
Kapitel ein Grosser Magier Franz Barton  
 

TUE, WAS SINNVOLL IST.  
Erinnerungen an Franz Bardon.  

 
Einleitung  
Gleich am Anfang möchte ich betonen dass es nicht unbedingt notwendig ist, sich 
nur auf Bardons System zu beschränken, daher habe ich in meinem Buch der Magie 
und über die Magie auch etliche andere Systeme vorgestellt die sich je nach 
begabung des Schülers kompinieren lassen. Auch ich habe etliche andere Systeme 
gelernt. Aber Bardons System ist ein wirklich gutes, die Fähigkeiten die man mit 
seinem System erreichen kann sind enorm. Niemals sollte man daher vergessen, 
dass wir alle eigentlich schon Magiere sind, obwohl die meisten von uns sich dessen 
nicht bewusst sind. Das sogenannte normale Leben ist eine gemeinsam geteilte 
grosse Magie.  
 
DER EINFACHE WEG  
Man erinnere sich stets daran, dass es ganz einfach ist, die Fähigkeit der Magie zu 
erlernen. Diese Einstellung ist von grosser Wichtigkeit. Wenn man mit dem Üben und 
Erlernen einer neuen Fähigkeit beginnt, dann ist die eigene Einstellung von 
allergrösster Wichtigkeit. Man halte sich deshalb immer vor Augen und erinnere sich 
ständig daran, dass es leicht ist, eine neue Technik zu erlernen. Man ist sehr 
misstrauisch und vorsichtig, wenn man Formulierungen wie, hart arbeiten, schwierig, 
üben und erkämpfen liest oder hört, da solche Formulierungen einen mentalen Block 
erzeugen, der Körper bereitet sich sofort darauf vor, eine schwierige Situation zu 
meistern, die Muskeln verkrampfen sich, der Blutdruck und der Adrenalin Level 
steigt. Es entsteht eine typische Alarm Situation auch Stress genannt. Der Körper ist 
optimal auf die Flucht, auf das Wegrennen von dieser Situation und mit ihr 
verbundenen Dingen vorbereitet und es ist fast unmöglich, in so einem Zustand eine 
neue Aktivität auszuüben oder etwas Neues zu erlernen. Es ist immer notwendig, 
sehr sorgfältig mit unsererem innerer Dialog umzugehen, mit ihrer Hilfe strukturieren 
wir oder erschaffen sogar in einem gewissen Sinn unsere Realität. Man muss immer 
überprüfen, welches Gefühl durch ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz 
ausgelöst werden. Jedes Wort und jeder Satz den man zu sich selbst oder zu 
anderen sagt ist eine Suggestion bezüglich der eigenen Person oder der Person zu 
der man gesprochen hat. Natürlich hat jeder sein eigenes Interpretationssystem für 
ein bestimmtes Wort oder eine bestimmten Satz. Trotzdem gibt es eine gewisse 
Übereinstimmung in den Interpretationssystemen bei Menschen, die dem gleichen 
Kulturkreis angehören. Gäbe es keine Übereinstimmungen, dann wäre Sprache nicht 
dazu geeignet unsere Gedanken anderen Menschen mitzuteilen, oder, wie ich in 
meinen Büchern der Magie und über die Magie zu schreiben. Suggestionen 
tendieren dazu sich zu sammeln wenn sie oft genug wiederholt werden. Deshalb ist 
es sehr wichtig sich immer wieder zu wiederholen, dass es sehr einfach ist, dieses 
bestimmte Arbeit zu tun oder zu erlernen, dass es Spass macht, dass es egal ist, 
wenn man nicht gleich Erfolg hat. Dann wird sich das ganze eigene Wesen darauf 
freuen etwas angenehmes zu tun und wird sofort damit beginnen. Eigentlich kann 
man die Funktionsweise des Hirns auf eine einfache Formel bringen, vermeide 
unangenehmes strebe nach Wohlbefinden und genau da liegt der Trick für Praktiker 
verborgen. es ist ganz egal ob man die Selbstsuggestion glaubt oder nicht, sie wirkt 
trotzdem, obwohl man den Effekt anfangs wahrscheinlich noch nicht spüren kann. 
Eigenartigerweise entmutigt Franz Bardon den Leser an manchen Stellen an denen 



er betont, dass es sehr schwierig ist, bestimmte Übungen zu meistern. Ich denke 
dass er einerseits die jenigen Menschen abschrecken will die nach magischen 
Fähigkeiten und Kräften suchen, um ihren Mitmenschen Schaden zuzufügen und die 
nach einer leichten Methode zum Erlangen von Reichtümern suchen. Ein anderer 
Grund kann daran liegen, dass er Anfänger vor Enttäuschungen schützen will, falls 
die erwarteten Resultate nicht so schnell kommen, wie man sich das vorgestellt hat. 
Andererseits wusste Bardon natürlich, dass ein entschlossener Schüler niemals 
aufgeben wird und sich durch die Schwierigkeiten einer Aufgabe, wie auch bei mir 
nicht abschrecken lässt. So ein Schüler wird früher oder später mit Sicherheit Erfolg 
haben. Warum aber soll man den schwierigen Weg gehen wenn auch der leichte 
Weg offen liegt. Warum soll man sich das Leben selbst schwer machen. Bardon hat 
es ja nach den Worten immer wieder selbst lächelnd betont. Es ist doch alles sooo 
einfach. Möglicherweise hat er den Weg zum wahren Adepten auch vor allem für 
hochtalentierte Menschen geschrieben. Aber jede Ausdauer, Zähigkeit, Geduld und 
das tägliches Üben ist voraussetzung, um F. Bartons System zu meistern, ganz 
unabhängig davon, wie talentiert man ist. Die einzige Voraussetzung ist ein normal 
funktionierendes Gehirn. Falls man fähig ist, seine Muttersprache zu sprechen oder 
zu lesen, so ist man auch ausreichend begabt, um alle Vorteile des Systems zu 
nutzen. Man sollte sich stets daran erinnern. Es ist sehr leicht die neue Fähigkeit zu 
erlernen.  
 
Fähigkeit  
Eine Fähigkeit ist ein Bündel von kompliziert strukturierten Aktivitäten, die ausgelöst 
werden, sobald man es tun will oder indem man seine Aufmerksamkeit darauf richtet. 
Niemand weiss das wirklich, wir können es nur Tun. Wir haben in unsere Kindheit 
gelernt, wie wir das bewerkstelligen müssen und die menschliche Physiologie lehrt 
uns, dass dieser einfachen Tätigkeit hunderte von unterschiedlichsten Prozessen 
zuerst in unserem Gehirn ablaufen müssen, dann gefolgt von verschiedensten 
Muskelaktivitäten und Rückkoppelungsmechanismen. All dies wird von unserem 
Unterbewusstem bewerkstelligt, wir können nur die Befehle geben und dann 
beurteilen, was geschieht. Unser Unterbewusstes kennt die Bedeutung der 
Steuerungs Wörter. gut, langsam, schnell, ja, nein und reagiert dementsprechend auf 
diesen inneren Dialog und passt damit die Steuerung so lange an, bis das 
gewünschte Ergebnis erreicht ist. Da sich die meisten unserer Handlungen 
wiederholen, lernen wir, fast alle unserer Tätigkeiten automatisch ablaufen zu lassen, 
mit einem Minimum an bewusster Aufmerksamkeit. Meistens erreichen wir sogar 
einen Punkt, an dem eine bestimmte Tätigkeit im Unterbewussten so stark 
automatisch verankert ist, dass wir diese Tätigkeit mit unserer bewussten 
Aufmerksamkeit gar nicht mehr stoppen können. Jedes Mal, wenn man die 
Gedankenkontrolle übt, (der Stufe 1 von Bardons erstem Buch Der Weg zum wahren 
Adepten) dann richtet man seine bewusste Aufmerksamkeit auf den inneren Dialog. 
Jeder von uns führt diesen inneren Dialog, man kann es auch inneres mit sich selbst 
sprechen nennen, aber die meisten von uns machen das so automatisch, dass sie 
fast keine bewusste Aufmerksamkeit von dem Prozess haben. Nun, fast alle Schüler 
der inneren Künste, ganz gleich ob man sie nun Jogis, Mystiker, Magiere oder Sufis 
nennt, sind sich einig darüber, dass dieser innere Dialog ihr grösster Feind ist. Man 
stelle sich vor, dass man gerade zum ersten Mal die Gedankenkonzentration auf 
einen Gedanken der 1. Stufe übt. Nach der Anleitung von Franz Bardon muss man 
bei dieser Übung nur einen einzigen Gedanken in seinem Bewusstsein halten, ohne 
seine Aufmerksamkeit auf einen anderen Gedanken abschweifen zu lassen. Bald 
wird man aber bemerken, dass der eigene Geist dem eigenen Befehl des 



