all those capable of receiving  
light, and it is known as the Communion of Saints, the primitive receptacle for all  
strength and truth, confided to it from all time. […] As soon as external societies  
wish to transform a temple of wisdom into a political edifice, the interior society  
retires and leaves only the letter without the spirit. It is thus that secret external  
societies  of  wisdom were  nothing but  hieroglyphic screens,  the truth  remaining  
inviolable in the Sanctuary so that she might never be profaned. […] We must not,  
however, imagine that this society resembles any secret society, meeting at certain  
times, choosing leaders and members, united by special objects. All societies, be  
what they may,  can but come after  this  interior illuminated circle.  This society  
knows none of the formalities which belong to the outer rings, the work of man. In  
this kingdom of power all outward forms cease. L.V.X. is the Power always present.  
The greatest  man of  his  times,  the chief  himself,  does not  always know all  the  
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members,  but  the  moment  when it  is  necessary  that  he  should accomplish  any  
object he finds them in the world with certainty ready to his hand. [...]  It if  be  
necessary that real members should meet together, they find and recognize each  
other with perfect certainty. [...] No one member can choose another; unanimous  
choice is required. […] Any man can look for the entrance, and any man who is  
within can teach another to seek for it; but only he who is fit can arrive within. […]  
He who is fit is joined to the chain, perhaps often where he though least likely, and  
at a point of which he knew nothing himself.'

Nun wollen wir all diese recht geballten Aussagen, ein wenig gegliedert, in den 
folgenden drei Abschnitten weiter vorstellen, um daraufhin dann endlich tiefer in 
die  'strukturellen'  Details  des  Ordens  hineinzublicken,  namentlich  in  das  Grad-
System.

2.1. Ein Orden als Grundgerüst jeder beliebigen (echten) Initiationsdynamik

Der Orden,  von dem da die Rede ist,  soll  also so etwas wie das 'ewige innere 
Grundgerüst'  sein,  auf  dem  alle  äußere  Form  von  jeglichem  ('religiösen', 
'initiatischen')  Orden  basiert.  In  erster  Linie  sind  damit  die  'authentischen' 
derartigen Orden und Vereinigungen gemeint, die einen Weg der 'Einweihung' zu 
vermitteln  trachten.  Aber  auch  alles  aus  solchen  äußeren  Orden  'Entartete'  hat 
natürlicherweise im letzten Grund in jenem 'Inneren Orden' seinen Ursprung, von 
dem  er  lediglich  dramatisch  abgefallen  ist  im  Laufe  der  raumzeitlichen 
Entwicklung.  Man  wird  also  auch  in  all  den  'dunklen'  Erscheinungen  von 
Geheimbünden in der Welt genau die stufenweise Lehrart (zumindest rudimentär) 
wiederfinden,  die ihre  Wurzeln im Ansatz  dieses 'ewigen Ordens'  hat.  Um eine 
tatsächliche 'Initiation' schließlich handelt es sich auch, wenn sie in der Schaffung 
von 'Brüdern des linkshändigen Pfades' endet …

2.2. Ein Orden ohne äußere Institution?

Die ganze Beschreibung des zitierten  Equinox-Artikels  läuft  also darauf hinaus, 
dass es sich beim A.'. A.'. (im Kern) gar nicht um eine äußere Organisation handelt, 
sondern um jene 'Große Weiße Bruderschaft', von der in so manchem esoterisch-
okkultistischen Weltbild hier und da (auch heutzutage noch) geredet wird. Obwohl 
also  des  Ordens  Mitglieder  (vielleicht  nicht  alle Mitglieder,  aber  doch  ein 
nennenswerter  Teil  von  ihnen)  hier  in  dieser  irdischen  Welt  durchaus  handfest 
anzutreffen sind, als Menschen handelnd, und physisch ihr (auch Alltags-)Leben 
bestreitend - sind diese Mitglieder dennoch nicht formal miteinander verbunden, 
lediglich 'ideal', im Geiste, werden sie vom selben Primat geleitet und damit treten 
sie als geschlossene Einheit, als Kollektiv auf. Und physisch laufen sie sich nur 
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dann über den Weg, bzw. erkennen sich gegenseitig als in diesem mystischen Orden 
als Geschwister verbunden, wenn dies für eine ihrer Aufgaben notwendig ist.

2.3.  Eine  'Minimal-Institution'  als  Vorbild  für  den  eigentlich  wesentlichen  
institutionslosen Kern des Ordens

Doch  mit  dem  zitierten  Grundriss  des  'Inneren  Ordens'  des  A.'.  A.'.  geht  in 
derselben ersten Ausgabe des  Equinox einher, dass anhand von vielen Texten zu 
philosophischer Ausrichtung und praktischen Anleitungen auch eine 'äußere Form' 
für  diesen Orden geschaffen  wird.  Und dies  ist  letztlich überhaupt  das  zentrale 
Anliegen der gesamten Zeitschriftenreihe:  die Mittel  zu liefern,  dem Suchenden 
den Weg zu bereiten, Teil des 'Inneren Ordens' zu werden und in ihm voran zu 
schreiten.  So  wird  also  zwangsläufig  eine  Art  'äußerer  Orden'  des  A.'.  A.'. 
gegründet. Und in der Tat wird dann auch im Jahre 1907 ein zwar schlankes, aber 
doch am altbekannten Prinzip einer Bruderschaft orientiertes Gebilde eines A.'. A.'.-
Ordens  in  die  ganz  'handfeste'  äußere  Welt  hinein  gegründet  (durch  Aleister 
Crowley und George Cecil Jones).
Diese äußere Organisation des Ordens nun ist jedoch sehr verschieden von allen 
anderen bekannten Einweihungssystemen, und zwar dahingehend, dass tatsächlich 
großer Wert darauf gelegt wird, möglichst wenig Äußerlichkeit zu zelebrieren, und 
dass  stattdessen  das  Fortschreiten  jedes  Einzelnen  in  aller  erster  Linie  dem 
Einzelnen  selbst  in  die  Hand gelegt  wird,  indem ihm in  schriftlicher  Form die 
Werkzeuge vorgestellt werden, die er dann alleine, für sich, in sich, entwickeln soll. 
Die  einzigen  Kontakte  zum Orden  auf  der  'irdischen  Ebene'  finden  (zumindest 
theoretisch)  NUR zwischen dem Strebenden und seinem zugeordneten  'Meister' 
statt, der einen 'Grad' über ihm steht, und dessen eigenes Fortschreiten zum nächst 
höheren Grad davon abhängt, seinen Schützling ebenfalls auf seine derzeitige Stufe 
hoch zu ziehen, bzw. dabei zu unterstützen, diese Stufe zu erklimmen. Der zweite 
und  letzte  weitere  Kontaktmensch  im  Orden  neben  dem  eigenen  Meister  ist 
entsprechend dann der eigene Schüler, wodurch die Kette (wiederum, zumindest in 
der Theorie) klar eindimensional bleibt und keinerlei 'soziale Gruppenaktivität' Teil 
des Ordenslebens werden kann. Lediglich für einige Rituale anlässlich von 'Grad-
Erteilungen'  (speziell  auf  den  ersten  paar  Stufen  der  10)  kommen  mehrere 
Mitglieder zusammen und vollziehen die Handlungen mit dem Aufzunehmenden, 
bzw. dem zu Befördernden. Allerdings wird durch maskierende Bekleidung dafür 
Sorge  getragen,  dass  die  bürgerlichen  Identitäten  der  'Offiziere'  (also  der 
'Vollzugsbeamten' des Rituals) verschleiert bleiben.
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2.4. Bedeutung der Abkürzung A.'. A.'.

Als kleiner Einschub, bevor wir uns der eigentlichen inneren Struktur des Grad-
Systems zuwenden, sei noch etwas zur Bedeutung der Initialen A.'. A.'. gesagt.
Die gängige, man muss wohl sagen, 'profane' Deutung der Abkürzung, ist sicherlich 
'Astrum Argenteum' - mit den Varianten 'Astron Argon', 'Argentium Astrum', 'Aster 
Argentis',  und eben dem englischsprachigen Äquivalent  'Silver  Star'  (wobei  das 
griechische 'Astron Argon' genauer als 'Scheinender Stern', und nicht als 'Silberner 
Stern' zu übersetzen wäre).

Zum 'Silver Star' als Bezeichnung für einen tatsächlich physischen Himmelskörper 
sei erwähnt, dass gemeinhin der Stern Sirius darunter verstanden wird. Sirius ist der 
hellste Stern am Nachthimmel, und fällt besonders durch sein flackerndes Funkeln 
in scheinbar verschiedenen Farbtönen auf. Mythologisch wird er beispielsweise im 
Alten  Ägypten  gerade  mit  'Isis',  der  weiblichen  Seite  der  höchsten  Gottheit, 
assoziiert, während das Sternbild Orion (mit dem prägnanten Orion-Gürtel aus den 
drei  nahezu in gerader  Linie  angeordneten Sternen),  das sich etwas östlich von 
Sirius  am  Himmel  findet,  mit  'Osiris'  in  Verbindung  gebracht  wird,  der 
demgegenüber als die männliche Seite derselben Gottheit verstanden werden kann.
Vor diesem Hintergrund könnte man also den 'Silver Star' als Ausdruck gerade der 
weiblichen Kraft des Göttlichen betrachten, die als hellstes Licht im Dunkeln der 
'Nacht' (gegenüber dem 'Tag' des Geistes, wäre diese 'Nacht' also gerade die Welt 
der  materiellen  Schöpfung)  Hoffnung und Rechtleitung schenkt.  Diese  Aufgabe 
hätte  demnach  auch  der  Orden,  der  sich  als  von  diesem  Stern  her  ausgehend 
begreift  und  erlebt:  Der  hellste  Wegweiser  für  die  Menschen  (bzw.  für  DEN 
Menschen, die Menschheit als Ganzes), im dunklen Chaos dieser materiellen Welt.
Ein (aus dem englischen übersetztes) Wikipedia-Zitat beschließe diese Spekulation 
zur Zuordnung des Namens zum Stern Sirius: 'Eshelman sagt, dass angesichts von  
Crowleys Nutzung des Ausdrucks "Astron Argon" (einmal in einer Notiz und einmal  
in  einem  offiziellen  Dokument  in  Crowleys  Handschrift)  dies  als  der  wahre  
griechische Name [des Ordens] verstanden werden sollte. Die Gematria von Aster  
Argos ist 489, und dies ist auch der Wert von Sothis, dem griechischen Namen des  
Sterns Sirius.'

Und  was  sollte  dagegen  sprechen,  auch  beim  Blick  in  den  Nachthimmel,  mit 
seinem silber-bunt funkelnden Auge 'Unserer Lady', daran erinnert zu werden, was 
unser edelstes Streben sei?!

So verführerisch eine solche Erklärung für das kryptische A.'. A.'. auch sein mag … 
am Ende müssen wir  uns  dazu zwingen,  unser  Unwissen einzugestehen.  So ist 
vielleicht als Platzhalter fast noch angemessener, was auch hier und da als mögliche 
Bedeutung kolportiert  wird:  'Arcanum Arcanorum',  Geheimnis der  Geheimnisse. 
Immer noch falsch. Aber zumindest ehrlich …
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Wie auch immer, gedruckte Buchstaben sind sowieso immer nur 'Transliteration' - 
in diesem Sinne: A.......... A......! 'Aleph Alpha'.

2.5. Die dreifältige Struktur des Ordens

Nach dieser doch recht langatmigen Vorbereitung soll nun endlich das Inhaltliche 
mehr in den Fokus unserer Betrachtung gerückt werden. Dazu soll vor allem die 
Grad-Struktur des A.'. A.'. erläutert werden.
Grundsätzlich gliedert sich der Orden in drei Abteilungen, die mit 'Golden Dawn', 
'Rosy Cross' und 'Silver Star' bezeichnet werden können, abgekürzt GD, RC und 
SS. Daraus wird schon ersichtlich, dass der eigentliche 'Innere Orden',  von dem 
bereits  die  Rede  war  als  dem 'Ewigen  Orden',  gerade  nur  mit  der  dritten  und 
höchsten (bzw. eben 'innersten') Abteilung angedeutet wird. So spricht man auch 
genaugenommen erst ab dieser dritten Abteilung von den wirklichen 'Brüdern' (und 
'Schwestern') des A.'. A.'., ab dem 8. der 10 Grade. Die Grade 1 bis 7 davor in den 
beiden ersten Abteilungen stellen erst die 'Anwärter' auf den wahren Inneren Orden 
dar. Und unter ihnen finden sich auch all diejenigen noch, die einst am 'Abgrund', 
am  'Abyss',  scheitern  werden,  somit  nie  in  den  eigentlichen  Orden  eintreten 
können, und stattdessen zu 'Schwarzen Brüdern' entarten.
Doch eins nach dem anderen. Schauen wir uns die Abteilungen mit ihren jeweiligen 
Graden der Reihe nach an.

2.6.  Die  Grade  des  'Golden  Dawn':  der  Weg  vom  ersten  Entschluss  bis  zum  
'Heiligen Schutzengel'

'Die  erste  Bedingung  der  Mitgliedschaft  im  A.'.  A.'.  ist,  dass  man  darauf  
eingeschworen wird, sein eigenes Großes Werk mit dem Werk des Erhebens der  
ganzen Menschheit auf höhere Ebenen zu identifizieren - spirituell, und in jeder  
anderen Hinsicht.'
['The first condition of membership of the A.'. A.'. is that one is sworn to identify  
one's own Great Work with that of raising mankind to higher levels, spiritually, and  
in every other way.'] (Magick Without Tears, Kapitel 9)
Diese  Aussage  erinnert  bereits  an  etwas,  das  in  anderer  Tradition  als  der 
'Bodhisattva-Schwur'  bekannt  ist:  Das  Binden  der  eigenen  Erlösung  an  die 
Erlösung  der  ganzen  Welt.  Während  also  in  anderen  (quasi  bereits  'entarteten') 
Systemen durchaus die Möglichkeit  besteht, den Weg der Einweihung allein für 
sich  selbst  zu  gehen (Stichwort  'Hinayana',  im Gegensatz  zum 'Mahayana',  das 
'Kleine Vehikel' statt dem 'Großen Vehikel' im Buddhismus), ist die Mitgliedschaft 
im Wahren Inneren Orden gleichbedeutend mit dem Bestreben, das Schicksal der 
ganzen Schöpfung mit dem eigenen Schicksal zu identifizieren.
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So sehr nun diese Grundhaltung stets präsent sein sollte, schon wenn man die ersten 
Schritte in der ersten Abteilung des Ordens geht - sie sind nur eine notwendige, 
längst  keine hinreichende Bedingung,  einst  aufgenommen zu werden ins innere 
Heiligtum, Teil zu haben an der 'Gemeinschaft der Heiligen'. Und so hoch-geistig 
und  erhaben  jener  'Bodhisattva-Schwur'  ist,  auf  den  man  sich  vorbereitet  von 
Anfang an - so praktisch und handfest sind die ersten Schritte, die man zu gehen 
hat, um sich die grundlegenden Fähigkeiten eines angehenden Adepten anzueignen.

Die  theoretische  Grundlage  freilich  ist  schon  in  der  Vorbereitungszeit  zu  legen 
(oder jedenfalls anzufangen). Das nennen manche heutige äußere Erscheinungen 
des  Ordens  zunächst  die  'Schülerschaft',  bei  der  erwartet  wird,  eine  gewisse 
Lektüre-Liste  thelemischer  Schriften  (großenteils,  aber  nicht  ausschließlich  aus 
Crowleys Feder) abzuarbeiten. Dabei wird nicht erwartet, die Tiefen zu verstehen, 
aber der Suchende soll sich einen ersten Überblick darüber verschaffen, was von 
ihm nach und nach mehr und mehr erwartet wird, will er fortschreiten. Diese Listen 
sind  an  verschiedenen  Stellen  im  Internet  zu  finden,  teils  in  sehr  leicht 
unterschiedlichen Varianten (siehe etwa outercol.org, aa-thelema.org).
Und auch im Anschluss an diese (in der Regel auf drei Monate angelegte und mit 
einer  'Prüfung'  abgeschlossene)  Schüler-Zeit  wartet  noch  nicht  sofort  der 
tatsächliche  '1.  Grad',  sondern  erst  der  sogenannte  'nullte',  der  Status  eines 
'Probationers'. Dabei soll ein Jahr lang begonnen werden, beliebige Übungen der 
grundlegenden  ('magischen')  Fähigkeiten  zu  praktizieren  -  und  darüber  soll  ein 
möglichst präzises 'Tagebuch' geführt werden. Ab dieser Phase steht man unter der 
Betreuung seines zugeordneten 'Meisters'.
Die Übungen, um die es sich in dieser Anfangsphase dreht, sind vor allem im 'Liber 
E. Vel Exercitiorum' beschrieben.

Mit dem Eintritt in die erste Ordensabteilung befindet man sich im sogenannten 
Orden  der  'Goldenen  Morgenröte'  (Golden  Dawn).  Das  System,  an  dem  sich 
Crowley  bei  seiner  eigenen  Lehrart  stark  zu  orientieren  scheint,  ist  das  des 
Hermetic  Order  of  the  Golden  Dawn,  dem  er  zuvor  angehört  hatte,  der  aber 
inzwischen  aufgehört  hatte,  in  äußerlicher  Form  zu  existieren.  Und  wie  die 
'Hermetik'  schon im Namen jenes Systems eine große Rolle spielt,  ist  auch der 
äußerste  Ring  des  A.'.  A.'.-Ordens  von  Crowley  deutlich  'hermetisch'  geprägt, 
indem der Fokus zunächst auf einer Grundausbildung in 'angewandter Magie' liegt 
(allerdings wohlgemerkt immer auf der Basis von begleitender 'mystischer Praxis', 
z. B. in Form des schon oben erwähnten Crowleyanischen Entwurfs von 'Yoga').
Der Name 'Goldene Morgenröte' deutet natürlich auch an, dass ab dieser Stufe das 
eigentliche  'Tageslicht'  inmitten  der  Dunkelheit  des  bisherigen  blinden  Suchens 
aufzuleuchten beginnt.

Ab dem ersten Grad, genannt Neophyt, beginnt nun auch die Zuordnung der Weg-
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Stationen zu den Namen der 10 Sephiroth aus der jüdischen Tradition (allerdings 
nach  Crowleys  recht  eigenwilligen  Verständnis  der  'Qabalah').  Daher  entspricht 
dem Neophyten  die  unterste  Sephirah  namens  'Malkhuth'.  Der  Name  'Neophyt' 
deutet an, dass es sich bei ihm um eine 'Neu-Pflanzung' handelt, für den der Boden 
bereitet ist, und der als junges Gewächs nun geduldig auf die rechte Pflege und den 
Segen des Himmels hoffen muss (auf 'Feuer und Wasser', Sonne und Regen), um 
heranzuwachsen. So zumindest könnte die Bezeichnung interpretiert werden. Das 
ändert jedoch nichts daran, dass der Neophyt SELBER zu arbeiten hat, und zwar 
soll  er  in  erster  Linie  eine  grundsätzliche  Kontrolle  über  den  'Astral-Bereich' 
erlangen.  Dazu  dienen  ihm  die  Übungen,  die  er  schon  als  Probationer 
kennengelernt und teilweise anzuwenden begonnen hat.

Konkret  geht  es  dabei  darum, den sogenannten 'Lichtkörper'  zu entwickeln,  der 
vage umschreibbar ist als 'das energetische Feld von Empfindungsbewusstsein des 
Menschen',  das  sich  im  natürlichen  Zustand  weitgehend  mit  dem  physischen 
Körper deckt, jedoch bei einem 'Wandern' der Aufmerksamkeit bereits beim nicht 
'magisch-geschulten' Menschen mehr oder weniger weitläufige 'Ausflüge' über die 
Körpergrenzen  hinaus  macht  (sowohl  im  Sinne  der  konkreten  raumzeitlichen 
Umgebung des physischen Körpers,  als  auch im Sinne von einem Abtasten der 
'abstrakten', nicht physischen Ebenen der Realität).
Das  Entwickeln  dieses  Lichtkörpers  kann  auf  verschiedenste  Art  und  Weise 
geschehen,  sollte  jedoch  in  jedem  Fall  zum  Ziel  haben,  'gleichmäßig'  alle 
Leibesteile mit einzubeziehen (vergleichbar mit einem Trainieren der Muskulatur 
des physischen Körpers. Zwei grundlegende Techniken hierzu sind zum Beispiel 
regelmäßige 'Rituale' (bewusst-gewählte, symbolische Bewegungen, die mehr und 
mehr  in  die  Gewohnheit  eingehen,  und  so  immer  tiefer  ins  'Unterbewusstsein' 
sinken), und die sogenannte 'Eucharistie' (im wesentlichen ein Transformieren von 
Speise  und  Trank,  indem  das  Eingenommene  mit  bestimmten  Qualitäten  von 
göttlicher  Kraft  aufgeladen  wird;  vgl.  religiöses  Tischgebet,  bzw.  Segnung  von 
Speisen, etc.). Siehe hierzu beispielsweise das grundlegende 'Liber O', sowie die 
entsprechend benannten Teile von Book 4, Teil 3, 'Magick in Theory and Practice', 
wie etwa die dortigen Kapitel 15, 18 und 20.
Zur Entwicklung des Lichtkörpers gehört konkret seine 'Läuterung', 'Heiligung' und 
'Erhebung'.  Dies  geschieht  im  Crowleyanischen  Entwurf  primär  durch 
'Invokationen', dem rituellen 'Sich-Selbst-Zurücknehmen' und Platz machen für ein 
Innewohnen von Aspekten  der  Gottheit,  die  in  einem Streben nach der  rechten 
Balance im eigenen Innern durch das Ritual 'in sich hineingerufen' werden.
Ist der Lichtkörper hinreichend vorbereitet, muss der Aspirant mit ihm durch die 
'Ebenen' reisen, um einerseits seine Beweglichkeit in dieser nicht-physischen (aber 
eben doch leiblichen, nicht bloß 'mentalen' oder 'abstrakten'!) Form zu trainieren, 
andererseits  um  sich  einen  Überblick  über  diese  anfangs  wohl  recht  fremd 
anmutenden Welten jenseits des äußerlich Erscheinenden zu verschaffen.
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Zu dieser fremd-anmutenden 'Astral-Welt' sei hier noch deutlich gesagt: was sich 
da dem 'Reisenden' konkret zeigt, ist zunächst  rein subjektiver Natur - es ist die 
Welt  des  Unter-  und  Unbewussten  des  Schülers,  die  sich  ihm  in  traumhaft-
plastischer  Gestalt  zu  offenbaren  beginnt.  Insofern  ist  der  Übergangsbereich 
zwischen  einer  Art  'Tagtraum'  und  dem bewussten  Reisen  durch die  Astralwelt 
grundsätzlich fließend.
Der  Unterschied  wird  einerseits  dann  deutlicher,  wenn  sich  die  Bilder  und 
Erlebnisse  um  den  Betrachter  herum  nicht  mehr  in  erster  Linie  durch  den 
(oberflächlichen)  Willen  des  Egos  dieses  Betrachters  selbst  dirigieren  lassen, 
sondern  anfangen,  eine  deutlich  spürbare  Eigendynamik  zu  entwickeln.  Der 
Ungeübte wird an diesem Punkt wohl erschrecken und merken, wie er nichts oder 
kaum etwas  mehr  unter  Kontrolle  hat  in  seinem 'Tagtraum',  was  ihn  dann  'im 
gesunden Fall' sofort wieder in die Alltagswirklichkeit zurückkehren lässt. Erst mit 
der Erfahrung und vor allem mit dem 'Training des Lichtkörpers' wird der Schüler 
zunehmend 'Widerstand leisten' können und selber mitbestimmen, wie sich ihm die 
Erlebnisse dieser Welt darstellen.
Und  natürlich  wird  auch  dann  der  Unterschied  zwischen  Vorstellungskraft  und 
Astralwelt deutlicher, wenn die Gestalten um den Erlebenden herum weniger und 
weniger mit der 'materiellen' Welt des Alltags gemein haben, wenn nur noch die 
äußeren  Formen  der  Alltagswelt  (und  vor  allem  ihre  Sinnbilder)  als  eine  Art 
'Gewand' benutzt werden, um dem Reisenden überhaupt erkennbar zu machen, was 
an  sich  selbst  eher  abstrakte  Kräfte  und  Beziehungen  von  solchen  Kräften  (in 
allerdings sehr konkreter Aktivität und Dynamik!) sind.
Auf  diese  Weise  lernt  man  sich  also  zunächst  einmal  nur  selber  in  seinen 
unbewussten Tiefen kennen,  und sollte  auch nicht  davon ausgehen,  dass die  so 
erlebten  symbolhaften  Geschehnisse  bei  jedem  anderen  Menschen  identisch 
aussehen. Dennoch wird mit der Zeit, und dadurch, dass der Suchende auch seine 
theoretischen Kenntnisse aus seinen anderweitigen Studien mit  dem Erlebten in 
Verbindung zu setzen schafft, mehr und mehr auch das Objektive dieser Erlebnisse 
in  der  Astralwelt  ersichtlich  werden,  das  als  Leitprinzip  hinter  den  subjektiven 
Formen steht.

Dass auch Crowley diese Relativität der Astralebene deutlich anspricht, lässt sich in 
folgenden Zitaten nachvollziehen:

'Die  'Realität'  oder  'Objektivität'  dieser  Symbole  ist  für  die  Diskussion  nicht  
relevant. [...] Aber es gibt solche 'Ebenen' [im Astralen], die für jeden Hellseher  
richtig sind, der das Astrallicht ohne Vorurteile erforscht. Dabei nehmen die Dinge  
die  Form seines eigenen Geistes an, und seine Wahrnehmung derselben wird in  
dem Maße klar und korrekt sein, wie es seine persönliche Reinheit ihm ermöglicht.
Auf  den  höheren  Ebenen  verschwindet  diese  Formvielfalt,  die  sich  auf  den  
niedrigeren noch aus der Grobheit der Eindrücke ergibt. So ist etwa der astrale  
Anblick von 'Isis' völlig anders als der von 'Kali'. Der eine ist der von Mutterschaft  
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und Weisheit, unbeschreiblich offen, klar und liebevoll; der andere von Mord und  
Wahnsinn, blut-berauscht, lust-besessen und grausam. Das einzige Verbindende ist  
das Symbol des Weiblichen. Aber wer Samadhi auf Kali erreicht, erhält die gleiche  
Erleuchtung, als wäre es Isis gewesen; denn in beiden Fällen erlangt er Identität  
mit  der  Quintessenz  der  Idee  des  Weiblichen,  ungehindert  von  den  jeweiligen  
Eigenarten, mit denen die Bewohner des Nils, respektive des Ganges, sie verkleidet  
haben.  […]  Jede  'Ebene'  ist  ein  Schleier  der  darüber  liegenden;  Die  
ursprünglichen  individuellen  Ideen  werden  vielfältig,  wenn  sie  ihre  einzelnen  
Bestandteile ausdrücken. Zwei Männer mit fast identischen Vorstellungen zu einem  
Thema würden zwei völlig unterschiedliche Abhandlungen darüber schreiben. […]  
Jeder Magier besitzt ein Astraluniversum, das ihm selbst eigen ist - so wie auch die  
Erfahrung  eines  Menschen  mit  der  Welt  mit  der  eines  anderen  [nur  in  den  
Grundzügen] übereinstimmt. Es wird natürlich eine allgemeine Einigung über die  
Hauptpunkte geben, [...] der Magier darf [Crowleys] Bericht über die Astralebene,  
[Crowleys]  kabbalistische  Entdeckungen,  [Crowleys]  Anweisungen  in  Magick  
nicht  akzeptieren.  Sie  können  für  die  meisten  Menschen  im  Wesentlichen  zwar  
richtig sein; dennoch können sie für niemanden außer [für Crowley selbst] ganz  
zutreffen,  so  wie  auch keine  zwei  Künstler  identische  Bilder  desselben Themas  
machen können […]. Was man sieht und hört, ist auf seine je eigene Weise 'real',  
sei es als es selbst oder [noch] verzerrt durch die eigenen Wünsche, oder gänzlich  
durch die eigene Persönlichkeit geschaffen [...] Die wahre, letzte Prüfung für die  
Wahrheit  der  eigenen  Visionen  ist  ihr  Wert.  Die  herrlichste  Erfahrung  auf  der  
Astralebene,  mag  sie  auch  noch  so  blenden  und  begeistern,  entspricht  nicht  
unbedingt auch dem Wahren Willen des Sehers; und wenn dies nicht gegeben ist,  
obwohl das Geschaute auch noch so objektiv wahr sein kann, ist  es doch nicht  
wahr für den Seher, insofern es für ihn nicht nützlich ist.'

['The 'reality' or 'objectivity' of these symbols is not pertinent to the discussion. [...]  
But there are “planes” proper to every clairvoyant who explores the Astral Light  
without prejudice; in such case, things assume the form of his own mind, and his  
perception  will  be  clear  in  proportion  to  his  personal  purity.  
On the higher planes, the diversity of form, due to grossness, tends to disappear.  
Thus, the Astral Vision of “Isis” is utterly unlike that of “Kali”. The one is of  
Motherhood and Wisdom, ineffably candid, clear, and loving; the other of Murder  
and  madness,  blood-intoxicated,  lust-befogged,  and  cruel.  The  sole  link  is  the  
Woman-symbol.  But  whoso  makes  Samadhi  on  Kali  obtains  the  self-same  
Illumination as if it had been Isis; for in both cases he attains identity with the  
Quintessence of  the Woman-Idea,  untrammelled  by the qualities with which the  
dwellers by the Nile and the Ganges respectively disguised it. […] Each “plane” is  
a veil of the one above it; the original individual Ideas become diversified as they  
express their elements. Two men with almost identical ideas on a subject would  
write  two  totally  different  treatises  upon  it.  […]  Every  Magician  possesses  an  
Astral Universe peculiar to himself, just as no man's experience of the world is  
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coterminous with that of another. There will be a general agreement on the main  
points,  of course [...]  The Magician must not accept [Crowleys]  account of the  
Astral  Plane,  [Crowleys]  Qabalistic  discoveries,  [Crowleys]  instructions  in  
Magick. They may be correct in the main for most men; yet they cannot be wholly  
true for any save [Crowley himself], even as no two artists can make identical  
pictures of  the same subject  […] What one sees and hears is  'real'  in its  way,  
whether it be itself, or distorted by one's desires, or created by one's personality  
[...] The true, the final test, of the Truth of one's visions is their Value. The most  
glorious experience on the Astral plane, let it dazzle and thrill as it may, is not  
necessarily in accordance with the True Will of the seer; if not, though it be never  
so true objectively, it is not true for him, because not useful for him.]

'Das Wesentliche der richtigen Empfindung besteht darin, die Wirklichkeit des  
anderen  Wesens  anzuerkennen.  Es  wird  dabei  in  der  Regel  ein  Element  der  
Feindseligkeit  geben,  selbst  wenn  die  Reaktion  sympathisch  ist.  Sogar  der  
'Seelenverwandte' wird beim ersten Kontakt nicht als man selbst betrachtet.

Man muss daher betonen, dass jede wirkliche Erscheinung auf der Astralebene das  
Gefühl  vermittelt,  einem Fremden zu  begegnen.  Man muss  die  Erscheinung als  
unabhängig  akzeptieren,  sei  es  Erzengel  oder  Elf,  und  die  eigene  Reaktion  
daraufhin  abmessen.  Man  muss  von  der  Erscheinung  lernen,  obwohl  man  sie  
verachtet; und sie lieben, so sehr man sie auch verabscheut.
Man  muss  beim  Schreiben  seines  [magischen]  Tagebuchs  festhalten,  dass  die  
Begegnung  eine  deutliche  Veränderung  in  einem selbst  bewirkt  hat.  Man muss  
etwas Fremdes erkannt und gefühlt haben und nicht nur ein neues Kleid anprobiert  
haben.
In einer wahren Astralvision muss es immer leichte Schmerzen geben. es tut dem  
Selbst weh, die Existenz eines Nicht-Selbst zugeben zu müssen; und es belastet das  
Gehirn, einen neuen Gedanken anzunehmen. Dies gilt für die erste Berührung mit  
dem Wesen – auch dann noch,  wenn letztlich Erhebung und Anregung aus der  
Freude resultieren, einen annehmbaren Kontakt hergestellt zu haben.'

['The essence of the right sensation consists in recognition of the reality of the  
other Being. There will be as a rule some element of hostility, even when the  
reaction is sympathetic. One's “soul-mate” (even) is not thought of as oneself, at  
first contact. 

One must therefore insist that any real appearance of the Astral Plane gives the  
sensation of meeting a stranger. One must accept it as independent, be it Archangel  
or Elf, and measure one's own reaction to it. One must learn from it, though one  
despise it; and love it, however one loathe it. 

One must realize, on writing up the record, that the meeting has effected a definite  
change in oneself. One must have known and felt something alien, and not merely  
tried on a new dress. 
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There must always be some slight pang of pain in a true Astral Vision; it hurts the  
Self to have to admit the existence of a not-Self; and it taxes the brain to register a  
new thought. This is true at the first touch, even when exaltation and stimulation  
result  from the  joy  of  making  an  agreeable  contact.'] (alle  Zitate  aus  Book  4, 
Magick in Theory and Practice, Appendix III)

Doch  viel  wichtiger,  als  dieserlei  Dinge im Vorhinein  schon  alle  zu  verstehen, 
geschweige  denn,  unvorbereitet  'drauf  los  zu  reisen',  ist  es,  sich  seines 
'Lichtkörpers'  anzunehmen  und  in  geduldiger,  regelmäßiger  Arbeit  diesen 
'magischen  Doppelgänger'  zu  einem mündigen  Bürger  für  die  'andere  Seite'  zu 
erziehen. Dazu sind, neben den Empfehlungen eines Crowley (oder eines Rudolf 
Steiner), auch schlichtweg die Jahrtausende alten Praktiken jeder Religion geeignet 
- und zwar ganz besonders, sofern sich die Praktiken auf alle Aspekte des Alltags 
beziehen lassen. Doch mehr zu dieser Behauptung im zweiten Teil dieser Arbeit.

Der 2. Grad heißt Zelator, in etwa 'Eiferer', und ist der Sephirah 'Jesod' zugeordnet. 
Hier  geht  es  primär  um die  Ansammlung  von  innerer  Energie,  um ein  aktives 
Produzieren von innerer Lebenskraft, die als Reservoir dienen kann, auf Abruf in 
zielgerichtete  Aktivität  umgesetzt  zu  werden.  Als  grundlegende  Übungen  sind 
hierzu  speziell  die  Begriffe  Asana  und  Pranayama  zu  nennen,  grob  als 
'Körperhaltungen' und 'Atemkontrolle' zu übersetzen. Das schon erwähnte Liber E 
enthält  den  Grundriss  dieser  Fähigkeiten,  die  es  in  steter  Praxis  weiter  zu 
entwickeln gilt. Alles in allem handelt es sich bei diesem 'Eiferer'-Grad um eine 
Fortführung der bereits bekannten Grundübungen, nun in erhöhter Intensität.

Der 3. Grad nennt sich Practicus, der Sephirah 'Hod' entsprechend, und dreht sich 
um die gedankliche Systematisierung von allem bisher Gelernten und Erfahrenen. 
Dies wird bei Crowley als ein Studium der 'Heiligen Qabalah' bezeichnet. Über die 
Identität von Crowleys 'Qabalah' und der jüdischen Kabbalah (bzw. 'Kabule',  im 
authentischeren  aschkenazisch-jiddischen  Dialekt)  kann  sicherlich  gestritten 
werden. Jedenfalls wird hier auf der Stufe des Practicus einerseits alles an bereits 
bekannten 'Übungen' und Praktiken nun endlich im Kontext des ganzen Kosmos zu 
erfassen begonnen, während es vorher eher 'einfach hingenommen' werden musste, 
im  Vertrauen  auf  die  Sinnhaftigkeit  der  Anweisungen  des  'Meisters',  bzw.  des 
Ordens. Andererseits wird auch dieser weite Kosmos selbst, den man auf seinen 
'Reisen' durch die Ebenen schon recht intensiv kennengelernt hat, nun mehr und 
mehr systematisch erfasst und begriffen.