Wachbewusstseins nicht gehorcht und fast sofort abzuschweifen beginnt. Natürlich 
bringt man mit einem Willensakt die Aufmerksamkeit gleich auf den ursprünglichen 
Gedanken zurück nur um zu bemerken, dass man nach wenigen Momenten auf 
irgendeinen unwichtigen Gedanken. Erneut richtet man seine Aufmerksamkeit wieder 
auf den ursprünglichen Gedanken und an diesem Punkt beginnt ein zähes Ringen 
zwischen deinem eigenen bewussten Geist und den automatischen Abläufen des 
inneren Dialogs. Hier beginnt für viele Anfänger ein Prozess endlosen Ärgers. Nicht 
wenige Schüler geben deswegen bereits an diesem frühen Punkt der Entwicklung 
auf. Jeder Schüler der okkulten Wissenschaften wird diesem Problem begegnen. 
Deshalb stellt F. Barton die Gedankenkontrolle und Gedankenkonzentration oder 
Gedankenzucht an den Anfang seines Systems. Die meisten Lehrer sind der 
Auffassung, dass man als Anfänger als erstes die Kunst der Konzentration erlernen 
muss. Ich selbst glaube dies nicht. Ganz im Gegenteil bin ich der Auffassung, dass 
fast jeder Mensch schon ein Meister der Konzentration ist. Jeder Mensch hat kann 
sich auf bestimmte Tätigkeiten oder Bereich perfekt konzentrieren. Man denke an 
Tätigkeiten, die man wirklich gerne tut und die man lange ausüben kann. Einige 
Menschen können sich nichts vorstellen, was sie wirklich gerne tun, solche 
Menschen können sich sehr gut auf das sich Sorgen machen konzentrieren. Diese 
Art der Menschen können sich Tag und Nacht auf sich Sorgen machen 
konzentrieren, es sind sozusagen wundervolle Angst Jogis und zusätzlich meist noch 
sehr erfolgreich darin, ihre Ängste in die Wirklichkeit umzusetzen. Dies soll kein 
Scherz sein, sondern angewandte Magie. Alles was man machen muss, ist einfach, 
seine Aufmerksamkeit von seinem gegenwärtigen Konzentrationsobjekt auf die neu 
zu erwerbende Fähigkeit zu richten. Es kann zwar einige Zeit dauern, aber durch 
immer wieder erneutes Ausrichten der Aufmerksamkeit auf die neue Fähigkeit wird 
man sich die neue Fähigkeit ohne Mühe erwerben. Der innere Dialog ist wirklich kein 
Feind der Entwicklung, sondern eine kostbare Fähigkeit, mit der wir unser 
Alltagsleben meistern und wenn wir ihn intelligent einsetzen, ein grossartiger 
Verbündeter beim Erwerb von unterschiedlichsten magischen Fähigkeiten. Nehmen 
wir einmal an, dass man gerade die Gedankenkonzentration auf einen Punkt einen 
einzigen Gedanken erlernen will. Richten sie ihre bewusste Aufmerksamkeit auf den 
Gedanken ihrer Wahl., wie ich schon oben beschrieben habe, werden sich sehr bald 
Störgedanken, besser Fremd Gedanken genannt einstellen und hier kommt der 
wichtigste Punkt überhaupt zur Anwendung.  
 
Nicht frustrieren lassen  
Man bleibe ganz ruhig und gefasst und lasse sich nicht beeindrucken. Man sollte sie 
nicht Störgedanken nennen, nein ganz im Gegenteil, man begrüsse diese anderen 
Gedanken es ist dumm und sinnlos, seine eigenen unbewussten Mechanismen zu 
bekämpfen. Sonst wird man sich nämlich beim Üben schlecht fühlen, das eigene 
Unbewusste wird die Übungssituation mit einem schlechten Gefühl verbinden und in 
Zukunft versuchen, solche Situationen zu vermeiden, das bedeutet, man nimmt sich 
zwar vor zu üben, kommt aber irgendwie nicht dazu. Dann wird man zu sich selbst 
und zu seinen Freunden sagen. Die Übungen sind schon ziemlich schwierig und ich 
war leider nicht fähig sie zu meistern. Viel Unfug wird meiner Meinung nach mit dem 
Konzept, von, wie schwierig doch die Übungen Bardons sind getrieben. Manche 
Leute brüsten sich damit und tun so als ob Bardons System deshalb so gut ist, weil 
die Übungen so schwierig sind. Die Fähigkeit ist in Wirklichkeit gar nicht so schwer 
zu erlangen. Man hat diese bestimmte Übung noch nie zuvor durchgeführt, wie soll 
man dann in der Lage sein zu wissen wies geht. Man gebe seinem Gehirn die 
Möglichkeit etwas zu experimentieren. Wenn man sehr stark motiviert ist die neue 



Fähigkeit zu erlernen, kann es leicht vorkommen, dass man sich verkrampft. In 
diesem Fall kann es sogar besser sein, eine zeitlang in die Falsche Richtung zu 
gehen. Man denke freiwillig an sogenannte Stör oder Fremdgedanken und erfreue 
sich daran es aus freien Stücken selbst falschzumachen. Man stelle sich vor, man 
sitzt gerade bei einer Übung und hat gerade fast vollständig vergessen, dass man 
bei einer Konzentrationsübung ist und dann plötzlich ist man zurück und konzentriert 
sich von alleine wieder auf die Übung. Diese Erfahrung wird man anfangs oft 
machen. Man hat sich nicht bemüht, man hat nicht darum gekämpft. Man ist ganz 
einfach von alleine wieder zurück. Man hat gedankenversunken gesessen und hat an 
irgendetwas anderes gedacht und von einem Augenblick zum nächsten springt die 
eigene Aufmerksamkeit zurück zur Konzentration. Das Unbwusste hat diess 
bewerkstelligt. Aber das einzige was zählt ist, dass man wieder in Konzentration ist. 
Man erfreue sich an diesem Prozess. Dann nach wenigen Augenblicken wird die 
Aufmerksamkeit wieder abschweifen und nach einem kürzeren oder längeren 
Zeitraum wird sie wieder auf die ursprüngliche Konzentration zurückspringen. 
Während dieser Anfangsphase des Lernens wird die Aufmerksamkeit dauernd 
wandern.  
 
Der Goldene Schlüssel zum Palast  
Es ist von zentraler Bedeutung, die ausgewählte Übung Täglich mehrere Male für 
eine bestimmte nicht zu lange Zeitdauer zu wiederholen, bis man erfolgreich ist. Man 
richte seine Aufmerksamkeit einfach auf die zu lernende Fähigkeit, ohne sich 
anzustrengen. Jede einzelne Wiederholung hat nicht nur die Wirkung die man 
bemerken kann sondern hat auch eine Reihe von Resultaten auf der unbewussten 
Ebene des Geistes, die man zunächst in seinem Bewusstsein nicht bemerken kann. 
Ausserdem arbeitet das Unbewusste auf den verschiedensten Ebenen der 
Persönlichkeit, die ich im Kapitel Psyschologie des Menschen näher beschrieben 
habe, nach der Übung fleissig weiter, um die gewünschte Fähigkeit schliesslich 
auszulösen. Man identifiziere sich nicht völlig mit seinem Wachbewusstsein. Unser 
Wachbewusstsein, wie gut entwickelt auch immer, ist nur die Spitze eine Eisbergs 
unseres gesamten Wesens. Man beginne auch seinen anderen 
Persönlichkeitsschichten zu vertrauen, die den grössten Teil der inneren Arbeit 
leisten. Wenn man täglich übt, so, wie man es sich vorgenommen hat, ist es am 
Besten, wenn man nach der Übung seine Aufmerksamkeit auf gewöhnliche 
Alltagsaktivitäten richtet ohne lange darüber nachzudenken ob man jetzt mit der 
heutigen Übung mehr oder weniger Erfolg gehabt hat. Nach einiger Zeit kommt der 
Erfolg, beim einen früher beim anderen etwas später. Wichtig ist, dass man 
Vertrauen zu sich selbst hat, die Überzeugung, dass man Erfolg haben wird. So, wie 
ein Zug die nächste Station erreichen wird, weil er den Schienen folgen muss. Es ist 
nur eine Zeitfrage bis er ankommt. In diesem Fall ist man voller Vertrauen. Genauso 
sollte man seinen inneren Prozessen vertrauen. Es ist allerdings sehr wichtig, dass 
die Lock genügend Power hat und diesen Power erzeugt man durch jede einzelne 
Übung. Nach einiger Zeit, wenn man die Übung genügend oft wiederholt hat, 
beginnen sich die Dinge zu verändern. Man beginnt plötzlich bestimmte interessante 
Dinge in Bezug auf jene inneren Prozesse, welche die Übung betreffen, zu 
bemerken. Wenn man es bis zu diesem Punkt schafft, dann beginnt die Übung eine 
sehr angenehme Reise zu werden. Man wird fast jeden Tag neue interessante 
Eigenschaften wahrzunehmen. Diese Erlebnisse werden Freude und Neugierde 
auslösen und somit zu einer dauerhaften Motivation für die Übungen werden. Das ist 
einer der Gründe, weshalb ich anfangs sagte, dass Ratschläge nur ganz am Anfang 
nötig sind. Wenn man die ersten Schritte einmal gemeistert hat, dann wird man von 



alleine immer weiter gehen. Man wird wissen, dass man mit jeder neuen Übung 
Anfangsschwierigkeiten haben wird, aber genauso wird man auch wissen, dass es 
normal ist und dass die Schwierigkeiten durch regelmässiges Üben vergehen, so, 
wie das Eis in der Sommerhitze schmilzt. Mehr oder weniger Fortschritt an einem 
bestimmten Tag wird einen nicht weiter beeindrucken. Der Erfolg einer einzelnen 
Übungsoperation ist von geringer Bedeutung. Man wird immer mal mehr oder mal 
weniger Erfolg haben, bis man sein Ziel erreicht hat. Unser Geist ist kein Chip der 
immer gleich gut funktioniert. Wir sind lebende Wesen und deshalb Schwankungen 
beim Ausüben aller Tätigkeiten unterworfen. Schliesslich wird nach einiger Zeit der 
freudige Tag kommen an dem wir erfolgreich sind. Es wird immer ein Durchbruch 
sein, allerdings auch ein neuer Anfang für ein neues Ziel Der Praktiker weiss, das es 
so ist. Immer wieder geschieht es, dass man lange Zeit einfach fast gar keinen Erfolg 
hat und dann plötzlich, von einem Augenblick zum nächsten, ist alles verändert. Es 
muss allerdings jeder Einzelne selbst herausfinden, wie häufig er eine bestimmte 
Übung wiederholen will. Das bewegt sich zwischen 2 - 4 Mal pro Woche und bis zu 6 
Mal täglich. Bestimmte Personen können von Natur aus sehr gut visualisieren, das 
heisst sich Bilder vorstellen. Solche Menschen benützen die Visualisierung als 
normalen Teil ihres Denkvorgangs im Alltagsleben mehr oder weniger die ganze Zeit. 
Man kann sich vorstellen, dass diese Menschen natürlich sehr gut darin sind, wenn 
es darum geht, sich Bilder vorzustellen, da sie es von Kindheit an gewohnt sind. Das 
ist es, was ich Talent nenne. wenn man irgendeine Fähigkeit über einen langen 
Zeitraum hin immer wieder benutzt, dann kann man sie mit grösster 
Wahrscheinlichkeit auch sehr gut ausüben. Andere Menschen benutzen bei ihrem 
üblichen Gedankenprozess fast überhaupt keine Bilder sondern denken 
hauptsächlich in Worten, das sind innere Töne, daher sind sie nicht gewohnt, Bilder 
zu erzeugen. Dieser zweite Menschentyp muss natürlich wesentlich mehr Zeit 
investieren, um die Fähigkeit der Visualisierung, wie F. Bardon sie vorstellt, zu 
erreichen. Hat man die natürliche Visualisierungsfähigkeit erreicht, dann kann es 
ausreichen 2 - 3 mal pro Woche zu üben, bis man den Grad der 
Visualisationsfähigkeit erreicht hat. Wenn man eine leichte Tendenz zum 
Visualisieren hat, dann reicht es wahrscheinlich 1 - 2 mal täglich zu üben, hat man 
aber mit einer Übung grosse Schwierigkeiten, dann kann es notwendig werden, 
mehrmals täglich für kürzere Zeitspannen zu üben. Allerdings hüte man sich vor 
Übertreibungen, wenn man sich unwohl fühlt oder andere unwillkommene 
Begleiterscheinungen auftreten, dann reduziere man das Ausmass der Übungen. 
Allerdings gibt es für jeden Menschen ein Minimum an Zeit, bis die neue Fähigkeit 
erreicht ist. Als Beispiel. wenn man einen Text liest, dann gibt es eine notwendigen 
Zeitrahmen, wenn man den Text verstehen will. Wenn man alle Stunden ein Wort 
oder Buchstaben liest, wird man Verständnisschwierigkeiten bekommen. Genauso 
wird man sehr wenig oder gar nichts erreichen, wenn der Übungsabstand zu lang ist. 
Deshalb sollte man sich sehr genau überlegen, ob man mit einer bestimmte Übung 
beginnen will. Meist sind 1 - 2 Übung aus dem Text von Bardon ausreichend. Macht 
man mit diesen Übungen gute Fortschritte, dann kann man weitere Techniken 
hinzunehmen, die man absolut regelmässig übt. Viele Anfänger versuchen zu viele 
Übungen gleichzeitig zu meistern. Das kann man auch gut verstehen, es ist nur 
natürlich. Wenn jemand mit Bardons System beginnt, ist er hochmotiviert, all die 
magischen Fähigkeiten zu erlangen, die so übernatürlich klingen. Ein Neuling möchte  
die Macht haben, die unglaublichsten Dinge zu tun. Aber der hermetische Weg ist 
anders, er ist keine Methode um andere Menschen in guter oder schlechter Weise zu 
beeinflussen. Es ist keine Methode um übernatürliche Kräfte zu erlangen. Der 
hermetische Weg ist eine Methode um sich selbst zu verbessern, um noch 



menschlicher und nicht übermenschlicher zu werden. Wenn die einzige Motivation 
zum Erwerb magischer Fähigkeiten die Erfüllung der eigenen Wünsche ist, dann wird 
der eigene Fortschritt durch diese Wünsche behindert. Falls wir aber im Gegensatz 
dazu mehr oder weniger selbstlos, hauptsächlich zum eigenen Fortschritt diese 
Fähigkeiten meistern, dann wird der Erfolg auf den Gebieten kommen, wo wir uns die 
Erfüllung materieller Wünsche am meisten wünschen. Zuerst muss man sich die 
Charaktereigenschaften Geduld, Ausdauer und Zähigkeit aneignen. Wenn man diese 
Qualitäten meistert, dann kommt der Erfolg auch auf allen anderen Gebieten. Man 
wird bemerken, dass man dann die meisten weltlichen Dinge erreicht ohne die 
anwendung von Magie. Das ist Wirklicher Fortschritt. Falls man sich also deshalb 
dazu entschliesst, für weltliche Angelegenheiten keine Magie anzuwenden, dann 
werden sich die Tore des Occulten weit öffnen.  
 