Im 4. Grad, genannt Philosophus, bewegt man sich in der Sphäre, die man 'Netzach' 
nennt, und der Fokus liegt auf 'moralischer' Arbeit. Hier steht auch eine Art von 
Prüfung an,  durch deren Bewältigung sich  der  Suchende seine  Hingabe an den 
Orden und das Große Werk beweist.
Es sei hier angesichts des Grad-Namens vielleicht auch mal der Hinweis gegeben, 
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dass  man  'Philosophie',  anstatt  als  'Liebe  zur  Weisheit'  (bzw.  präziser  als 
'freundschaftliche Zuneigung zur Weisheit'), auch als 'Liebes-Weisheit' übersetzen 
kann, bzw. als 'Weisheit der (freundschaftlichen) Zuneigung'.

Den Höhepunkt dieser  ersten Abteilung des Ordens,  des 'Golden Dawns',  bildet 
dann der 'Übergangsgrad' namens 'Dominus Liminis', 'Herr der Schwelle'. An dieser 
Schwelle des Überganges vom äußersten in den mittleren, also in den zweiten der 
drei, Orden, gilt es, sich zu sammeln, und dabei alle Fähigkeiten zu einem heilen 
Ganzen verschmelzen zu lassen. Hierzu wird auf die Sanskrit-Termini Pratyahara 
(~Entleeren  des  Geistes,  Abtöten  von  Störfrequenzen)  und  'Dharana' 
(~Konzentration,  Sammlung  im  unendlich  kleinen  Zentrum)  verwiesen,  als 
Fähigkeiten, die zu meistern sind. Diese beiden werden im Yoga (besonders nach 
Patanjali) als die entscheidenden Vorstufen des Endzieles 'Samadhi' genannt.

2.7.  Die  Grade  des  'Rosenkreuzes':  der  Weg  mit  dem  Schutzengel  bis  an  den  
'Abgrund'

Dann kann es zur schon erwähnten 'K&C' des 'HGA' kommen, zum Kennenlernen 
des  Heiligen  Schutzengels  und  dem  zunehmenden  Austausch  mit  demselben. 
Dieser  entscheidende  Prozess  wird  den  gesamten  Inhalt  der  nun  beginnenden 
Ordensabteilung  des  'Rosenkreuzes'  darstellen.  Die  von  Crowley  'empfohlenen' 
Rituale,  die  speziell  diesen  Prozess  zum  Ziel  haben,  sind  primär  sein  'Liber 
Samekh' und das sehr umfangreiche Ritual aus einer alten jüdischen (oder evt. auch 
pseudo-jüdischen) Schrift namens 'The Book of the Sacred Magic of Abramelin the 
Mage ', auf dem Crowley seine vereinfachte Variante des Liber Samekh basieren 
lässt.

Durch das Bekanntwerden mit dem Heiligen Schutzengel also tritt der Aspirant erst 
vollständig  in  diese  nächste  Ordensabteilung  ein,  dringt  eine  Schicht  weiter  in 
Richtung  Kern  des  Ordens  vor.  Dieser  mittlere  Ring  des  Ordens  gilt  als  das 
eigentlich zentrale Element in der (jedenfalls 'äußeren') Struktur des A.'. A.'., hier 
findet der eigentliche Weg des 'Adeptentums' statt, den entlang der Aspirant eben 
primär  durch  jenen  'Engel'  geleitet  wird.  Und  so  viele  gute  Hinweise  dem 
Suchenden hier durch äußere Schriften und auch persönliche Anleitung gegeben 
werden  können  -  das  Entscheidende  ist  doch  letztlich  allein  der  innere,  völlig 
individuelle  Ruf  des  Heiligen  Schutzengels,  dem  er  zu  folgen  hat,  der  jeden 
Einzuweihenden auf seinem je ganz eigenen Pfad schreiten lässt.

Der Name dieser zweiten Ordensabteilung lautet 'Rosy Cross';  es ist  der 'Orden 
vom Rosenkreuz'.
Dabei spielt das Symbol des Kreuzes, aus dem die Rose erblüht, eine zentrale Rolle 
in  der  Grundausrichtung aller  Methodik.  Die  theoretische  Grundlage  dazu  wird 
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dem Adepten bereits gut aus dem ersten Orden bekannt sein, doch nun beginnt er 
die aktive Arbeit mit diesem Werkzeug.

Der erste Grad dieser Abteilung (der 5. Grad insgesamt), der der Sephirah Tiphereth 
zugeordnet ist, heißt  'Adeptus Minor', und er ist genaugenommen noch einmal in 
zwei Hälften unterteilt, wobei die erste der 'äußere', bzw. 'außenstehende' Adeptus 
Minor ist, und die zweite der 'innere' Adeptus Minor.
Der 'äußere' begibt sich 'in die Sephirah Tiphereth', mit dem Ziel, dort im Zuge des 
schon  angesprochenen  Rituals  (individueller  Ausprägung,  aber  eben  nach  dem 
strukturellen  Vorbild  des  'Abramelin')  den  Schutzengel  kennenzulernen.  Hierzu 
wurde  weiter  oben  in  den  Begriffsdefinitionen  (1.1.7.),  und  zu  Eingang  dieses 
Kapitels  hier  schon  manches  gesagt,  und  dabei  vor  allem auf  die  einschlägige 
Literatur  verwiesen.  Eine  andere,  weniger  'magische'  Perspektive  auf  diesen 
allerersten, noch ganz sanften Beginn der Einswerdung mit dem Ewigen, soll im 
zweiten Hauptteil dieser Abhandlung zu geben versucht werden (Stichwort 'Hören 
der Bath Qol', oder auch 'Christus in mir' geboren werden lassen, wie es ein Meister 
Eckart umschreibt).

Zwei große Schritte sind es also, die im Grad des Adeptus Minor zu bewältigen 
sind. Crowley beschreibt es einmal folgendermaßen in eher abstrakter, bzw. lyrisch-
symbolischer Form:

'Um den Grad Adeptus Major zu erreichen,  muss er  [der Adeptus Minor]  zwei  
Aufgaben  erfüllen;  das  Gleichgewicht  seiner  selbst  erreichen,  insbesondere  in  
Bezug auf seine Leidenschaften, so dass er keinen Verhaltenskurs gegenüber einem  
anderen bevorzugt,  und die Erfüllung jeder Handlung durch ihr Komplement, so  
dass alles, was er tut, ihn ohne Versuchung zurücklässt, vom Weg seines wahren  
Willens abzukommen.
Zweitens muss er schweigen, während er seinen Körper in Form dieses Willens an  
den Baum seines schöpferischen Willens nagelt, und seinen Kopf und seine Arme  
zurücklässt, um das Symbol des Lichts zu bilden - als ob er [diesem Licht] jeden  
Gedanken und jedes Wort zuschwören möchte; und diese Tat sollte [in sich selbst]  
dieses Licht ausdrücken, das von dem Gott stammt, mit dem er sein Leben, seine  
Liebe und seine Freiheit  identifiziert  hat  -  symbolisiert  durch sein Herz,  seinen  
Phallus und seine Beine. Es ist unmöglich, genaue Regeln festzulegen, nach denen  
ein Mensch das Wissen von und den Austausch mit seinem heiligen Schutzengel  
erlangen kann. denn das ist  das besondere Geheimnis eines jeden von uns; ein  
Geheimnis,  das  von  keinem  anderen  erzählt  oder  gar  erraten  werden  darf,  
unabhängig von seinem Grad. Es ist das Allerheiligste, von dem jeder sein eigener  
Hohepriester ist, und keiner kennt den Namen des Gottes seines Bruders oder den  
Ritus, der ihn anruft'

['To  attain  the  Grade  Adeptus  Major,  he  must  accomplish  two  tasks;  the  
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equilibration of himself, especially as to his passions, so that he has no preference  
for any one course of conduct over another, and the fulfilment of every action by its  
complement, so that whatever he does leaves him without temptation to wander  
from  the  way  of  his  True  Will.
Secondly, he must keep silence, while he nails his body to the tree of his creative  
will, in the shape of  that Will, leaving his head and arms to form the symbol of  
Light, as if to make oath that his every thought, word and deed should express the  
Light derived from the God with which he has identified his life, his love and his  
liberty --- symbolised by his heart, his phallus, and his legs. It is impossible to lay  
down precise rules by which a man may attain to the knowledge and conversation  
of His Holy Guardian Angel; for that is the particular secret of each one of us; as  
secret not to be told or even divined by any other, whatever his grade. It is the Holy  
of Holies, whereof each man is his own High Priest, and none knoweth the Name of  
his brother's God, or the Rite that invokes Him.'] (One Star in Sight)

Direkt nach der 'Kontaktaufnahme' mit dem Heiligen Schutzengel beginnt (unter 
dessen Anleitung) der Prozess einer Art Konsolidierung des bisher erreichten, und 
im  Besonderen  fängt  man  an,  Konsequenzen  aus  der  neu  gewonnenen 
Verantwortung zu ziehen.  Das bedeutet  konkret (in der Sprache Crowleys,  bzw. 
Thelemas), dass 'die vier Höllenfürsten' gebannt werden müssen. Dies ist der Kern 
der zweiten Hälfte dieses Grades, die Mission des 'inneren' Adeptus Minor. Dies ist 
betontermaßen eine Pflicht von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit:

'[…] jeder Magier muss sein Reich energisch bis in die Tiefe der Hölle ausdehnen.  
"Meine Adepten stehen aufrecht, ihre Köpfe über dem Himmel, ihre Füße unter den  
Höllen."
Dies ist der Grund, warum der Magier, der die Operation der 'Heiligen Magie von  
Abramelin dem Magier' durchführt, unmittelbar nach Erreichen der 'Kenntnis von  
und des Austausches mit dem Heiligen Schutzengel' die vier großen Fürsten des  
Bösen der Welt beschwören muss.
'Gehorsam und Glaube an den, der lebt und triumphiert, der in deinen Palästen  
über dir regiert als das Gleichgewicht von Gerechtigkeit und Wahrheit' ist deine  
Pflicht gegenüber deinem Heiligen Schutzengel und die Pflicht der Dämonenwelt  
dir gegenüber.
Diese Kräfte der 'bösen' Natur sind wilde Tiere; sie müssen gezähmt und auf den  
Sattel und das Zaumzeug trainiert  werden.  Sie werden dich gut  tragen.  Es gibt  
nichts Nutzloses im Universum: Wickel dein Talent nicht in eine Serviette, weil es  
nur 'schmutziges Geld' sei!
In Bezug auf Pakte: solche sind selten rechtmäßig. Es sollte kein 'Deal' gemacht  
werden.  Magie  ist  kein  Handel,  und  Straßenhändler  sollen  sich  gar  nicht  erst  
bewerben. Herrsche über alles, aber schenke deinen Dienern großzügig, sobald sie  
sich dir bedingungslos unterworfen haben.
Es gibt  auch die  Frage der  'Allianzen'  mit  verschiedenen Mächten.  Diese  sind  
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ebenfalls kaum zulässig.
Keine Kraft, die an sich selbst nicht auch ein eigener Mikrokosmos ist - und selbst  
Erzengel erreichen selten dieses innere Gleichgewicht -, kann auf Augenhöhe mit  
dem Menschen sein. Das rechte Studienobjekt der Menschheit ist Gott; mit Ihm ist  
sein Geschäft; und mit Ihm allein. Einige Zauberer haben Legionen von Geistern  
für  einen  bestimmten  Zweck  angeheuert;  aber  es  hat  sich  immer  als  
schwerwiegender Fehler erwiesen. Die ganze Idee des Austauschs und Handels ist  
der Magie fremd. Die Würde des Magiers verbietet Pakte. "Die Erde gehört dem  
Herrn, und all ihre Fülle".'

'[…] every magician must firmly extend his empire to the depth of hell. “My adepts  
stand upright, their heads above the heavens, their feet below the hells.”

This is the reason why the magician who performs the Operation of the “Sacred  
Magic of Abramelin the Mage”, immediately after attaining to the Knowledge and  
Conversation of the Holy Guardian Angel, must evoke the Four Great Princes of  
the Evil of the World. 

“Obedience and faith to Him that liveth and triumpheth, that reigneth above you in  
your palaces as the Balance of Righteousness and Truth” is your duty to your Holy  
Guardian Angel, and the duty of the demon world to you. 

These powers of “evil” nature are wild beasts; they must be tamed, trained to the  
saddle and the bridle;  they will  bear you well.  There is  nothing useless in  the  
Universe:  do  not  wrap  up  your  Talent  in  a  napkin,  because  it  is  only  “dirty  
money”! 

With regard to Pacts, they are rarely lawful. There should be no bargain struck.  
Magick is not a trade, and no hucksters need apply. Master everything, but give  
generously to your servants, once they have unconditionally submitted. 

There  is  also  the  questions  of  alliances  with  various  Powers.  These  again  are  
hardly ever allowable.

No Power which is not a microcosm in itself — and even archangels reach rarely to  
this centre of balance — is fit to treat on an equality with Man. The proper study of  
mankind is God; with Him is his business; and with Him alone. Some magicians  
have hired legions of spirits for some special purpose; but it has always proved a  
serious mistake. The whole idea of exchange is foreign to magick. The dignity of  
the magician forbids compacts. “The Earth is the Lord's and the fulness thereof”.'  
(Book 4, Kapitel 21, II)

Dann folgt der 2. Grad, der Adeptus Major (insgesamt ist dies also der 6. Grad des 
ganzen Ordens). Der Sephirah Gevurah zugeordnet, vollendet der Adept hier seine 
'magischen Fähigkeiten' insofern, dass er ohne jede Selbstbeschränkung zu handeln 
vermag ('magick powers of the second rank', laut Crowley). Allerdings geht dieser 
Zustand noch nicht mit einem tiefen Verständnis dessen einher, was dabei genau 
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geschieht,  und wie die Dinge zustandekommen, die durch den Adepten gewirkt 
werden. Es ist der Gipfel 'intuitiver' Magie erreicht. Der herrschende Begriff hier ist 
'Balance',  Gleichgewicht.  Auf  diesem  Weg  kann  auch  ohne  tiefschürfendes 
Verstehen  der  Zustände  und  Zusammenhänge  stets  der  gewünschte  Prozess 
eingeleitet,  in  Gang  gehalten,  und  zu  seiner  Zeit  unterbunden  werden.  Es  ist 
vergleichbar mit dem sich Üben im Balancieren auf einem schmalen Steg, durch 
intuitive Verlagerung des Körpergewichts beim Voranschreiten - auch hierbei ist 
das tiefere Verständnis der Schwerkraft nicht notwendig, sondern der Balancierende 
beschränkt sich einfach auf jeden nächsten Schritt, der gerade vor ihm liegt und 
folgt dabei dem Leitprinzip: Gleichgewicht bewahren!
Auf die magische Praxis des Adeptus Major übertragen, ist dies nur durch profunde 
Erfahrung zu erreichen und kann nicht ehrlich in eine einfache Formel gepresst 
werden. In gewissem Sinne aber ist es ein ständiges Suchen des Mittelweges, und 
ein  Ausgleichen  von  Ausschlägen  in  die  Extreme  durch  ein  routinemäßiges 
Herbeirufen der polaren Gegenkräfte.

'Sein  Werk  ist  es,  diese  [Fähigkeiten]  zu  nutzen  um die  Autorität  des  Adeptus  
Exemptus und seines Übergeordneten zu unterstützen. (Dies ist nicht zu verstehen  
als eine Verpflichtung zu persönlicher Unterwürfigkeit oder auch nur zur Loyalität;  
aber doch als ein notwendiger Teil seiner Pflicht, den ihm selbst Untergeordneten  
beizustehen.  Denn  die  Autorität  der  Lehrtätigkeit  und  des  verantwortlichen  
Adepten ist die Grundlage aller ordnungsgemäßen Arbeit.)
Um [selbst] den Grad des Adeptus Exemptus zu erlangen, muss er drei Aufgaben  
bewältigen;  die  Erlangung  absoluter  Eigenständigkeit,  um in  völliger  Isolation  
arbeiten zu können und dennoch das Wort seines Vorgesetzten klar, kraftvoll und  
subtil  zu  übertragen;  [Zweitens]  benötigt  er  die  theoretische  und  praktische  
Fähigkeit des 'Drehens am Rad der Macht' unter ihren drei aufeinanderfolgenden  
Formen von Ausstrahlen, Weiterleiten und Ausströmen (Quecksilber, Schwefel, Salz  
oder Sattvas, Rajas, Tamas) mit ihren entsprechenden Naturen auf anderen Ebenen.  
Drittens muss er seine ganze Macht und Autorität ausüben, um die Mitglieder der  
unteren Grade mit ausgewogener Kraft und Initiative so zu regieren, dass keine  
Streitigkeiten oder Beschwerden zugelassen werden. Er muss zu diesem Zweck die  
Formel 'Das mit der Frau verbundene Tier' anwenden, die eine neue Inkarnation  
der Gottheit begründet; wie in den Legenden von Leda, Semele, Miriam, Pasiphae  
und anderen. Er muss dieses Ideal für diejenigen [äußeren] Orden aufstellen, über  
die  er  bestimmt,  damit  diese  einen  nicht  allzu  abstrakten  Orientierungspunkt  
besitzen, der für ihren jeweiligen unentwickelten Zustand geeignet ist.'

['His work is to use these to support the authority of the Exempt Adept his superior.  
(This is not to be understood as an obligation of personal subservience or even  
loyalty; but as a necessary part of his duty to assist his inferiors. For the authority  
of  the  Teaching  and  governing  Adept  is  the  basis  of  all  orderly  work.)
To attain the Grade of Adeptus Exemptus, he must accomplish Three Tasks; the  
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acquisition  of  absolute  Self-Reliance,  working  in  complete  isolation,  yet  
transmitting  the  word  of  his  superior  clearly,  forcibly  and  subtly;  and  the  
comprehension and use of the Revolution of  the wheel  of force,  under its  three  
successive forms of Radiation, Conduction and Convection (Mercury, Sulphur, Salt;  
or  Sattvas,  Rajas,  Tamas),  with  their  corresponding  natures  on  other  planes.  
Thirdly, he must exert his whole power and authority to govern the Members of  
lower Grades with balanced vigour and initiative in such a way as to allow no  
dispute or complaint; he must employ to this end the formula called "The Beast  
conjoined with the Woman" which establishes a new incarnation of deity; as in the  
legends of Leda, Semele, Miriam, Pasiphae, and others. He must set up this ideal  
for the orders which he rules, so that they may possess a not too abstract rallying  
point suited to their undeveloped states.'] (One Star in Sight)

Das Symbol des Rosenkreuzes, also die Verschmelzung von Kreuz und Rose, bzw. 
der  durch  diese  beiden  Symbole  angedeuteten  Aspekte  von  Makrokosmos  und 
Mikrokosmos,  umschreibt  bei  all  dem  nun  den  angestrebten  Prozess  dieser 
Ordensabteilung, den Weg hin zu dieser 'Hochzeit der Extreme' als nächste Stufe, 
die es zu erreichen gilt, als entscheidende Vorbereitung auf das Überschreiten des 
Abyss  am  Ende  dieser  zweiten  Ordensabteilung,  bzw.  beim  Übergang  in  die 
Innerste  der  Abteilungen.  Bei  Crowley  wird  zum  'Rosenkreuz',  und  zu  dessen 
Bezug auch zur erotischen Verschmelzung als (potentiell) höchst-heiligstem Ritual 
auf physischer Ebene, zum Beispiel einmal folgendes gesagt:

'Es muss uns also nicht überraschen, wenn die Einheit von Subjekt und Objekt im  
Bewusstsein, die  Samadhi ist, die Vereinigung der Braut und des Lammes, die der  
Himmel ist, die Vereinigung des Magus und des Gottes, der die Evokation ist, die  
Vereinigung des Menschen und seines heiligen Schutzengels,  der das Siegel des  
Werkes des Adeptus Minor ist, symbolisiert wird durch die geometrische Einheit  
von Kreis  und Quadrat,  die  arithmetische  Einheit  von 5 und 6,  und (für  mehr  
Universalität des Verständnisses) die Vereinigung von Lingam und Yoni, von Kreuz  
und Rose. Denn wie im Erdenleben die sexuelle Ekstase der Verlust des Selbstes im  
Geliebten und die Schaffung eines dritten Bewusstseins ist, das über seine Eltern  
hinausgeht  und  sich  als  Kind  wieder  in  der  Materie  widerspiegelt.  So,  
unermesslich höher, verbinden sich Subjekt und Objekt auf der Ebene des Geistes,  
um zu verschwinden und eine transzendente Einheit zu hinterlassen. Dieses Dritte  
ist Ekstase und Tod; wie unten, so oben. ' 

['So we need not be surprised if the Unity of Subject and Object in Consciousness  
which is samadhi, the uniting of the Bride and the Lamb which is Heaven, the  
uniting of the Magus and the god which is Evocation, the uniting of the Man and  
his Holy Guardian Angel which is the seal upon the work of the Adeptus Minor, is  
symbolized by the geometrical unity of the circle and the square, the arithmetical  
unity of the 5 and the 6, and (for more universality of comprehension) the uniting of  
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the Lingam and the Yoni, the Cross and the Rose. For as in earth-life the sexual  
ecstasy is the loss of  self  in the Beloved,  the creation of  a third consciousness  
transcending  its  parents,  which  is  again  reflected  into  matter  as  a  child;  so,  
immeasurably  higher,  upon  the  Plane  of  Spirit,  Subject  and  Object  join  to  
disappear, leaving a transcendent unity. This third is ecstasy and death; as below,  
so above.'] (The Equinox I, 4: The Big Stick)

Es sei in diesem Sinne nie aus den Augen verloren, dass die Beziehung des Adepten 
zu seinem Heiligen Schutzengel auch die einer 'Heiligen Hochzeit' ist, welche in 
die Zeugung eines Neuen mündet, wenn der rechtmäßige Weg vollbracht wird. Und 
man unterschätze nicht die Möglichkeit  zwischenzeitlicher Phasen,  in denen die 
Anbahnung  dieser  'Hochzeit'  aus  subjektiven  Gründen  seitens  des  Adepten 
(fälschlicherweise) als eine 'Vergewaltigung' erlebt werden könnte.

Der 3. Grad (der 7. Grad insgesamt), der die eigentlichen Grade im mittleren Orden 
des Rosenkreuzes abschließt, ist der Adeptus Exemptus, assoziiert mit der Sephirah 
Chesed.
Hierzu wird gesagt, dass der Beweis der Vollendung dieses Grades darin besteht, 
dass der Adept ein (schriftliches) Werk in geeigneter Form veröffentlicht, das die 
eigene  bisher  erklommene  Weltsicht  in  angemessener  Gestalt  nachvollziehbar 
macht, und damit einhergehend auch eine Art 'Strategie' für den weiteren Gang der 
Menschheit darlegt. Und dass es sich bei irgendeiner Schrift tatsächlich um jenen 
'Beweis'  des  Status  als  'Adeptus  Exemptus'  des  Autors  handelt,  soll  sich  daran 
zeigen, dass auf diesem Werk eine neue 'Denkschule' aufbaut.
Streiten kann man sich sicher in Bezug auf diese Definition darüber, ob es sich bei 
der  'Schrift'  zwangsläufig um 'etwas physisch in Wörtern menschlicher Sprache 
Niedergeschriebenes' handeln muss, oder ob nicht auch das gelebte Vorbild eines 
'außerordentlichen Adepten' in der Astral-Welt derartige Spuren einritzen kann, die 
man guten Gewissens als 'Schrift' bezeichnen darf, die in gleichwertiger Weise ein 
solches 'Werk' repräsentieren kann, auf dem besagte 'neue Denkschule' basiert.
Und auch kann gefragt werden, ob die neue 'Denkschule'  sich quasi sofort nach 
Veröffentlichung eines wie auch immer gearteten Werkes schon zeigen muss, oder 
ob nicht erst der weitere Verlauf der Menschheitsgeschichte erweisen wird, ob eine 
solch  neue  Denkschule  aufgrund  des  Werkes  konstatiert  werden  kann.  Denn 
einerseits  kann  ja  ein  Werk  gelegentlich  erst  'postum'  zu  derartigem Weltruhm 
kommen  (siehe  vielleicht  das  Beispiel  Nietzsche).  Andererseits  kann  auch 
umgekehrt einmal ein Werk sofort einen 'Hype' erleben, bzw. erzeugen, der dann 
jedoch bald wieder abflacht und vielleicht nach wenigen Jahren schon ganz versiegt 
ist. Die Zeit also zeigt letztenendes erst, was es WIRKLICH mit diesem oder jenen 
Werk auf sich haben mag.

!N!
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3. 'Spreu vom Weizen': der 'Silberstern' und die 'Schwarzen Brüder'

Die kritische Weggabelung beim Eintritt in den eigentlichen A.'. A.'., den 'Inneren 
Orden', wird als der 'Abyss', der 'Abgrund' bezeichnet, von dem auch schon kurz 
die Rede war. Hier entscheidet sich, ob der Innere Orden wirklich erreicht wird, 
oder ob man den 'Pfad der linken Hand' zu gehen verdammt ist …

Als  'Übergangsstufe'  ohne  eigenen  'Grad'  wird  der  Name  'Babe  of  the  Abyss' 
gegeben,  'Junges  des  Abgrunds'.  Diese  Stufe  zu  erreichen  heißt,  sich  an  der 
Weggabelung 'rechts' gehalten zu haben. Doch zunächst einige Sätze zu dem Fall, 
wo man 'links' fortzuschreiten wählt.

3.1. Dunkle Eingeweihte als Ergebnis des Versagens angesichts des Abgrundes

An dieser Stelle soll nun etwas ausführlicher ein Konzept vorgestellt werden, das 
bei Crowley in sehr präziser Form erörtert wird. Oben in den Definitionen wurde 
schon  der  Begriff  der  'Schwarzen  Brüder',  oder  'Brüder  des  Pfades  der  Linken 
Hand', eingeführt. Jetzt wollen wir die Geschehnisse auf dem Weg des Adepten, die 
solch dramatische Ergebnisse zeitigen können, im Detail betrachten.

Im Originalwortlaut Crowleys klingt das so: 'die Brüder des Linkshändigen Pfades.  
Diese sind es, die sich 'selbst abschotten', die ihr Blut dem Kelch verweigern, die  
die  Liebe  zertrampelt  haben  im  Rennen  um  die  Selbst-Vergrößerung.'  ['… the  
Brothers of the Left Hand Path. These are they who “shut themselves up”, who  
refuse  their  blood  to  the  Cup,  who  have  trampled  Love  in  the  Race  for  self-
aggrandisment.']

Und weiter:

'Bis hin zur Stufe des außergewöhnlichen Adepten [Adeptus Exemptus]  befinden  
sie sich auf  demselben Weg wie die Weiße Bruderschaft.  Denn bis dieser Grad  
erreicht ist, wird das Ziel nicht bekannt gegeben. Dann aber sind da nur noch die  
Ziegenböcke, die Steinböcke, diese einsamen springlustigen Meister der Berge, von  
den geselligen Schafen im Tal getrennt. Dann sind diejenigen, die die Lektionen des  
Pfades gut gelernt haben, bereit, auseinandergerissen zu werden und ihr eigenes  
Leben jenem 'Jungen des Abgrunds' ('Babe of the Abyss') zu überlassen, welches  
sie  selbst  sind  -  und  das  sie  doch  nicht  sind.
Die anderen, stolz auf ihr Purpur, lehnen dies ab. Sie machen sich eine falsche  
Krone der Abscheulichkeit des Abgrunds; sie setzen die Zersetzung von Choronzon  
über  ihre  Brauen;  sie  kleiden  sich  in  die  vergifteten  Gewänder  der  Form;  sie  
schließen sich ab; und wenn die Kraft, die sie zu dem gemacht hat, was sie sind,  
erschöpft ist, und ihre starken Basteien einstürzen, werden sie am Tag von 'Steh uns  
bei' zu den Mist-Fressern, und ihre im Abgrund verstreuten Fetzen gehen verloren.
Nicht so die Meister des Tempels, die als Staubhaufen in der Stadt der Pyramiden  
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sitzen und auf die Große Flamme warten,  die diesen Staub zu Asche verzehren  
wird. Denn das Blut, das sie dahingegeben haben, wird im Kelch UNSERER LADY  
BABALON verwahrt,  als  eine  mächtige  Medizin,  um die  Huld des  Allvaters  zu  
erwecken und die Jungfrau der Welt von ihrer Jungfräulichkeit zu erlösen.'

['As far as the grade of Exempt Adept, they are on the same path as the White  
Brotherhood; for until that grade is attained, the goal is not disclosed. Then only  
are the goats, the lonely leaping mountain-masters, separated from the gregarious  
huddling valley-bound sheep. Then those who have well learned the lessons of the  
Path are ready to be torn asunder, to give up their own life to the Babe of the Abyss  
which is — and is not — they. 

The others, proud in their purple, refuse. They make themselves a false crown of  
the Horror of the Abyss; they set the Dispersion of Choronzon upon their brows;  
they clothe themselves in the poisoned robes of Form; they shut themselves up; and  
when the force that made them what they are is exhausted, their strong towers fall,  
they become the Eaters of Dung in the Day of Be-with-us, and their shreds, strewn  
in the Abyss, are lost. 

Not  so  the  Masters  of  the  Temple,  that  sit  as  piles  of  dust  in  the  City  of  the  
Pyramids, awaiting the Great Flame that shall consume that dust to ashes. For the  
blood that they have surrendered is treasured in the Cup of OUR LADY BABALON,  
a mighty medicine to awake the Eld of the All-Father, and redeem the Virgin of the  
World from her virginity.'] (Book 4, Kapitel 21, I)

Angesichts  einiger  mythischer  Bilder  in  diesen  Ausführungen,  müssen  wir  auf 
manches noch näher eingehen.

3.2. Choronzon als das 'destruktive Chaos'

Wir  können  unterscheiden  zwischen  zwei  Aspekten  dessen,  was  wir  'Chaos' 
nennen: den destruktiven und den konstruktiven Aspekt. Es bleibt aber das EINE 
Chaos,  dem beide  Möglichkeiten  entspringen.  Von  diesem Spannungsverhältnis 
'lebt'  der  sogenannte  'Abyss',  der  'Abgrund',  um  den  es  hier  geht,  den  es  zu 
überwinden  gilt.  Und  das  Überwinden  wird  NUR durch  ein  zwischenzeitliches 
Untergehen gewährt. Im zweiten Hauptteil kann dieser kritische Punkt noch einmal 
aus Sicht der jüdischen Überlieferung näher beleuchtet werden (Stichwort 'Neunter 
Schöpfungstag').

Doch lassen wir hier zunächst Crowley selbst es ausdrücken:

'Der Name des Bewohners des Abgrundes ist Choronzon - aber er ist nicht wirklich  
ein Individuum. Der Abgrund ist bar allen Seins; er ist gefüllt mit allen möglichen  
Formen,  jede gleichermaßen wirr,  jede daher böse im einzig wahren Sinne des  
Wortes - das heißt bedeutungslos, aber bösartig, insofern sie sich danach sehnt,  
real zu werden. Diese Formen wirbeln sinnlos in zufälligen Haufen zusammen wie  
Staubteufel, und jede solche zufällige Aggregation behauptet sich als Individuum  
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und schreit: "Ich bin (ein) Ich!" obwohl diese Erscheinung sich allezeit bewusst ist,  
dass ihre Elemente keine echte Bindung haben; so dass die geringste Störung die  
Täuschung  zerstreut  -  so  wie  ein  Reiter,  der  einen  Staubteufel  trifft,  ihn  in  
Sandschauern auf die Erde niederrieseln lässt.'

['The  name of  the Dweller  in  the  Abyss  is  Choronzon,  but  he  is  not  really  an  
individual. The Abyss is empty of being; it is filled with all possible forms, each  
equally  inane,  each  therefore  evil  in  the  only  true  sense  of  the  word—that  is,  
meaningless but malignant, in so far as it craves to become real. These forms swirl  
senselessly  into  haphazard  heaps  like  dust  devils,  and  each  such  chance  
aggregation asserts itself to be an individual and shrieks, "I am I!" though aware  
all the time that its elements have no true bond; so that the slightest disturbance  
dissipates  the  delusion  just  as  a  horseman,  meeting  a  dust  devil,  brings  it  in  
showers of sand to the earth' (Confessions, Kapitel 66)

Zunächst einmal wird hier also hervorgehoben, dass alles chaotische Potential des 
Abyss  NOCH nicht  real  ist,  noch nicht  jenseits  dieses  Abgrunds  wirklich,  also 
WIRKsam, WIRKend ist. Es geht um die Frage, WAS davon 'überläuft', aus dem 
Abgrund heraus  in  die  tiefere,  feste(re)  Realität  unserer  Welt  hinabsteigt.  Jener 
'Bewohner  des  Abgrunds',  'Choronzon',  strebt  danach,  unkontrolliert  alles 
auszugießen, das gesamte 'Meer allen Potentials' als alles verschlingendes Chaos 
über  die  Schöpfung  zu  bringen.  Und  das  Individuum,  das  sich  in  'sein' 
Herrschaftsgebiet begibt, also mit dem Abyss konfrontiert ist, droht, zum Vehikel 
zu werden, über welches 'er' in die dichteren Welten hinein wirken kann. Aber das 
Potential dieses Abgrunds ist nicht 'an sich' das Böse!

Aus dem Chaos schöpft sich die Ordnung, jedoch aus dessen konstruktiver Seite. 
Insofern  ist  'Choronzon'  gewissermaßen  ein  anderer  Name  für  den  unerlösten 
'Baphometh',  den  'greulichen  Götzen',  wenn  darunter  die  'Weltseele'  verstanden 
wird, die sich selbst zum letzten Grund der Schöpfung erklärt (der Drache, der als 
Gott verkleidet auftaucht, wo man auf der Suche nach der letzten Ursache ist …) - 
und  der  so  die  Menschen  verführt,  durch  Kenntnis  (über  diese  Weltseele) 
individuelle  Macht  zu  erhalten.  'Kenntnis'  ist  übrigens  auch  eine  mögliche 
Übersetzung  der  hier  anzusiedelnden  'mystischen'/'okkulten'  Sephirah  namens 
'Da'ath', die eigentlich KEINE Sephirah ist, sondern nur ein Schnittpunkt, der sich 
aus  dem  Zusammenhang  der  10  'wahren'  Sephiroth  ergibt.  Und  wer  beginnen 
würde,  das  Potential,  das  da  aus  diesem  Abgrund  von  Da'ath  heraus  nach 
chaotischer  Verwirklichung  strebt,  als  eine  Art  kosmischen  'Baukasten'  zu 
betrachten, aus dem heraus ER SELBST nun schöpfen könne … der verweigert 
sich  dem  Prinzip  dieses  Abgrunds  und  wird  dadurch  unbemerkt  Sklave  von 
'Choronzon', gibt dieser eigentlich irrealen Figur eine relative Existenz und wird 
dadurch selbst zum 'Bruder des Pfades der Linken Hand', ummauert sich mit den 
Schichten  jener  Chaosmacht,  sich  so  einen  vermeintlichen  Panzer  für  das  Ego 
bastelnd -  und kehrt zurück in die niederen Welten mit  scheinbarer  Macht über 
seine  Mitgeschöpfe.  Zum Preis  des  (Nicht-)Erlöst-Werdens  von diesen niederen 
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Welten, in denen er nun verdammt ist, bis zum bitteren Ende zu verbleiben und mit 
ihnen  samt  und  sonders  unterzugehen,  d.  h.  an  den  folgenden,  bzw.  'höher-
schwingenden' Äonen nicht länger als Individuum teilhaben zu können.

In den hierbei beschriebenen Prozessen lässt sich so etwas wie eine 'Genealogie des 
(okkulten) Bösen' erkennen. Diese 'Genealogie' erklärt JEDE Form von solchem 
'Bösen', das mit einer Art 'okkultem Arsenal' bewaffnet ist.

Die 'Bösen' aus allen Lagern zeichnen sich also im innersten Kern gerade durch ihr 
(innerliches)  Verweigern der  Vielheit  der  Wege auf  das  EINE Ziel  hin aus;  sie 
klammern  sich  an  'ihren'  (vermeintlichen)  einen Weg.  Im  zweiten  Teil  dieses 
Büchleins  sollen  noch  manche  Beispiele  aus  verschiedenen  Religionen,  aus 
Esoterik und Okkultismus gegeben werden für diesen Zustand.

All diese 'Schwarzen Brüder' sind 'Baphometh erlegen', wollen 'ihn', zum Götzen 
degradiert, als Quelle ihrer Zauberkräfte missbrauchen - anstatt ihn sich in ihrer 
eigenen Seele selbst erkennen zu lassen (und ihn sich durch sie so 'selbst erlösen' zu 
lassen).

Aber  es  gibt  demgegenüber  auch  das  'konstruktive  Chaos',  das  diesem  Abyss 
entspringt: Nämlich der triumphierende Baphometh, 'die Hieroglyphe der arkanen 
Perfektion', der sich als die Leiter zwischen Oben und Unten aufspannt, mit seinen 
Armen im Zeichen des Hebräischen Aleph ('Wie oben, so unten')!  Er entspricht 
dem 'Pan' (im Rahmen von Crowleys Mythologie), der sich mit 'Babalon' vereinigt, 
sodass diese 'Hure Babylon' der johanneischen Offenbarung identifiziert wird mit 
der 'Frau, von der Sonne bekleidet, die 12 Sterne als Kronenschmuck tragend, den 
Mond unter ihren Füßen' - und der 'Becher voller Unreinheiten und dem Blut der 
Heiligen' ist letztlich der 'Heilige Gral', in dem sich mit dem Blut des Erlösers auch 
aller Seiner Märtyrer Blut mischt, und dieser 'Zorneswein' so nichts anderes als die 
'Gemeinschaft der Heiligen' ausmacht.

3.3.  Die  Grade  des  SS:  der  eigentliche  A.'.  A.'.  als  jenseits  jeglicher  äußeren  
Organisiertheit

Zum großen Thema des 'Abyss', jenes Abgrunds, der alles als Potential in sich birgt, 
sei  zuletzt  noch  auf  das  Liber  418 hingewiesen,  und  zwar  auf  die  dortige 
Beschreibung  derjenigen  'Aethyrs',  die  sich  mit  diesem  Geschehen 
auseinandersetzen. Dies sind speziell die Nummern 14, 13, 12, 11, 10 und 9.
Um nun aber auch auf die Grade des eigentlichen 'Inneren Ordens' einzugehen, der 
über diesen 'Abgrund' hindurch erst erreicht werden kann, muss auch hier jetzt noch 
einmal mancher Aspekt dieses Übergangs beleuchtet werden - und dabei darf die 
organische  Verbundenheit  überhaupt  aller  Grade  des  A.'.  A.'.  nicht  außer  Acht 
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gelassen werden.

3.3.1. der 8. Grad: Magister Templi, 'Tempelmeister'

In  jeder  eigentlichen  'äußeren'  Ordensstruktur  stellt  der  8.  Grad,  jener  des 
'Tempelmeisters', die gewissermaßen 'höchste' Stufe dar, die noch innerhalb einer 
Art hierarchischen Erscheinung der jeweiligen Tradition anzutreffen ist. Alles über 
diesen achten Grad hinausgehende spielt sich dagegen in erster Linie auf Ebenen 
jenseits der materiellen Welt ab - wenn auch der neunte Grad ('Magus') noch so 
gedacht wird, dass durchaus ein konkreter Mensch in seinem historischen Auftreten 
in der  Welt  diesem Grad zugeordnet  werden kann, also 'als Magus identifiziert' 
werden kann. 

Nun ist schon im Rahmen der Beschreibung des Geschehens rund um den 'Abyss' 
indirekt manches auch zum Grad des Tempelmeisters gesagt worden. Nun soll aber 
noch einmal in weniger 'mythischen' Bildern, als vielmehr in theoretisch-abstrakter 
Sprache  auf  das  Wesen  dieser  Stufe  des  Weges  eingegangen  werden.  Crowley 
schreibt:

'Um den Grad Magister Templi zu erreichen, muss er zwei Aufgaben ausführen; die 
Emanzipation vom Denken,  indem man jede Idee ihrem Gegenteil  gegenüber  
stellt und sich weigert, eine von beiden Seiten zu bevorzugen; und die Weihe seiner  
selbst  als  reines  Vehikel  für  den  Einfluss  des  Ordens  [oder  'derjenigen  
Ordnung'], nach dem man sich sehnt.'

['To  attain  the  Grade  of  Magister  Templi,  he  must  perform  two  tasks;  the 
emancipation from thought by putting each idea against its opposite, and refusing 
to  prefer  either;  and  the  consecration  of  himself  as  a  pure  vehicle  for  the  
influence of  the order to  which he aspires.']  (… siehe hierzu weiter  ggf.  auch 
nochmal das bereits oben unter I: 1.11. Zitierte) (One Star in Sight)

Einige zentrale Motive, die in vorherigen Abschnitten schon durch Crowley-Zitate 
und  deren  Kommentierung  vorgestellt  wurden,  wo  es  in  erster  Linie  um  das 
Versagen in  der  Konfrontation  mit  dem Abyss  ging,  können  hier  noch  einmal 
hervorgehoben  werden.  Denn  beim Eintritt  in  den  Innersten  Orden,  indem der 
Abyss überwunden wird, zeigen sich diese Geschehnisse ja gerade als dasjenige, 
was  die  Brüder  und  Schwestern  des  'Ewigen  Ordens'  konstituierend  ist.  Diese 
Motive sind vor allem 'Babalon', im Abyss nun 'befruchtet von Pan', in der 'Night of 
Pan' - und die 'City of the Pyramids', in die der auf diesem Wege neu heranreifende 
'Tempelmeister' hineingeboren wird.
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3.3.2. Night of Pan (N.O.X.)

Zunächst  eine  Ausdrucksweise,  die  bisher  nicht  erwähnt  wurde  in  dieser 
Abhandlung: L.V.X wird im thelemischen System (und speziell im Bezug auf den 
Weg des A.'. A.'.) als Chiffre genutzt für das Geschehen speziell des fünften Grades 
(Adeptus Minor, Kennenlernen des Heiligen Schutzengels und Konversation mit 
diesem). Es ist dies eben die 'Erleuchtung' durch das 'Licht' (= lateinisch 'Lux', bzw. 
LVX).

Auf  'L.V.X.'  folgt  'N.O.X.';  das  heißt,  der  Weg,  von  diesem  Beginn  der 
'Erleuchtung'  angefangen,  bis  hin  zum  völligen  Einswerden  mit  dem 
'makrokosmischen' Willen, führt über die 'Nacht (des PAN)', welche die Grade des 
höheren Adeptentums und die Tempelmeisterschaft umschließt, und dabei von dem 
Übergangsgrad  des  'Babe  of  the  Abyss'  'unterbrochen'  ist,  wo  sich  eben  das 
eigentliche mystische Geschehen der 'Befruchtung im Verborgenen' abspielt.

Wenn ein tieferer Drang verspürt wird, diesen Themen nachzugehen, seien hierbei 
auch die 'Grad-Zeichen' des A.'. A.'. beachtet, wie sie schon in der Zeitschrift The 
Equinox damals durch Fotographien veröffentlicht worden sind - heute zu finden z. 
B. im Internet auf Thelemapedia unter dem Stichwort 'Ritual Signs'.

3.3.3. City of the Pyramids

In der 'City of the Pyramids', der 'Stadt der Pyramiden', kommt der Adept an, wenn 
er  den  Abyss  durchschritten,  oder  präziser:  durchlebt  hat.  So  kommt 
genaugenommen nicht mehr der Adept von vor dem Abgrund hier an, sondern es ist 
nur der Staub der Überreste seines zerfallenen Selbstes, der hier in der Wüste nun, 
vom 'Winde' (das ist auch: 'vom Geiste') verweht, seine neue Form annimmt, die 
jenseits des 'natürlichen' menschlichen Individuellen existiert.
So  sagt  man  vor  diesem  mythischen  Hintergrund,  der  zum  'Tempelmeister' 
aufgestiegene Suchende wird in der Stadt der Pyramiden ein 'Niemand' (lateinisch 
'Nemo'), ein 'Namenloser' … und so wird er auch ein 'Heiliger' genannt von jetzt 
an.

Formal besteht in der Aufnahme in den Inneren Orden an diesem Punkt auch die 
Berechtigung, von nun an die Formierung neuer Äußerer Orden vorzunehmen, also 
den zwei vorgelagerten Ordensabteilungen des Golden Dawn und des Rosy Cross 
beliebige neue Formen zu schaffen, vermöge derer deren Inhalte vermittelt werden 
können. Diese neuen 'äußeren Orden' können dabei in jedweder organisatorischer 
Form  gestaltet  sein,  von  klassisch  'fraternalistisch'  mit  Logenhäusern  und 
Mitgliederverzeichnissen, bis gänzlich unpersönlich, auf reinem Selbststudium und 
daran anknüpfender Praxis basierend. Und natürlich sind auch alle Mittelwege und 
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Mischformen dieser beiden Extreme möglich.
In diesem Sinne kann man sagen, dass ausnahmslos JEDE (authentische) 'Religion' 
im Ursprung als eine Art äußerliche Umhüllung eines solchen 'äußeren Ordens' des 
A.'. A.'. entstanden ist und auch in Zukunft immer weiter nur so entstehen wird. 
Damit ist also auch festgestellt, dass jeder wirkliche 'Religionsstifter' (mindestens) 
ein 'Meister des Tempels' nach diesem Verständnis ist.

3,4, Die höchsten Grade

Die höchsten beiden Grade des A.'. A.'.-Systems, 'Magus' und 'Ipsissimus', sollen 
hier  nicht  mehr  versucht  werden,  viel  näher  zu  beschreiben.  Lediglich  einige 
wenige ausgewählte Crowley-Zitate zu ihnen seien noch hierher gestellt, um damit 
zumindest einen Wegweiser zu geben, in welche Richtung die Reise noch gehen 
wird.

3.4.1. Magus, Beherrscher 'des Wortes' (des Äons)

'Es gibt viele Lehrer der Magie - aber in der aufgezeichneten Geschichte hatten wir  
- wenn es hochkommt - ein Dutzend 'Magi' im technischen Sinne des Wortes. Sie  
können an dem Faktum erkannt werden, dass ihre Botschaft sich als ein einziges  
Wort formulieren lässt, welches solcher Natur sein muss, dass es alle existierenden  
Glaubens- und Wertesysteme umwälzt.  Wir können als Beispiele hierfür nehmen  
das Wort des Buddha: 'Anatta' (Abwesenheit von 'Atman' oder der 'Seele'); […]  
Mohammed, wiederum, mit dem einzelnen Wort 'Allah' […]. Und ähnlich zerstört  
auch Aiwass - das Wort 'Thelema' (mit allen dessen Implikationen) aussprechend -  
vollständig die [alte] Formel des Sterbenden Gottes.'

['There are many magical teachers but in recorded history we have scarcely had a  
dozen Magi in the technical sense of the word. They may be recognized by the fact  
that their message may be formulated as a single word, which word must be such  
that it overturns all existing beliefs and codes. We may take as instances the Word  
of Buddha—Anatta (absence of an atman or soul) [...] Mohammed, again, with the  
single word Allah [...]  Similarly, Aiwass, uttering the word Thelema (with all its  
implications), destroys completely the formula of the Dying God.'] (Confessions, 
Kapitel 49)

3.4.2. 'Ipsissimus', die 'Absolute Selbstheit'

'Der Ipsissimus ist völlig frei von jeglichen Einschränkungen, die in der Natur aller  
Dinge existieren, ohne dass Quantität oder Qualität zwischen ihnen unterschieden  
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werden. Er hat 'Sein'  und 'Nichtsein' und 'Werden', 'Handeln' und 'Nicht-Handeln'  
und das 'Geneigtsein zum Handeln' mit allen anderen derartigen Dreifachheiten  
identifiziert - ohne zwischen ihnen in Bezug auf irgendwelche Bedingungen oder  
zwischen irgendeiner Sache und irgendeiner anderen Sache zu unterscheiden, ob es  
mit oder ohne Bedingungen sei.'

['The  Ipsissimus  is  wholly  free  from all  limitations  whatsoever,  existing  in  the  
nature of all things without discriminations of quantity or quality between them. He  
has  identified  Being  and  not-Being  and  Becoming,  action  and  non-action  and  
tendency to action, with all other such triplicities, not distinguishing between them  
in respect of any conditions, or between any one thing and any other thing as to  
whether it is with or without conditions.']

'Er  ist  vereidigt,  diesen Grad in Gegenwart  eines  Zeugen anzunehmen und die  
Beschaffenheit dieses Grades in Wort und Tat auszudrücken - sich jedoch sofort  
innerhalb der Schleier seiner natürlichen Manifestation als Mensch zurückzuziehen  
und während seines menschlichen Lebens zu schweigen im Blick auf die Tatsache,  
dass dieser Grad erreicht  wurde.  Auch gegenüber den anderen Mitgliedern des  
Ordens.'

['He is sworn to accept this Grade in the presence of a witness, and to express its  
nature in word and deed, but to withdraw Himself at once within the veils of his  
natural manifestation as a man, and to keep silence during his human life as to the  
fact of his attainment, even to the other members of the Order.']

'Der Ipsissimus ist vor allem der Meister aller Existenzweisen; das heißt, sein Sein  
ist völlig frei von innerer oder äußerer Notwendigkeit. Seine Arbeit besteht darin,  
alle  Neigungen  zu  zerstören,  solche  Notwendigkeiten  zu  konstruieren  oder  
aufzuheben. Er ist der Meister des Gesetzes der Substanzlosigkeit (Anatta).'

['The Ipsissimus is pre-eminently the Master of all modes of existence; that is, his  
being is entirely free from internal or external necessity. His work is to destroy all  
tendencies to construct or to cancel such necessities. He is the Master of the Law of  
Unsubstantiality (Anatta).']

'Der  Ipsissimus  hat  keine  Beziehung  als  solche  zu  irgendeinem Wesen:  Er  hat  
keinen  Willen  in  irgendeine  Richtung  und  kein  Bewusstsein  jeglicher  Art,  das  
Dualität  beinhaltet,  denn  in  Ihm ist  alles  vollbracht;  wie  es  geschrieben  steht  
"Jenseits des Wortes und des Narren, jawohl, jenseits des Wortes und des Narren!"

'The Ipsissimus has no relation as such with any Being: He has no will  in any  
direction, and no Consciousness of any kind involving duality, for in Him all is  
accomplished; as it is written 'beyond the Word and the Fool, yea, beyond the Word  
and the Fool'.' (alle Zitate aus Book 4, Appendix II)

Eine ausgiebige lyrische Annäherung an die Grade des Magus und des Ipsissimus 
findet sich im Liber 418, in den letzten (bzw. ersten) 8 'Aethyrs'  (also 8. bis 1. 
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Aethyr).
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II.

Die Stellung des A.'. A.'. zu anderen Einweihungswegen

In dieser zweiten Hälfte des Hauptteils soll also nun der Bogen gespannt werden zu 
(allen) anderen 'Einweihungswegen',  seien es 'Mysterienschulen' oder implizitere 
Systeme, wie religiöse Traditionen der verschiedenen Kulturen und Zeitalter. Oder 
anders formuliert: Es soll der Kreisumfang gespannt werden um den Mittelpunkt 
herum,  den der  A.'.  A.'.  darstellt,  sodass  nachvollziehbar  wird,  inwiefern dieser 
'Innere  Orden'  seine  Grundstruktur  in  alle  Systeme  des  ganzen  Kreises  hinaus 
'projiziert' (hat). Damit soll nicht in einem letztgültigen Sinne behauptet werden, 
dass also alle 'anderen' Schulen 'nur' abgeleitet sein können von dem in der ersten 
Hälfte skizzierten Skelett des A.'. A.'. - und schon gar nicht sollen diese anderen 
Wege als irgendwie 'minderwertig' verstanden werden. Im Gegenteil: Der 'Kranz' 
um den Kern herum kann ja durchaus gerade besonders 'schmückend' erscheinen. 
Denn die 'äußeren' Schulen sind eben üblicherweise sehr viel ausführlicher gestaltet 
als  der  formale  Kern,  auf  dem  sie  beruhen  mögen,  auch  mögen  die  äußeren 
Ausläufer und Zweige viel 'natürlicher gewachsen' erscheinen, ihrer historischen 
Form  nach.  Aber  das  Entscheidende,  das  herausgestellt  werden  soll,  ist,  dass 
schlichtweg  alle  (wahren)  Wege  der  Einweihung  dem  EINEN  universellen 
Königsweg folgen. Oder in der biblischen Ausdrucksweise: Alle Wege führen nach 
'Zion', von wo aus die 'Weisung des Herrn', das 'Wort des Ewigen' ausgeht in alle 
Welt.

!T!
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1. 'Übersetzung' einiger Begriffe

Zunächst sollen ganz unsystematisch einige prägnante Begrifflichkeiten, die in der 
ersten Hälfte im Rahmen des A.'. A.'. vorgestellt worden sind, ihren Äquivalenten 
in den 'Schwester'-, oder 'Tochter'-Systemen zugeordnet werden.
In  späteren  Abschnitten  kann  dann  auch  noch  näher  auf  die  größeren 
Zusammenhänge,  sowie  auf  vergleichbare  Techniken  zum  Erreichen  gewisser 
Ziele, eingegangen werden.

1.1.  Übertragung  von  Begrifflichkeiten  des  Crowley-Systems  auf  andere  
Traditionen

Der Fokus für diese und auch für alle folgenden kontrastiven Analysen soll das 
chassidische Judentum sein, das (wie Crowley) einen großen Fokus auf die eher 
'mystische' Dimension aller Heiligen Texte legt, und diese Mystik auch bemüht ist, 
in den gesamten Alltag hinüberzunehmen.
Dennoch  sollen,  wo es  sich  anbietet,  auch  immer  wieder  Hinweise  auf  andere 
Menschheitstraditionen gegeben werden.

1.1.1. Unbekannte Obere

Ein sicher für 'religiöse' Menschen auf den ersten Blick besonders befremdlicher 
Terminus  ist  jener  der  'Unbekannten  Oberen',  der  in  vielen  esoterisch  und 
okkultistischen Traditionen anzutreffen ist (neben Crowley sei hier besonders auch 
Madame Blavatsky genannt).  Doch könnte man auch im (römisch-katholischen, 
noch  stärker  im  östlich-orthodoxen)  Christentum  beispielsweise  von  einem 
'unsichtbaren Beistand' durch die 'Heiligen' sprechen. Auch ein Bibelzitat, wo von 
der 'Wolke von Zeugen' gesprochen wird, die uns stets umgebe, könnte vielleicht 
herangezogen werden. Doch diese christlichen Beispiele eignen sich zugegebener 
Maßen  für  einen  Vergleich  mit  dem  Thelema-Konzept  nur  sehr  bedingt.  Im 
Jüdischen (speziell chassidischen) Kontext aber haben wir die Erzählungen über die 
sogenannten 'Verborgenen'  ('nistarim'),  auch bekannt als  die '36 Zaddikim',  oder 
(von der Zahl 36 abgeleitet) als die 'Lamed-Vuv-nikim'. Diese 36 'Heiligen', oder 
besonders  'Weisen',  'Gerechten',  leben  ihr  Leben  getarnt  als  ganz  normale 
Menschen, ihre innere Aktivität des Geistes aber ist so herausragend, dass sie gar 
das Schicksal  der ganzen Welt lenken, ja,  der Bestand der Schöpfung auf ihren 
Schultern ruht. Und wohlgemerkt: sie sind sich auch selber nicht bewusst, zu dieser 
Gruppe der 36 zu zählen (sie mögen es vielleicht ahnen, aber sind viel zu demütig, 
um es ernsthaft glauben zu können). 
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1.1.2. Astral-Ebene

Auf  die  Parallel-Begriffe  zur  'Astral-Welt'  muss  hier  wohl  noch  am wenigsten 
eingegangen werden,  ist  doch zumindest  in  jedem 'esoterischen'  System gerade 
dieser 'erste' Bereich jenseits der raumzeitlichen 'Erscheinungswelt' gut bekannt, im 
abendländischen Bereich meist sogar unter genau diesem Namen. In Systemen, die 
eher  Sanskrit-Wörter  bevorzugen,  finden  sich  hier  (je  nach  Genauigkeit  der 
Analyse) die Schichten von 'Kama Loka' ('Begierden-Ort') an aufwärts, bevor das 
sogenannte 'Deva Chan' ('Geisterland') beginnt. Von den teilweisen Überlappungen 
dieser Ebenen soll hier nicht weiter die Rede sein (wenn der Drang verspürt wird, 
dies  näher  zu  studieren,  wende  man  sich  an  Rudolf  Steiner  für  ausführliche 
Darlegungen;  ein  ganz  knapper  Überblick  über  die  Struktur  wird  auf 
LaThalmidim.net  unter  der  Rubrik  'Geschichte  dieses  eLogs'  und dem dortigen 
Unterpunkt 'Bundeslade' gegeben, und zwar in dem Artikel 'Im Urbeginn war der 
Logos/Die  Sieben  Welten',  inklusive  einer  Art  mandala-artigen  Skizze;  wobei 
allerdings  über  manche  Zuordnungen  von  Benennungen  für  die  Schichten 
sicherlich gestritten werden kann …).
Im religiösen Bereich (z. B. der mittelalterlichen Mystik) wird im Bezug auf diese 
Astralwelt üblicherweise von den 'Planeten-Sphären' gesprochen, also angefangen 
bei  der  Lunar-Sphäre  (entsprechend  in  etwa  dem Kama  Loka  der  Inder),  über 
Merkur,  Venus  (Venus  und  Merkur  sind  in  manchen  'exoterischen'  Versionen 
irreführender Weise vertauscht!  Venus ist  im okkulten Sinne das Sonnen-nähere 
Gestirn, Merkur das Erd-nähere), Sonne, Mars, Jupiter bis Saturn.
Als  'kabbalistische'  Entsprechung  der  Astral-Welt  wird  üblicherweise  'Briah' 
('Schöpfung', 'Welt der Schöpfungskräfte und Archetypen') von den 'Vier Welten' 
genannt, was der jüdischen Tradition nach in der Regel die Sephiroth Tiphereth, 
Gevurah und Chesed umfasst, also die 'drei ersten Schöpfungstage'. Die Tage 4 bis 
6 sind mit  den Sephiroth Netzach,  Hod und Jesod dann 'Jetzirah'  (~ 'Formung', 
'Welt der Gestaltgebung') zuzurechnen (auch als 'Ätherwelt' bekannt, siehe etwa die 
Steiner'sche Anthroposophie). Und der Siebte Tag ist dann 'Assiah', die Vierte und 
Dichteste der Welten, welche mit der untersten Sephirah Malkhuth korrespondiert.

Jenseits  der  'Astral-Welt'  beginnt  dann  das  'Deva  Chan',  die  Welt  des  (rein) 
Geistigen.  Hier  steht  im jüdisch-kabbalistischen Brauch die  Welt  'Atziluth'  ('bei 
[Gott]',  etwa:  'in  der  Anwesenheit  Gottes').  Im  eher  christlich  geprägten 
'Okkultismus'  beginnt  jenseits  der  Planetensphären  der  'Fixsternhimmel'  oder 
'Kristallhimmel',  bzw.  das  Firmament  mit  den  12  Tierkreiszeichen  (auch  im 
jüdischen Verständnis stehen diese 12 als Außenkreis gewissermaßen 'oberhalb' der 
Planeten, welche die statischen Kräfte des Tierkreises mit Dynamik versehen gen 
Erde  weitervermitteln;  hier  entspricht  den  Planeten  der  'Ruach',  während  dem 
Tierkreis die 'Neschamah' entspricht).
Dem  Tierkreis  entspricht  übrigens  in  gewissem  Sinne  auch  der  'Abyss'  bei 
Thelema.  Und  es  ist  das  nur  teilweise  sichtbare  'Dreizehnte  Tierkreiszeichen' 
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(gelegentlich  genannt  der  'Schlangenträger',  für  eine  ausführliche  Besprechung 
dieses 'Dreizehnten' und überhaupt der ganzen 'Astrologie' aus jüdischer Sicht, sei 
auf das Buch 'Hebrew Astrology' auf LaThalmidim.net verwiesen), an dem sich 
entscheidet,  ob  man  an  'Choronzon'  zugrundegeht  und  so  die  er-lösende  Auf-
Lösung des Selbstes im Abyss nur noch fliehen kann - oder ob man den Kampf mit  
dem Drachen besteht und aus dem fruchtbaren Chaos heraus, aus dem sich alle 
Wirklichkeit schöpft, neugeboren hervorgeht (siehe dazu weiter unten noch einmal 
mehr) …

Doch soll es mit diesen paar Hinweisen auch genug der 'Kosmographie' gewesen 
sein, für unsere Zwecke hier.

1.1.3. Heiliger Schutzengel

Der Begriff  des 'Heiligen Schutzengels'  übrigens ist  ohnehin von Crowley (und 
dem Hermetic Order of the Golden Dawn schon) relativ direkt aus der jüdischen 
Überlieferung übernommen worden (eben vermittelt  von jenem 'Abramelin dem 
Magier' - wenn auch dieser Begriff den meisten 'normalen' Juden in dieser Form 
eines Terminus Technicus nicht bekannt sein dürfte). Dass einem jeden Menschen 
ein 'Schutzengel' beigestellt ist, findet sich als Gedanke vermutlich in nahezu jeder 
theistischen Religion, so auch sehr deutlich im Christentum (auch Luther spricht 
beispielsweise noch davon, wenn er Eltern zur Erziehung ihrer Kinder rät, 'mit dem 
Butzemann zu drohen, der sie holen wird, wenn sie aus Ungehorsam den Eltern 
gegenüber ihren Schutzengel verlieren würden ...').
Und  man  kann  sicher  auch  so  auf  dieses  Konzept  blicken,  dass  die  höchste 
erstrebenswerte  Form  des  'Schutzengels'  laut  den  Apostelbriefen  darin  besteht, 
Christus  selbst  im  eigenen  Wesen  lebendig  zu  machen  (bzw.  gemacht  zu 
bekommen).  Sodass  der  Psalmvers  gilt  (Psalm  91):  'Seinen  Engeln  wird  Er 
befehlen, dich auf deinem Wege zu beschützen, sodass du mit deinem Fuß auch 
nicht gegen einen einzigen Stein stoßen wirst'.

1.1.4. Thelema; 93: Wille und Liebe

Das 'Wort' des 'Neuen Äons', wie es bei Crowley genannt ist, ist bekanntlich die 
'Dreiundneunzig' (bzw. genauer: die '93 - 93, 93/93') als das 'Tu was du willst, sei 
das Ganze des Gesetzes; Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen'. Ist es nun ein zu 
gewagter Schritt, in dieser Formel nichts wesentlich anderes wiederzuerblicken, als 
die sogenannte 'Goldene Regel' ('Was du willst, dass die Menschen dir tun, das tue 
auch du ihnen')? Auf den ersten Blick mag es weit hergeholt klingen. Doch schaut 
man  in  die  biblischen  Hintergründe,  finden  sich  die  zwei  zentralen  Verse  des 
'Israelitischen Glaubensbekenntnisses' (Schma Jissrael), die da lauten: 'Du wirst den 
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Ewigen,  deinen  Gott,  lieben  von  ganzem Herzen,  von  ganzer  Seele  (bzw.  von 
deinem ganzen Empfinden her), und mit deinem ganzen Vermögen! Und du wirst 
lieben deinen Nächsten, wie du dich auch selbst (liebest)!'  Zwar sind es andere 
Wörter,  die den Gedanken ausdrücken - aber der Kern des Gebotes bleibt doch, 
dass 'Liebe' (zu sich selbst und zu seiner Mitschöpfung, als Ausdruck der Liebe zur 
Quelle von sich selbst und seiner Mitschöpfung) und 'Wille'  (als die gebündelte 
Kraft des ganzen Wesens, 'Herz, Seele und Vermögen' einschließend) EINS seien, 
dass die 'Liebe zu Gott',  das 'Verlangen für  das Ewige' also, das bereit  ist,  sich 
selbst  dahinzuopfern,  in  ihrer  Vollendung  den  Willen  mit  sich  bringt,  all  seine 
Mitgeschöpfe (wie auch sich selbst) mit derselben Liebe zu behandeln. Und dann 
kann  eben  ein  Kirchenvater  Augustinus  so  etwas  kurz  und  knapp  sagen,  wie: 
'Liebe, und tu was du willst!'.
In diesem Sinne soll also hier nicht behauptet werden, dass das 'Thelema-Prinzip' in 
seiner aktuellen Form damals schon genau so bekannt gewesen sei, bzw. verkündet 
worden sei. Aber es soll doch unterstrichen werden, dass der gemeinsame Kern des 
biblischen Zentralgebots und der thelemischen 93 identisch sind (ja, identisch sein 
MÜSSEN, wenn sie von der selben Quelle künden). Lediglich die Sprache muss 
sich dem herrschenden 'Äon' anpassen, heute spricht das Ewige nicht mehr durch 
den 'Sterbenden Gott', sondern durch das 'Kind, gekrönt und erobernd', als das Er 
nun 'am wiederkehren ist'.  Im Grunde spricht  die  Offenbarung des  Johannes  ja 
schon von diesem Transformationsprozess, von dieser 'Wiederkehr' des einst 'wie 
ein Lamm Geschlachteten' als der 'Gekrönte auf dem Kriegsross', in den berühmt-
berüchtigten gewaltigen Bildern, die ja auch Crowleys Werk durchziehen.

1.1.5. Schwarze Brüder; der 'Linkshändige Pfad'

'Schwarze  Brüder'  sind  als  Konzept  in  dieser  Abhandlung  recht  ausführlich 
vorgestellt  worden.  Finden  wir  etwas  vergleichbares  nun  auch  in  anderen 
Traditionen wieder? Dabei stellt sich wohl kaum die Frage, ob 'Böse' in anderen 
Traditionen genannt werden … Die Frage ist  nur, ob in ähnlicher Präzision das 
Zustandekommen dieses 'okkulten Bösen' erklärt wird. Auch hier wollen wir wieder 
den  Blick  auf  die  mystischeren  Ausprägungen  des  Judentums  richten.  Da  wird 
nämlich  explizit  im  Bezug  auf  eine  bestimmte  Bibelerzählung  genau  dieselbe 
Erklärung herangezogen, was das Entstehen von solch 'Bösem' betrifft. Es ist dies 
die Geschichte von den '12 Kundschaftern',  die das Gelobte Land ausspionieren 
sollen, und von denen Zehn 'versagend' zurückkehren, und zwar insofern, dass sie 
mit ihren Aussagen über das Land, und durch die von ihnen demonstrierte innere 
Haltung, die Kinder Israels 'mutlos' machen, sie so fast von ihrer Mission, das Land 
einzunehmen, abzubringen schaffen. Das wird so gedeutet, dass die Kundschafter 
das, was sie 'im Gelobten Land' (das ist der '8. Schöpfungstag', die 'Welt, die da 
kommt',  die  'Wahre  Welt',  die  'Ewigkeit')  erleben,  falsch  einordnen,  es  mit  den 
Augen  und  den  Maßstäben  der  'Wüstenwelt'  (das  ist  'unsere  Welt',  der  '7. 
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Schöpfungstag',  die  'Welt  der  Lüge',  die  Zeit-und-Raum-Realität)  bewerten  und 
daher nicht in rechter Weise davon künden können. Nur 2 der 12 stehen diesem 
Versagen entgegen – d. h. ein Sechstel, der Sechste Teil allein, besteht die Prüfung.
So sind auch die 'Brüder des Pfades der Linken Hand' vorgedrungen in Bereiche 
(namentlich an den 'Abyss'  heran,  bzw. in diesen hinein),  die sie nicht  recht  zu 
bewältigen verstehen, an denen sie scheitern - und tragen sie diese Erfahrung dann 
durch ihr Handeln in die Welt ihres Alltags hinein, lassen ihr weiteres Tun und 
Lassen auf einem grundlegenden Fehler basieren. Und können so den anderen, die 
auf  dem Weg in Richtung des 'Gelobten  Landes'  sind,  Hindernisse  in  den Weg 
stellen, sie von ihrer Mission abhalten im schlimmsten Fall.
Auch andere Konzepte der Jüdischen Überlieferung lassen sich in diese Richtung 
verstehen. Zum Beispiel kann die biblische Warnung vor einem 'Vermischen mit 
den Ureinwohnern des Gelobten Landes (den 'Kanaanitern')' begriffen werden als 
ein Beflecktwerden von den destruktiven Kräften des 'Abyss', der zu überwinden 
ist,  bevor das 'Land jenseits'  eingenommen werden kann ('Jenseits'  übrigens die 
Wortwurzel des Namens 'Hebräer'). Denn 'dann werden ihre Töchter deine Söhne 
zum Götzendienst verführen und ihr werdet alle möglichen Greuel tun, die ihr von 
den Kanaanitern lernt', so warnt der Ewige …

1.2. Zu Crowleys Gegenüberstellung von 'Yoga' und 'Magie'

Wir kommen jetzt noch einmal zurück auf Crowleys Gegenüberstellung von Yoga 
und (ritueller) Magie, wie oben schon vorgestellt (Abschnitt 1.1.5., bezugnehmend 
auf 'Postcards to Probationers',  Equinox 2). Dabei wollen wir diesmal den sechs 
genannten Grundelementen noch eine mögliche Komponente dessen zuordnen, die 
der mystischen jüdischen Tradition entstammt (also der  'Kabbalah'  im jüdischen 
Sinn).