Unsere Gesellschaft  
Bitte beachten sie, dass uns die Gesellschaft verschiedenste Methoden und 
Möglichkeiten zur Verfügung stellt, um allgemein erwünschte Fähigkeiten zu fördern 
oder sicherzustellen, dass jeder in der Lage ist, sie zu erlernen. Zum Beispiel muss 
jeder in seiner Kindheit zur Schule gehen, damit wir allgemein erwünschte und 
benötigte Fähigkeiten, wie Lesen, Schreiben oder die Grundrechnungsarten zu 
erzenen und zu üben. Aber unsere Gesellschaft weiss nichts über magische Ziele. In 
dieser Hinsicht ist man ganz auf sich selbst gestellt. Wenn man mit den Training 
beginnt, hat man meist das ehrliche Verlangen, wirklich ganz regelmässig zu üben. 
Aber auch der beste, ehrlichste und stärkste Wunsch hat nur eine bestimmte 
Motivationskraft. Je stärker diese Kraft ist, umso länger wird man sich gedrängt 
fühlen, die Übung regelmässig durchzuführen. Aber nach einiger Zeit werden sich 
andere, neuere Wünsche in den Vordergrund drängen und die eigene 
Aufmerksamkeit fesseln, so dass der frühere Vorsatz mit der Zeit immer schwächer 
und schwächer wird, dann, eines Tages, wird es fast unwichtig zu üben und man wird 
seinen Vorsatz fast vergessen. Schliesslich wird nur die leise Stimme des schlechten 
Gewissens übrig bleiben. Der Grund dafür ist der fehlende äussere Druck, der uns in 
die erwünschte Richtung lenkt. Deshalb sind Klöster und Ashrams gut für den 
geistigen Fortschritt geeignet, da sie den äusseren Druck, regelmässig zu üben, 
bereitstellen. Nur 8 % oder weniger der Menschen haben meiner Erfahrung nach, die 
angeborene Fähigkeit, einen einmal getroffenen Entschluss standhaft auszuführen. 
Alle anderen benötigen von Zeit zu Zeit eine Verstärkung ihrer Entschlossenheit. Das 
macht spirituelle Gemeinschaften, Schüler Meister Beziehungen, spirituelle Gelübde 
so wichtig. Sehr nützlich in dieser Hinsicht sind auch meine Bücher zu esoterischen 
Themen. All diese Mittel können unsere Aufmerksamkeit wieder auf unser 
ursprüngliches Ziel ausrichten. Es ist deshalb unbedingt notwendig, sich einen 
Übungsplan zu erstellen, deshalb ist es Ihre erste Aufgabe, anfangs einen solchen 
zusammenzustellen. Solange man keinen Übungsplan hat, denkt man sich, dass 
man übt, sobald man Zeit hat. Das funktioniert einfach nicht. Man entscheide sich für 
eine Uhrzeit zu der man regelmässig üben will. Der Zeitpunkt und die Häufigkeit der 
Übungen, für die man sich entscheidet, sollten realistisch sein. Man sollte daran 
denken dass man Zeit und Ort als Gewohnheit übenehmen möchte, sobald man sich 
erst mal für einen bestimmten Zeitpunkt entschieden hat. Nun, Sie sind 
wahrscheinlich eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, ein Mensch der viele 
Fähigkeiten hat, die andere Menschen nicht haben., wie ich dazu komme. Weil ich 
als Magnus Kamikaze die Erfahrung gemacht habe, dass grösstenteils nur 
aussergewöhnliche Menschen sich für bewusstseinsverändernde Techniken 
interessieren und solche anwenden. Je äussergewöhnlicher Sie sind, umso nötiger 



haben Sie einen Übungsplan. Natürlich gib es Ausnahmen, aber meistens sind die 
Menschen, die gut durchorganisiert sind und alles genau geplant haben, gleichzeitig 
auch langweilig, schwerfällig und phantasielos. Unfähig ausser für die 
allergewöhnlichsten Aktivitäten. Die andere Seite davon ist, je produktiver Sie sind, 
umso mehr benötigen Sie einen Arbeitsplan, um alles durchführen zu können. Man 
sei deshalb nicht enttäuscht, wenn man plötzlich bemerkt, dass man vergessen hat 
zu üben., wie ich weiter oben beschrieben habe ist dieses Verhalten natürlich und ist 
bei den Menschen weit verbreitet. Man sei schon im Voraus. darauf vorbereitet, das 
so was passieren kann. Man kann auch die Intensität der Motivation hin und wieder 
überprüfen und sobald man spürt, dass der Wunsch zu Üben schwächer wird, 
geeignete Gegenmassnahmen ergreifen. Zum Abschluss noch folgendes. In 
gewisser Hinsicht existiert die Zeit nicht. Es gibt nur den gegenwärtigen Augenblick. 
Man kann nicht sagen. Morgen werde ich beginnen, da in Wirklichkeit kein Morgen 
existiert. Man muss wissen. man tut immer das, was man immer schon getan hat. 
Wenn man etwas heute macht, dann wird man es mit grosser Wahrscheinlichkeit 
auch morgen machen, macht man es aber heute nicht, macht man es auch nicht 
morgen. Die Menschen wiederholen immer genau das, was sie immer schon getan 
haben. Diese Sätze sind in Bezug auf die meisten Handlungen in unserem Leben 
zutreffend, von den wichtigsten bis zu den allerunwichtigsten Dingen. Deshalb 
überlege man sich sehr genau, was man tut, jede kleinste Handlung, denn es ist sehr 
wahrscheinlich dass mit ihr der Grundstein zu einer neuen guten oder schlechten 
Gewohnheit gelegt wird, damit eine gute oder schlechte Gewohnheit verstärkt wird, je 
nach dem welcher Art die Handlung ist.  
 
Vom Leben eines grossen Magiers  
Franz Bardon, einer der wenigen grossen Magier und wahren Adepten unserer Zeit, 
wurde am 10. Juli 1958 in eine andere Dimension abberufen. Eingeweihten war 
dieser Wechsel seiner Aufgaben Ebene ein erwartetes und vertrautes Ereignis. Viele 
seiner Schüler und Leser seiner Werke mag dieses Geschehen aber zunächst 
schmerzlich, überraschend und undeutbar berührt haben. Für diese Sucher und jene, 
die sich für Magie interessieren möchte ich nunmehr vom Leben dieses grossen 
Magiers berichten und Zusammenhänge darlegen, die aus unmittelbaren Quellen 
geschöpft wurden. Franz Bardon wurde während der letzten Jahre weiten okkult 
interessierten Kreisen in Deutschland besonders durch seine grandiosen Werke Der 
Weg zum wahren Adepten, Die Praxis der magischen Evokation und Der Schlüssel 
zur wahren Quabbalah bekannt. In diesen Werken offenbarte er im Auftrage der 
Göttlichen Vorsehung, in deren Dienst er ste ts und uneingeschränkt stand, zum 
ersten Male in der irdischen Entwicklungsgeschichte Wahrheiten, die bis dahin 
hermetisch also geheim waren. Er gibt darin genaueste Anweisungen, magisch 
wirken zu können und vor allem reif zu werden. Darüber hinaus war er ein magischer 
Forscher sehr hohen Ranges, denn er erschloss Reiche, die selbst den Eingeweihten 
teilweise bisher unzugänglich waren. So verkehrte er mit sämtlichen 360 
Intelligenzen der Erdgürtelzone, kannte deren Namen und Eigenschaften und 
veröffentlichte ihre Sigel. Aber auch die Intelligenzen anderer Zonen, des Mondes, 
der Venus, der Sonne und anderer Planeten kannte er und beschrieb sie genau. 
Hohe Eingeweihte, vom Meister Therion Kreis, fanden durch Bardon exakte 
Bestätigungen denkerisch erzielten Wissens über die Struktur und Beschaffenheit 
kosmischer Sphären und auch bekannte Physiker und Mathematiker konnten auf 
wissenschaftlichem Wege das ungeheure Neuland vollauf als wahrhaftig bestätigen, 
das durch Bardon erschlossen wurde.  
 