Wir erinnern uns: 'Yoga' wird als 'Vereinigung' übersetzt, und auch bei der Magie 
geht  es  um eine  Vereinigung  von  Willen  des  Individuums  (des  'Magiers')  und 
Willen des Ewigen, sodass es so aussieht, als 'zwinge der Magier dem Universum 
seinen Willen auf'.
Das  erstgenannte  Grundelement  hierbei  ist  'Vereinigung  durch  Wissen'  (bei 
Crowley  assoziiert  mit  Jnana  Yoga  und  der  'Heiligen  Qabalah'  nach  seinem 
eigenwilligen,  hermetisch  (bzw.  abendländisch)  geprägten  Verständnis).  Im 
jüdischen  Ansatz  entspricht  dem zunächst  ganz  eindeutig  das  tägliche,  bis  zur 
Ekstase praktizierte Studium der verschiedenen Heiligen Schriften,  insbesondere 
der  Thora  und  des  Talmud  ('Talmud  Thora',  wörtlich  'Lernen  der  Weisung 
(Gottes)').
Das zweite Element ist die 'Vereinigung durch Willen' (laut Crowley =  Raja Yoga 
und  die  'Heilige  Magie'),  dem  im  jüdischen  Mystizismus  möglicherweise  das 
Konzept der 'Kawannah', die innere Zielgerichtetheit im Gebet, zuzuordnen wäre.
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Als drittes Element ist genannt die 'Vereinigung durch Liebe' (Bakhti Yoga und die 
'Akte der Anbetung'), und dem entspricht das '(regelmäßige, nach fester Ordnung 
und auf Hebräisch gesagte) Gebet' (als ein auch ganz äußerlicher, körperlicher Akt) 
im Judentum, die sogenannte 'Tfillah'  (wörtlich u. a.  auch als 'Relativierung'  zu 
übersetzen,  als  'sich  selbst  als  körperliches  Individuum in  Relation  setzen  zum 
Ewigen').
Die  'Vereinigung  durch  Mut'  (Hatha  Yoga  und  die  'Ordeals',  etwa  als 
'Selbstfolterungen' zu übersetzen, siehe zum Beispiel das parsische 'Fakirtum'), das 
vierte  Grundelement,  könnte  man  im  Judentum  darin  wiedererkennen,  dass 
bestimmte Bewegungsabläufe eng an Teile des Gebets gebunden sind (bestimmte 
Verbeugungen, Umwickeln des Armes und des Kopfes mit Lederriemen, etc.), und 
dass  beim  Lernen  (und  eben  auch  beim  Beten)  eine  charakteristische 
'Schaukelbewegung'  vollzogen  wird.  Auch  hierher  gehört  natürlich  das  rituelle 
Fasten  im  jüdischen  Kalender,  das  besonders  in  mystischen  Kreisen  oft  noch 
einmal  deutlich  ausgeweitet  wird,  und  auch  ausdrücklich  mit  einem  'Selbst-
Kasteien' assoziiert ist (wenn auch nicht nur damit).
Als von Crowley zur klassischen Vierheit  der  Disziplinen hinzugefügtes fünftes 
Grundelement steht die 'Vereinigung durch Rede' (Mantra Yoga und Invokationen, 
also so etwas wie 'durch die menschliche Stimme in Vibrationen hervorgebrachte 
Beschwörungen'), welche wir im jüdischen Brauchtum besonders im Singen von 
Teilen der Gebete und Segenssprüchen wiedererkennen, insbesondere auch von den 
biblischen Psalmen, die zu Teilen aus hymnenartigen Gottesanrufungen bestehen, 
ganz  ähnlich  den  'Invokationen  und  Evokationen'  anderer  (ausdrücklich 
'magischer') Traditionen.
Als sechstes und letztes Grundelement haben wir dann noch die 'Vereinigung durch 
Arbeit' (Karma Yoga und 'Akte des Dienstes'). Hierher gehört das volle Spektrum 
der jüdischen 'Halakha', von der schon die Rede war, die bestrebt ist, das gesamte 
Tun des Menschen, alles Handeln, sei es im Alltag, sei es zu besonderen Anlässen, 
an die Ewigkeit anzubinden, sodass praktisch ein jeder vermeintlich profane Akt 
eine heilige Zeremonie wird.

!R!
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2.  Die  3  Abteilungen,  ihre  Praxis  -  und  mögliche  Parallelen,  speziell  im  
(chassidischen) Judentum

Jetzt wollen wir noch mehr in die Details gehen, und auch etwas systematischer 
vorgehen.  Dazu  gehen  wir  zunächst  in  den  Grundzügen  die  drei  allgemeinen 
Abteilungen eines jeden authentischen Ordens (und im Folgekapitel dann auch alle 
10  Grade  des  'Ewigen  Ordens'  einzeln)  durch,  und  suchen  nach  Äquivalenten 
speziell im chassidischen Brauchtum des Judentums, wo dieses noch im alten Feuer 
des Heiligen Baal Schem Tov gelebt wird (der als Gründer der modernen Form des 
Chassidismus gilt, für näheres zu seiner Person seien die Schriften Martin Bubers 
dazu  empfohlen,  für  wirkliche  Tiefe  des  Verständnisses  aber  die  Schriften  und 
Vorträge Friedrich Weinrebs!). Es geht hierbei nun explizit um die Praktiken dieses 
Chassidismus,  die  -  trotz  gelegentlich  sehr  unterschiedlicher  äußerer 
Erscheinungsform - ihrem Effekt nach durchaus gleichwertig sind mit den Übungen 
und Herausforderungen des A.'. A.'..

2.1.  Allgemeine  Gemeinsamkeiten  des  dreigeteilten  Weges  des  'Aufwärts-
Strebenden'

An dieser Stelle sei zunächst verwiesen auf das Vorwort des Buches 'Leben durchs 
Wort:  Die  Bibel  als  der  Mystische  Lebensweg  (Grundlage,  Erbauliches, 
Überfluss)'; siehe LaThalmidim.net (dort komplett online frei verfügbar), worin 'der 
Weg'  als  grundsätzlich  dreigeteilt  vorgestellt  ist.  Neben 'Grundlage,  Erbauliches 
und  Überfluss'  werden  hierzu  zum  Beispiel  Bezeichnungen  erwähnt  wie 
'Schwärzung,  Weißung  und  Rötung'  (Nigredo,  Albedo,  Rubedo;  der 
Alchemistischen  Überlieferung  entnommen),  oder  'Läuterung,  Erleuchtung  und 
Einswerdung'. Jedenfalls sollte im Vergleich zum nun in dieser Abhandlung hier 
Ausgeführten deutlich werden, dass es sich beim 10-gradigen A.'. A.'.-System um 
ebendieselbe dreigeteilte Struktur des Weges handelt, indem die drei Abteilungen 
'Golden  Dawn',  'Rosy  Cross'  und  'Silver  Star'  den  genannten  Phasen  von 
'Läuterung, Erleuchtung und Einswerdung entsprechen.

Dazu  wollen  wir  jetzt  also  versuchen,  den  drei  Abteilungen  Praktiken  aus 
verschiedenen Menschheitstraditionen zuzuordnen. Und speziell wollen wir dabei 
eben  versuchen,  einige  wesentliche  Bestandteile  des  traditionellen  jüdischen 
Lebensweges  mit  diesen  drei  Abteilungen,  bzw.  'Phasen  des  Weges',  zu 
parallelisieren.
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2.1.1.  Golden  Dawn  als  'Läuterung'  der  inneren  Grundhaltung  und  von  
Alltagsgewohnheiten

In der ersten Abteilung, dem 'Golden Dawn', geht es um das erste 'Dämmern' des 
Lichtes  in  der  Dunkelheit.  Was  das  konkret  bedeutet,  sollte  in  den  vorherigen 
Kapiteln einigermaßen klar geworden sein, zumindest, was die Terminologie des 
A.'. A.'. betrifft.
Jetzt  sollen  dazu  auch  noch  einige  Begrifflichkeiten  aus  anderen  Traditionen 
aufgeführt  werden,  die  man  mit  den  A.'.  A.'.-Arbeiten  des  Golden  Dawn 
vergleichen kann. Gegenüber den anderen beiden Ordensabteilungen findet sich in 
dieser  ersten  noch  eine  ganze  Menge  an  solchen  'verwandten'  Techniken  und 
Methoden - bei Rosy Cross und Silver Star wird es dann nicht mehr ganz so einfach 
sein, die Parallelen zu finden.

Vorneweg,  quasi  dem  'Vorgrad'  des  'Probationers'  (oder  der  noch  einmal 
vorgelagerten 'Schülerschaft') entsprechend, kann der allgemeine Hinweis auf (vor 
allem  klassische)  'Philosophie'  gegeben  werden.  Denn  ein  grundlegendes 
Durchdenken dessen, was gemeinhin 'naiverweise' als 'Realität' betrachtet wird, ist 
absolute  Voraussetzung  für  alles  weitere.  Und  die  klassischen  Philosophen  des 
Altertums (Plato und Aristoteles, aber auch z. B. die Fragmente der Vorsokratiker; 
besonders empfohlen seien zudem die  Neu-Stoiker)  bilden schon mal  eine gute 
Grundlage,  von ihnen ausgehend  auch selbständig  dem Wesen  der  Wirklichkeit 
nachzuforschen.  Ohne eine solche  'vernunft-orientierte'  Vorarbeit  wäre es  jedem 
dringend abzuraten, mit den eigentlichen 'Übungen' des Golden Dawn anzufangen.

Schon aus der Wortwahl Crowleys zu diesen grundlegenden Übungen geht dann 
deutlich hervor, dass 'Meditation' eine der primären Techniken ist, mit deren Hilfe 
eine  der  notwendigen Bedingungen für  den weiteren  Weg geschaffen  wird:  das 
Bewusstmachen des 'Lichtkörpers' (und ggf. auch schon das 'Kräftigen' desselben, 
und das erste Üben von dem, was bei Crowley 'Astral-Reisen' genannt wird).
In etwas anderer Konnotation verfolgt in verschiedenen religiösen Schulen (z. B. 
christlich,  hinduistisch,  muslimisch)  auch  das  'Gebet',  bzw.  die  Übung  von 
'Kontemplation', ähnliche Ziele, bzw. bringt jedenfalls ähnliche Effekte hervor (und 
wenn auch vielleicht eher als 'Nebeneffekt', anstatt als erklärtes Ziel). Fast als eine 
Art  'Königsdisziplin'  dieser  Art  von  Gebet  und  Kontemplation  sei  hier  die 
klassische Mystik des Mittelalters erwähnt (die im Übrigen auch typischerweise mit 
einem  stabilen  'philosophischen  Unterbau'  daherkommt,  siehe  etwa  das 
umfangreiche Werk Meister Eckarts).

Zum Thema 'Astralreisen' kann man hier auch noch auf sogenannte 'Schamanische 
Reisen', bzw. allgemein auf die praktische Arbeit von Schamanen verweisen, jenen 
'Priestern' und 'Heilern' mancher sogenannter 'primitiver' Kulturen. Die 'Traumzeit' 
der  Aborigines Australiens ist  ein  relativ  bekanntes Beispiel  für  solche 'astralen 
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Welten', die von den Menschen unter anderem auch zu kultischen Zwecken bereist 
werden.

Zum Thema 'Kräftigung des Astralleibes' (bzw. 'Lichtkörpers') muss hier auch auf 
(speziell  asiatischen)  Kampfsport  (oder  besser:  Kampf-KUNST)  hingewiesen 
werden.  Daran angrenzend gehören hierzu entsprechend auch Praktiken wie Tai 
Chi, Chi Gong oder das südamerikanische Capoheira.

An dieser Stelle könnte noch das weite Feld der 'Alchemie' aufgemacht werden - 
doch weil diese Thematik im Grunde eine ganze Abhandlung für sich erfordern 
würde (schon deshalb, weil bei der 'Alchemie' die Vorurteile besonders vielfältig 
sind), wollen wir uns das hier ersparen.

In  der  Anthroposophie  Rudolf  Steiners  gehört  zur  Methodik  der  Abteilung  des 
Golden Dawns  im Besonderen  der  Begriff  der  'Imagination'  als  erste  Stufe  der 
'Wahrnehmung höherer Welten' (siehe etwa die recht guten Einführungsartikel zur 
Anthroposophie allgemein auf anthrowiki.at, wo sich auch Verweise auf sämtliche 
kostenlos online-verfügbare Originalschriften Steiners finden).

Doch das Hauptanliegen dieser vergleichenden Betrachtung soll ja das chassidische 
Judentum sein.
Dabei könnte man mit der Arbeit des Golden Dawn, also der Arbeit der ersten vier 
eigentlichen Grade des A.'. A.'., die gesamte sogenannte 'Halakha' des (nicht nur 
'chassidischen')  Judentums  assoziieren.  Dabei  handelt  es  sich  wörtlich  um den 
'Wandel',  der als Empfehlung gegeben wird, und der bis ins minutiöseste Detail 
klärt,  wie  sich  der  Jude  im  gesamten  Alltag  (und  natürlich  auch  in  jedweder 
möglichen außergewöhnlichen Lebenssituation) im Optimalfall  zu verhalten hat. 
Im  Praktischen  beginnt  diese  umfangreiche  Lebensanleitung  mit  den 
morgendlichen Aufsteh-Ritualen samt Gebeten und Segenssprüchen (überhaupt mit 
den ausführlichen Gebets-Ordnungen für den Alltag und für die Festtage), geht über 
den Umgang mit 'Heiligem' und 'Unreinem' und überhaupt mit jeder erdenklichen 
Situation, die einem auf der Straße und im eigenen Haushalt begegnen könnte, bis 
hin  zu  grundsätzlichen  Haltungen  zu  Themen  wie  Gestaltung  gemeinsamer 
Glaubenspraxis, Heirat und Ehe, Kindererziehung und Verhältnis des Einzelnen zur 
herrschenden Gesellschaftsordnung.
Der Bezug zum Prozess der grundlegenden 'Läuterung', bzw. zur Arbeit des Golden 
Dawn,  in  der  die  Vorbereitung und Stärkung des  'Lichtkörpers'  im Fokus steht, 
besteht  bei  der  jüdischen  Halakha  nun  darin,  dass  auch  bei  letzterer  der 
'Lichtkörper' in ganz besonderem Maße geformt und gestärkt wird (wenn es auch 
freilich  kaum  so  genannt  wird  in  der  jüdischen  Tradition  …).  Denn  die 
Verknüpfung bestimmter ritueller Körperhaltungen und -bewegungen mit ewigen 
Prinzipien,  die  sich  darin  ausdrücken,  und  überhaupt  das  allgemeine  Streben, 
möglichst jedes Tun und Lassen in der körperlichen Welt mit 'geistig-seelischen' 
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Verhältnissen verbunden zu wissen -  all  dies  baut  mit  der  Zeit  ein (wenn auch 
zunächst  nur  gedämpftes)  Bewusstsein  dieser  'Doppelt-heit'  auf,  in  der  das 
menschliche  Individuum  existiert.  Und  je  tiefer  dieserlei  Routinen  ins 
Unterbewusstsein eindringen, desto kräftiger wird dieser 'Lichtkörper' und auch das 
individuelle  Bewusstsein  von  ihm.  Und  das  'Gebet'  (hier  nun  im  jüdischen 
Verständnis gemeint, sei es als dreimal tägliches Amidah-Gebet, sei es aber auch 
besonders das 'freie' Gebet, das eher anlassbezogen vollzogen wird) wird mehr und 
mehr zu einer 'Astral-Reise' …
Und  spätestens,  wenn  der  Praktizierende  dann  diese  Stufe  der  Hingabe  in  der 
täglichen Routine erreicht hat, dass es sich wie ein Aufsteigen in die 'Wahre Welt' 
erleben lässt, kann man guten Gewissens davon sprechen, dass dieser Mensch (im 
biblischen Sinne) 'aus Ägypten befreit' ist, das heißt, 'aus der Knechtschaft dieser 
materiellen  Welt'  erlöst  ist,  indem  er  nun  quasi  eine  neugewonnene 
Bewegungsfreiheit in der 'nächst-feineren' Ebene oberhalb (bzw. 'jenseits') dieser 
festesten Schicht der Realität erleben darf.

2.1.2.  Rosy  Cross  als  Erleuchtung des  Alltags  durch zunehmenden Kontakt  zur  
'Wahren Welt'

Der Wegabschnitt, den der A.'. A.'. mit dem 'Orden vom Rosenkreuz' bezeichnet, ist 
nun  besonders  dadurch  charakterisiert,  dass  der  Adept  (und  erst  ab  dieser 
Ordensabteilung wird tatsächlich vom Suchenden als einem 'Adepten' gesprochen') 
von jetzt an unter der bewussten Leitung seines 'Heiligen Schutzengels' agiert.

Natürlich gehört hierher in gewissem Sinne jedes Streben nach der 'Unio Mystica', 
nach Einswerdung mit der Gottheit, mit dem Ewigen. Diese Abhandlung ist nun 
nicht der Ort,  um auf die mannigfaltigen Ausprägungen dieses Prozesses in den 
unterschiedlichen religiösen Traditionen einzugehen.
Vielmehr  sei  hier  auf  den  entscheidenden  Punkt  hingewiesen,  dass  bei  allzu 
oberflächlichen Herangehensweisen an diese Thematik immer die Gefahr besteht, 
sich in ekstatisch-nebulöser 'Alles-ist-Eins'-Metaphorik zu verlieren - wobei zwar 
durchaus ein richtiger, 'wahrhaftiger' Aspekt dieser 'Unio Mystica' erlebt wird … 
aber der unvorbereitete Geist kann dabei die die Seele flutenden Eindrücke nicht 
mehr hinreichend verarbeiten, um auch die konkreten Konturen dieses Geschehens 
wirklich erkennen zu können, während er da so vom blendenden Licht berauscht 
wird.
Dann wird in der Tat keine Rede sein können vom 'Austausch mit dem Heiligen 
Schutzengel', denn dessen Glanz wird viel zu voreilig für 'das reine Licht Gottes' 
selbst gehalten - und es wird nicht mehr näher 'hingesehen' …

Deutlich präziser stellt sich dieser Prozess demgegenüber wohl im Buddhismus dar. 
Dort wird ausdrücklich davon erzählt, wie es ab einem gewissen Punkt des Weges 
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zu einem Erkennen der Wesen kommt, mit denen man bereits 'in früheren Leben' 
konfrontiert  war.  Und  diese  Wesen  lösen  sich  immer  mehr  in  Kräfte  und 
Dynamiken, in 'Anhaftungen' auf, die einen durch die Äonen hindurch begleiten 
und  das  Schicksal  mitbestimmen  (als  das  'Karma').  Hierbei  könnte  also  schon 
deutlicher  eine  Parallele  gezogen  werden  zur  Terminologie  von  Thelema:  der 
'Schutzengel' setzt sich zusammen aus all diesen Wesen, bzw. Kräften, die den je 
individuellen Weg des Einzelnen darstellen. Allerdings dürfte der genaue Umgang 
mit diesen Erlebnissen im Buddhismus anders geartet sein, als im Thelema-Entwurf 
Crowleys. Doch für nähere Untersuchung dieser Frage muss sich der Suchende an 
wirkliche Kenner des buddhistischen Weges wenden, zu denen der Verfasser der 
vorliegenden Abhandlung sicherlich nicht zu zählen ist.

In der Anthroposophie Rudolf Steiners gehört zur Methodik des Rosy Cross im 
Besonderen der Begriff der 'Inspiration' als zweite Stufe der 'Wahrnehmung höherer 
Welten' (siehe wiederum anthrowiki.at oder andere Quellen zu Steiners Werk).

Nun  aber  wollen  wir  zum  Hauptanliegen  dieser  vergleichenden  Betrachtung 
kommen, zum Chassidismus. Da kommt einem, im Bezug auf den 'Rosenkreuz'-
Orden,  und auf  die  Leitung durch den 'Heiligen Schutzengel',  ein  Bild  aus  der 
jüdischen Überlieferung in den Sinn - wo nämlich das mythische (dem biblischen 
Narrativ  entnommene)  Motiv  der  'Wüstenwanderung',  die  auf  den  'Auszug  aus 
Ägypten' folgt, gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass 'die Wolke des Herrn' das 
Volk Israel leitet und beschützt, während es durch 'die Wildnis' ('dieser Welt') zieht. 
Außerdem findet in dieser 'Wüstenzeit' die Vergabe der 'Thora', also der 'Weisung' 
des Ewigen statt, nach der man nun endlich bewusst und zielgerichtet leben kann 
(und  wird).  Es  ist  also  die  Phase  der  eigentlichen  'Erleuchtung',  die  nach  dem 
Befreitwerden  aus  der  Knechtschaft  der  materiellen  Welt  ('Ägyptens')  nun  das 
'Licht'  in  jeden  Winkel  des  Erlebens  des  Alltags  bringt  (Eigentlich  unnötig  zu 
erwähnen, aber … mit dem 'Ägypten' der Bibel ist selbstverständlich NICHT das 
Ägypten gemeint, das Quelle derjenigen Mythologie ist, auf welche das Liber AL 
etwa  bei  der  Bezeichnung  der  Götter/Gotteskräfte/-aspekte  zurückgreift.  Das 
biblische 'Ägypten'/'Mitzrajim' meint vielmehr schon der hebräischen Wortwurzel 
nach so etwas wie das 'beidseitige Eingezwängt-Sein in den starren Formen der 
materiellen Welt').
Das Element der jüdischen Überlieferung, das mit dieser Phase des 'Rosenkreuzes' 
wohl am ehesten korrespondiert, ist die sogenannte 'Kabbalah' im engeren Sinne, 
die 'Überlieferung' also, die sich auf die mystischen Tiefen der Bibel und der daran 
anknüpfenden Erzählungen und Geschichten bezieht.
Während  also  schon  in  der  vorhergehenden  Phase  der  'Goldenen  Morgenröte', 
anhand  der  'Halakha',  dem geordneten  Einrichten  des  Alltagsvollzuges  und  der 
'Gebetspraxis', der Suchende seine 'geistige Person' entdeckt und gestärkt hat, sogar 
in Ansätzen schon die 'Wahre Welt' kennenzulernen begonnen hat, die jenseits der 
'Welt  der  Lüge'  unserer  materiellen  Raumzeit  liegt,  beginnt  er  nun,  unter  der 
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Leitung 'der Wolke in der Wüste', der göttlichen Einwohnung selbst, seinen Weg 
weiter  zu  gehen.  Denn  die  'Kabbalah'  im  jüdischen  Sinne  ist  nicht  etwas  nur 
theoretisches, sondern sie lehrt den Schüler den Schlüssel, alles Biblische auch in 
der 'Großen Heiligen Schrift der ganzen Natur' wiederzufinden, diese Natur (und 
nicht zuletzt auch den eigenen Alltag) wie eine noch viel umfangreichere 'Bibel' 
lesen zu können. In diesem Sinne 'spricht'  also dann zunehmend die Schöpfung 
selbst, bzw. das individuelle Schicksal mit all seinen Zufällen des Alltags, direkt zu 
einem. Man könnte hierin die Entsprechung zum 'Eintritt  in das Kollegium des 
Heiligen Geistes' sehen. Inwieweit der 'Thora-Schüler' dabei dasjenige kennenlernt, 
was in der A.'. A.'.-Sprache der 'Heilige Schutzengel' genannt wird, soll in einem 
späteren  Kapitel  noch untersucht  werden.  Hier  sei  zunächst  nur  betont,  dass  in 
einem Lebensentwurf nach der Kabbalah in diesem jüdischen Urverständnis gerade 
das  Verschmelzen  des  mystischen  Erlebens  mit  dem Alltag  erreicht  wird,  man 
gerade  in  den  alltäglichen  Dingen  die  Tiefen  des  göttlichen  Mysteriums  zu 
erkennen,  zu  erleben beginnt.  Eine  praktische  Seite,  eine  Art  'Nebeneffekt' 
eigentlich,  ist  dann  auch,  dass  der  'Kabbalist'  so  eine  Form  von  'Magie'  zu 
beherrschen beginnt,  die  er  allerdings niemals für  egoistische Zwecke einsetzen 
würde, solange er sich auf dem 'rechten Weg' befindet. Er hat schlichtweg teil an 
der 'göttlichen Magie' des ständig-vonstatten-gehenden Schöpfungsprozesses.
Und um noch einmal an den biblischen Narrativ anzuknüpfen, auf dem schon in 
Bezug  auf  den  'Golden  Dawn'  eingegangen  worden  ist:  Diese  zweite 
Ordensabteilung entspräche nun eben dem Zug durch die 'Wüste', und zwar genau 
bis an die Grenze zum 'Gelobten Land', die sich im 'Jordanfluss' manifestiert. In 
diesem  Sinne  könnte  man  denselben  als  Bild  für  den  'Abgrund',  den  'Abyss', 
verstehen.  Und trefflicher  Weise  bedeutet  das  Wort  'Jordan'  (hebräisch  'Jarden') 
auch in etwa 'Hinabsteigendes' …

2.1.3. Silver Star als letztes Aufgehen im Allesdurchdringenden, Allesumfassenden

Um nun auch auf die höchste,  bzw. innerste  Abteilung des 'Ewigen Ordens'  zu 
sprechen zu kommen: Während der Übergang vom ersten in den zweiten Orden mit 
dem Zwischengrad 'Dominus Liminis' keine so gewaltige Schlucht zu überschreiten 
hat, sondern in erster Linie eine Harmonisierung des bisher bearbeiteten zu einem 
heilen Ganzen beinhaltet, handelt es sich beim Übergang vom 'Rosenkreuz' in den 
'Silberstern' um ein dramatisches Geschehen mit dem Übergangsgrad 'Babe of the 
Abyss', bei dem der Adept nun mit dem schon besprochenen 'Abgrund' konfrontiert 
ist,  an  dem  sich  überhaupt  entscheidet,  ob  der  'Linke'  oder  der  'Rechte  Pfad' 
gegangen wird. Die endgültige 'Trennung von Spreu und Weizen' also findet hier 
statt.
Aufgrund dieser  besonderen Schwere des  Geschehens bei  diesem Übergang,  ist 
dessen  Beschreibung  in  den  Bildern  der  jüdischen  Überlieferung  auch  etwas 
komplexer.
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Während nämlich die  beiden ersten Abteilungen jeweils  für  sich genommen im 
Wesentlichen als Entsprechung eines bestimmten, klar  umgrenzbaren,  biblischen 
Narrativs aufgefasst werden können ('Aufenthalt in Ägypten' und der Auszug aus 
dieser Knechtschaft für den ersten Orden; 'Wüstenwanderungszeit' für den zweiten 
Orden),  muss nun für den Silberstern schon der Prozess des Eintritts  durch das 
Überschreiten  des  Abyss  mit  einem  sehr  viel  komplexeren  biblischen  Motiv 
angedeutet werden. Dazu sei vorweg gestellt, dass 'Ägypten' und 'Wüstenzeit' der 
jüdischen  Überlieferung  nach  auch  dem  '6.  und  7.  Schöpfungstag'  zugeordnet 
werden,  und dass  der  'Einzug  ins  Gelobte  Land'  dann den Übergang  in  den 8. 
Schöpfungstag meint, welcher eben zunächst dieses 'Gelobte Land' ist. Jedoch geht, 
der biblischen Erzählung nach, dieses Gelobte Land dem Gottesvolk noch einmal 
'verloren', es wird wieder vertrieben daraus, ins Exil weggeführt. Dies entspricht 
einem '9.  Schöpfungstag',  der also geprägt ist  von einem Aufenthalt  im Exil,  in 
einer  Form der 'Unterwelt',  eines 'Totenreiches'.  Diese 'Unterwelt'  aber  entpuppt 
sich dann als 'Gebärmutter', aus der heraus der '10. Tag', das endgültige Erreichen 
der 'nächsten Ebene', geboren wird, wenn die Reifezeit des so gezeugten Embryos 
vorüber  ist.  Die  mystische  Auslegung  des  Bibeltextes  zieht  hierzu  die 
Prophezeiungen  der  Prophetenliteratur  heran,  nach  denen  einst  'alle  verstreuten 
Kinder Israels' das Gelobte Land wieder erreichen (und zwar in gewissem Sinne 
MITSAMT den Völkern, in denen sie weiter gereift sind, während sie unter ihnen 
gelebt haben - und die 'Völker', 'Gojim', stehen im tieferen Sinn immer auch für das 
'Körperliche', wie sich aus der identischen Schreibweise der hebräischen Wörter für 
'Volk'  und 'Körper'  ergibt;  'goj'  und 'gwi',  beides  Gimel-Waw-Jod).  Die näheren 
Details zu diesem apokalyptischen Geschehen können hier nicht weiter ausgeführt 
werden  und  sind  bei  Interesse  beispielsweise  im  (englischsprachigen)  Buch 
'Hebrew Astrology'  (ebenfalls  frei  verfügbar  bei  LaThalmidim.net)  nachzulesen, 
und  in  den  Vorträgen  auf  dem  zu  LaThalmidim.net  gehörigen  Youtube-Kanal 
('Jochanan Massorah') anzuhören.
Jedenfalls  entspricht  im  Bezug  auf  die  10  Grade  des  'Ewigen  Ordens'  diesem 
Geschehen von '8., 9. und 10. Schöpfungstag' der Übergang vom 'Rosenkreuz' in 
den 'Silberstern', wobei also der 'Abyss' dazwischen dem 9. Tag entspricht, und das 
Geborenwerden in den 10. Tag hinein das eigentliche Aufgenommenwerden in den 
'Wahren Inneren Orden' darstellt. Der weitere Weg dann ist etwas, was in letzter 
Konsequenz sogar noch einen '11., 12. und letztlich den nicht mehr in menschliche 
Worte  fassbaren  13.  Schöpfungstag'  beeinhaltet  (das  wären  also  dann  die 
Verwirklichungen der Grade 'Magister Templi', 'Magus' und 'Ipsissimus').

2.2. Crowleys eigener Bezug zur jüdischen Überlieferung

Am Rande ist es in den letzten Kapiteln schon zur Sprache gekommen, jetzt soll es 
noch  einmal  knapp  zusammengefasst  werden:  Crowleys  eigener  ausdrücklicher 
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Bezug zur 'Kabbalah'  ist  stets mit  Vorsicht zu genießen.  Er hat sicherlich einen 
nicht  unerheblichen Einblick  in  Teilbereiche  insbesondere  des  eher  'mystischen' 
Judentums. Jedoch finden sich beispielsweise hier und da schlichtweg Fehler in 
seinen  Schreibweisen  hebräischer  Wörter,  die  nicht  auf  bloße  'Tippfehler' 
zurückzuführen  sein  können.  Überhaupt  dürfte  er  in  die  gelebte  Praxis  des 
mystischen Judentums, wie es etwa in chassidischen Kreisen gepflegt wird (und zu 
Crowleys Zeit vor 100 Jahren sicher noch sehr viel lebendiger anzutreffen war), nur 
einen sehr begrenzten Einblick gehabt haben. Es darf wohl vermutet werden, dass 
sich  seine  Kenntnisse  der  Materie  in  erster  Linie  über  die  Vermittlung  des 
Kabbalah-Verständnisses vom Hermetic Order of the Golden Dawn ergeben haben. 
Dabei handelt es sich um eine etwas eigenwillige Form von Kabbalah (geschrieben 
üblicherweise  als  'Qabalah'),  bei  der  insbesondere  gelegentlich  der  Eindruck 
entstehen  kann,  als  beschränke  sich  'Kabbalah'  allein  auf  den  sogenannten 
'Lebensbaum'  mit  den  10  Sephiroth  (was  im  jüdischen  Verständnis  zwar  ein 
durchaus  rundum  anerkanntes  Konzept  ist,  jedoch  keineswegs  den  Großteil 
kabbalistischer Schriften durchzieht!).

Jedenfalls ist  vor diesem Hintergrund jeder Bezug Crowleys auf die sogenannte 
'Qabalah' zu sehen. Im Kern sicher nicht ganz verkehrt … aber letztlich eher eine 
individuelle  Interpretation  des  Ganzen,  die  nur  noch  als  entfernte  Wurzeln  die 
jüdische Variante hat, inzwischen aber etwas weitgehend eigenständiges geworden 
ist.

Hervorzuheben  ist  allerdings  schon,  dass  zumindest  der  zentrale  Begriff  von 
Crowleys  ganzem  'Einweihungsweg',  der  'Heilige  Schutzengel',  mitsamt  den 
Methoden,  in  Austausch  mit  diesem  zu  treten,  der  jüdisch-'kabbalistischen' 
Tradition  entnommen  ist,  namentlich  dem  Buch  über  'die  Heilige  Magie  von 
Abramelin dem Magier' von Abraham von Worms aus dem 15. Jahrhundert.

Ein  weiteres  Beispiel  für  das  durchaus  richtige  Verständnis  kabbalistischer 
Grundprinzipien bei Crowley findet sich in einem Zitat aus dem Book of Lies, wo 
auf  die  Zuordnung  der  Grade  des  A.'.  A.'.  zu  den  Sephiroth  angespielt  wird, 
sinngemäß: 'Anwärter des Inneren Ordens sind Männer, Brüder desselben aber sind 
Frauen'  …  das  lässt  sich  für  einen  Kenner  der  (jüdischen)  Materie  sofort  so 
verstehen, dass die sieben Patriarchen (Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Aaron, Josef 
und David) den sieben 'unteren' Sephiroth zugeordnet sind, und die zwei Erzmütter 
(die beiden Hauptfrauen des biblischen Jakob) Rahel und Lea, der oberen Triade 
zugeordnet sind.

!I!
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3. Parallelen zwischen dem graduellen Weg beider Herangehensweisen

Sicherlich ist einer der Hauptunterschiede auf den ersten Blick, dass im 'jüdisch-
chassidischen' Ansatz keine ausdrücklichen 'Grade' genannt werden, dass überhaupt 
auch die drei  Hauptabteilungen nicht  ganz so eindeutig voneinander abgrenzbar 
scheinen. Im Besonderen gilt dies für die erste und zweite Abteilung des A.'. A.'., 
denen  im  chassidischen  Weg  quasi  die  Begriffe  'Halakha'  und  'Kabbalah' 
entsprächen;  denn  hieran  zeigt  sich,  dass  eigentlich  die  'Halakha'  bereits  alles 
enthält, was auch 'Kabbalah' genannt wird … lediglich das tiefere Verständnis der 
Verhaltensweisen der Halakha ist tendentiell zu Beginn des Weges natürlich noch 
nicht gegeben. Aber letztlich basiert die ganze Halakha auf den Prinzipien, die die 
Kabbalah dann auch für den Verstand nachvollziehbar zu machen strebt. Bevor man 
jedoch  dieses  tiefere  Verständnis  geschenkt  bekommt,  ist  eine  Art 
Vertrauensvorschuss die treibende Kraft, die einen dennoch die (teilweise geradezu 
absurd wirkenden) Empfehlungen der Halakha ernst nehmen und befolgen lässt.

3.1. Order of the Golden Dawn

Die  Eckdaten  der  Arbeit  der  'Goldenen  Morgenröte'  noch  einmal  kurz 
zusammengefasst:  Es  geht  zunächst  um ein  Bewusstmachen  und  Kräftigen  des 
'Lichtkörpers', und um die Übung im 'Reisen' mit diesem durch die verschiedenen 
Ebenen der Realität (mit dem Fokus auf der 'nächsten' Schicht, der 'Astralebene').
Dieser Arbeit entspricht im (chassidisch-, bzw. 'mystisch'-geprägten) Judentum in 
etwa dasjenige, was durch die 'Halakha' angestrebt wird, also durch das Befolgen 
des  'rechten  Wandels'  im  Leben.  Grundsätzlich  besteht  dieser  Wandel  aus  den 
regelmäßigen  'Gebeten',  aus  regelmäßigem  'Thora-Lernen'  und  aus  vielerlei 
kleineren  'Alltagsritualen',  besonders  in  Form  von  kurzen  Segenssprüchen 
anlässlich bestimmter Verrichtungen oder Erlebnisse.

In beiden Ansätzen erfolgt mit der Zeit des Praktizierens ein völliges 'Verdoppeln 
des  körperlichen  Lebens',  indem  alles  konkrete  Tun  auch  eine  'himmlische 
Dimension'  erhält.  Es  ist  ein  zunehmendes  Sich-Aufschwingen  des  Innenlebens 
zum  Leben  in  der  'Wahren  Welt'  -  und  damit  geht  einher,  dass,  jenseits  des 
'theoretischen' Lernens von überlieferten Schriften, nun auch 'von dort her' Neues 
gelernt wird.