Ich gebe nun einige Einblicke in das Leben und die private Späre des Meisters  
Franz Bardon wurde am 1. 12. 1909 in Troppau tschechisch Opava geboren. 
Troppau blieb seine irdische Heimstätte bis zu seiner Abberufung. Am 16. 7. 1958 
wurde sein Erdenleib dort eingeäschert. Da er bereits zu Lebzeiten aus diesem stets 
heraustreten konnte, war eine schnelle Vernichtung dieser Hülle ihm angemessen. 
Sein Leben war das eines wahren Adepten würdiger Opfergang, denn er nahm ohne 
Rücksicht auf sich selbst fremdes Karma auf sich und es ward ihm die Gabe zuteil, 
als einer der wenigen Auserwählten menschliches Leid und Geschick tatsächlich zu 
lindern und zu ändern. Bardon war vor allem Heilpraktiker. Eingeweihten ist er 
ausserdem als Haupt einer seinerzeit mächtigen weissmagischen Loge bekannt, 
deren Aufgabe auch die Bekämpfung der berüchtigten damaligen 99er Loge war, die 
dämonische Ziele hatte. Damals reiste er viel und deutete seine Einsichten in 
Vorträgen jenen bereits an, die Ohren hatten, zu hören. Während des Hitler Regimes 
erlitt Badon Furchtbares, entging aber dem Tode, da er noch einige Missionen zu 
erfüllen hatte. Hitler selbst und einige seiner Genossen hatten sich von seinem 
gewaltigen Können überzeugt. Nach dem Kriege widmete er sich ausschliesslich 
seiner Heiltätigkeit in seinem Heimatort. Aber bald sollte er im ganzen Lande bekannt 
werden. Bardon nahm nur die allerschwersten Fälle in Behandlung, welche nach 
Ansicht der anderen Ärzte als unheilbar galten. Aber er heilte sie. So zählten etwa 
300 Schwerkranke aus der ganzen Tschechoslowakei zu seinen Patienten, die an 
Epilepsie, Idiotie, Krebs, Lupus, Tuberkulose, Blutzersetzung und ähnlichen 
grausamen Krankheiten litten. Auch innere Organe liess er nachwachsen, wie einen 
Lungenflügel neu entstehen und solche Wunder mehr. Dem damaligen 
Staatspräsidenten Benesch, welcher krebskrank auf dem Sterbebett gelegen hatte, 
verlängerte Bardon noch um drei Jahre sein Leben. Durch diese Tat gewann Bardon 
auch das Wohlwollen der Regierung seines Landes und er arbeitete fortan in Prag 
als Hausberater hoher Beamter. Man tolerierte in Anbetracht seiner Leistungen auch 
seine magische Arbeit, denn niemals schloss Bardon etwa politische Kompromisse. 
Seine Praxis in Troppau liess er aber nicht im Stich und behandelte die Armen 
unentgeltlich weiter. Bardon wusste um seine sämtlichen Inkarnationen. Er 
inkarnierte sich auf der Erde bereits viermal bewusst. Sein vorletzter Geburtstag war 
der 15. 2. 1677. Danach, in dieser Inkarnation, nahm er sich, im Einverständnis mit 
der Göttlichen Vorsehung und dem Betreffenden, den Körper eines jungen Mannes, 
denn bereits im Alter von 18 Jahren wurde Bardon in Deutschland unter dem Namen 
Frabato bekannt. Er besass auch den Stein der Weisen und verfügte über das wohl 
vollkommenste alchimistische Laboratorium der Welt. Er fühlte sich in der astralen, 
wie in der mentalen Ebene zu Hause und konnte überdies direkt in Akasha wirken, 
also Zeit und Raum auflösen und Ursachen schaffen, wie man in der Magie sagt. 
Eine Dame, deren letzte Inkarnation in Tibet war, sie verfertigte von Jugend an 
tibetische Silber Treibarbeiten, deren Herstellung sie niemals lernte, hatte bereits 
damals ihren Meister, nämlich Bardon, gesucht und ihn nun gefunden. Ausser 
magisch unmittelbaren Heilkräften gebrauchte er für besondere Fälle auch 
spagyrische heilmagnetische Elixiere. So konzentrierte er die Essenz aus 10 
Kilogramm bestimmter Kräuter in einen einzigen Tropfen eines Medikaments. Solche 
Leistung wurde wohl von keinem Heilmagier bisher erreicht. Sein Magnetismus war 
so stark, dass er einen Kristallspiegel durch blosse Konzentration mittels odischer 
Aufladung zerspringen lassen konnte. Frnz Bardon war als Mensch ein gütiger, 
hilfsbereiter, schlichter Charakter, der ebenso Sinn für Humor zeigte, als auch 
väterliche Strenge bewies, wo es notwendig war. Uneingeweihten gegenüber sprach 
er, wie jeder wahre Meister, niemals über seine wahre Mission und er lehnte jeden 
Persönlichkeitskult konsequent ab. Er nahm nur eine geringe Anzahl persönlicher 



Schüler an, hatte aber stets magischen Überblick über jeden seiner ernsthaften 
Anhänger und Leser. Seine Werke schrieb er im ausdrücklichen Auftrag der 
Göttlichen Vorsehung. Die vorliegenden drei Bücher offenbaren die Geheimnisse der 
ersten drei Tarotkarten. Diese versinnbildlichen die Seiten im Buche Gottes, also der 
gesamten Göttlichen Hierarchie, die symbolisch aus 72 Karten besteht. Bardon 
wusste aber um sämtliche dieser Karten. Aus diesem Umstand wird jedem die wahre 
Grösse dieses Mannes erhellen, denn bereits der Beherrscher der ersten drei 
Tarotkarten, also seiner vorliegenden Werke, ist ein wahrer Adept, steht er doch über 
Raum, Zeit und Kausalität. Hier sei erwähnt, dass ein etwa astrologischer 
Deutungsversuch des Magiers Bardon von vornherein verfehlt wäre, da er als 
Meister jedes Eigen Karma und damit auch die Wirkungen des Horoskops 
überwunden hat. Magier sein heisst. Herrscher sein im freiwilligen Einklang mit 
Göttlichem Gesetz. Sein Leben beschrieb der Meister selbst in Romanform, betitelt 
Frabato. Während der letzten Monate seines Erdenlebens musste Bardon noch 
Schweres durchmachen. Auf Geheiss der Göttlichen Vorsehung nahm er das Karma 
noch vieler Menschen auf sich. Er wusste um seine baldige Abberufung, denn mit der 
Offenbarung der ersten drei Tarotkarten war seine irdische Mission für dieses Äon 
erfüllt. Denn wer im Sinne von Bardons Werken lebt und wirkt, der ist mit Recht als 
Pionier bei der Eröffnung des neuen Zeitalters der Synthese, der Vereinigung mit 
Göttlicher Ordnung, zu bezeichnen. Franz Bardon aber beugte sich seiner 
Abberufung und ging hinüber in jene Ebenen, die seine wahre Heimat bedeuten. Von 
dort wirkt er weiter, freiwilliger Diener seiner hohen Mission und auch weiterhin 
seinen hiesigen Freunden, Schülern und Lesern in Treue verbunden.  
 