3.1.1. Der 1. Grad: Neophyt

Speziell für den Grad des Neophyten ist im A.'.  A.'.  vorgesehen, dass durch ein 
fortgeführtes  Studium der  relevanten  Schriften  die  Grundlage,  die  schon in  der 
Vorbereitungszeit  gelegt  worden  ist,  weiter  gefestigt  wird.  Dem  entspricht  im 
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jüdischen  Brauchtum  im  Grunde  die  gesamte  (traditionell  'orthodoxe') 
Kindeserziehung,  bei  der  den  (männlichen)  Kindern  stufenweise  die  Heiligen 
Schriften nähergebracht werden (erst Tanakh, also das sogenannte 'Alte Testament' 
nach der Ausdrucksweise der Christen; dann die Mischna, das ist  der Kern, das 
'Skelett' des Talmud; dann die Gemara, das ist die umfangreiche Kommentierung 
der  Mischna  und  der  eigentliche  'Körper',  das  'Fleisch'  des  Talmud;  sowie 
überhaupt  zu  allen  diesen  Schriften  nach  und  nach  auch  die  verschiedenen 
Kommentare der Weisen der späteren Jahrhunderte).
Neben der Theorie gilt es im Neophyten-Grad zudem, die grundlegenden Übungen 
(speziell Liber E und Liber O) in den Alltag einzubauen, und sich durch 'Tagebuch-
artige' Notizen einen Überblick über die eigene Entwicklung zu ermöglichen.
Dem könnte man als jüdisches Gegenstück den Beginn einer Gewöhnung an das 
Leben nach der 'Halakha'  zuordnen - wobei der Zeitpunkt,  wenn das Kind 'Bar 
Mitzwah'  wird  (wörtlich  'Sohn  des  Gebotes',  mit  13  Jahren),  den  Anfang  der 
Verpflichtung markiert,  auch wirklich den gesamten Alltag nach bestem Wissen 
und Gewissen nach der Halakha zu führen.
Dasjenige,  was  den  'Astral-Reisen'  im  A.'.  A.'.-System  entspricht,  bzw.  dem 
Training, eine gewisse Ordnung in dieses 'Reisen' zu bekommen, ist im Judentum 
recht eindeutig das regelmäßige (3 mal tägliche) Gebet, wenn es im chassidischen 
Sinne als wirkliches 'Aufheben der Seele hin zu Gott' erlebt wird. Im Optimalfall 
wird mit der Zeit jedes der Hauptgebete (im Besonderen in der Strukturierung des 
Morgengebetes) als ein 'Gang durch den Tempel' (hinein und wieder hinaus) erlebt, 
wobei das stille Gebet der sogenannten 'Amida' (oder 'Schmone Essre', '18-Bitten-
Gebet; oder schlicht 'Tfillah')  das Stehen im Allerheiligsten vor der Präsenz der 
'Einwohnung Gottes' repräsentiert. Doch für Näheres zu diesem Thema siehe zum 
Beispiel das Buch 'Der Weg durch den Tempel'  von Friedrich Weinreb oder die 
umfangreiche  Vortragsreihe  zum Thema  'Gebet  im Judentum',  die  im Weinreb-
Tonarchiv kostenlos anzuhören ist, das von Dieter Miunske freundlicherweise im 
Internet zur Verfügung gestellt wird (weinreb-tonarchiv.de).

3.1.2. Der 2. Grad: Zelator

Als Hauptaufgabe des  2.  Grades  mit  dem Namen 'Zelator'  gilt  im A.'.  A.'.  das 
Beherrschen von Asana und Pranayama, also das Erlernen und Meistern bestimmter 
Körperhaltungen und Atemtechniken. Auf den ersten Blick mögen die bei Crowley 
hierzu  gegebenen  Übungen  sehr  speziell  wirken,  doch  wird  einem bei  näherer 
Befassung mit diesen Praktiken (zum Beispiel auch in den Traditionen, denen sie 
entlehnt sind, selbst; sprich: Yoga der indischen Kultur) bald klar, dass es jenseits 
der  grundlegenden  Prinzipien  nicht  so  sehr  um  diese  oder  jene  äußere 
Körperstellung  geht,  oder  um  genau  diese  oder  jene  Sekundendauer  von 
angehaltener  Luft  zwischen  dem Ein-  und  Ausatmen  … Es  geht  darum,  durch 
körperliche Methoden, die dem Menschen innewohnende 'Lebensenergie'  erstens 
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immer feinfühliger zu spüren in sich, und zweitens diese Energieflüsse mehr und 
mehr  kontrollieren  zu  lernen,  insbesondere,  sie  'anzusammeln',  sie  gezielt  zu 
konzentrieren, etc.

Das chassidische Äquivalent zu dieser Zelator-Arbeit des A.'. A.'. wäre wieder in 
den täglichen Gebeten zu suchen, wobei nun der Fokus weniger auf dem Aspekt 
einer 'Astral-Reise'  liegt,  als darauf,  dass das Gebet jedes mal ganz bestimmten 
hebräischen Worten folgt, die in einem stets ähnlichen bis identischen Rhythmus 
gesprochen, bzw. in einer Art 'Singsang' vorgetragen werden. Dazu kommt, dass 
verschiedene  Abschnitte  des  Gebets  jeweils  verschiedene  Körperhaltungen, 
Körperbewegungen  und  Handgesten  mit  sich  bringen.  Darüber  hinaus  gibt  es 
besonders beim Morgengebet noch recht aufwändige Begleitumstände, indem ein 
Gebetsmantel mit einem bestimmten Bewegungsablauf umgeworfen wird und (an 
Wochentagen) gewisse lederne Gebetsriemen um Arm und Kopf gebunden werden. 
Indem  Juden  also  all  diese  Bräuche  in  strenger  Regelmäßigkeit  praktizieren, 
inklusive die erwähnten Körperhaltungen und andere kleine 'Rituale', die mit dem 
Gebet einhergehen, vollziehen sie eigentlich sehr ähnliche Dinge, wie ein 'Zelator', 
der in täglichem Eifer seine Übungen macht. Lediglich das Bewusstsein wird ein 
gedämpfteres sein beim Juden, und die Dinge werden einfach getan, ohne einen 
allzu  deutlichen  'Zweck'  dabei  zu  verfolgen  (und  diese  'Zwecklosigkeit'  ist 
überhaupt eine Besonderheit der ganzen Methodik des Chassidismus, also gerade 
sehr im Kontrast zum Ansatz des Crowleyanischen A.'. A.'., wo mit dem Fokus auf 
'Magie' natürlich Zweckmäßigkeit ein besonders hohes Instrument der Methodik ist 
… was dann angesichts des Abyss allerdings in gewisser Weise wieder überwunden 
werden  muss!).  Letztlich  aber  ist  die  ganze  Halakha  im  Grunde  ebenfalls  ein 
Trainingsprogramm, das den nach ihr Lebenden 'fitt macht' für ein mündiges Leben 
in der 'geistigen Welt'.

3.1.3. Der 3. Grad: Practicus

Im dritten Grad namens 'Practicus' ist die zentrale Aufgabe des Suchenden, zu einer 
Art  vorläufigen  'Ordnung  der  Gedankenwelt'  zu  gelangen.  Hierzu  wird  als 
Stichwort insbesondere das 'Studium der Kabbalah' gegeben, wobei jedoch die von 
Crowley   'Qabalah'  genannte,  recht  eigenwillige  Abart  derselben  gemeint  ist. 
Speziell ist es auch im Sinne einer 'Parallelisierung' des erworbenen Wissens mit 
seiner  bisher  bekannten  Terminologie  zu  anderen  Traditionen  mit  anderer 
Terminologie gemeint. Das bedeutet, dass Symboliken miteinander in Verbindung 
gebracht werden müssen, dass der 'Practicus' möglichst zu jedem Symbol des einen 
Systems die Entsprechungen in anderen Systemen (er-)kennen muss, bis er an den 
Punkt  kommt,  den  großen  Gesamtzusammenhang  zu  verstehen,  der  alle 
verschiedenen  Symbolsysteme  vereint,  deren  ewigen  Gehalt  sichtbar  macht.  In 
Crowleys Entwurf für diesen Grad wird vor allem sein 'Liber 777' als Hauptwerk zu 
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dieser Thematik betrachtet, welches im Grunde aus nichts anderem besteht, als aus 
Tabellen  von  Symbolen  und  mythologischen  Begriffen,  die  miteinander  in 
Beziehung gesetzt werden.

Hier könnte man im Judentum als Entsprechung zu diesem 'Allgemeinverständnis' 
von  Symbolischem  nennen,  dass  beim  Praktizierenden  ein  immer  tieferes 
Verständnis der Halakha Einzug erhält. Damit ist hier gemeint, dass der Bezug der 
Gebote  der  Halakha zum Geistigen dahinter,  welches  sich  durch die  äußerliche 
Verrichtung  des  Gebots  nur  plastisch  wahrnehmbar  ausdrückt,  immer  klarer 
aufleuchtet.  Dasselbe  gilt  freilich  auch  für  die  Thora  und  alle  darüber  hinaus 
gehenden 'Midraschim', also Geschichten und Auslegungen, die von nun an immer 
deutlicher  in  erster  Linie  GEISTIGE Prinzipien  erläutern,  als  bloße  'moralische 
Anleitungen' oder gar profane 'historische Berichte' zu sein. Es ist also ein Einsehen 
der Allgemeingültigkeit der dahinterliegenden Prinzipien - und damit einhergehend 
eine Akzeptanz auch aller fremden Traditionen, als für jene anderen Gruppen eben 
das  jeweilige  'Rechte,  Wahre  und  Gute'  repräsentierend.  So  wird  der  Jude  im 
Optimalfall bereits auf dieser Stufe in den alten indischen Weisheitslehren genau 
dieselben Botschaften wiedererkennen, die er aus seiner eigenen Kultur kennt … 
ohne selbst deswegen zum Inder werden zu wollen, oder den Inder zu einem Juden 
missionieren zu wollen …

3.1.4. Der 4. Grad: Philosophus

Im  vierten  Grad,  dem 'Philosophus',  geht  es  im  A.'.  A.'.  grob  gesagt  um eine 
Festigung der Moral - und zwar nicht im Sinne irgendeiner konkreten 'Moral', die 
man  aufgrund  der  eigenen  Erziehung  und  des  gesellschaftlichen  Umfelds,  etc. 
angenommen  hat,  sondern  um  Moral  als  eine  Seelenkraft,  die  sich  aus  dem 
gezielten Leben nach bewusst  gewählten Prinzipien speist.  Praktisch wird diese 
Festigung etwa durch die  Übung der  'rituellen  Anbetung'  zu  erreichen  versucht 
('Bakhti-Yoga'  wäre  hier  das  Stichwort  aus  dem  indischen  Kontext,  die 
'Vereinigung durch Liebe'). Ein mysteriös-anmutendes Element der Arbeit dieses 
Grades ist eine 'Prüfung, was die Hingabe an den Orden anbelangt'.  Unnötig zu 
erwähnen,  dass  es  sich  beim  'Orden'  hierbei  im  Optimalfall  NICHT  um  eine 
weltliche Institution handelt, sondern um den 'Ewigen Orden' … und entsprechend 
ist besagte 'Prüfung' etwas, das sich dem Philosophus ganz individuell zeigen muss, 
und deren 'Bestehen' er sich in erster Linie SELBST beweisen muss (wenn auch 
natürlich  ein  ihm  zugeteilter  'Meister'  ihm  bei  der  Beantwortung  dieser  Frage 
beistehen kann, indem er aus seiner eigenen Erfahrung bezüglich dieser Prüfung 
schöpft).

Im Chassidismus liegt an dieser Stelle der Fokus erstmals ganz bewusst auf dem, 
was ein Friedrich Weinreb das 'Mysterium des Tuns' nennt; es geht um das Handeln 
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in  der  Welt  bis  hin  zur  partiellen  Selbstaufgabe,  das  nicht  länger  als  Verlust 
empfunden  wird,  sondern  im  Gegenteil  zur  Quelle  unerschöpflicher  Kraft  und 
Motiviertheit transformiert wird. Und um den Vergleich zum vierten Grad des A.'. 
A.'. zu erleichtern: Angefangen sei bei dieser Intensivierung der Hingabe vielleicht 
schon  bei  einer  weiteren  Intensivierung  des  Gebets,  dabei  den  Aspekt  der 
'Anbetung' des Ewigen als persönlicher Gottheit in den Vordergrund rückend. Aber 
auch  Kleinigkeiten  im  Bezug  auf  die  ohnehin  schon  lange  gepflegte  Halakha 
können  hier  eine  besondere  Rolle  im  individuellen  Weg  übernehmen:  das 
Selbstknüpfen  von  Tzitzith  (=  Schaufäden  an  bestimmten  Gewändern,  siehe 
Numeri  15,37-41),  das  Schreiben  von  Mezuzah-Pergamenten  (=  Amulette  an 
Türrahmen,  siehe  etwa  Deuteronomium  6,9),  etc.  Auch  über  'Tzedakah'  (= 
Spenden,  Wohltätigkeit;  wörtlich  eigentlich  'Gerechtigkeit'),  sowie  die  seelische 
(und freilich auch körperliche) Fürsorge für seine Mitmenschen kann hier einiges 
an innerer  Kraft  aktiviert  werden.  Über allem als Leitmotiv stehe aber stets die 
Liebe und Hingabe an seine Menschengeschwister, als der 'wahre Gottesdienst' … 
und nicht etwa der Geltungsdrang, besonders 'heilig' zu wirken.
Und als Äquivalent der 'Prüfung der Hingabe zum Orden' im A.'. A.'. ließe sich hier 
so etwas sagen, wie dass die Hingabe an 'das rechte Tun' soweit gehen kann, dass 
sogar große Lebensentscheidungen aufgrund des Glaubens getroffen werden, wie 
etwa der Entschluss zu einem (vielleicht aus rein wirtschaftlicher Sicht riskanten) 
Jobwechsel o.ä.

3.1.5. Übergangsgrad 'Dominus Liminis'

Der  erste  sogenannte  'Übergangsgrad',  genannt  'Dominus  Liminis',  'Herr  der 
Schwelle',  bedeutet  ein  'sich  Sammeln'  vor  dem  nächsten  großen  Schritt,  ein 
Zusammenführen der bisherigen Fähigkeiten zu einer Einheit. Während also in den 
vier ersten Graden jeweils eine bestimmte Hauptarbeit zu bewältigen, zu 'meistern' 
war,  welche  sich  mehr  oder  weniger  präzise  umgrenzen  lässt,  ist  nun  die  Zeit 
gekommen,  diese diversen Fähigkeiten zu einem möglichst  organischen Ganzen 
einer 'magischen Persönlichkeit' zusammenwachsen zu lassen.
Demgegenüber  findet  sich  in  der  chassidisch-jüdischen  Herangehensweise  (und 
hieran  erkennen  wir  nun  einen  wichtigen  Unterschied  zwischen  den  beiden 
miteinander  verglichenen Ansätzen des 'Weges')  an dieser  Stelle keine so große 
Notwendigkeit zur 'Nachjustierung', zur Harmonisierung des bisher Gelernten … 
einfach, weil der Weg ohnehin ein heiles Ganzes ist,  nicht wie beim A.'.  A.'.  in 
'Grade'  unterteilt.  Wir  haben ja  schon bei  Besprechung der  Äquivalente  zu den 
Graden gemerkt, dass sich die Dinge hier nicht ganz so klar abgrenzen lassen (die 
'Gebete' etwa tauchen in mehreren Graden als wichtige 'Übung' auf, nur jeweils mit 
unterschiedlicher Akzentuierung). Dieses Prinzip wird sich ohnehin weiter durch 
den ganzen 'Weg' hindurch ziehen; auch der 'Übergang in den nächsten Orden' ist 
im  Chassidismus  natürlich  nicht  mit  deutlichen  'äußerlichen'  Änderungen 
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verbunden, sondern eher etwas, das sich nur am inneren Erleben festmachen lässt.
Was man aber vielleicht hier am Punkt des Überganges sagen kann, ist, dass die 
'Vorbedingung', um die nächsten großen Schritte angehen zu können, hier erreicht 
sein  sollte:  das  Verschmelzen  des  ganzen  Alltags  mit  dem Studium der  Thora, 
sozusagen  ein  Aufheben  jeglicher  Trennung  zwischen  Alltag  und  'Heiligem'. 
Jedenfalls was das innere Erleben betrifft - äußerlich wird man aus symbolischen 
Gründen  weiter  zwischen  'heilig  und  profan',  zwischen  'rein  und  unrein' 
unterscheiden, z. B. im Bezug auf die Werktage und den Sabbat, oder auf koscheres 
Essen und 'Treife' ('Zerrissenes', dies wird zu allem 'nicht-koscheren' gesagt).

3.2. Order of the Rosy Cross

Zunächst  die Geschehnisse der  Phase des 'Rosenkreuzes'  nun auch noch einmal 
knapp zusammengefasst: hierbei handelt es sich primär um ein Kennenlernen des 
'Heiligen Schutzengels' und um ein zunehmendes Verschmelzen mit ihm. Auf diese 
Weise  wird  der  'Weg'  des  Adepten  von  nun  an  immer  individueller,  kann  der 
äußerlichen Form nach nicht mehr so deutlich vorhergesagt werden, wie bei der 
Arbeit im 'ersten Orden'.

Dem entspricht  im Chassidismus,  sehr  platt  ausgedrückt,  ein  erstes  Erleben der 
'Unio Mystica',  des tatsächlichen 'Einsseins mit  dem Ewigen',  trotzdem sich der 
Mystiker weiter ganz 'normal' in der zeitlichen Welt bewegt (und in diesem Sinne 
äußerlich  noch  genauso  auftritt,  wie  davor  -  also  in  erster  Linie  die  Halakha 
beachtet und alles Tun und Lassen an ihr misst). Das innere Erleben, das man als 
diese  'Unio  Mystica'  beschreiben  kann,  stellt  sich  dar  als  ein  sich  ständig 
konfrontiert sehen mit 'Gott', als dem einzigen wahren Gegenüber. Mit Blick auf 
eine  Art  Wortspiel  des  Hebräischen  kann  das  auch  angedeutet  werden  mit  der 
Formulierung 'Begreifen des Namens 'Adam'  (verstanden als  Kurzform von 'ani 
domeh',  dann zu übersetzen als 'Ich gleiche')',  wobei es zu einem zunehmenden 
Einleben dieses Bewusstseins in den Alltag kommen soll. Dadurch beginnt eine Art 
des Lernens von 'den Weisen' selbst, in unmittelbarer Form, die man bisher nur aus 
'staubigen Büchern', als vermeintliche 'historische Persönlichkeiten' kennengelernt 
hatte. Dies kann gehen bis hin zu einem direkten Belehrtwerden von 'den Engeln', 
den  'Boten  des  Ewigen'.  Um  den  Vergleich  zur  Terminologie  des  A.'.  A.'.  zu 
erleichtern,  können  wir  hier  die  Möglichkeit  ansprechen,  dass  dabei  auch  'ein 
bestimmter  Engel'  der  primäre  'Kanal'  wird,   über  den  die  'himmlischen 
Botschaften' den Mystiker erreichen. Eine andere Ausdrucksweise ist, dieses neue 
'Lernen' als ein 'Lesen der Heiligen Schrift der ganzen Natur' zu bezeichnen, bzw. 
als  ein  'Hören  der  Bath  Qol  ('Tochter  der  Stimme',  sinngemäß  eine  'göttliche 
Inspiration')'.
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3.2.1. Der 5. Grad: Adeptus Minor

Es lohnt sich an dieser Stelle, das Büchlein von der 'Heiligen Magie von Abramelin 
dem Magier' wirklich mal zu lesen (oder es wenigstens zu überfliegen). Dabei wird 
sich  deutlich  zeigen,  wie  eng  die  Parallelen  zum  klassischen  Judentum  sind, 
bestehen  die  (6,  bzw.  18  monatigen)  'Vorbereitungen'  zu  dem  beschriebenen 
'Beschwörungsritual' doch aus kaum etwas anderem, als aus dem graduellen Sich-
Gewöhnen  an  eine  orthodox-jüdische  Gebetspraxis  (zwar  ein  wenig  anders 
gestaltet, als in heutigen Gebetsbüchern beschrieben, aber im Großen und Ganzen 
dieselben  Komponenten  beinhaltend;  lediglich  spielt  bei  'Abramelin'  bei  der 
äußeren Verrichtung des Gebets noch das Räuchern, Salbungen mit Öl, sowie ein 
physischer Altar eine Rolle).

Im Zuge des 'Rituals' (bzw. des ggf. langwierigen Geschehens und Erlebens, das 
vermittels eines solchen Rituals begünstigt werden kann) des Kennenlernens seines 
eigenen  Heiligen  Schutzengels  ist  es  notwendig,  wie  weiter  oben  schon 
angesprochen, direkt im Anschluss an das Kennenlernen, die 'vier Höllenfürsten' zu 
beschwören - und sie zu bezwingen.
Dies  könnte  einen  Kenner  der  jüdischen  Überlieferung  an  eine  Auslegung  der 
Geschichte  des  Erzvaters  Jakob  erinnern:  Als  dieser  am  'Jabbok-Fluss'  einen 
merkwürdigen 'Kampf' hat, erhält er nämlich seinen 'neuen Namen' ('Israel'). Dieser 
neue Name deutet nach besagter Auslegung an, dass Jakob (Zahlenwert 182) mit 
dem Satan (Zahlenwert 359) gekämpft hat und bestehen konnte, sodass er nun den 
Satan in sich integriert, wodurch er ihn sich dienstbar macht, und nun 'Israel' heißen 
darf  (Zahlenwert  182+359=541),  sodass  er  in  'dieser  Welt  hier'  auch  seine 
'Auserwähltheit'  für die 'jenseitige Welt'  geltend machen kann. Dieses 'in beiden 
Welten gelten können' wird als die eigentliche Bedeutung des Terminus Technicus 
'Segen'  bezeichnet.  Doch für  die Details dieser Geschichte und dieser  Konzepte 
muss  hier  auf  die  jüdische  Überlieferung  verwiesen  werden  (oder,  für  eine 
zumindest  etwas  ausführlichere  Einführung,  auf  den  Youtube-Kanal  'Jochanan 
Massorah',  und die  Videos zum Thema 'Jakob',  'Kampf am Jabbok',  'Jakob und 
Esau' und ähnliche Titel).

Es sei aber noch angemerkt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen des A.'. 
A.'.-Systems  all  dieses  Geschehen  des  Adeptus  Minor-Grades  gerade  in  der 
Sephirah Tiphereth stattfindet.  Und diese ist  traditionell  dem Patriarchen 'Jakob' 
zugeordnet …

Um wie oben bereits angesprochen: Der sogenannte Kontakt zum 'Schutzengel' und 
noch  mehr  der  dadurch  ermöglichte  Eintritt  ins  Studium  am  'Kollegium  des 
Heiligen  Geistes'  sollte  doch  jedem,  der  ein  bisschen  durch  das  Äußere  von 
Terminologie hindurchschauen kann, als geradezu identisch mit dem auffallen, was 
in der jüdischen Überlieferung als ein 'Hören der Bath Qol' bezeichnet wird, und im 
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noch umfassenderen Sinne  quasi  ein  'Lesen in  der  Heiligen Schrift  der  ganzen 
Natur' ist, zu dem einem das  individuelle Erleben der Geisterwelt verhilft.

3.2.2. Der 6. Grad: Adeptus Major

Was  bei  Crowley  –  zunächst  gewohnt  mysteriös  -  als  ein  'Beherrschen  von 
praktischer  Magie'  bezeichnet  wird  (wörtlich  auch  'magische  Kräfte  zweiten 
Ranges' genannt), und ein Ausleben des 'Wahren Willens' meint, jedoch noch ohne 
tieferes  Verständnis,  ließe  sich  vielleicht  etwas  weniger  reißerisch  und  dafür 
trockener,  abstrakter  beschreiben  als  ein  'intuitives  Suchen  und  Finden  der 
perfekten  Balance  im  Umgang  mit  jeder  erdenklichen  Lebenssituation'.  Diese 
nüchternere Umschreibung soll das Gemeinte dabei keineswegs in seiner Schwere 
und Bedeutsamkeit schmälern, es ist in der Tat 'Magie' im Sinne eines gezielten 
(Be-)Wirkens.
Der Adept diesen Grades ist dadurch insbesondere ein Weitergebender dessen, was 
ihm  'von  oben  her'  zufließt  (sei  es  von  physischen  Mitmenschen  als  seinen 
'Lehrern', sei es auch von 'Lehrern' aus der anderen Welt). Und zwar gibt er es nicht 
einfach  ziellos  weiter  'an  alle  Welt',  sondern  explizit  an  die  ihm zugeordneten 
'Schüler'  (was  nicht  heißt,  dass  er  'aller  Welt'  demgegenüber  irgendetwas 
verheimlicht - nur kann diese Art von Wissen ab einer bestimmten Stufe nicht in 
allgemeinverständlicher  Sprache  weitergegeben  werden,  sondern  muss  den  je 
individuellen Zugang zum Empfänglichen finden).

Diesem  Grad  entspricht  in  der  chassidischen  Lebensweise  und  deren 
Gemeinschaftsform eine Art 'Thora-Lehrer', der dem 'inneren Kreis' von Schülern 
eines wahren 'Rebbe' angehört. Was ein wahrer 'Rebbe' ist, kann im Abschnitt zum 
nächsten Grad ein wenig näher beleuchtet werden.
Der 'Rebbe-Vertraute', der hier nun dem 'Adeptus Major' des A.'.  A.'.  entspricht, 
könnte vielleicht grob charakterisiert werden als jemand, der sein ganzes Handeln 
bereits aufgrund von einer (wenn auch großenteils unbewusster) Entzifferung der 
persönlichen  Botschaften  der  'Bath  Qol',  oder  des  'Geistes  Gottes'  wählt.  Dies 
geschieht aber eben noch intuitiv-tastend, nicht bewusst-gezielt – er ist 'vom Geist 
getrieben',  lässt  sich  nicht  mehr  von  untergeordneten  Geistern  irritieren,  aber 
beherrscht noch nicht selbst alle diese 'untergeordneten' Geister uneingeschränkt. Er 
zeichnet  sich  durch  sein  unerschütterliches  Vertrauen  auf  'seinen  Rebbe'  aus 
(wiederum: ob nun dieser Rebbe ein physischer Mensch seines Umfelds ist, oder 
auch der 'Lehrer in ihm selbst',  vgl. hierzu wiederum das Konzept des 'Heiligen 
Schutzengels').
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3.2.3. Der 7. Grad: Adeptus Exemptus

Wie im ersten Teil dieser Abhandlung angesprochen, geht es beim Abschlussgrad 
des Rosenkreuzer-Ordens  darum,  die  'Kunst  der  Magie'  (auf einer  individuellen 
Ebene)  zu  perfektionieren,  was  auch  damit  einhergeht,  das  eigene  individuelle 
'Weltbild' soweit vollendet zu haben, dass man es in so präziser Form vor Augen 
hat, sodass in formulierten Worten seine Struktur (zumindest prinzipiell) als Ganzes 
weitergegeben  werden  kann.  Formal  schließt  dies  dann,  den  Ausführungen 
Crowleys nach, die 'Veröffentlichung' einer Schrift diesen Inhalts ein, auf der eine 
eigene  'Denkschule'  basiert,  bzw.  basieren  könnte.  Als  Beispiele  für  solche 
Schriften  und  deren  Autoren  nennt  Crowley  einmal:  'Eliphas  Levi's  "Clef  des 
Grands  Mysteres,"  [und  auch]  die  Werke  von Swedenborg,  von Eckartshausen, 
Robert Fludd, Paracelsus, Newton, Bolyai, Hinton, Berkeley, Loyola, etc., etc., sind 
Beispiele für solche Werke' (One Star in Sight)

Dies alles bringt mit sich, dass der Adept endlich die Fähigkeit und Autorität zur 
Leiterschaft seiner (eigenen) 'Schule' (Einweihungsweg) bis an den Punkt innehat, 
den er jetzt selbst erreicht hat (das umfasst also 'die ersten beiden Orden' in ihrer 
Gänze). Hier sei noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass sich diese ganze 
A.'. A.'.-Struktur als Skelett einer JEDEN möglichen 'Schule des Weges' begreifen 
lässt!

Und wie es sich ja eigentlich schon aus den letzten Abschnitten her ergibt, steht an 
der  Stelle  dieses  '7.  Grades',  auf  der  anderen  Seite  unseres  Vergleiches,  beim 
chassidischen  Judentum,  die  Figur  des  'Rebben',  oder  'Rabbis'  (das  ist  NICHT 
dasselbe  wie  ein  'Rabbiner',  welcher  ein  bloßer  'Geistlicher'  einer  weltlichen 
religiösen Institution ist, genau wie ein Pfarrer, Pastor, etc. ...).

Friedrich Weinreb, seligen Andenkens, gibt einmal folgende Definition dessen, was 
man einen 'Rebben' (bzw. einen 'Rabbi') nennt: 'Das Wort Rabbi kommt von 'Raw', 
das 'viel' bedeutet. Gemeint ist nicht, dass er viel Macht oder sonstigen Spaß hat, es 
will  sagen,  dass  das  Leben  für  ihn  nicht  die  Eindeutigkeit  der  physischen 
Wahrnehmung ist, sondern dass er immer vieles sieht, spürt und empfindet. Das gilt 
vor  allem  vom  Worte  Gottes.  Er  kennt  nicht  die Meinung,  er  weiß,  dass  es 
unendlich viele Auslegungen gibt, weil das Wort heilig ist, vom Ewigen her zu uns 
kommt.  Es ist  in uns,  und das ist  die göttliche Anwesenheit  im Menschen.  Ein 
Rabbi muss deshalb sanft sein, aus sich selber schon, denn er weiß, alles, was sich 
artikuliert,  sich  manifestiert,  hat  irgendwo  seinen  Sinn  und  damit  auch  seine 
Berechtigung. Er weiß, dass das Rechthaberische, das nur diese oder jene Meinung 
gelten  lassen  will,  aggressiv,  zerstörerisch  ist.  Wie  die  Mentalität  des 
Wissenschaftlichen fast immer nur einer Meinung Recht geben kann.
Ein Rabbi ist also im Menschen der Lehrer, der ihn ermutigt, das Leben hier als 
Fluss aus der Quelle der Ewigkeiten zu sehen,  der ihm die Wunder des Lebens 
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zeigt. Man kann manchmal erfahrenere Freunde haben, die einen dann durch ihr 
Verhalten, durch die Begegnung auf dies alles aufmerksam machen können.
Solch ein Rabbi weiß, dass er in Bescheidenheit lebt, weil es nicht anders geht. Er 
ist, wie Israel, verborgen, unverletzbar in der Verborgenheit. […] Der sanfte Rabbi 
zieht  sich  zurück.  Für  die  Bescheidenen,  für  die  Gott  Suchenden,  für  die  den 
ewigen Lebenssinn Suchenden meldet er sich immer. Das Schicksal schickt den 
Rabbi schon zur Begegnung. Es sei, er kommt als sichtbarer Mensch, es sei, im 
Suchenden  meldet  sich  der  verborgene  Lehrer.'  (Weinreb:  'Das  Jüdische 
Passahmahl')

In der praktischen Konsequenz wird so ein echter 'Rabbi'  dann auch ein breites 
Wissen von der (Jüdischen) Überlieferung haben. Aber im Unterschied zu einem 
bloßen 'eisernen Kopf', der vielleicht den ganzen Talmud auswendig kann und sich 
wunderbar auf das logisch-spitzfindige Argumentieren versteht, ist dieses 'Wissen' 
beim Rabbi etwas ihm natürlich zufließendes, aus dem er ohne jede Mühe schöpfen 
kann, und dies nicht zum intellektuellen Rausch tut, sondern um damit handelnd in 
die  Welt  und  das  Schicksal  ihrer  Bewohner  einzugreifen,  wenn  er  sich  dazu 
aufgerufen erlebt.

Auch  bei  einem  solchen  'Rabbi'  kann  man  also  eigentlich  ganz  ähnliche 
'Fähigkeiten'  konstatieren,  wie  beim  'Adeptus  Exemptus'  des  A.'.  A.'.:  ein 
Beherrschen  sämtlicher  Grundkonzepte  der  Überlieferung  als  unerschütterlicher 
Rahmen  jeglichen  Alltagshandelns,  und  auch  jeglicher  besonderer  Aktivitäten  - 
aber  viel  wichtiger:  das  mühelose  Anwenden dieses  'Weltbildes'  durch  die 
spontanen Worte und Taten. Das macht diesen 'Rabbi' dann möglicherweise auch 
äußerlich zu einem 'Rebben' irgendeiner chassidischen Gemeinschaft, zu einem in 
diesen  Kreisen  anerkannten  'Großen  Weisen',  bzw.  mindestens  zu  einem 
außergewöhnlichen  'Thora-Gelehrten'.  Jedenfalls  ist  er  dann  auch  ein  'Adeptus 
Exemptus'  … wenn er  sich  auch kaum so nennen würde,  oder  von anderen so 
genannt würde in seinem Umfeld …

3.2.4. Übergangsgrad 'Babe of the Abyss'

Das im ersten Teil dieser Abhandlung relativ ausführlich behandelte Geschehen des 
Übergangsgrades zwischen zweitem und drittem Orden wollen wir hier nur noch 
kurz in Bezug zum chassidischen Weg einordnen:

Es ist dies ja grundsätzlich ein 'Aufgeben von Allem', das bisher erreicht wurde an 
fester  Struktur  -  sei  es  im  Weltbild,  sei  es  aber  auch  im  mehr  'emotionalen' 
Gefestigtsein  durch  die  bisherigen  geistigen  Erfahrungen  (inklusive  den 
sogenannten  'Schutzengel'-Kontakt,  der  ja  das  'Adeptentum'  am entscheidensten 
prägt).
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Und so  ist  es  auch  beim chassidischen  Weg an  dieser  kritischen  Schwelle  ein 
völliges  Relativieren  aller  bisherigen  Kenntnisse  innerhalb  des  eigenen 
Denksystems  und  ein  (wirklich  auch  inneres)  Aufgeben  aller  Gewissheit  des 
eigenen  Handelns  und  Erlebens;  und  es  ist  insbesondere  ein  Geringachten  des 
inzwischen  erworbenen  'Weisen'-Status,  und  das  aktive  Ablehnen  von 
ausdrücklichen 'Schülern' in der Gefolgschaft, das erforderlich sein wird, um den 
'Abgrund'  zu  bewältigen.  Denn  von  nun  an  geht  es  darum,  die 
Gruppengebundenheit, die ein wichtiger Begleiter auf dem bisherigen Weg war, zu 
transzendieren, um sich der Gottesebenbildlichkeit des Ürsprünglichen Menschen 
(des  'Adam  Qadmon'),  das  heißt  auch:  der  GANZEN  'real  existierenden' 
Menschheit, auch wirklich 'in der Tat' hingeben zu können.

3.3. Order of the Silver Star

Die Arbeit des eigentlichen 'Inneren Ordens', des 'Silbersterns', wäre dann so zu 
umreißen: Ein völliges Aufgeben des individuellen Weges und gar ein Verlieren des 
'Schutzengels', der einen bis hierhin in den 'Abyss' geleitet hat, und ein gewaltiges 
'sich neu gebären lassen' aus dem Abgrund heraus, aus der 'Gebärmutter Babalons', 
gezeugt durch 'das Biest'.
Im  chassidischen  Gegenüber  könnte  man  diese  Symbolik  wiederfinden  im 
Durchbrechen des Gebundenseins an die eigene Tradition (also in diesem Fall an 
die  Tradition  des  Judentums  überhaupt),  sodass  wirklich  eine  Bereitschaft  zum 
Aufgeben von allem bisher Gelernten erlebt  wird,  weil man die Nichtigkeit  der 
bloßen  äußeren  Formen  und  Symbole  einzusehen  begonnen  hat.  Und  der 
'Durchbruch', um den es geht, ist ein Durchbruch zu einem nun endlich völlig freien 
Empfangen der kosmischen 'Botschaft', von allen Welten her und von allen deren 
Kräften. Und sogar die Zahl 666 tritt uns hier auch im jüdischen Gewand noch 
entgegen; nämlich als die Entfaltung der 36 (36+35+34+33+32+...+4+3+2+1=666), 
mit welcher gerade die 'Nistarim', die 'Verborgenen Zaddiqim' gemeint sind, 'auf 
denen die Welt  steht',  wie es  heißt.  Es gilt  an dieser  Stelle des Weges also,  zu 
begreifen, was es mit 'ihnen' wirklich auf sich hat, und so von dieser 'Zahl' (dem 
'Biest', das auch 'der Mensch' ist, also) 'befruchtet zu werden'.

3.3.1. Magister Templi (8. Grad)

Wie in vorherigen Teilen schon ausgeführt, beginnt hier im A.'. A.'., beim Eintritt in 
den  eigentlichen  'Inneren  Orden',  die  Fähigkeit  zur  Begründung  eines  neuen 
'äußeren Ordens' (für alle bisherigen Grade).
Wie kann man diese Qualifikation auf das Modell des Chassidismus übertragen? 
Wohl nicht mehr so, dass es der durchschnittliche chassidische Jude 'unterschreiben 
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würde',  herrscht doch der Chauvinismus in dieser wie in jeder anderen Religion 
vor,  und man ist  in  der  Regel  der  Meinung,  dass es  keinesfalls  etwas 'höheres' 
geben könne, als die Wahrheit der 'eigenen' Tradition … bei aller 'Toleranz' allem 
anderen gegenüber natürlich …
Doch ungeachtet dieser Befürchtungen in Bezug auf die breitere Masse, sei hier 
doch  folgendes  behauptet:  Auch  im  Chassidismus  ist  es  vorstellbar,  dass  die 
wirklichen  'Weisen'  wissen  (oder,  wenn  bisher  noch  nie  mit  einer  derartigen 
Situation  konfrontiert,  zumindest  'ahnen'),  dass  eine  Möglichkeit  besteht,  auch 
außerhalb der eigenen Tradition jegliches Konzept der Überlieferung zu vermitteln. 
Dass also oberhalb aller Worte und sogar oberhalb aller  bildhaften Formen und 
Mythen  der  Überlieferung  noch  eine  gestaltlose  Schicht  der  ewigen  Wahrheit 
besteht,  die sich je nach Kultur- und Zeitkontext  immer und immer wieder neu 
manifestieren kann, in jeder Gestalt, die sich anbietet.
Und theoretisch  könnte  eine  solche  Einsicht  somit,  wenn sie  nicht  nur  abstrakt 
gedacht, sondern auch konsequent praktisch gelebt wird, auch im Judentum (bzw. 
aus dem Judentum 'heraus') eine neue 'Schule' begründen. Tendentiell aber würde 
so eine 'neue Schule' wohl ohne feste äußere Form sein. Als leuchtendes Beispiel 
sei hier natürlich Friedrich Weinreb und sein Lebenswerk genannt.

3.3.2. Magus (9. Grad)

Zum neunten Grad, dem 'Magus', ist es schon sehr schwierig, viel zu sagen, ohne in 
allzu symbolischer Sprache zu reden. Nicht umsonst hat ein Crowley sich zu den 
höheren Graden noch am ausführlichsten in  lyrischer  Form geäußert.  Doch wir 
können grob die Vollendung der 'Magie' an diese Stelle setzen: hier geschieht ein 
'(Mit-)Kreieren  der  (neuen,  sich  ständig  erneuernden)  Welt'  durch  den  'Magus', 
indem das 'Wort' (der 'Logos', in seiner geschichtlich aktuellen, dem herrschenden 
'Äon' an- und zu-gemessenen Gestalt) völlig im Inneren des Magiers lebendig am 
wirken ist, und dieses 'Wort' durch sein Handeln in der Welt verbreitet wird, sich 
also 'durch die Existenz des Magus ausdrückt',  sich so 'externalisiert',  und seine 
transformierende  Kraft  in  der  Schöpfung  (und  im  Besonderen  innerhalb  der 
menschlichen Gesellschaft) entfaltet.

Die  Transformation  des  alten  'AbraKadabra',  'ich  bin  am  erschaffen,  wie  das 
(göttliche) Wort (am erschaffen ist)', zu 'AbraHadabra', 'ich bin dabei, das WORT 
zu  erschaffen',  könnte  als  Reflex  dieses  Durchbruchs  verstanden  werden,  wo 
jenseits des bloßen 'magischen Tätigseins' nun der Status des tatsächlichen 'Magus' 
verwirklicht wird.

Diesen  Beschreibungen  entspricht  im  jüdischen  Mythos  ziemlich  präzise  die 
Tätigkeit  der  'Nachkommen  König  Davids',  die  im  Geheimen  durch  ihren 
Austausch und ihr Tun und Denken die Weltgeschicke lenken - als 'Sachwalter des 
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Ewigen auf Erden' sozusagen.

3.3.3. Ipsissimus (10. Grad)

Zu diesem 'höchsten' Grad kann nicht mehr viel gesagt werden an dieser Stelle, 
außer: Es ist das völlige Einssein mit der ganzen Schöpfung - äußerlich besteht 
keinerlei Unterschied zum 9. Grad. Und in Bezug auf unser Vergleichsobjekt, das 
chassidische Judentum, bleibt auch nur noch: dito.

!B!
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4. 'Linkshändiger Pfad' am Beispiel des Judentums und anderer Religionen

Wir wollen ein letztes Mal in dieser Abhandlung auf die 'Schwarzen Brüder'  zu 
sprechen kommen. Nachdem sie (im ersten Abschnitt des I. Teiles) in der Theorie 
vorgestellt worden sind, und der genaue Prozess, der zu ihrer Entstehung führt, in 
der  Terminologie  von Thelema zumindest  grob umrissen worden ist  (im dritten 
Abschnitt des I. Teiles), soll jetzt noch der Kern dieser Thematik so verallgemeinert 
werden, dass das Phänomen in prinzipiell allen 'Lehrarten' wiedergefunden werden 
kann,  seien  es  ausdrücklich  'hierophantische'  Kulte,  seien  es  aber  auch  'nur' 
religiös-theologische Weltanschauungen.
Speziell  soll  dabei  der  Blick  wieder  auf  das  (chassidische)  Judentum gerichtet 
werden (ohne aber dabei auch andere Religionen ganz außer Acht zu lassen).

Die  große  Gefahr  ist,  hier  wie  dort,  im  'Thelemischen'  wie  im  'Traditionell-
Religiösen', der kritische Punkt beim Übergang zwischen 7 und 8: Schafft der große 
Eingeweihte/Weise  es,  seine  eigene  Tradition  (samt  seinem  gesamten  eigenen 
Lebensweg auf Erden) zu transzendieren, um Raum zu schaffen für das 'von selbst 
geschehende' Neu-Geordnetwerden aller Kräfte in ihm? Oder klammert er sich an 
das bisher Erreichte und will diesen dem WAHREN WILLEN gemäßen Prozess der 
Neugestaltung  seinerselbst,  angesichts  des  klaffenden  Abgrundes  vor  ihm, 
stattdessen SELBST kontrollieren??

Im Chassidismus wäre der besagte kritische Punkt (laut unserer Zuordnung zu den 
Graden im A.'. A.'., wie sie im letzten Abschnitt versucht wurde) beim Übergang 
von einem wirklichen 'Rebben', bzw. 'Rabbi', der diesen Ehrentitel auch in der Tat 
verdient  –  zu  einer  Art  'weisem  Sonderling',  der  zwar  offensichtlich  über  die 
Erfahrungen der 'ausgelebten' Überlieferung genauso verfügt, wie ein klassischer 
Rebbe, der aber all die 'Privilegien' eines Rebbenhofes (= quasi 'Amtssitz', oft mit 
Bediensteten und oft nicht wenig Luxus, wo der Rebbe seine 'Chassidim' empfängt, 
wenn  sie  seinen  Rat  suchen,  etc.)  ablehnt,  oder  aufgibt,  um  stattdessen  einen 
(vermutlich  recht  einsamen)  Weg zu gehen,  der  scheinbar  dem Judentum (oder 
zumindest dessen Exklusivitätsanspruch) den Rücken kehrt.

Nun muss dieser Übergang vielleicht gar nicht 'äußerlich' sofort sichtbar sein. Der 
Rebbe mag weiter seinen Hof führen, auch nicht aktiv dagegen vorgehen, dass, dem 
Brauch nach, ein Sohn von ihm als sein Nachfolger aufgebaut wird (obwohl dieser 
vielleicht gar nicht dieselben geistigen Qualitäten wie sein Vater an den Tag legt) 
… und doch wird er dann in bestimmten Situationen zeigen, dass er innerlich seiner 
Rolle  als  üblicher Rebbe inzwischen entwachsen ist:  er  kann dann nämlich mit 
JEDEM  Menschen  über  alles  Wesentliche  sprechen  -  ganz  gleich,  welcher 
geistigen, religiösen, kulturellen Sphäre der Mensch entstammt, dem er begegnet.

Was aber passiert, wenn dieser entscheidende Schritt nicht gemacht wird? Wenn 
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also der Rebbe sich allzu sehr gefällt in der Rolle des 'Führers' seines Hofstaates, 
und bestrebt ist, in dieser Rolle 'auf ewig' zu verharren? Dann tritt ein, was Crowley 
in Bezug auf den 7. Grad des A.'.  A.'.  folgendermaßen ausführt (wir zitierten es 
schon oben einmal): 'Er kann nicht auf unbestimmte Zeit ein Adeptus Exemptus 
bleiben; er wird weiter voran getrieben durch den unwiderstehlichen Schwung, den 
er [selbst] generiert hat. Sollte er versagen, willentlich oder aus Schwäche, seine 
Selbst-Vernichtung absolut zu machen, so wird er nichtsdestotrotz in den  Abgrund 
gestoßen, aber anstatt dort angenommen und im dritten Orden wieder auferbaut zu 
werden,  als ein 'Junges des Abgrunds' im Mutterleib unserer Dame BABALON, 
inmitten der Nacht des Pan, um aufzuwachsen als ganz Er Selbst und wahrhaftig 
etwas,  das  er  zuvor  nicht  gewesen  ist  –  so  bleibt  er  im  Abgrund,  seine 
Wesensbausteine  als  Absonderungen  um sein  Ego  herum sammelnd,  als  sei  er 
isoliert vom Universum … und er wird, was man einen 'Schwarzen Bruder' nennt.' 
(One Star in Sight)

Diese Gefahr droht dem 'Rabbi' genau wie jedem anderen höheren Vertreter einer 
religiösen Strömung. Das Tückische, so könnte man vielleicht sagen, liegt gerade 
darin, dass bis zu jenem entscheidenden Punkt es wirklich nicht nötig ist, sich groß 
jenseits  der  eigenen  Tradition  umzuschauen,  so  lange  man  nicht  mit  anderen 
Traditionen direkt konfrontiert wird. Sicher, auch vorher schon gilt es, eine ehrliche 
Grundtoleranz nach Außen zu praktizieren, indem mit keinem Menschen jemals in 
Respektlosigkeit  umgegangen  werden  darf.  Doch  diese  'äußere  Toleranz'  aus 
Mitmenschenliebe  bringt  noch  nicht  mit  sich,  fremde  Wege  zum  selben  Ziel 
überhaupt nur zu vermuten. Der Mensch neigt eben natürlicherweise zunächst dazu, 
seine  eigene  Wirklichkeit  als  überlegen  gegenüber  jeder  'fremden'  Auffassung 
wahrzunehmen.
Doch ab dem Punkt, wo der 'Lehrer'  so etwas wie die 'Führung eines Zweiges' 
seiner  jeweiligen  'Schule'  innehat  (was  sich  wohl  auch  nicht  immer  in  ganz 
'formaler',  äußerlicher  Stellung  zeigen  muss!),  und  diese  Führungsposition 
einigermaßen konsolidiert  ist  (sei  es  als  ein Theologe,  Pfarrer,  Pastor,  'Priester', 
Bischof; oder als ein Guru, ein Imam, ein Lama, oder welchen Titel auch immer er 
sich  errungen  haben  mag  …)  -  ab  diesem  Punkt  MUSS  sich  irgendwann  der 
Möglichkeit  geöffnet  werden,  dass noch VIELE andere Wege möglich sind,  die 
zum exakt selben Ziel führen können, wie der eigene Weg. In wie weit man dann 
diese anderen Wege alle im Detail verstehen können muss, ist eine andere Frage. 
Eine gewisse Grundhaltung aber muss vorausgesetzt werden können, diese anderen 
Wege  zumindest  aufrichtig  ernst  zu  nehmen,  und  danach  bestrebt  zu  sein,  die 
bekannten  Grundmotive  der  eigenen  Tradition  mit  etwas  Mühe  auch  in  jeder 
betrachteten Fremd-Tradition wieder zu finden.
Das ist also der 'Abgrund', hier nun mal auf 'theoretischer' Ebene beschrieben … 
denn in der Seele dessen, der bis an einen solchen Punkt auf dem Weg gekommen 
ist,  finden  hier  große  Umwälzungen  und  Turbulenzen  statt  (je  weniger  er  sich 
bereits auf dem bisherigen Weg mit diesen Herausforderungen auseinandergesetzt 
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hat, desto heftiger wird es ihn jetzt anfechten).

In der Konfrontation mit dem Abgrund also entstehen die wirklich Bösen in der 
Welt, deren gebündelte Kräfte (jenseits ihres eigenen Bewusstseins) kollektiv die 
'Widersacher-Macht'  in  der  Weltgeschichte  ausmachen  -  welche  wiederum 
paradoxerweise durch die Entscheidungen der Weitergeschrittenen (vor allem der 
'Magi',  bzw. 'Davidskinder', in Grad 9) gelenkt werden (das sei hier einfach mal 
'behauptet' …).

Um es noch einmal ganz drastisch auf den Punkt zu bringen: Ab einer gewissen 
Wegmarke ist  es NÖTIG, dass der Suchende die ewige Wahrheit  sogar in einer 
solchen  Mythologie  erkennt,  die  aus  Sicht  seiner  'Ausgangsschule'  als 
schlechthinniger 'Satanismus' erscheinen muss, indem ALLE für ihn dahingehend 
vorbelasteten Begriffe  nun in einem neuen Kontext  angeordnet  sind,  sodass sie 
NICHT  mehr  der  'Widersacher-Dynamik'  entsprechen,  in  der  sie  in  der 
'Ausgangsschule' auftreten.

Crowley  hat  genau  ein  solches  neues  Mythologie-Gefüge  für  eine  christlich 
geprägte 'Ausgangsschule' geschaffen (bzw. auch in etwas reduziertem Maße für 
alle anderen 'Abrahamitischen Schulen'). An seiner 'Lehre' kann daher jeder sich 
selbst  prüfen,  der  die  Hauptabschnitte  'seines'  Weges  unter  abrahamitischen 
Vorzeichen bewältigt hat.

Wer  aber  HÄNGENBLEIBT  an  dieser  großen  Prüfung  …  der  geht  eben 
tragischerweise den linken Pfad.

Und bei der Begrifflichkeit einer 'Linken Seite' können wir auch noch mal kurz den 
Blick auf die jüdische Tradition werfen. Dort ist, vor allem in den eher mystischen 
Schriften  ('Kabbalah'),  von  der  sogenannten  'Sitra  Achra'  die  Rede,  von  der 
'Anderen  (Linken)  Seite'.  Damit  ist  eben  die  'linke  Hand  Gottes'  gemeint,  die 
satanische Kraft in der Schöpfung, die zwar im Ganzen genommen genauso eine 
notwendige  Hälfte  des  Gesamt-Gefüges  ist,  deren  direkten  Einfluss  aufs  eigene 
Leben man aber berechtigterweise scheut, und sie deshalb auch nur mit äußerster 
Vorsicht anspricht, um sie durch Großmäuligkeit nicht versehentlich 'herbeizurufen' 
(daher die Formulierung 'andere' Seite, anstatt ausdrücklich 'linke' Seite zu sagen 
…).

Ein Aspekt dieser Sitra Achra wird angesprochen, wenn von der Gegenseite der 
'kabbalistischen Sephiroth' als den 'Qlipoth' gesprochen wird. Diese 'Qlipoth' sind 
die 'Scherben',  hervorgegangen aus den 'zerbrochenen Gefäßen' (= die unteren 7 
Sephiroth,  die  den 7 Schöpfungstagen entsprechen),  die  die  immense  Kraft  des 
göttlichen  Lichtes  nicht  ertragen  können,  das  in  sie  gegossen  wird  bei  der 
Schöpfung.  So  ist  in  jeder  einzelnen  'Scherbe'  (aus  deren  Summe die  gesamte 
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materielle Welt besteht) ein 'Funke des göttlichen Urlichtes' enthalten, 'gefangen', 
der durch die Arbeit des 'Gerechten' befreit, 'emporgehoben' wird. Doch auf diese 
Themen  soll  hier  nicht  im Detail  eingegangen  werden,  es  würde  den  Rahmen 
sprengen  (es  sei  wieder  einmal  besonders  auf  Bücher  und  Vorträge  Friedrich 
Weinrebs verwiesen).

Und analog zum 'Baum des Lebens', der als Schema der 10 Sephiroth dargestellt 
wird, gibt es den 'Baum des Todes', bzw. den 'Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse', der sich aus der 'Sitra Achra' jenes Lebensbaumes speist, sich zusammensetzt 
aus  den  jeweiligen Gegenbildern  der  zehn Sephiroth,  eben  den 'Qlipoth'.  Diese 
(bzw. deren untere 7/8) werden üblicherweise auch mit den Namen der mythischen 
'Fürsten Edoms' benannt. Und Crowley hat diese Symbolik recht ausgiebig benutzt 
in seinem Entwurf eines 'antichristlichen' Systems einer Mythologie für das 'Neue 
Äon'.

Aber wie heißt es in der jüdischen Überlieferung: Denke nicht, dass irgendein Vers 
der  Thora  wichtiger  ist  als  irgendein  anderer  Vers  … Auch die  Verse  über  die 
Stammhäuser  Edoms  sind  GENAU  SO  WICHTIG,  wie  das  Schma  Jissrael  (= 
jüdisches 'Glaubensbekenntnis') und die Zehn Gebote!!

!V!
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5. ‚Innerer Orden‘ und ‚Sex Magick‘

Nun betreten wir zu guter letzt das Gebiet (bzw. zwei Gebiete), wo sich endgültig 
‚die Spreu vom Weizen trennen‘ dürfte. So ist es ja auch schon im Crowley-Ansatz 
selbst deutlich angesprochen, und etwa im Konzept der ‚Schwarzen Brüder‘, bzw. 
der  großen  Herausforderung  des  ‚Abyss‘  veranschaulicht:  wer  seine  eigenen 
Vorurteile nicht RESTLOS loszulassen schafft … der ‚mauert sich ein‘, verkrustet 
–  und  geht  schließlich  unter  als  ‚zur  Salzsäule‘  erstarrtes  Monstrum  der 
Unflexibilität, im unerschöpflichen Meer der Möglichkeiten (Tiamat/Tehomoth).

Und naturgemäß werden sich in diesem Punkt vorliegender Abhandlung dann auch 
die Geister  scheiden; viele  Bewunderer  des Crowley-Werkes werden vermutlich 
den  folgenden  Gedanken  nicht  in  jede  Richtung  folgen  wollen.  Und  Gegner 
Crowleys werden wahrscheinlich ohnehin nicht bis hierher gelesen haben …

Die  zwei  Gebiete  sind  erstens  (noch  nicht  ganz  so  provokant  …)  der 
‚Absolutheitsanspruch‘ des A.‘.  A.‘.,  und zweitens (hoch-brisant  …) das Thema 
‚Sex Magick‘.  Und gerade letzteres muss,  so unangenehm es für  manchen sein 
mag, für die Zwecke dieser Abhandlung doch zumindest knapp aber präzise und 
deutlich angesprochen werden.

5.1. Das Prinzip des ‚Einen Wahren Inneren Ordens‘

Die Grundbehauptung ist:  Es  war  nie  das  eigentliche  Ziel  (Crowleys,  bzw.  der 
Kräfte,  die  durch  ihn  wirken),  einen  ‚äußeren  Orden‘  namens  A.‘.  A.‘.  zu 
etablieren. Das kurzlebige Beispiel, das durch seine Person in die Weltgeschichte 
gepinselt worden ist, dient ’nur‘ als Skizze, stellt genug Material zur Verfügung, 
um den Weg GANZ ALLEINE zu finden – und dieses Material wurde durch den 
unübersehbaren Auftritt des Exzentrikers Crowley in der Welt quasi zwangsläufig 
‚ins  Museum‘  katapultiert,  es  ist  heute  für  jeden  im  Prinzip  einsehbar  und 
erreichbar.

Was aus diesem Impuls von damals vor hundert Jahren genau geworden ist (hier, in 
der heutigen Sichtbarkeit), das soll gleich im Fazit noch etwas betrachtet werden. 
Jetzt  soll  zum Abschluss  dieses  Hauptteils  nur  noch  auf  das  theoretische  Ideal 
eingegangen werden, auf dem jede Praxis basiert.

Die leitende Idee ist also, die Struktur des universellen ‚Einweihungsweges‘ so zu 
veröffentlichen, dass jeder, der sich dazu berufen fühlt, diesen Weg anzutreten, alle 
dazu nötigen Ressourcen (in  Form von technischer  ‚Anleitung‘)  vorfindet.  Und 
dabei  sollen  diese  Ressourcen  –  sinnvollerweise  –  in  einer  dem  herrschenden 
Zeitalter angemessenen Form angeboten werden.

Darüber hinaus soll in dem so geschaffenen System die Möglichkeit enthalten sein, 
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eine  ‚kontinuierliche‘  Lehrer-Schüler-Kette  (bzw.  ein  Netz)  zu  gewährleisten, 
indem  die  Hauptvoraussetzung  zur  ‚Beförderung‘  in  den  nächst-höheren  Grad 
(zumindest im Prinzip) darin besteht, (mindestens) einen ‚Schüler‘ auf die bisherige 
eigene Stufe emporzuheben (bzw. ihn bei diesem Weg zu unterstützen, ihn mit Rat 
und Tat zu begleiten). So ist ein Mittelweg gefunden zwischen einerseits möglichst 
autarkem  Arbeiten  (keine  ‚rituellen  Arbeiten‘  in  der  Gemeinschaft;  stattdessen 
studiert  und  praktiziert  jeder  für  sich),  und  andererseits  einer  einheitlichen 
herrschenden ‚Kraft‘,  durch die  alle  Ordensmitglieder  dennoch miteinander  eng 
verbunden  sind:  die  stets  von  oben  nach  unten  fließende  Kraft,  den 
‚emporzuheben‘, der sich ihrer bedient.

So fällt die Bewertung dieser Grundidee einer weitgehenden ‚Selbsteinweihung‘, 
bei  dennoch  ausreichender  Unterstützung  durch  frei  verfügbare  Hilfen  und  die 
Möglichkeit,  mit  Gleichgesinnten als Mitstreitern zusammenzukommen – in der 
Theorie jedenfalls – rundum wohlwollend aus. Tatsächlich hat der hier Schreibende 
einmal,  vor  rund  einem  halben  Jahrzehnt,  ganz  ähnliche  Gedanken  gehabt  im 
Bezug auf eine  angemessene heutige Form für  ‚Einweihungswege‘  (damals  vor 
allem bezogen auf die Freimaurerei), ohne geahnt zu haben, dass dieses Modell 
bereits seit einem guten Jahrhundert ‚ganz offiziell‘ in Form der Schriften Aleister 
Crowleys (bzw. der Zeitschrift The Equinox) existiert. Die damaligen Gedanken zur 
Freimaurerei  finden  sich  in  einem  Artikel  mit  dem  Titel  ‚Freimaurerei  als 
Safecopy‘  auf  LaThalmidim.net,  in  der  Rubrik  ‚Geschichte  dieses  eLogs‘  unter 
‚Bundeslade‘.  Doch  das  nur  als  Randnotiz.  Die  vorliegende  Abhandlung  ist 
demgegenüber  so  etwas  wie  die  unterbewusst  endlich  zur  Reife  gelangte, 
angemessen gründliche Ausarbeitung jenes damaligen nur recht sanften Impulses.

Also:  Was  auch  immer  aus  Crowleys  ‚äußerer‘  Institution  für  den  A.‘.  A.‘. 
geworden sein mag (das ist an dieser Stelle völlig irrelevant), dadurch, das er sie als 
Beispiel verwirklicht hat, ist die IDEE (recht breit, jedenfalls nicht ‚im Geheimen‘) 
überliefert worden. Das ist  sein ‚persönlicher‘ Verdienst,  wenn man es so sehen 
will.

5.2. ‚Sex Magick‘ als (notwendiger) verborgener Kern des Ganzen

Jetzt  aber  müssen wir  noch zu  jenem heiklen  Thema kommen,  ohne das  diese 
Abhandlung nicht vollständig sein könnte.

Indem nämlich der sogenannte ‚Orden vom Rosenkreuz‘ die mittlere Abteilung des 
Ordens  darstellt,  in  der  die  explizit  als  ‚Hauptaufgabe‘  des  Ordens  bezeichnete 
eigentliche  Mission  des  ‚Adeptentums‘  stattfindet  (bezeichnet  als  ‚das 
Kennenlernen des Heiligen Schutzengels  und der  Austausch mit  diesem‘),  steht 
(wenn auch zunächst noch hinter der Allegorie des Rosenkreuzes verschleiert) das 
‚höchste  Mysterium‘  im  Zentrum  des  A.‘.  A.‘.:  die  ‚Heilige  Hochzeit‘,  die 
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Vereinigung von ‚Himmel und Erde‘, von ‚Männlichem und Weiblichem Prinzip‘, 
kurz: das Mysterium der geschlechtlichen Vereinigung, das sich auf geistiger Ebene 
in  seiner  höchsten  Form  eben  im  ‚Adeptentum‘  ausdrückt,  im  ‚Erkenne  dich 
selbst‘,  dem  Befruchtetwerden  des  Individuums  durch  den  Kosmos  in  der 
Einswerdung zwischen Zeit und Ewigkeit des Erlebens.

Und  die  äußerste  (praktische)  Konsequenz  dieses  zentralen  Motivs  aller 
Einweihung  …  ist  bekannt  unter  dem  berühmt-berüchtigten  Terminus  ‚Sex 
Magick‘,  der  insbesondere  durch  Crowley  im  jüngeren  Abendland  bekannt 
geworden ist (neben anderen Vorreitern in dieser Thematik, wie Paschal Beverly 
Randolph, Theodor Reuss und Gerald Gardner, in den vergangenen zweihundert 
Jahren).

In den Jahrhunderten zuvor freilich war dieses Motiv stets präsent in verschiedenen 
‚religiösen‘  Verhaltensweisen,  die  moderne  Religionswissenschaftler  vermutlich 
grob  unter  dem  Begriff  der  ‚Fruchtbarkeitskulte‘  subsumieren  dürften  (ein 
Stichwort hierbei wäre auch ‚Tempelprostitution‘). Im Biblischen Hebräisch gibt es 
ein  Wort,  das  gemeinhin  als  ‚Tempelhure‘  (oder  im männlichen Äquivalent  als 
‚Tempelhurer‘) übersetzt wird, das aber genauso geschrieben wird, wie das Wort 
für eine ‚Heilige‘ (bzw. einen ‚Heiligen‘): Kadeschah (resp. Kadesch).

In der  Renessaince sollen Denker wie Marsilio Ficino und Giordano Bruno das 
Thema (wohlwollend) behandelt haben, und Paracelsus assoziiert die ‚Sexualkraft‘ 
mit der Imaginationskraft (ein Motiv, was bis heute in der jüdischen Überlieferung 
hinter mancher Chiffre zu entdecken ist – mehr dazu unten).

Zu  all  dem  muss  zunächst  einiges  Grundsätzliches  gesagt  werden,  bevor  auf 
Crowleys  Einlassungen  zu  der  Thematik  (und  dann,  vor  allem  im  Fazit  zum 
Schluss, auch auf sein mutmaßliches Ausleben dieser Vorstellungen) eingegangen 
werden kann.

Zentrales  Motiv aller  ‚Sex Magick‘ ist  die Symbolik der  Vereinigung von zwei 
Extremen, woraus ‚Frucht‘ hervorgeht – und damit ist es eigentlich schlichtweg die 
Grundlage überhaupt aller Mysteriums-Symbolik.

‚Adeptentum‘  ist  zu  allen  Zeiten  verstanden  worden  als  ein  Weg  der 
‚Verschmelzung von Mikro- und Makrokosmos‘. Wie schon erwähnt, ist es unter 
anderem das  Rosenkreuz-Motiv,  das  diesen  Gedanken  im Bild  ausdrückt.  Aber 
letztlich lassen sich sehr viele Symbole mystischer (bzw. allgemeiner: religiöser) 
Traditionen vor diesem Hintergrund deuten. Beispiele wären das Yin-Yang-Symbol, 
das  freimaurerische  ‚Winkelmaß  und  Zirkel‘-Emblem  (Square  and  Compasses, 
‚Quadrat  und  Kreis‘),  der  sogenannte  ‚Davidstern‘  (eigentlich  ‚Magen  Dawid‘, 
‚Schild  Davids‘;  bzw.  auch  bekannt  als  ‚Siegel  Salomonis‘  –  geometrisch  ein 
Hexagramm aus einem nach oben und einem nach unten zeigenden gleichseitigen 
Dreieck),  auch  der  Heilige  Gral  und  die  Lanze  des  Longinus  (die  die  Wunde 
hervorruft, aus der das Blut in den Gral tropft) gehören hierher. Sogar der ‚Satz des 
Pythagoras‘  kann  in  diesem  Sinne  interpretiert  werden  (siehe  z.  B.  Friedrich 
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Weinreb dazu,  oder auf LaThalmidim.net  das erste  Kapitel  des Buches Hebrew 
Astrology).

Nun  soll  aber  auch  klar  betont  sein:  Die  Anerkennung  dieses  ‚höchsten  aller 
Symbole‘  für  das  ‚Große  Werk‘  MUSS  keineswegs  allzu  deutlich  mit  dem 
physischen  Zeugungsakt  assoziiert,  geschweige  denn  durch  ihn  manifestiert 
werden!

Als ‚höchstes Mysterium‘ ist diese ‚Heilige Hochzeit‘ zunächst weder ‚Gut‘ noch 
‚Böse‘, das Potential zu BEIDEM ist darin enthalten. Man kann vermutlich sagen, 
dass  sowohl  das  aller-Heiligste,  als  auch  das  aller-Entweihendste  aus  diesem 
immensen Potential schöpft.  Angefangen bei der physisch-biologischen Zeugung 
von  neuem  Leben,  welche  in  nahezu  jeder  Religion  zunächst  mit  einer 
‚Hochzeitszeremonie‘  des  Brautpaares  rituell  geheiligt  wird  –  bis  hin  zum 
Degradieren der Erotik zu einem Machtmittel und/oder bloßer Lustbefriedigung am 
anderen Extrem der Polarität.

Gerade der ‚Samen‘ (konkret im Sinne menschlichen Spermas, aber im weiteren 
Sinne  auch  im  Sinne  von  jeder  pflanzlichen  ‚Saat‘,  siehe  dazu  auch  diverse 
biblische Gleichnisse u. ä.) ist als hochpotente Substanz im ‚magischen‘ Sinne zu 
begreifen;  in  ihm  manifestiert  sich  der  Mensch  als  (Mit-)Schöpfer.  Wobei 
demgegenüber natürlich nicht das weibliche Äquivalent,  die Eizelle,  außer Acht 
gelassen  werden  kann.  Und  wie  es  beim männlichen  Samen  konkret  dann  die 
Samenflüssigkeit  ist,  die als der materielle Träger ‚handhabbar‘ ist,  so ist  es im 
Falle der weiblichen Eizellen üblicherweise besonders das Menstruationsblut, das 
diese ‚Trägerfunktion‘ in der magischen Handhabbarkeit übernimmt (wobei wohl 
oft auch das Vaginalsekret eine annähernd gleichwertige Rolle einnehmen kann, 
wenn  auch  zwangsläufig  dann  mit  veränderter  Konnotation).  Diese  Auffassung 
schlägt sich auch (in freilich nicht offen ‚magischer‘ Konnotation) in der jüdischen 
Überlieferung nieder, wo man zum Beispiel in der Mischna (= die älteste Schicht 
des Talmud) die Rede vom ‚Weißen‘ und vom ‚Roten‘ antrifft, als das, wodurch 
sich jeweils der Mann, respektive die Frau ‚verunreinigt‘. Und hier sollte wohl der 
Hinweis gegeben werden, dass ‚Unreinheit‘ eine recht einengende Übersetzung des 
hebräischen  Wortes  ist:  ‚tamä‘  ist  nämlich  ein  Wort,  das  eigentlich  gar  nicht 
übersetzt werden kann, aber es sei  dazu die Behauptung aufgestellt,  dass es am 
ehesten  noch  mit  'tabu'  wiedergegeben  werden  könnte:  wenn  biblisch  vor  dem 
Kontakt  mit  der  menstruierenden Frau oder  dem samenflüssigen Mann gewarnt 
wird, ist das eher ‚zum Schutz‘ der Frau und des Mannes zu verstehen, und nicht 
zum Schutz der Mitmenschen vor der vermeintlichen ‚Verunreinigung‘ durch die 
entsprechenden Körpersubstanzen. Vor dem Hintergrund, dass besagten Substanzen 
das  höchste  magische  Potential  unter  allen  irdischen  Substanzen  innewohnt 
(’neutrales‘ Blut des regulären geschlossenen Kreislaufs im Körper an dieser Stelle 
einmal  ausgeklammert),  sind Samenflüssigkeit  und Menstruationsblut  als  Träger 
der Lebenskraft des Menschen zu betrachten, dem sie entfließen (und daher ließe 
sich mit diesen Substanzen schlimmer ‚Schindluder‘ treiben, auch zum Nachteil der 
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quasi unfreiwilligen ‚Spender‘). Letzter Hinweis dazu: ‚Unreinheit‘ hat mit ‚Tod‘ 
zu tun (sowohl bei austretender Samenflüssigkeit, als auch bei Menstruationsblut 
handelt es sich prinzipiell um ‚Lebenskraft, die aber dem Tod preisgegeben wird‘), 
und ‚Tod‘ hat mit ‚Verwandlung‘ zu tun. Und auch ‚Magie‘ hat mit ‚Verwandlung‘ 
zu tun.

Wer mehr zu dieser Thematik ‚in der Theorie‘, aus ‚magischer‘ Sicht, erfahren will, 
möge  sich  an  entsprechende  Schriften  Crowleys  wenden,  wo  zumindest  in 
Andeutungen manches gesagt ist.

Zum Umgang mit diesen Substanzen in verschiedenen Traditionen sollen hier nun 
nur noch ein paar wenige Hinweise allgemeiner Natur gegeben werden.

So gibt es (bzw. gab es) einmal eine gnostische Strömung, von der angenommen 
wird,  dass  sie  eine  demonstrative  Geringschätzung  des  Samens  gepflegt  habe, 
inklusive seiner rituellen ‚Zerstörung‘ in Form von ‚fruchtlosem Vergießen‘ (also 
ein  Motiv,  das  ‚orthodox-biblisch‘,  vor  allem  alttestamentlich,  aufs  Schärfste 
abgelehnt  zu  werden  scheint,  siehe  die  Herkunft  des  modern-psychologischen 
Begriffs der ‚Onanie‘ …). Diese Praxis hat in der Auffassung ihren Ursprung, dass 
die materielle Welt minderwertig, und von einem ‚bösen Demiurgen‘ geschaffen 
sei,  und die  Menschenseelen  bei  jeder  neuen Geburt  in  dieses Gefängnis  hinab 
gesaugt würden. So ist also die Zeugung eines Menschen durch den natürlichen 
Vorgang eine ‚Sünde gegen die  Seele‘,  bzw.  gegen den ‚reinen Geist‘,  der  von 
keiner Materialität befleckt ist,  und zu dem empor sich diese Art von Gnostiker 
hinauf sehnen.