Die genauen Titel der Bardon Werke sind  
1.) Der Weg zum wahren Adepten.  
Auflage, 348 Seiten, mit einer mehrfarbigen Kunstdrucktafel und Foto des 
Verfassers, Gzlw. ISBN 3 7626 0004 
 
2.) Die Praxis der magischen Evokation, 
400 Seiten mit über 700 zum Teil sechsfarbigen Abbildungen, 
Gzlw. ISBN 3 7626 0005 8 
 
3.) Der Schüssel zur wahren Quabbalah, 
400 Seiten, mit einer mehrfarbigen Kunstdrucktafel, Gzlw. ISBN 3 921338 21 2 
 
4.)Frabato, autobiographischer Roman, ISBN 3 921338 22 0 
5.) Fragen an Meister Arion (Franz Bardon), ISBN 3 921338 24 7 
6.)Erinnerungen an Franz Bardon, ISBN 3 921338 18 2 
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Nun einige Zitate aus Franz Bartons Werken  
 
Nahrung des Geistes dem Mentalkörper.  
Nahrung von aussen, durch die 5 Sinne. Nahrung von innen, durch Gedanken, 
Wünsche, Vorstellungen und Ideen. Die quantitative Form ist die Menge, die 
qualitative Form ist deren Eigenschaft.  
 
Auswirkungen.  
Die quantitative Form wirkt sich aus in der Mentalebene durch deren Intensität. Die 
qualitative Form wirkt sich in der Mentalebene aus durch ihre Reinheit und Klarheit.  
 
Der Wille.  
Der Wille ist frei, wenn er quantitativ und qualitativ gleich ist. Bei Ungleichheit, 
quantitativ und qualitativ, ist er unfrei. Bei quantitativem Übergewicht drückt sich der 
unfreie Wille durch Impulsivität aus. Bei qualitativem Übergewicht drückt sich der 
unfreie Wille durch Rechthaberei aus.  
 
Der Intellekt, der Verstand  
Die quantitative Form des Intellektes wirkt sich in der Mentalsphäre durch die 
Ausdauer des Geistes aus. Die qualitative Form des Intellektes wirkt sich in der 
Mentalsphäre durch die Aufnahmefähigkeit des Geistes aus.  
 
Das Gefühl des Geistes  
Die quantitative Form des Gefühls wirkt sich durch deren Vitalität aus. Die qualitative 
Form des Gefühls wirkt sich durch deren Selbsterhaltungstrieb aus.  
 
Das Bewusstsein  
Die Zusammenfassung aller 3 Grundeigenschaften des Geistes, Wille, Intellekt und 
Gefühl machen das Bewusstsein aus. Somit ist die quantitative Form des 
Bewusstseins die Impulsivität, Ausdauer und Vitalität. Die qualitative Form des 
Bewusstseins ist somit das Rechthaben im positiven Sinne die Rechtsauffassung. Im 
negativen Sinne die Rechthaberei, Aufnahmefähigkeit und die Selbsterhaltung.  
 
Das Normalbewusstsein, ich bin.  
Die quantitative Form des Bewusstseins ist die Stärke des elektromagnetischen 
Fluidums. Die qualitative Form des Bewusstseins wirkt sich in der Mentalebene in der 
Reife des Geistes aus.  
 
Nahrung der Seele, Astralkörper.  
Nahrung von aussen durch den Atem. Nahrung von innen durch den Elementestoff 
der grobstofflichen Nahrung. Der Astralkörper besteht aus der sogenannten 
Astralmaterie dem Astralelementestoff. Die quantitative Form der Astralmaterie ist 
der Astralelementestoff, der seine Nahrung und Erhaltung aus den Elementestoffen 
der grobstofflichen Nahrung zieht der Nahrung von innen. Mit dem Atem wird 
gleichzeitig zur Erhaltung, Belebung und Ernährung des Astralkörpers das elektro 
magnetische Fluid eingeatmet, Nahrung von aussen. Die qualitative Form des 
Astralkörpers ist die Akkumulationsfähigkeit aller Gedanken und Ideen, die sich bei 
ständiger Wiederholung in Form der Charaktereigenschaften äusserst. Der 
Astralkörper ist somit ein fluidischer Kondensator in der Qualitätsform. Die 
quantitative Form des Astral und Mentalkörpers in seiner Äusserung in der Astral und 
Mentalsphäre drückt sich durch die Intensität seines Charakters nach aussen aus. 



Die qualitative Form des Astral und Mentalkörpers drückt sich nach aussen durch 
seine astrale und mentale Aura aus.  
 
Nahrung des grobstofflichen Körpers  
Der grobstoffliche Körper erhält sich am Leben durch die Nahrung und wird belebt 
durch den physischen Atem. Durch den physischen Atem zieht man gleichzeitig die 
grobstoffliche Form des elektro magnetischen Fluidums in sich ein. Die quantitative 
Form des grobstofflichen elektro magnetischen Fluidums äussert sich durch 
vollkommene Gesundheit und vollkommene und überschüssige Lebenskraft. Der 
Haupteinfluss des elektro magnetischen Fluidums zerlegt sich in zwei Gruppen. 
Rechter Körperteil elektrisches Fluid, Linker Körperteil magnetisches Fluid.  
 
Elemente  
Die einzelnen Elemente sind ein Dichtigkeitszustand, mit ihren kompakten 
Eigenschaften. Feuer, Wasser, Luft und Erde.  

Sie unterscheiden sich.  
Feuer = elektrisches Fluid 

Wasser = magnetisches Fluid 
Luft = ausgleichend (elektro magnetisch neutral) 

Erde = elektro magnetisches Fluid.  
 

Einweihung  
Will der angehende Eingeweihte die höchsten Stufen der Vollkommenheit erreichen, 
so ist der Schlüssel zur hermetischen Wissenschaft der Ausgleich der 
Harmonisierung der Elemente in allen 3 Sphären der Mental, Astral und grobstofflich 
= Geist, Seele, Körper der Anfang von Allem. Da der Astralkörper in seiner 
Auswirkung der Aura die Intensität seines Charakters hat und gleichzeitig der 
Astralköper der Mittelpunkt zwischen Geist und Körper ist, muss der angehende 
Eingeweihte an der Harmonisierung seines Astralkörpers Ausgleich seines 
Charakters anfangen. Gleichzeitig mit dem Beginn der Veredelung des Charakters 
der Harmonisierung der Astralelemente schult er oder gleicht er die Mentalelemente 
im Geistkörper Mentalkörper und die grobstofflichen Elemente im grobstofflichen 
Körper aus.  
 

Die Folge ist.  
Bei Ausgleichung des Charakters = ein guter Charakter, 

bei Ausgleich der grobstofflichen Elemente = ein gesunder Körper, 
bei Ausgleich der Mentalelemente  = ein gesunder reifer Geist.  

 
Erst bei Ausgleich aller Elemente in allen 3 Sphären kann der angehende 
Eingeweihte im Studium der hermetischen Wissenschaften weitergehen. Wichtig ist, 
ganz gleich ob es sich um das Erfassen der Harmonie des Schicksals oder der 
Methode auf dem Wege zur Vervollkommnung handelt, dass immer der Quantitäts 
und Qualitätsschlüssel zu beachten ist. Auf dem Wege der Methodik bei der wahren 
Introspektion Charakterveredelung ist der Quantitäts und Qualitätsschlüssel 
Grundbedingung. Übermässige Qualität, ganz gleich welcher Ebene, geht immer auf 
Kosten derselben Ebene und desselben Elementes. Übermässige Quantität 
elektrisches, magnetisches, oder elektro magnetisches Fluidum hebt die Analogien 
Qualitäten, ganz gleich ob im positiven oder negativen Sinne. Gut ist es, sich den 
Qualitätsschlüssel des Astralkörpers mit all seinen Eigenschaften und 
Leidenschaften positive und negative aufzustellen magischer Charakterspiegel und 



den Elementen entsprechend wieder zu zerlegen. Jede Elementeaufstellung der 
Tugenden und Eigenschaften des entsprechenden Charakters ist entsprechend der 
Intensität in 3 Gruppen einzuteilen. Die entsprechende Intensität ist mit dem 
quantitativen Verhältnis des entsprechenden Elementes des Astralkörpers identisch.  
 
Methodik  
Zu allererst ist es notwendig in der Introspektion sich des Qualitätsschlüssels der 
Charaktereigenschaften zu bedienen und zwar müssen die negativen Eigenschaften 
den 4 Elementen entsprechend auf eine einheitliche Zahl gebracht werden.  
 