Diese Auffassung des Samens als etwas ‚Bösem‘ findet sich auch in der jüdischen 
Überlieferung  angedeutet  –  dort  jedoch  werden  geradezu  gegenteilige 
Konsequenzen aus der Gesamtsituation des Menschen gezogen.

Der Gedanke dreht sich dabei um das hebräische Wort für Samen (auch für die 
pflanzliche Saat), ‚zera‘. Dieses Wort wird in einer Art Wortspiel auch als ‚zeh ra‘ 
gelesen, was dann ‚dies ist böse‘ bedeutet. Same ist also ‚böse‘, und zwar, weil das 
Böse primär als Verlust der Einheit gedeutet wird, und im Falle des Menschen sich 
dieser  Verlust  auch darin niederschlägt,  dass die Menschheit  aus ihrem ‚ewigen 
Urzustand‘ im Garten Eden hinabfällt in eine Zersplitterung in die Generationen.

So wird explizit die ‚Verführung durch die Schlange‘ im Garten als die Verführung 
zum Geschlechtsakt gedeutet, wodurch eben besagte Zersplitterung ihren Anfang 
nimmt. Hiermit stimmt auch die Gleichsetzung von ‚Erkennen‘ und ‚Befruchten‘ 
überein (‚Und Adam erkannte sein Weib, und sie ward schwanger‘, etc.; daher auch 
die Rede vom ‚Baum der ERKENNTNIS von Gut und Böse‘).

Daraus ergibt sich aber nun der Widerspruch, dass einerseits die ‚Frucht vom Baum 
der  Erkenntnis  von Gut  und Böse‘  (also  dass,  wozu die  Schlange verführt,  der 
biologische Zeugungsakt) verboten ist … andererseits aber das erste Gebot Gottes 
an den Menschen lautet: ‚Seid fruchtbar und mehret euch!‘. Der Mensch ist also 
von Anfang an in ein unauflösbares Spannungsverhältnis hinein geschaffen …
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Die  jüdische  ‚Halakha‘,  die  empfohlene  Lebenspraxis,  zieht  dann  bestimmte 
Konsequenzen aus all dem, die im Wesentlichen auf einer ‚Hoch-Heiligung‘ der 
Ehe  basieren,  aus  der  möglichst  viele  Kinder  hervorgehen  sollen,  welche  aber 
wiederum  unbedingt  im  Rahmen  dieser  streng  ‚vor  unkontrolliertem  Zerfall‘ 
geschützten Familie möglichst ‚jüdisch‘ erzogen werden sollen, um zumindest die 
‚Heilige Thora‘, die den Juden als ‚Baum des Lebens‘ gilt, durch alle zersplitterten 
Generationen hindurch lebendig und verfügbar  zu halten,  um so  den Fluch des 
‚Baumes des Todes‘, der mit jedem Zeugungsakt einhergeht, quasi unwirksam zu 
machen. Doch dies ist freilich nur eine sehr vereinfachte Erklärung und überhaupt 
nur  EINE mögliche  Deutung.  Für  die  Details  wende  man  sich  an  einschlägige 
Schriften (z. B. für den Anfang an den Schulchan Arukh von Josef Karo).

Zum  Kern  des  Mysteriums  des  (menschlichen)  Samens  dringt  die  jüdische 
Überlieferung ihrer Natur gemäß nur sehr schüchtern vor. Nämlich da, wo sie für 
den Umgang mit Samenergüssen beim Mann versucht, Empfehlungen abzugeben, 
begründet sie diese Empfehlungen mit einer sehr präzisen Aussage zum Wesen des 
Samens (dies findet sich z. B. im Kitzur Schulchan Arukh von Schlomo Ganzfried, 
geht aber wohl auf ein Maimonides-Zitat  zurück):  ‚Der Same ist  die Kraft  des  
Körpers  und das  Licht  der  Augen.  Wenn zuviel  den Körper  verlässt,  geht  der  
Körper zugrunde und schwindet das Leben; […] den überfällt das Greisenalter,  
seine Kraft  wird schwach,  seine Augen werden trübe,  übler Geruch kommt aus  
seinem Mund, sein Haupthaar, seine Augenbrauen und seine Wimpern fallen aus,  
das Haar seines Bartes,  seiner  Achselhöhlen  und seiner Füße wird groß,  seine  
Zähne fallen ihm aus und viele Leiden, außer denen, kommen auf ihn.‘

Und dieses  ‚Licht  der  Augen‘  (wörtlich:  ‚Leuchte  der  Augen‘;  man  vergleiche 
hiermit  auch  ‚Volksweisheiten’/’Ammenmärchen‘  im  Bezug  auf  männliche 
‚Masturbation‘ mit der Drohung ‚davon wirst du blind!‘) ist im geistigen Sinne – 
wie  es  auch  der  oben  schon  erwähnte  Paracelsus  deutet  –  die  menschliche 
‚Imaginationskraft‘,  welche  die  Grundpotenz  ALLER  Willensverwirklichung 
überhaupt innerhalb der menschlichen Seele ist.

Ein mit besonderer Vorsicht zu gehender Weg ist nun der der  Entkoppelung der  
erotischen  Kraft,  welche  sich  im  Samen  manifestiert,  von  der  biologischen  
Zeugung.  Und  wohl  um die  damit  einhergehenden  Risiken  von vorneherein  zu 
vermeiden,  ist  in  sehr  vielen  Traditionen  (zumindest  was  die  ‚exoterische‘ 
Ausprägung betrifft) dieser Weg mit besonderer Strenge tabuisiert.

Das hat auf der anderen Seite aber in manchen mehr ‚esoterischen‘ Ausprägungen 
dann dazu geführt, dass dieser ‚Weg der Entkoppelung‘ geradezu empfohlen wird, 
um ‚wahre Freiheit‘ kennenzulernen, die nötig ist, um wahrhaftigen Gottesdienst 
leisten zu können. Das vermutlich bekannteste Beispiel mit sehr langer Tradition ist 
hierzu  wohl  das  sogenannte  ‚Tantra  Yoga‘,  im  Besonderen  dann  auch  dessen 
‚linkshändige‘  Variante  (was  im  Hinduismus  NICHT  zwangsläufig  in  einem 
’satanischen‘ Sinne gemeint ist!). Wobei dazu angemerkt sei, dass, im Gegensatz 
zum  herrschenden  Vorurteil,  ‚Tantra‘  sich  keineswegs  auf  erotische  Praktiken 
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beschränkt  –  diese  stellen  lediglich  eine  (wenn  auch  durchaus  relevante) 
Komponente dieses besonderen Weges dar.

Die tiefergehende Begründung für diese ‚Entkoppelung des Eros vom biologischen 
Zeugungsakt‘ zu religiösen oder ‚magischen‘ Zwecken liegt jedoch wiederum im 
Begreifen  des  Geschlechtstriebes  des  Menschen  als  besonderes  Kraftpotential. 
Dadurch, dass aus dieser Kraft ’neues Leben‘ in die irdische Welt gebracht wird, 
hat  dieser  Trieb  natürlicherweise  den  Charakter  der  ‚Gottesebenbildlichkeit‘  im 
Sinne  der  (Mit-)Schöpfertätigkeit  des  Menschen.  Das  an  sich  freilich  kann 
weiterhin zum ‚Guten‘, wie zum ‚Bösen‘ ausgelebt, bzw. gebraucht werden.

Es fließen also die geistig-kreative und körperlich-aufbauende Kraft des Samens 
(‚Licht  der  Augen,  Kraft  des  Körpers‘)  und  die  symbolische  Dimension 
(‚Mitschöpfertum  beim  Zeugungsakt‘)  zusammen.  Darin  besteht  das  große 
‚magische  Potential‘  des  Samens,  bzw.  allgemein  der  dahinterstehenden 
Lebenskraft  (auch  hier:  die  weibliche  ‚Gegenseite‘  hat  vergleichbare 
Konnotationen,  wenn  auch  natürlich  mit  anderen,  ‚komplementären‘ 
Erscheinungsformen).

Nun  gibt  es  davon  ausgehend  zwei  grundsätzliche  Wege  (die  allerdings  auch 
wiederum zusammenfließen können):  Einerseits,  die betreffenden Substanzen zu 
‚verinnerlichen‘, das heißt, sie vor jedem Austritt zu bewahren, bzw, sie bei Austritt 
vor Missbrauch ’schützen‘ (= jüdischer Weg; eine deutlich weiter ausgearbeitete 
Praxis findet sich in Teilen des Hinduismus, bestimmte Formen von ‚Tantra Yoga‘; 
man könnte hier auch vom ‚männlich>weiblichen Weg‘ sprechen). Dies ist in der 
elaborierteren  Ausprägung  im  Prinzip  eine  erweiterte  Form  von  Asana  und 
Pranayama  (~  Körperspannung  und  Atemkontrolle):  die  Kraft  wird  nicht 
‚unterdrückt‘,  bzw.  gedämpft  (=  jüdischer  Weg),  sondern  sie  wird  innerlich 
‚gesammelt‘ und ‚emporgehoben‘ (bzw ‚mit  Intentionalität  versehen‘;  ‚Dharana‘ 
und  ‚Pratyahara‘).  Denn  die  ‚Sexualkraft‘  ist  eigentlich  keine  ‚eigene  Kraft‘, 
sondern einfach die Lebenskraft, die sich in einem bestimmten Kontext manifestiert 
(und die aufgrund dieses Kontextes eine besondere Intensität aufweist, welche dann 
durch  die  Techniken  eines  ‚Emporhebens‘  auch  für  andere  Kontexte  fruchtbar 
gemacht werden soll).

Andererseits  gibt  es  den  entgegengesetzten  Weg,  die  ‚Veräußerlichung‘,  bzw. 
‚äußere  Anwendung‘  (hierbei  könnte  entsprechend  vom  ‚weiblich>männlichen 
Weg‘  gesprochen  werden):  Und  zwar  will  man  die  Substanzen  dabei  dadurch 
‚heiligen‘,  dass  sie  (insbesondere  jenseits  des  natürlichen,  biologischen 
Zeugungsaktes)  äußerlich  ‚angewendet‘  werden,  ihre  natürliche  Funktion  damit 
ebenfalls ‚transzendiert‘ wird.

… letzteres  scheint  dann  auch  Crowleys  bevorzugter  Weg zu  sein  (aber  allem 
Anschein  nach  von  ihm vor  allem im O.T.O,  und  möglicherweise  im Rahmen 
seiner ‚Abtei Thelema‘ praktiziert, nicht aber im konkreten Rahmen des A.‘. A.‘.; 
siehe zum O.T.O. auch eine recht bekannte Anekdote zum Ritual der ‚Mass of the 
Phoenix‘, aufgrund dessen ‚Kenntnis‘ Crowley von Theodor Reuss, dem Gründer 
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des O.T.O., direkt in einen hohen Grad dieses Ordens aufgenommen worden sein 
soll).

Nur  der  Vollständigkeit  halber  sei  noch  erwähnt:  Die  ‚äußerliche‘  Anwendung 
erweitert die ‚magischen‘ Möglichkeiten dadurch, dass eine direkte Mischung mit 
dem  ‚komplementären  Gegenüber‘  des  Samens,  also  mit  dem  weiblichen 
Vaginalsekret  geschehen  kann  (bzw.  auch  mit  Menstruationsblut;  oder  natürlich 
auch  mit  allen  möglichen  sonstigen  Substanzen  –  ein  Gebiet,  das  schnell  in 
eindeutig ’schwarze‘ Bereiche der Magie führt, indem es dazu verführt, sich durch 
das  immense  Reservoir  an  Kombinationsmöglichkeiten,  mit  entsprechend 
vielfältigen Wirkungen, auf die gezielt werden könnte, vom eigentlichen Weg des 
Großen Werkes ablenken zu lassen).

Dabei  erfüllen  die  erwähnten Techniken des  ‚Verinnerlichens‘  (zumindest  deren 
mehr  'mechanischen'  Komponenten)  wohlgemerkt  noch  immer  einen 
vorbereitenden  Zweck  im  Bezug  auf  die  Ansammlung  der  Kraft,  bevor  das 
Ergebnis  davon  dann  ‚in  die  Substanz  überführt  externalisiert  wird‘.  Aber  auf 
dieses  Gebiet  soll  hier  nun  wirklich  nicht  weiter  eingegangen  werden,  und 
stattdessen DRINGEND vor voreiligen Experimenten in diesem Bereich gewarnt 
werden! Und zwar aus dem Grund, dass alles 'Zweckgerichtete' gerade dort, wo 
echtes  'Wunder'  geschieht,  tötet.  Und  wenn  das  Tödliche  nicht  als  solches 
wahrgenommen wird, kann schnell ein Amoklauf daraus werden …

Die erstgenannte Variante, die ’nach innen gerichtete‘ (die männlich>weibliche), 
birgt dagegen für sich genommen weniger Risiken, stellt aber in ihrer vollständigen 
Form  in  zweierlei  Hinsicht  eine  größere  Herausforderung  für  den  Mann  dar: 
einerseits konkret für die Willenskraft und für die Beckenbodenmuskulatur, um den 
erotischen Klimax von einer (dann nicht stattfindenden) Ejakulation zu entkoppeln 
(bei der Frau muss hier entsprechend als Schwierigkeit beim ‚weiblich>männlichen 
Weg‘  umgekehrt  ‚das  eine  AN  DAS  andere  gekoppelt‘  werden,  und  eine 
sogenannte ‚Ejakulation‘ STATTFINDEN) und den inneren Fokus dabei auf ‚das 
Ziel‘  zu  richten  (‚Dharana‘).  Andererseits  muss  in  beiden  Fällen  allgemein  das 
komplementäre  Gegenüber  ‚geistig-seelisch‘  selbst  aktiv  bereitgestellt  werden  – 
ganz gleich, ob eine physische Verbindung der beiden Geschlechter währenddessen 
geschieht, oder nicht (der Mann muss im Erleben auch ‚die Frau‘ sein; die Frau 
muss im Erleben auch ‚der Mann‘ sein).

Es gibt  die  Sichtweise,  das  im Falle  einer  solchen Begegnung von physischem 
Mann und physischer Frau (ohne ‚äußerlicher‘ Verquickung von Samen und Eizelle 
durch einen ‚Erguss, abgeschossen so schnell wie ein Pfeil aus dem Bogen‘, im 
Bild  der  jüdischen  Überlieferung  gesprochen  …)  eine  sogenannte  ‚unbefleckte 
Empfängnis‘ möglich ist.

Tja, und so endet dieser Hauptteil vorliegender Abhandlung mit recht ‚expliziten‘ 
Ausführungen, die nicht wenigen Lesenden eine Schamesröte ins Gesicht treiben 
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dürften …
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Ergänzungen und Fazit: Crowley, der A.'. A.'. … und was daraus wurde bis 
heute

Um  nun  auch  wirklich  eine  Art  von  Fazit  zu  ziehen,  müssen  noch  manche 
Ergänzungen gemacht werden, die in den Inhalt des eigentlichen Hauptteils nicht so 
recht hineingepasst haben. An erster Stelle betrifft dies wohl die Person Aleister 
Crowleys,  die  nicht  so  einfach  übergangen  werden  kann,  wenn  über  seine 
theoretischen  Ausführungen  gesprochen  wird.  Schließlich  ist  er  doch  eine 
'schillernde Persönlichkeit', wie man so sagt, die allein durch ihre Exzentrik und 
durch all das, was über ihn bekannt ist oder vermutet wird, schon einen nicht zu 
ignorierenden Schatten auch auf sein literarisches Werk wirft.
Zum Schluss soll dann auch noch einmal kurz der Blick auf die Besonderheiten des 
Crowley-Entwurfs,  gerade  als  Methodik  eines  Einweihungsweges, gerichtet 
werden.
Und  während  all  dem soll  es,  als  eigentliches  'Fazit',  zu  einer  Bewertung  der 
praktischen  Konsequenzen  von  Crowleys  Leben und  Lebenswerk  (auch  für  die 
'Weltgeschichte')  kommen. Das umfasst  dann auch die zumindest  oberflächliche 
Betrachtung von äußerlichen Gruppierungen, die sich ausdrücklich als 'thelemisch' 
betrachten,  und  von  solchen,  die  vielleicht  eher  implizit  auf  die  thelemischen 
Prinzipien zurückgehen.

1. Zur Person Crowleys

Die wohl für  viele entscheidende Frage dürfte sein: Ist  Crowley jetzt  eigentlich 
'Satanist'?  Genug  Zitate  lassen  sich  schließlich  finden,  die  das  für  die  meisten 
Ohren sehr wahrscheinlich klingen lassen würden. Konkret würde die These, dass 
Crowley  ein  'Satanist'  ist,  wohl  vor  allem  mit  seiner  deutlich  artikulierten 
Abneigung gegen die zu seiner Zeit herrschende Auslegung (und Auslebung) der 
Bibel  untermauert  werden  können.  Ist  dies  dann  schon  Ausdruck  eines 
tatsächlichen 'Hasses' auf das Christentum, bzw. auf 'die Christen'? Hass vielleicht 
sogar auf den 'wahren Gott' (den biblischen JHWH)?!?
Feststellbar ist sicherlich, dass Crowley gerade diese biblisch positiv konnotierte 
Erscheinungsform Gottes, als eines ganz vom Menschlichen abgesonderten 'Vaters' 
aller  Wesen,  im  Rahmen  seines  eigenen  Symbol-Kosmos  geradezu  gegenteilig 
zeichnet, und umgekehrt häufig die nach gängiger Bibelauslegung als 'böse', bzw. 
neutraler: als 'negativ' empfundenen Figuren, Konzepte und ganze 'Mythologeme' 
als  positive  Elemente  seiner  Weltanschauung  darstellt  (um nur  ein  Beispiel  zu 
geben: 'There is no god but Man.').
Doch darf man dabei auch nicht übersehen, dass Crowley erstens grundsätzlich die 
'Provokation'  als  wichtigen Aspekt  seiner  (Lehr-)Methodik versteht,  und dass er 
sich  zweitens  auch  sehr  viel  differenzierter  mit  Konzepten  wie  'Satan',  'JHWH' 
(bzw. 'Adonai'),  'Jesus',  dem 'Christus'  und vielen weiteren Begrifflichkeiten der 
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biblischen  Gedankenwelt  auseinandersetzt,  als  sie  einfach  nur  schwarz-weiß  in 
'böse'  und 'gut'  einzuteilen  (siehe  etwa 'The Gospel  according to  Saint  Bernard 
Shaw',  Crowleys  sehr  ausführliche  Kommentierung  der  Einleitung  des  Werkes 
'Androcles and the Lion'  von George  Bernard Shaw, aber  auch viele  Stellen in 
anderen Werken, vermehrt zum Beispiel im Spätwerk 'Magick without Tears').

Und schon in seiner 'Grundsatzerklärung' zum A.'. A.'. (die zu Anfang der ersten 
Hälfte  des  Hauptteils  dieser  Abhandlung  ausführlich  zitiert  wurde)  finden  sich 
einige  Passagen,  die  sich  sehr  wohl  so  verstehen  lassen,  dass  Crowley  als 
'Obermeister' des wahren 'Inneren Ordens' Jesus Christus betrachtet, 'den Weg, die 
Wahrheit und das Leben', das 'Licht der Lichter'. Auch, wenn er dabei den Namen 
'Jesus Christus' vermeidet, und überhaupt in seinem Gesamtwerk recht scharf trennt 
zwischen 'Jesus'  als  verklärtem Bild der  profanen Christenheit  und 'Jesus'  (bzw. 
Jeheschua, wie er ihn auf Hebräisch nennt) als dem 'großen Magier', der vor rund 
zwei  Jahrtausenden das  Äon des  Osiris  eingeleitet  hat  (und den er  gelegentlich 
übrigens  auch  mit  'Satan  im  positiven  Sinne'  identifiziert  …).  Und  ebenfalls 
betrachtet er 'Christus' nicht einfach als eine Art 'Nachnamen' des biblischen Jesus, 
sondern als Titel, bzw. als eine in der Welt durch den Menschen wirkende göttliche 
Kraft  (so,  wie  es  ja  EIGENTLICH  auch  dem Bibeltext  zu  entnehmen  ist;  die 
Deutung als 'Nachname Jesu' ist ja eine völlig entartete Verständnisweise, tauchen 
doch in der Bibel schon im Alten Testament mehrere 'Christusse', nämlich 'Gesalbte 
des Herrn' auf …).

Dennoch sei es jedem unbenommen, der Crowley als 'Satanisten' betrachten will … 
schließlich betrachtet Crowley seinerseits 'den Satan (im positiven Sinne)' als den 
großen 'Einweiher' unter den Himmlischen Heerscharen, der ja zum Beispiel auch 
einen Hiob zur höheren Einsicht in das Wesen Gottes zu führen vermag (auf Befehl 
Gottes hin, wohlgemerkt). Und indem Crowley selbst auch als 'Einweiher' versucht 
in der Welt zu wirken, dazu noch eine so provokante Art an den Tag legt … kann 
man ihn wohl durchaus als 'Agenten Satans' verstehen. Aber ist  DIESE Art von 
'Satanist' wirklich das, was sich gemeinhin unter dem Begriff vorgestellt wird?

Vielmehr  entspricht  wohl  dem Bild  des  'Satans-Verehrers'  noch  dasjenige,  was 
gewisse  Aspekte  der  Lebensführung Crowleys  zeigen,  sofern  man  den  heute 
verfügbaren  Überlieferungen  zu  seinem  Lebenslauf  trauen  kann  (sowohl  seine 
eigenen 'Confessions'  betreffend, als auch die Biographien über ihn aus fremder 
Feder …). Wir werden noch auf diesen Lebenswandel zurückkommen.

Aber zum Schluss dieser Anfangsüberlegungen mal eine (rhetorische) Frage an alle 
fundamentalistischen 'Christen': Crowley hat sich ja bekanntermaßen ganz offen als 
'Antichrist'  (bzw. als 'The BEAST 666') bezeichnet - ist  denn nach der üblichen 
Bibelauslegung  der  Antichrist  dafür  bekannt,  sich  OFFEN  als  derselbe  zu 
präsentieren?!
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Doch wir wollen zu einer weiteren Schattierung dieses Eingangsthemas übergehen. 
Eine mit alldem Obigen zusammenhängende Frage könnte dann nämlich noch sein: 
Ist Crowley zumindest der 'Begründer' eines sogenannten 'Neo-Satanismus'?

2. Einflüsse Crowleys bis heute

Zweifellos hat Crowleys Tun weite Kreise gezogen, und bis heute gibt es Gruppen, 
die sich auf ihn (oder auf ihr jeweiliges Bild, das sie von ihm haben) berufen, oder 
sich zumindest indirekt auf sein Werk beziehen. Es hat sich also einiges entwickelt 
aus dem, was Aleister Crowley hinterlassen hat, mit seinen Schriften, mit seinem 
Lebenswandel.
Diese Entwicklungen allerdings sind nicht so ohne weiteres 'historisch-kritisch' zu 
untersuchen,  weil  sich  der  Ideentransfer  eher  unsichtbar  (und  häufigenfalls  gar 
nicht bewusst und gezielt) vollzieht, und die Ideen dabei auch des Öfteren mehr 
oder weniger verzerrt weitergegeben werden.
So  kann  man  zwar  klar  konstatieren,  dass  Crowleys  Gedankenwelt  'irgendwie' 
fortgelebt hat - und natürlich auch in selbsterklärt 'satanistischen' Kreisen … aber 
wieviel er selbst davon hat steuern können, und was genau das heutige Ergebnis 
davon ist, dürfte schwer festzustellen sein.

Schauen wir aber mal auf einige öffentlich zugängliche Informationen zu Gruppen, 
die sich heute auf Crowley berufen. Stichpunkte sollten reichen, um bei Interesse 
an mehr Tiefe selbst weiter zu suchen.

Da ist zunächst die 'Erste' von diesen 'Gruppen', der eigentliche A.'. A.'.: Crowley 
selbst und George Cecil Jones sind dessen Gründer im Jahr 1907 (die The Equinox-
Zeitschrift dient dabei als wichtigste Quelle zu den geistigen Inhalten).
Eine Auswahl an heutigen 'Ablegern' davon ist mit folgenden Namen von Personen 
assoziiert:

… J.  D.  Gunther  (dies  die  vom O.T.O.  'offiziell  anerkannte'  Linie,  benutzt  ein 
Londoner Postfach, das wohl schon Crowley genutzt hat)

… J. Eshelman (äußert sich z. B. in Internetforen zu Thelema, vertritt eher eine 
'Religion Thelema', als wirklich einen Orden)

… D. Shoemaker (hauptberuflich Psychologe; sein Living Thelema Podcast ist z. 
B. bei Youtube zu finden)

Apropos Youtube: ein sehr empfehlenswerter Vortrag von einem gewissen Joshua 
Adam Sharp trägt den Titel 'The Principle of Satan in Thelema' (siehe Youtube); für 
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den, der ein bisschen systematischer die Satans-Thematik bei Crowley analysiert 
bekommen will.

Und um auch mal eine kritische Sicht auf 'offizielle Ableger' des A.'. A.'. zu sehen, 
sei hier der Hinweis auf G. M. Kelly gegeben (einfach mal googlen).

Erwähnt seien nun noch einige andere Vereinigungen (gerade im deutschsprachigen 
Raum),  denen  man  eine  'thelemische  Basis'  zusprechen  kann.  Zuerst  ist  da  die 
'Fraternitas  Saturni',  die  'Bruderschaft  des  Saturn',  die  heute  (nach  manchen 
zwischenzeitlichen Zersplitterungserscheinungen) unter  selbigem Namen das aus 
Sicht des hier Schreibenden authentische Erbe der ab den 1920er Jahren von Eugen 
Grosche ('Gregor A. Gregorius') geprägten 'Saturn-Gnosis' (und 'Saturn-Magie') in 
einem (heute 33-) Grad-System bearbeitet, und deren grundlegende Schriften zum 
Beispiel  in  der  frei  beziehbaren  Neuauflage  der  alten  'Blätter  für  angewandte 
okkulte Lebenskunst' teilweise einzusehen sind.

Außerdem sind  im deutschen  Sprachraum (neben  dem deutschen  Ableger  vom 
O.T.O und besagter Fraternitas Saturni) noch zu nennen: die Communitas Saturni, 
der Ordo Saturni (beide berufen sich wie die FS auf Gregor A. Gregorius),  die 
Fraternitas  Catena Aurea -  und vor allem auch die einst  unter  der  Leitung von 
Michael 'Mike' D. Eschner stehende 'Thelema Society' … zu der sich bitte jeder 
selbst sein Bild mache, anstatt sich voreilig von Gerüchten und Vorurteilen blenden 
zu lassen.

Die im deutschsprachigen Raum im Jahr 2020 mit Abstand aktivste Website zur 
Thelema-Thematik  (ThelemaAgape.com)  wird  von  Aaron  Ackermann 
('Stechfliege')  und  einigen  Co-Autoren  bereitgestellt;   außerdem  betreibt 
Ackermann einen Youtube-Kanal (ThelemAgape).

Nicht unterschlagen werden soll (vor allem auch mit Blick auf den internationalen 
Bereich) die 'Gnostisch Katholische Kirche', als eine Art 'öffentlicher(er) Arm' des 
Ordo Templi Orientis (… auf welchen wir gleich noch kommen wollen); die für 
diese 'Kirche'  zentrale 'Gnostische Messe'  (Ritualtext  veröffentlicht in Liber XV 
von Crowley) ist zumindest mal ein Überfliegen wert für jeden, der Ansätze einer 
Neugierde empfindet.

Nun müssen also wohl auch wenige Worte gesagt werden zum Verhältnis des A.'. 
A.'. zum O.T.O.
Der  'Ordo  Templi  Orientis'  ist  als  klassische  Bruderschaft  mit  Ritualen  und 
Logenhäusern  aufgebaut  (gelegentlich  in  Privaträumen  improvisiert,  vor  allem 
außerhalb  der  USA,  wo weniger  Mitglieder  und weniger  Geldmittel  vorhanden 
sind). Dadurch herrscht hier naturbedingt eine viel größere Gefahr, 'politisch' (im 
weitesten Sinne des Wortes) instrumentalisiert  zu werden. Dennoch könnte auch 
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diese Ausprägung 'Crowleyanischer Mysterienschulung'  einen fruchtbaren Grund 
für  den  eigenen  Weg  bieten  (aber,  als  Außenstehender  ist  das  bei  einem 
geschlossenen Orden freilich nicht endgültig abzuschätzen). Auffällig ist jedenfalls, 
dass die meisten (wenn nicht sogar alle) nennenswerten äußeren Formen des A.'. 
A.'.  zumindest  in  der  Führungsebene  auch  O.T.O.-Mitglieder  beherbergen.  Wie 
schon  zu  Crowleys  Zeiten  ist  also  eine  deutliche  Allianz  der  beiden  Systeme 
festzustellen  -  leicht  dadurch  zu  erklären,  dass  Crowley  den  O.T.O.  quasi 
'übernommen'  hat;  spätestens  ab  dem  Punkt,  nachdem  Reuss  (der  Gründer) 
verstorben war.

Crowley selbst hat  sich zum O.T.O. einmal so geäußert,  dass dieser  einen 'sehr 
feinen'  Weg  biete,  die  A.'.  A.'.-Grade  bis  hinauf/hinein  zum  6.  Grad  (Adeptus 
Major, Sephirah Gevurah) zu bearbeiten, und zwar in besonders intensiver Art und 
Weise.  Dass  darüber  hinaus  jedoch  vom  O.T.O.  her  keine  Methodik  mehr 
angeboten wird, sondern dafür dann eben allein der A.'. A.'. zuständig sei (diese 
Aussage dürfte irgendwo im Spätwerk 'Magick without Tears' zu finden sein).

Ein  Kaninchenbau,  der  hier  nicht  weiter  betreten  werden  kann,  der  aber 
gegebenenfalls  seeehr  tief  führt,  ist  beim  O.T.O.  die  Personalie  des 
'Raketenwissenschaftlers'  Jack  Parsons  (und  damit  einhergehend  auch  dessen 
Bekanntschaft  mit  dem Scientology-Gründer  L.  Ron Hubbard).  Wer hier  weiter 
forschen will, wird über Internetrecherche manche 'These' finden - Stichworte wie 
'Roswell',  'Grey-Aliens'  und  die  'Hunde-Wesen  (von  Sirius)'  werden  dabei 
allerdings nicht zu vermeiden sein …

Um  aber  nun  wieder  zur  Frage  zurückzukommen,  ob  Crowley  den  'Neo-
Satanismus'  gegründet  habe:  Zweifellos  berufen  sich  auch  viele  'moderne 
(ausdrückliche) Satanisten' auf Crowley. Zu nennen wäre hier vor allem die 'Church 
of  Satan'  von Anton Szandor  Lavey,  die  allerdings  Internet-Recherchen zufolge 
nicht  einmal  ansatzweise  an  die  Tiefen  des  Crowley'schen  Schriftwerkes 
heranreicht,  sondern kaum mehr als ein materialistischer Sozial-Darwinismus zu 
sein scheint.
Und wer 'Neo-Paganismus' als eine Art Satanismus betrachtet, wird im 'Wicca', wie 
es von Gardner etabliert worden ist, auch die Einflüsse Crowleys feststellen können 
(standen Crowley und Gardner doch zumindest in Kontakt).

Aber  in  keinem  Fall,  außer  im  Fall  des  Ordo  Templi  Orientis  (O.T.O.),  kann 
Crowley  selbst  ein  wirklicher  'Vorwurf'  für  die  jeweilige  heutige  Ausprägung 
gemacht werden - wenn sich auch noch so oft und laut auf ihn berufen werden mag. 
Es sei  denn,  man macht  auch Mohammed einen Vorwurf für  Malcolm X,  oder 
Mose einen Vorwurf für die Irgun-Terroristen, oder Zarathustra einen Vorwurf für 
Nietzsche,  oder  Nietzsche  einen Vorwurf  für  die  Nazis.  Oder  Zarathustra  einen 
Vorwurf für die Nazis … Oder, Gott behüte, Jesus einen Vorwurf für den Papst.
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Der O.T.O. dagegen, den Crowley schließlich fundamental geprägt hat, kann wohl 
nicht  ganz so einfach als  'satanistisch'  klassifiziert  werden,  wie eine 'Church of 
Satan' (wenn auch natürlich es jedem frei steht, es dennoch zu tun …). Bei diesem 
Orden handelt es sich in erster Linie tatsächlich um den Versuch, das 'Thelema'-
Prinzip in einer klassischen 'Bruder- und Schwesternschaft' auszuleben. Was dort 
dann genau intern vonstatten geht, kann freilich von außen nicht wirklich gesehen 
werden. Aber es ist davon auszugehen, dass es, wie in jeder Institution in der Welt, 
mehr und mehr in die Entartung abdriftet … Was aber nicht heißen soll, dass nicht 
dennoch  auch  immer  eine  Minderheit  von  vorbildlichen  Vertretern  in  diesen 
Kreisen anzutreffen sein kann.

Einen nicht zu übersehenden Einfluss hat Crowley auf die abendländische Variante 
sogenannter 'Sex Magick'.  Oben im fünften Abschnitt  des zweiten Hauptteils ist 
einiges Grundsätzliches zu dem Thema gesagt worden,  aber noch nicht viel auf 
Crowleys eigene Praktiken eingegangen worden.
Und hier ist auch nicht alles so klar nachforschbar. Sicher, in seinen Schriften kann 
man stellenweise einigermaßen deutlich nachlesen, was er theoretisch zum Thema 
Sex Magick zu sagen hatte. Aber was davon und in welcher Weise er es tatsächlich 
umgesetzt, also 'ausgelebt' hat … das ist schon weit weniger leicht nachzulesen. 
Sicher, auch hier gibt es die 'Magischen Tagebücher' von solchen 'Arbeiten', wie 
den 'Paris Workings'. Und allein in solchen Notizen finden sich Beschreibungen, 
die für die meisten 'normalen' Menschen wohl regelrecht erschreckend sein dürften, 
von wilden 'Perversitäten' kündend. Und gegen diese Reaktion soll hier sicher kein 
Einspruch  eingelegt  werden.  Aber  die  entscheidende  Frage  aus  Sicht  des  hier 
Schreibenden ist vor dem Hintergrund der 'Satanismus-Anklagen' gegen Crowley 
vielmehr, ob bei solchen Praktiken Menschen (oder andere Wesen) 'zu Schaden' 
kommen,  ob  Zwang eingesetzt  wird  und/oder  in  irgendeiner  Weise  'böse  Ziele' 
damit verfolgt werden.

Nicht ausklammern wollen wir, dass gewisse Kreise heutzutage sich direkt oder 
wenigstens indirekt auf Crowleys 'Sex Magick' berufen oder zu berufen scheinen. 
Namen  von  Personen  sollen  hier  nicht  weiter  genannt  werden  …  denn  diese 
Abhandlung  soll  kein  (offener)  Angriff  auf  irgendwelche  selbsternannten 
'Menschheits-Eliten'  sein  …  Aber  die  Stichwörter  'Spirit  Cooking'  und 
'Adrenochrom'  seien  doch  einmal  ausdrücklich  mit  derjenigen  Form  von  'Sex 
Magick'  in Verbindung gebracht,  die  recht  eindeutig zu egomanischen Zwecken 
missbraucht  wird,  und  keineswegs  das  'Große  Werk'  im  Sinne  von  Crowleys 
Schriften  oder  überhaupt  im  Sinne  der  Mysterientradition  zum  Ziel  zu  haben 
scheint.
Jedem steht  es (abhängig von einer evt.  zum jeweiligen Zeitpunkt herrschenden 
Internetzensur)  mehr  oder  weniger  frei,  zu  diesem  Thema  selbst  weitere 
Recherchen anzustellen. Man sei aber auf Unmengen an Desinformation gefasst, 
die den wahren Kern dieses Themas verschleiern.
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Etwas konkreter können wir noch werden, wo es um die breitere Entwicklung der 
(westlichen) Gesellschaft nach Crowley geht.
Ohne  bestimmte  Tendenzen  ALLEIN auf  Crowley  zurückführen  zu  wollen,  sei 
doch vor allem im Bezug auf das, was man die '68er' nennt, ein nicht zu leugnender 
Zusammenhang behauptet.

Und zwar ist dabei gerade jener Aspekt dieser 'aufbegehrenden Generation',  den 
man unter dem Schlagwort 'Freie Liebe' kennt, derjenige, wo die Rückbezüge auf 
Crowley überaus deutlich sind,  teilweise auch ganz offen kommuniziert  wurden 
und  werden,  und  sich  auch  zum  Beispiel  in  (im  Grunde  allen)  Formen  der 
Unterhaltungsindustrie (bis heute) sehr aggressiv ausdrücken.

Zunächst  sei  dabei  nicht  übersehen,  dass  durchaus  auch  positive  Dinge  darin 
gesehen werden können, insoweit zum Beispiel Heuchelei angeprangert wird und 
Hass  auf  Menschengruppen  gedämpft  wird.  Aber  der  Fokus  unserer  kurzen 
Betrachtung hier sei dennoch auf die eher negativen Tendenzen gerichtet, die man 
in erster Linie als eine 'Entartung der Sexualität und Erotik' bezeichnen kann.
Diese nun aufzuzählen wäre müßig; ein jeder kann sich selbst ein Bild machen. Das 
Konkrete,  was  da  aufgezählt  werden  könnte,  sind  ohnehin  immer  nur  die 
Symptome; die eigentliche Krankheit aber ist etwas, das eigentlich gar nicht durch 
die  Schriften  Crowleys  begründet  werden  kann.  Nämlich,  dass  Erotik  in  dieser 
'neuen Zeit' tendentiell stattfindet als ein Mittel zu bloßem 'Rausch' auf der einen 
Seite, und als eine Art 'soziales Status-Symbol' auf der anderen Seite. Kurzum: es 
herrscht das genaue Gegenteil eines bewussten Umgangs mit Erotik als etwas dem 
Heiligen zugehöriges, wie es von Crowley propagiert wird (… wenn auch bei ihm 
in oft fragwürdigen Ausdrucksformen).

Trotzdem,  man  kann  eine  gewisse  Kausalkette  ausmachen,  die  von  Crowleys 
exzentrischen  Auslassungen  zur  Sexualität  und  Erotik  (inklusive  den  Berichten 
über  seine  Art  des  Auslebens  dieser  theoretischen Ideen zur  Sexualmagie)  über 
Esoteriker  in seinem Bekanntenkreis (Gardner)  und solche in seiner  (mehr oder 
weniger  direkten)  Nachfolge (Motta),  bis  hin zu den Popkulturellen Ikonen der 
'68er'-Zeit  (Beatles)  verläuft.  Und  zwar  durchzieht  diese  Kausalkette  dabei 
durchaus verschiedenste Subkulturen, lässt sich genauso in einem 'flower-power-
Hippie'-Umfeld  antreffen,  wie  in  Satan-Symbolik-verherrlichenden  'Rock-'  und 
'Metal-'Gruppen.  Insofern  kann  also  Crowley  eine  gewisse  'Schuld'  für  diese 
Entwicklung mitzugesprochen werden, ob er es bewusst so gewollt hat, oder nicht. 
Und es gibt in der Tat Behauptungen, die unterstellen, Crowley habe ausdrücklich 
diese Gesellschaftszustände als nötig für das 'Neue Äon' herbeigewünscht. Doch 
auch hierbei sollte man nicht vergessen, dass diese Zustände nicht bedeuten, dass 
der  einzelne  Mensch  zu  irgendwelchen  (vermeintlichen  oder  tatsächlichen) 
Abartigkeiten GEZWUNGEN wird … sie werden dem Menschen nur 'freigestellt', 

100



ihm angeboten, natürlich dadurch auch als 'Verführung' vor die Nase gehalten. Aber 
die Wahl hat der Mensch immer noch. Und vielleicht hat der Mensch eben erst 
DURCH  diese  immens  erweiterte  soziale  Duldung  von  Praktiken  und 
Verhaltensweisen auch wirklich eine FREIE Wahl.

Und  …  was  wäre,  wenn  derselbe  Weg  gegangen  worden  wäre  von  unserer 
Gesellschaft,  OHNE  dabei  jedoch  ein  Werk  wie  dasjenige  Crowleys  im 
Hintergrund zu haben? Dort schließlich KANN jeder auch die konstruktiven Seiten 
jener Freiheit finden, wenn er sie sucht … Dort KANN er aus dem Rausch der 
Erotik  wieder  befreit  werden,  indem er  diese  Kraftquelle  menschlichen  Lebens 
wieder  als  etwas  HEILIGES  entdeckt,  und  sie  entsprechend  zu  würdigen  sich 
vornimmt.

Was Crowleys wahre Motive bei all seinem Tun waren, weiß (höchstens) er selbst. 
Und nur er selbst kann dafür 'zur Rechenschaft gezogen' werden. Für alle anderen 
ist  nur  wichtig,  wie  man  selbst  im  Leben  handelt  …  auch  im  Bezug  auf  die 
Gesellschaftszustände  natürlich  -  ob  diese  Zustände  nun  'von  Crowley 
herbeigeführt' worden sind, oder auch nicht. Und was die Motive, Worte und Taten 
eines jeden anderen Mitmenschen (also auch eines Crowley) angeht, sei nur jedem 
ans Herz gelegt, so lange wie möglich das Beste zu unterstellen und das Gute auch 
im scheinbar Schlechten und Bösen noch zu suchen.

Doch um nun auch noch ein wenig den fragwürdigen Lebenswandel Crowleys zu 
beurteilen,  sollen exemplarisch drei bekannte Vorurteile zu ihm etwas näher auf 
ihre Berechtigung untersucht werden.

3. Crowley, der 'Frauenhasser'

Aleister Crowley hat wahrlich viel dafür getan, gemeinhin als frauenverachtender 
Chauvinist  zu  gelten.  Nicht  wenige  Zitate  ließen  sich  anführen,  diese 
Charakterisierung  zu  untermauern.  Aaaaber:  Angesichts  der  Tatsache,  dass  er 
allgemein zu drastischer und möglichst provokativer Ausdrucksweise neigt, könnte 
man  derartige  Aussagen  auch  einmal  symbolisch  deuten,  und  zum  Beispiel 
folgendes Zitat als Beleg für diese doch etwas tiefergehende Sichtweise auf 'das 
Weibliche' heranziehen: 'Ein männlicher Stern bildet sich vom Zentrum ausgehend 
nach Außen; ein weiblicher vom äußeren Umfang her nach Innen. Dies ist gemeint, 
wenn  wir  sagen,  dass  die  Frau  keine  Seele  hat.  Es  erklärt  vollständig  den 
Unterschied zwischen den Geschlechtern.' ['A male star is built up from the centre 
outwards; a female from the circumference inwards. This is what is meant when we 
say that woman has no soul. It explains fully the difference between the sexes.'] 
(Book 4, 18, II)
Vor  diesem  Hintergrund  also  reihen  sich  vermeintliche  Geringschätzungen  des 
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Weiblichen  ein  in  alte  Traditionen,  die  sich  etwa  auch  im  Judentum  und  im 
Christentum  niederschlagen  als  Formulierungen  wie  'Die  Stimme  der  Frau  ist 
Unzucht' (Judentum) und 'Die Frau soll in der Gemeinde schweigen'. Solche Dinge 
sind (in erster Linie) als BILDER zu verstehen, nicht als Bezugnahmen auf das 
biologische Geschlecht konkreter Menschen. Die Wurzel dieser Ausdrucksweisen 
ist die Zuordnung von Männlich und Weiblich zur Komplementarität von Innen und 
Außen (wie ja auch in dem Crowley-Zitat deutlich ausgesprochen), von 'Geist' und 
'Materie'.  Dass 'die  Frau schweigen soll',  weil  'ihre  Stimme Unzucht'  ist,  meint 
demnach, dass das Äußere uns nicht  mit  seinem Glanz blenden,  uns nicht  vom 
Inneren ablenken soll. Übrigens findet sich diese Zuordnung von 'Mann = Innen' 
und 'Frau  = Außen'  wohl  auch in  der  alten indischen Tradition (zumindest  laut 
Wikipedia)  -  was  schlicht  daran  liegen  dürfte,  dass  auch  die  ganz  'handfeste', 
physiologische Ebene der Existenz jene Komplementarität von männlich-weiblich 
als innen-außen zeigt, wenn sich nämlich beide Geschlechter in produktivem Sinne 
'verbinden' …

4. Crowley, der 'Sodomit'

Dass  Crowley  einen  offen  bisexuellen  Lebenswandel  gepflegt  hat,  ist  nicht  zu 
leugnen. Und auch,  dass er  überhaupt in jeder Hinsicht  die Grenzen des 'sozial 
Akzeptierten'  infrage  gestellt  hat,  allen  Devianzen  und  Perversitäten  ganz 
grundsätzlich eine gewisse Berechtigung für die Methodik seines magischen Weges 
zuerkannt hat, ist kein Geheimnis.
Doch  liegt  der  Fokus  vielleicht  ja  wirklich  gerade  auf  letzterem:  Dass  das 
Überschreiten von Grenzen in diesem so symbolisch-wertvollen Lebensbereich für 
ihn schlichtweg ein potentes Instrument war, das Bewusstsein der Beteiligten zu 
erweitern. Das kann man selbstverständlich sehr kritisch sehen - aber es ist dennoch 
unbestreitbar  etwas  anderes,  als  einfach  nur  blind  seinen  'abartigen  Trieben'  zu 
folgen, womöglich noch ohne Rücksicht auf das Wohl der anderen (beteiligten oder 
auch unbeteiligten) Menschen. Unterstellen könnte man Crowley also höchstens 
noch,  dass  er  all  seine  theoretischen Überlegungen zu diesem Thema als  bloße 
Entschuldigungsstrategie  missbraucht,  seinen  Lüsten  nach  Belieben  frönen  zu 
können.
Jedenfalls kann man seine Aussagen zu dem Thema und ebenso seine Berichte vom 
praktischen Umsetzen seiner Vorstellungen auch einfach als Lehrinhalte begreifen, 
und für sich selbst individuell entscheiden, was daran wertvoll und was wertlos ist.
Oder  um  es  mal  drastisch-bildhaft  auszudrücken:  Niemand  muss  sich 
homoerotischen  Ekstasen  hingeben  oder  seinen  Gastgebern  ins  Treppenhaus 
defäkieren, um Crowleys 'Weg' gehen zu können, bzw. sich Teile von Crowleys 
Instrumentarium anzueignen …

Er  soll  übrigens  mal  als  seine  Grundmaxime  in  Bezug  auf  Sexualität  geäußert 
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haben:  'Jede  sexuelle  (bzw.  erotische)  Abweichung  vom natürlich-animalischen 
Zeugungsakt ist ein Ausdruck des Magischen Willens' … und somit in erster Linie 
eine BOTSCHAFT an denjenigen,  der  diese  Abweichungen in oder  an sich  als 
Neigung erkennt. Nebenbei: das Wort für 'Botschaft' im Hebräischen ist von der 
selben Wurzel abgeleitet (gelegentlich sogar exakt identisch geschrieben) wie das 
Wort  für  'Fleisch'  (bessurah;  'Botschaft,  Verkündigung'  und  bassar;  'Fleisch, 
Körper' - beides von der Wurzel Beth-Sin-Resch abgeleitet).

5. Crowley, der Praktizierende von 'Blutigen Opferritualen'

Wer  von  Crowley  nur  mal  hier  und  da  was  gehört  hat  …  der  dürfte  sehr 
wahrscheinlich den Eindruck gewonnen haben, dass dieser wahnsinnige Satanist 
mal MINDESTENS grausam-blutige Tieropfer praktiziert hat - wenn nicht sogar 
Menschenopfer!! … solche Mutmaßungen tauchten schon zu Crowleys Lebzeiten 
wohl auch in der ein oder anderen Tageszeitung auf.

Doch  was  hat  es  wirklich  mit  diesen  Anschuldigungen  auf  sich?  Wir  haben  ja 
inzwischen klargestellt, dass die 'Provokation' mit einem schockierenden Nimbus 
um seine  Person bei  Crowley geradezu zu  einer  Methodik  erhoben worden ist. 
Versucht man dann aber nach dem ersten 'Schock' wirklich einmal in die Fakten zu 
schauen, so findet man vor allem zwei Kategorien von Hinweisen auf das Thema 
'Opferungen': Textzitate theoretischer Natur in Crowleys Schriften, sowie Aussagen 
von  Wegbegleitern  Crowleys  (speziell  die  'Abtei  Thelema'  betreffend)  und  von 
Crowley selbst zu tatsächlich ausgeführten Ritualen mit Elementen von 'Opferung'.

Vorneweg:  Letztere  sind  bei  Crowley  selbst  sehr  selten  anzutreffen,  dem  hier 
Schreibenden ist nur eine ausdrückliche Geschichte bekannt (Stichwort 'Frosch'), 
auf  die  gleich  kurz  eingegangen  werden  soll.  In  Berichten  von  Wegbegleitern 
Crowleys  wird  tatsächlich  gelegentlich  auch  von  (mehr  oder  weniger 
regelmäßigen)  (Klein-)Tieropferungen  gesprochen.  Doch  ob  diese  Berichte 
authentisch  sind,  oder  doch eher  verleumderischer  Natur,  aus  welchen Gründen 
auch  immer,  ist  heute  schwer  festzustellen.  Es  gibt  jedenfalls  Hinweise  auf 
letzteres.  Doch  um  der  Auseinandersetzung  willen,  gehen  wir  nun  für  unsere 
Zwecke  einfach  mal  davon  aus,  dass  Tieropferungen  tatsächlich  stattgefunden 
haben, und zwar auf eine solche Art, wie sie aus Crowleys theoretischen Schriften 
zu dem Thema auch zu erklären wären.
Dann handelt es sich um Tiertötungen, die entweder durch einen gezielten Stich ins 
Herz, oder durch ein Durchtrennen der Halsschlagader zu einem sehr schnellen Tod 
führen - und keineswegs dürfte es dabei zu Qualen seitens des Tieres kommen, 
geschweige denn zu gezielter Folterung, Gott behüte!
Crowleys eigene Worte mögen einen Eindruck vermitteln:
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'Aber das Blut-Opfer – obschon auch gefährlicher – ist wirksamer [als ein Ersetzen  
des Blutes durch ein Räucheropfer, also 'Pflanze' statt 'Tier'; vgl. auch Kain und  
Abel], und für fast alle Zwecke ist das Menschenopfer das Beste. Der wahrhaft  
große Magier wird in der Lage sein, sein eigenes Blut oder möglicherweise das  
eines Schülers zu verwenden, ohne das physische Leben unwiderruflich zu opfern.'  
[hierbei weist eine Fußnote ausdrücklich darauf hin, dass Crowley zwar im Prinzip  
der Meinung ist, dass der tatsächliche Tod des Geopferten die allerhöchste Form  
eines 'Blutopfers' ist, dass er selbst aber niemals einen Menschen im physischen  
Sinne getötet habe, und dass dieses 'Töten' beim Magier ohnehin eigentlich auf das  
Vernichten des Egos zu beziehen ist]

['But the bloody sacrifice, though more dangerous,  is more efficacious; and for  
nearly all purposes human sacrifice is the best. The truly great Magician will be  
able  to  use  his  own  blood,  or  possibly  that  of  a  disciple,  and  that  without  
sacrificing the physical life irrevocably.]

'Die Methode des Tötens ist  praktisch immer dieselbe. Das Tier sollte ins Herz  
gestochen oder ihm die Kehle durchtrennt werden; in jedem Falle mit dem Messer.  
Alle  anderen  Tötungsmethoden  sind  weniger  wirksam;  selbst  im  Falle  einer  
Kreuzigung wird der Tod durch einen Stich verursacht.'

['The method of killing is practically uniform. The animal should be stabbed to the  
heart, or its throat severed, in either case by the knife. All other methods of killing  
are less efficacious; even in the case of Crucifixion death is given by stabbing.']

'Das Opfer  muss  bei  bester  Gesundheit  sein  -  oder  seine  Energie  würde quasi  
'vergiftet' sein. Es darf auch nicht zu groß sein: Die Menge an freigesetzter Energie  
ist fast unvorstellbar groß und steht in keinem Verhältnis zur physischen Stärke des  
Tieres. Folglich kann der Magier leicht von der Kraft überwältigt und besessen  
werden, die er entfesselt hat; diese Kraft wird sich dann wahrscheinlich in seiner  
niedrigsten und am meisten abzulehnenden Form manifestieren.'

['The victim must be in perfect health — or its energy may be as it were poisoned.  
It  must  also  not  be  too  large:  the  amount  of  energy  disengaged  is  almost  
unimaginably great,  and out of all  anticipated proportion to the strength of the  
animal. Consequently, the Magician may easily be overwhelmed and obsessed by  
the force which he has let loose; it will then probably manifest itself in its lowest  
and most objectionable form.']

'Wenn man leicht  abgelenkt  oder aufgeschreckt  wird oder man die Tendenz des  
Geistes zum Wandern noch nicht überwunden hat, ist es für einen nicht ratsam, ein  
'Blut-Opfer' durchzuführen.'
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'If  you  are  easily  disturbed  or  alarmed,  or  if  you  have  not  yet  overcome  the  
tendency of the mind to wander, it is not advisable for you to perform the “Bloody  
Sacrifice”.' (alle Zitate aus Magick in Theory and Practice, Kapitel 12)

Und nun vergleiche man einmal diese Grundbedingungen eines 'Magischen Opfers' 
mit den  Tierschlachtungen der Nahrungsmittelindustrie … Werden dabei wohl die 
freiwerdenden  Energien  im  rechten  Sinne  behandelt?!  Was  sagt  das  über  den 
'Vergiftungsgrad'  all  des  (Supermarkt-)Fleisches  aus,  das  man  uns  als  'Speise' 
vorsetzt!?

Ein einziges Beispiel ist dem hier Schreibenden bekannt, wo Crowley im Detail 
eine  solche  tatsächlich  durchgeführte  Opferung (eines  Tieres)  beschreibt.  Dabei 
handelt  es  sich  um einen  Frosch,  dem er  die  vielleicht  zweifelhafte  'Ehre'  des 
sterbenden  Osiris  zukommen  lässt,  namentlich  in  Gestalt  der  Symbolik  der 
Kreuzigung Jesu von Nazareth.
Sicherlich wundert es niemanden, wenn die allermeisten Menschen diese Aktion als 
grausame Barbarei betrachten … Doch versichert Crowley zumindest, den Frosch 
VOR der Kreuzigung mit einem Stich ins Herz weitgehend schmerzlos getötet zu 
haben. Und das Wesentliche bei dem Ritual ist schließlich dessen Bedeutung als 
Zelebrierung  des  'Übergangs  in  ein  neues  Äon',  und  nicht  etwa  die  scheinbare 
Blasphemie an 'Jesus', oder gar das sadistische Quälen eines Frosches. Man halte 
also davon, was man will … doch wird wohl kaum ein Frosch, der einen mehr oder 
weniger natürlichen Tod in 'freier Wildbahn' stirbt, auch nur ansatzweise die gleiche 
Ehrerbietung durch den Menschen erfahren, wie jener Gekreuzigte. Und wiederum: 
Ist  es  besser,  wenn  massenweise  Froschschenkel  als  'Delikatesse'  verspeist 
werden?! Der Mensch nimmt sich des Frosches an, auf die ein oder andere Weise, 
integriert dieses Wesen in die Ganzheit des Menschen hinein, es so mitnehmend auf 
die Reise zurück in die Ewige Heimat.

Verschwiegen  werden  soll  hier  nicht  das  wohl  berüchtigteste  Zitat  in  dieser 
Thematik:
'Für  die  höchste  spirituelle  Wirkung  muss  man  entsprechend  dasjenige  Opfer  
auswählen, welches die größte und reinste Kraft enthält. Ein männliches Kind von  
perfekter  Unschuld  und  hoher  Intelligenz  ist  das  zufriedenstellendste  und  
passendste Opfer.'
['For the highest spiritual working one must accordingly choose that victim which  
contains the greatest and purest force. A male child of perfect innocence and high  
intelligence is the most satisfactory and suitable victim.'] (ebenfalls Kapitel 12 des 
besagten Buches Magick in Theory and Practice)
… nun, angesichts der Vermutung, dass Crowley niemals so etwas im physischen 
Sinne ausgeführt hat, kann man entweder unterstellen, dass es einfach eine kalt-
analytische  Beschreibung  von  Möglichkeiten  ist  (und  so  wirkt  eigentlich  der 
Großteil  des  ganzen  Buches,  aus  dem  das  Zitat  stammt;  eine  Art  objektive 
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Anleitung,  'jenseits  von  Gut  und  Böse',  ohne  jede  Handlungsempfehlung 
'moralischer  Natur'  dabei)  -  oder,  dass  es  sich  grundsätzlich  um  eine 
SYMBOLISCHE Beschreibung  handelt,  die  auf  das  höchste  Opfer  IN  EINEM 
SELBST hinweist, bei dem der Einzelne bereit ist, in sich sogar die 'Frucht' seines 
ureigenen Seins hinzugeben (vgl. die 'Bindung Isaaks' durch den Vater Abraham in 
Genesis 22).

Doch weiter  im Thema … Von Wegbegleitern  wurde  hin  und wieder  auch der 
Vorwurf  erhoben,  Crowley  habe  sich  'brutal'  gegenüber  seinen  Schülern  und 
Zöglingen  verhalten  …  Daher  noch  kurz  etwas  zu  diesem  'brutalen  Verhalten' 
gegenüber Schülern: Verfolgt man diese allgemeinen Anschuldigungen, findet man 
als konkrete Beispiele 'Lehrmethoden', wie: 'Ritze dir immer mit einer Rasierklinge 
ein wenig ins Handgelenk, wenn du dich dabei ertappst, das Wort 'ich' gebraucht zu 
haben!' … es handelt sich also um eine (wenn auch drastische) Übung, sich seines 
Sprechens bewusst zu werden, und seine Sprache (und damit einhergehend auch 
sein  Denken)  zu  kontrollieren.  Heutige  'Thelemiten'  haben  diese  Technik 
gelegentlich 'entschärft', indem sie statt dem Ritzen einfach ein Gummiband ums 
Handgelenk tragen, was sie bei Bedarf spannen und zurückschnellen lassen. Jeder 
entscheide  selbst,  ob  man  für  solche  'Lehrmethoden'  ein  'brutales  Verhalten' 
gegenüber  seinen  Schülern  nachgesagt  bekommen  muss.  Es  sollte  ja  jedem 
'Schüler' freistehen, sich einen anderen 'Lehrer' zu suchen.

6. Crowley als 'Black Brother'?!

Nun auch noch mal deutlich zur Frage, die wohl jedem auf der Zunge liegt, der sich 
mit Crowley von dieser oder jener Seite befasst, und der im Laufe des Studiums 
seiner Gedankenwelt auch das Konzept des 'Black Brothers' kennengelernt hat: Ist 
Crowley selbst etwa ein 'Black Brother'?
Vieles kann als darauf hindeutend interpretiert werden, zweifellos. Und dennoch 
lässt sich aus Sicht des hier Schreibenden nicht sagen, dass man Crowley eindeutig 
grausamer  Verbrechen  beschuldigen  kann.  Und  sein  Inneres  zu  sehen  vermag 
niemand,  als  nur  sein  Schöpfer.  Überlassen  wir  es  also  vielleicht  dem Ewigen 
allein,  zu entscheiden und zu URTEILEN. Wir  Menschen aber BE-urteilen nur, 
inwieweit wir aus irgendetwas, das uns in der Welt entgegentritt, einen Wert, oder 
besser: Bereicherung für unser eigenes Leben beziehen können.

Wollten  wir  wirklich  eine  klare  Antwort  auf  die  Frage,  ob  Crowley  'böse'  ist, 
wollten wir sicherlich auch noch klare Antworten auf viele, viele weitere Fragen. 
Aber welche Antworten könnten wir erwarten?
Ist George Bush Senior der Enkel von Crowley? Vielleicht. Ist Angela Merkel die 
Tochter  von  Adolf  Hitler,  und  ist  sie  zudem  eine  Jugendfreundin  sowohl  von 
Theresa May, als auch von der litauischen Staatschefin mit dem unaussprechlichen 

106



Namen? Vielleicht. Sind Marc Zuckerberg, Glen Greenwald und Edward Snowden 
Cousins, und ist Zuckerberg außerdem ein Enkel von Rockefeller? Vielleicht. Was 
weiß  man.  Jedenfalls  hat  jeder  und  jede  von  uns,  bei  allem 'Baggage'  unserer 
jeweiligen Herkunft, jeden Tag wieder die Wahl, zu tun, was er oder sie für richtig 
hält.  Und  auch,  wer  über  eine  seiner  Ahnenlinien  von  Kinderblutopfer-
praktizierendem wallonischem Klein-Adel des ausgehenden Mittelalters abstammt, 
hat vielleicht in einer anderen Linie den König David als Vorfahren. Oder gar in der 
selben Linie.

7. Crowley und seine 'mystische Bildung'

Und eins noch: Bei allem Respekt für Crowleys Gesamtwerk - sein Verständnis von 
'Kabbalah', bzw. was er die 'Sacred Qabalah' nennt, ist doch recht bescheiden, wie 
übrigens jeder Hebräischkundige mit etwas Fleiß leicht nachweisen kann, und wie 
es insbesondere jeder 'praktizierende' Jude mit chassidischem Hintergrund fast auf 
den ersten Blick erkennen würde.  Diese Bewertung gilt  zumindest  solange,  wie 
man  unter  'Kabbalah'  die  JÜDISCHE Überlieferung versteht  (und immerhin  ist 
'Kabbalah' ja ein hebräisches Wort für 'Überlieferung' …). Aber wenn man sich eine 
Ebene höher begibt und von dort auf Crowleys Umgang mit dem, was ihm halt zur 
Verfügung stand, betrachtet, kann man ihm dennoch zugestehen, der Kabbalah - 
trotz  einiger  Detail-Fehler  bezüglich einzelner  Begrifflichkeiten  und Worte,  und 
trotz  einem  starken  Einengen  des  tieferen  Sinnes  der  eigentlichen  Jüdischen 
Überlieferung  -  einen  sinnvollen  Platz  in  seinem  sozusagen  'chaos-magischen' 
Systementwurf von/für 'Thelema' gegeben zu haben. Er bedient sich einfach stark 
aufgeladener Symbole einer  alten Tradition,  und nutzt  sie nur etwas anders,  als 
'ursprünglich  vorgesehen'.  Das  kann  im Detail  hier  und  da  problematisch  sein, 
wenn man Dinge blind nachbetet  (wie das beim 'Blind-Nachbeten'  ja  eigentlich 
sowieso immer der Fall ist ...) - aber gerade gegen diese Art von Herangehensweise 
richtet sich ja ohnehin das ganze Werk Crowleys, sodass die auf diesem Wege quasi 
'eingebauten' Schwachpunkte auch durchaus als so etwas wie 'Sollbruchstellen' bei 
unrechtmäßigem Gebrauch  verstanden  werden  können.  Nur  versuche  man  bitte 
nicht,  anhand von Crowley die Jüdische Überlieferung gründlich und unverzerrt 
kennenzulernen …

8. Crowley als Künstler

Ist Aleister Crowley vor diesem bunt-mosaikhaften Hintergrund seines bewegten 
Lebenslaufes  in  aller  erster  Linie  vielleicht  doch  eher  'Künstler',  als 
'Religionsgründer'?!  Besteht  doch  sogar  sein  schriftliches  Gesamtwerk  zu  sehr 
großen Teilen aus  Gedichten  und Prosa.  Dazu kommt das  durchaus  'kunstvolle' 
Gestalten des 'Bildes' seiner öffentlichen Person, das er der Nachwelt hinterlassen 
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hat …

Auch hierbei: Ein jeder entscheide selbst.

Zuletzt  noch  einmal  einige  Hauptschriften  aufgelistet,  die  relativ  komprimiert, 
stellenweise auch sehr 'technisch', seine Philosophie und Lehrmethodik umreißen:

Zum A.'.  A.'.  selbst:  die ganze  Equinox-Reihe,  vor allem darin die 'technischen' 
Bücher, die im Laufe dieser Abhandlung großenteils schon anempfohlen worden 
sind.

Book  of  the  Law (Liber  AL):  für  die  komprimierteste,  daher  notwendigerweise 
mythisch-assoziative Zusammenfassung des Gedankens 'Thelema'.
Magick in Theory and Practice (= Teil 3 vom 'Book 4'): für die Einführung in alle 
grundlegenden Konzepte von 'Magick'.
Magick without Tears:  für eine literarische Kommentierung der Philosophie, die 
sich komprimiert als 'Thelema', und als das Ordens-System des A.'. A.'. ausdrückt 
(und im O.T.O. eine noch einmal sehr viel 'buntere' Ausgestaltung erhält).
The  Vision  and  the  Voice:  für  die  poetische  Umschreibung  des  eigentlichen 
'mystischen Weges', der gegangen wird.

… und auch seine 'Confessions', seine Autobiographie, sei hier dazu gestellt, denn 
sie  enthält  noch  einmal  sehr  viele  Interpretationen  der  Werke  Crowleys  im 
Rückblick - nüchterne Korrekturen gelegentlich, wo solche der Klarheit mancher 
getätigter Aussage zuliebe hilfreich erscheinen mögen.
2. Besonderheit des Crowley-Entwurfs eines Einweihungsweges

9. Crowleys besonderer Weg

Nun  also  noch  ein  Blick  auf  das,  was  an  Crowleys  Entwurf  der  'Mysterien-
Schulung' so besonders ist. Und das ist zu Beginn des Weges ganz deutlich ein sehr 
starker  Fokus  auf  dem,  was  z.  B.  in  der  alchemistischen  Ausdrucksweise  die 
'Schwärzung' genannt wird: der grundlegende 'Weg der Läuterung', also im Grunde 
alle Schritte bis hin zur Erlangung der 'Kenntnis von und Kommunikation mit dem 
Heiligen Schutzengel', welche ja das primäre Ziel des Ordens darstellen.
Insbesondere kommt es auf diesen ersten Stufen zu einer starken Betonung auch 
der  körperlichen  (bzw.  der  die  Lebenskräfte  betreffenden)  Aspekte  (Stichworte 
'Asana,  Pranayama').  Allgemein  wird  wertgelegt  auf  eine  besonders  gründliche 
Grundarbeit - man könnte sagen: da, wo man noch viel 'selbst' in die Hand nehmen 
kann. Und zwar deshalb, um dann später, wo die weiteren Dinge sich 'von selbst' 
ergeben  (müssen/werden),  möglichst  gut  vorbereitet  zu  sein.  Exemplarisch  für 
dieses stramme Programm von Grundübungen, siehe etwa den ersten Artikel des 
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Equinox (= 'Liber Exortitiorum', kurz: Liber E).

Der zweite große Fokus des Lehrweges liegt auf einer umfassenden 'Balance', die 
in  jeder  erdenklichen  Hinsicht  angestrebt  wird.  Aus  dem  relativ  simplen,  aber 
mächtigen Grundgedanken heraus, dass alle, und wirklich ALLE 'Extremismen' aus 
Einseitigkeit  unbedingt vermieden werden sollen. Eine zwar überspitzt wirkende 
Formulierung dieser Idee, die aber bei Crowley geradezu wortwörtlich gemeint sein 
dürfte, ist, dass 'die Hure zölibatär zu leben zu lernen hat', und 'die Prüde soll die 
erotische Ausschweifung kennenlernen' … um so schließlich beide dieser Extreme, 
in  ihrer  jeweiligen  Individualität  gefestigt,  zum  eigenen  Weg  zurückkehren  zu 
lassen - sodass das 'eigene Gegenteil' (also für die Prüde die Hure und für die Hure 
die Prüde) nicht länger verurteilt wird, weil man wahrhaftig gelernt hat, sich ins 
Gegenüber  hineinzuleben  -  und  zwar  bis  ins  scheinbar  'aller-entfernteste' 
Gegenüber.
Und um das jetzt zu guter Letzt noch in einem etwas hübscheren Zitat Crowleys 
auszudrücken, aus der Geschichte 'Tien Tao oder die Synagoge des Satans': 'Gib 
dem Löwen das Herz des Lammes und dem Lamm das Herz des Löwen … dann 
können Löwe und Lamm in Eintracht beieinander liegen!'

… ein echter 'Heiratsvermittler' ist er also eigentlich, immer einen Weg suchend, 
die  Extreme  zu  versöhnen,  mit  extremen  Methoden,  zur  Not  auch  per 
'Herztransplantation' - unser berühmt-berüchtigter Aleister Crowley …

!A!
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Nachwort: THELEMA und La.TH.aL.M.I.D.I.M.

Tu was du willst! … IST das Ganze des Gesetzes.

LATHALMIDIM als Motto … äußerlich zunächst einfach: 'für die Schüler', oder 
auch 'für die Jünger', aus dem Hebräischen übersetzt. Doch da das Hebräische im 
Original  keine  Vokalisierungszeichen  hat,  besteht  der  Begriff  'LaThalmidim' 
eigentlich  nur  aus  den  acht  Zeichen  L(amed),  Th(aw),  L(amed),  M(em),  J(od), 
D(aleth), J(od), M(em). Und die KANN man als 'LaThalmidim' vokalisieren, aber 
man kann sie auch genausogut als 'LaThäläm Jad Jam' vokalisieren. Und das heißt 
dann 'hin zur Furche der Hand des Meeres', oder noch ein wenig literarischer:

'ausgerichtet auf die Furche, die die eingreifende Hand des Ozeans über das Antlitz  
der Erde zieht'.

Und  'auf  diese  Furche  gerichtet',  könnte  auch  das  Wort  'Thelema'  verstanden 
werden, wenn es statt  als ein Griechisches,  als ein Hebräisches gedeutet würde. 
Dann wäre es also 'Thälämah', was schlicht 'hin zur Furche' bedeutet.

Was ist aber diese 'Furche', die jene 'Hand' des flutenden 'Meeres' zieht?

Es ist UNSER Trampelpfad, unsere sogenannte 'Realität', die wir uns kollektiv aus 
dem  zügellosen  Wogen  und  Wallen  der  Tiamat  herbeiflehen.  Unbewusst. 
Größtenteils. Aber hier und da … blitzt etwas auf.

In diesem Sinne …

Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen! (Mitleidlose Liebe.)

… im jirzeh haSHEM,
Janosch Moser

Edessa Goetiana, 8. April 116 AH
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LACTOR NVBI
'Ich werde gelockt von der Wolke'

CORONA TRIBVNAL
'Kröne den Richterstuhl!'

VBI AB IBI VICIT LORICA CORNVTA.
'Sobald durch den Ibis der gehörnte Brustschild gesiegt hat.'
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