Die am wenigsten vorhandenen müssen in positive umgewandelt werden. Die 
verschiedenen Anwendungsmittel sind.  

durch Kampf (Bekämpfung), 
durch Autosuggestion, 
durch Transmutation 

durch Isolierung.  
 
Der Quantitätsschlüssel  
Durch den Kampf mit den negativen Leidenschaften wird die Intensität der einzelnen 
Fluide elektrisches, magnetisches und elektro magnetisches erzielt und die 
Dynamide synamisch gestärkt. Es bezieht sich auf alle Elemente. Durch 
Autosuggestion werden die negativen Leidenschaften bei Entziehung von Zeit und 
Raum ausgeschaltet. Bis die gewünschte positive Eigenschaft zur Gewohnheit 
geworden ist, kann die negative Eigenschaft immer noch den Menschen angreifen. 
Erst nach vollkommener Angewohnheit der guten positiven Eigenschaften ist die 
negative Leidenschaft vollkommen ausgeschaltet und kann den Menschen niemals 
mehr angreifen. Durch Transmutation Umformung wird immer die Kapazität der 
quantitativen Kraft gehoben. Wenn mir bei entsprechenden Elementen die positiven 
Eigenschaften zu schwach sind, muss ich durch Transmutation der vorhandenen 
negativen Leidenschaften die positiven Eigenschaften verstärken. Isolierung. wenn 
ich weder das eine oder das andere anwenden will oder kann, gebrauche ich eine 
Isolation, indem ich die Aufmerksamkeit den negativen Leidenschaften gegenüber 
entziehe. Dadurch erreicht man quantitativ nichts, daher also, man übergibt sich 
selbst dem Schicksal. Der Quantitätsschlüssel ist der Messer der 
KonzentrationsübungenDie Dauer der Konzentrationsfähigkeit hängt von der 
Quantität des betreffenden Elementes Fluid ab. Je quantitativer ein Fluidum 
vorherrscht, umso länger ist die Konzentrationsfähigkeit. So ist quantitativ das 
elektrische Fluid gut vorhanden, so geht die visionäre Konzentration 
dementsprechend gut. Ist die akkustische Konzentration gut, so hat man das 
elektrische, wie auch das magnetische Fluidum genügend mengenmässig in sich. 
Handelt es sich aber um die Konzentration des Gefühls, so benötigt man das reine 
magnetische Fluidum, welches erst genügend vorhanden sein muss, wenn es von 
Erfolg gekrönt sein soll. Die 3 Sinneskonzentrationen Hellsehen, Hellhören und 
Hellfühlen erfordert das eletro magnetische Fluidum quantitativ, weil bei derselben 
beide Fluide elektrisches und magnetisches Fluid gemeinsam verbraucht werden und 
auch verbraucht werden.  
 

Eucharistie bewusstes Essen  
Eucharistie ist die Lehre qualitativ und quantitativ eine Speise oder einen Trank 
mental, astral und auch grobstofflich zu imprägnieren. Man unterscheidet qualitative 



und quantitative Imprägnierung. Qualitati v imprägniert sind nur diejenigen Speisen 
und Getränke, welche mit nur einem Gedanken, einem Wunsch, einer Vorstellung, 
einer Idee. angewendet werden. Ist die Ladung mit dem entsprechenden Wunsch mit 
Lebenskraft Prana verbunden, dann imprägniert man qualitativ und quantitativ. Die 
Methode der Imprägnierung ist 3 fach und zwar, durch die visionäre Form Feuer = 
Elektro Fluid, durch die intellektuelle oder akkustische Form Luft, verstandesmässige 
Anwendung daher Hineinsprechen des Wunsches in die Flüssigkeit oder Speise, 
durch die gefühlsmässige oder empfindende Methode Wasser = magnetisches Fluid. 
Am wirksamsten allerdings ist es, wenn man jedwede Imprägnierung mit der 3 
Sinnenkonzentration qualitativ und quantitativ vornimmt. Arbeitet man mit der 3 
Sinnenkonzentration, die eigentlich die stärkste Imprägnierungsform ist, so geschieht 
die Wirkung nicht aus den einzelnen Regionen des Geistes Wille, Verstand, Gefühl, 
sondern direkt aus dem Bewusstsein heraus. Bei jeder Imprägnierung muss man für 
die Mentalebene oder den Mentalkörper zwecks Realisierung stets die Zeit der 
Realisierung einfügen sollte man immer beachten.  
 
Die astrale Imprägnierung geht folgendermassen vor sich.  
Die zu ladende Nahrung, die wir aufnehmen essen wollen, muss zu einem astralen 
Kondensator umgewandelt werden, der, wie ein trockener Schwamm aus dem 
Universum das elektro magnetische Fluid aufsaugt, ähnlich, wie die Lunge beim 
Atmen. Man muss die Gewissheit haben, dass beim Konzentrieren die Kraft aus dem 
Universum automatisch in die Nahrung übergeht und sich dort dynamisch staut. Bei 
diesem Vorgang muss dann gleichzeitig die Qualität daher die gewünschte 
Eigenschaft mit einverleibt werden. Beim Geniessen der zum sogenannten 
fluidischen Kondensator gewordenen Speise oder des Getränkes muss man die 
vollkommene Gewissheit und Überzeugung aufbringen, dass die so gestaute Kraft 
direkt auf den Astralkörper qualitativ und quantitativ übergeht. Die Ladung muss 
sooft, ganz gleich ob mentalisch oder astralisch, ausgeführt werden, bis der Erfolg 
sich befriedigend einstellt und zur Gewohnheit geworden ist. Niemals soll man eine 
andere Fähigkeit anwenden, bis die vorhergehende restlos erreicht ist.  
 

Magie des Wassers  
Sie entspricht genau denselben Vorgängen, derselben Gesetzmässigkeit und 
derselben Methodik, wie unter Eucharistie beschrieben ist. Auf jeden Fall ist Magie 
des Wassers quantitativ und qualitativ zu handhaben. Man könnte sie sozusagen mit 
Recht die externe äussere Eucharistie bezeichnen. Die Beeinflussungsmöglichkeiten 
sind dieselben, wie bei der Eucharistie mentalisch, astralisch und grobstofflich zu 
werten. Während seiner bisherigen magischen Operationen hat der Grossmeister 
immer den tradierten Texten vertraut, dieselben sprachmagisch angewendet, die 
Ergebnisse dieser Anwendung ergriffen oder verworfen. Im Grunde war er bisher 
eine Art magischer Ingenieur, wobei die Vorgaben feststanden. Das waren die 
tradierten Mittel, die Formeln, Sigillen und so weiter. Er steht vor uns, wie Faust, als 
Repräsentant der neueren Menschheit. Was sind seine magischen Instrumente 
anderes als die Maschinen und Programme unserer Ingenieure, was seine Absichten 
im Verhältnis zu denen unserer sogenannten Politiker, was ist sein Forschen im 
Verhältnis zur neueren Wissenschaft, was sein Machtstreben gegenüber den 
Machinationen der Militärs. In ihm kommt nur zum Vorschein, was im Hintergrund der 
Welt von heute wirkt. egoistisch intendierte Magier und Okkultisten stehen in einem 
gegenseitigen Vernichtungskampf um die Macht und da hinein mischen sich hinter 
den Kulissen die Geister und Wesenheiten, die von den kämpfenden Parteien für 



ihre Zwecke eingespannt werden sollen, die aber eben dadurch ihre eigenen, 
längerfristigen Zwecke verfolgen und durchsetzen wollen und die Situation, die sich 
im Weltgeschehen weiterhin aufbaut, ist sie nicht schlicht die Vorbereitung der 
Offenbarung des Karma Harageddon aller unserer Taten. Doch bleiben wir bei der 
vorliegenden Novelle. Das Schicksal bringt den Grossmeister in einem zweiten 
Anlauf in diesem 20. Jahrhundert in die Lage, das eigene Karma zu erleben, gewiss 
ein Karma besonderer Art, aber doch eben die Folge seiner Taten. Er erlebt, wie er 
an das Gegenbild seiner selbst, den Dämon gekettet ist und dass er das wahre Bild 
seiner selbst, sein Menschenbild, verloren hat. Denn gegenüber der Macht dieses 
Gegenbildes ergreift ihn Furcht und Schrecken. Damit ist sein bisheriges illusionäres 
Selbst Bild ausser Kraft gesetzt. Er kann es nicht halten. Seine Seele (sein 
Bewusstsein in der Verbindung mit seiner ewigen Ich Wesenheit) wird vernichtet 
werden. Das steht vor ihm, das visualisiert sich ihm in der Selbst Evokation des 
Dämons. Dieser Dämon ist aber nichts anderes als die Gestalt seiner 
Selbstvergessenheit, die Gestalt, die er selber angenommen hat, indem er sich zum 
Verfolg seiner egoistischen Zwecke dem Logendaimonium verschrieb. Als er dies 
vollzog, war er sich über die Konsequenzen nicht vollständig im klaren. Die Macht 
seiner Triebe war stärker als das Vorstellungsvermögen in bezug auf die 
Konsequenzen seines Handelns. Erst als das Todeslos ihn selber trifft, erfasst er den 
ganzen Ernst seiner Lage. Nun versucht er mit eben den Mitteln, die ihm der 
unvollkommene Zustand seiner selbst zur Verfügung stellt, den Dämon abzuwehren. 
Er greift nach den Mitteln, die ihn ja in diese Lage gebracht haben. zu den tradierten 
magischen Operationen. Dabei erweisen sich jedoch alle seine Mittel als unwirksam. 
Er hat es mit dem Dämon der Magie selbst zu tun, dem Dämon derjenigen Magie, die 
ihm bisher zur Verfügung war. Nun tritt an ihn, durch seine suchende Hand vermittelt, 
ein ihm bisher unbekanntes, jedoch in seinem Besitz befindliches Buch heran, das 
Buch Onratsas. Hier findet er in den ersten zwei Formeln etwas, das ihn zunächst in 
den Stand versetzt, gegenüber dem Dämon eine Art Standpunkt einzunehmen, 
dessen geistige Grundlage ihm aber zunächst unbekannt bleibt. Zunächst ist ihm 
nämlich gar nicht klar, dass er den Quell dieser inneren Kraft, die ihm da zufliesst, 
nicht kennt. Das ist ein sehr wichtiges Moment. der zeitlich dramatische Ablauf. Er 
wird noch vom Überlebenstrieb geleitet. Illusion umfängt ihn. Aber eine Illusion, die 
sich im nächsten Augenblick selbst auflösen wird. Er fühlt sich gekräftigt. Da erst 
kommt der Moment, in dem ihm plötzlich klar wird, dass er die letzte Formel ja gar 
nicht hat, dass er auf eine Leere - Lehre vertraut, die ihm sich als Nichts erweist und 
ihn im nächsten Moment dem Dämon ausliefern wird. Nochmals. Diese für den Leser 
auf der Hand liegende Tatsache war dem Grossmeister wem sei den Dank dafür 
abgestattet . im Beginn des Bannungsversuches nicht klar. Erst als er sich bereits 
mitten in der Auseinandersetzung auf Leben und Tod befindet, schiesst ihm diese 
Tatsache ins Bewusstsein. Er steht vor dem Nichts seiner selbst und in diesem 
Moment geschieht die Novelle. Die Schöpfung aus dem Nichts. Er, der verloren ist, 
beruft sich in diesem Moment dennoch auf ein Unbekanntes, ihm nicht zur Verfügung 
Stehendes. Dieses Unbekannte ist die Formel, aber es ist eine für ihn leere Formel. 
In der ihm selbst nicht verfügbaren Formel aber ist für ihn in diesem Moment 
dasjenige auf geheimnisvolle Art enthalten, das ihm abhanden gekommen ist, ja, das 
ihm bisher noch niemals bewusst geworden ist. Enthalten ist darin sein eigenes, 
unverletzliches Wesen, seine ursprüngliche Menschengestalt, sein kosmisches Ich. 
Indem er sich nun dem Dämon gegenüber kühn auf diese Formel beruft, beruft er 
sich auf etwas, das aus nichts anderem besteht als aus dem Bewusstsein. Das bin 
Ich selbst. daher, er, der die Formel braucht, sie hat und sie doch nicht hat und die 
Formel selbst sind identisch. Der Magier erlebt sich selbst in der Vernichtung durch 



den Dämon. Er ist aller seiner Mittel entblösst, ist selbst schon ein Nichts. Die 
Formel, die ihm Rettung verspricht, ist ihm aber ebenfalls ein Nichts, denn sie ist ihm 
nicht verfügbar. Angesichts seiner unmittelbar bevorstehenden Vernichtung stützt der 
Magier sich wiederum auf ein Nichts. Die Leer Formel. Es tritt in diesem Moment ein 
besonderer Zustand ein. Das Innere des Magiers spiegelt sich an dem Inneren der 
Formel. Das heisst. Das Nichts spiegelt sich im Nichts. Was ist das für ein 
Augenblick. Diese Frage kann man sich nur beantworten, wenn man sich darüber im 
klaren ist, dass der Magier vor der unleugbaren Tatsache des Verlustes seiner 
Menschenform steht. Diese Tatsache visualisiert sich ihm im Anblick des Dämons, 
der ihn vernichten wird. Genau gesagt, ist er nach der Massgabe seiner ihm eigenen 
Möglichkeiten bereits vernichtet. Zugleich aber ist ihm die Formel gegeben, die für 
ihn selber jedoch ein Nichts ist. Das Nichts seiner selbst ist für ihn also auf zwei 
Arten wirksam. Einerseits durch die Übermacht des Dämons, andererseits durch die 
Tatsache, dass er die rettende Formel nicht kennt. Aber er weiss, dass es sie gibt. Es 
muss sie so sicher geben, wie er vor dem Nichts seiner selbst steht. Die Formel wird 
damit in ihrer völligen Leere von einem Instrument seines Überlebenstriebes zu 
einem reinen Gedanken. In dieser Gestalt spiegelt die leere Formel ihm seine eigene 
Situation wider. Es tritt ein, was Friedrich Schiller im Hinblick auf Goethe den 
ästhetischen Zustand nennt, den Leer oder besser Lehrzustand des Bewusstseins, 
der Moment der Initiation in die Mysterien des reinen Gedankens. Der Magier, der ja 
am Ende seiner Kunst ist, seiner magischen Kräfte beraubt ist, wird in diesem 
Moment mit einer völlig andersartigen Kraft und Macht erfüllt, als er sie bisher 
kennengelernt hatte. Es ist die Kraft des reinen Gedankens, der in sich die Magie 
des Denkens, die Magie des ursprünglichen Wesens, ohne welches es kein Sein 
gibt, trägt. Man kann auch sagen. Es wirkt in diesem Augenblick die Magie der 
Erkenntnis. Der Grossmeister ist in diesem Moment ein Erkennender im Sinne der 
Mysterien des Denkens. In diesem besonderen Moment kann er sich kraft des reinen 
Gedankens, also aus diesem Mysterium heraus dem Nichts seiner selbst 
gegenüberstellen. Durch die Führung, die ihm aus dem Reich des Onratsa 
widerfährt, aus welchem ihm die Leerformel in diesem Moment seines Lebens 
zukommt, wird ihm der Zustand des eigenen Nichts gespiegelt. In diesem 
Spiegelungsvorgang aber spiegelt sich Nichts in Nichts. Das eine Nichts. Das ist 
seine Nichtigkeit gegenüber der Macht des Dämons. Das andere Nichts. das ist die 
Formel, in welcher er sein wahres Wesen, seine Rettung, seine Restitutio in statu 
hominis, die Möglichkeit der Wiederherstellung seiner Menschenform sehen muss 
und damit die verhüllte Anwesenheit seines eigenen Urwesens. Von diesem Nichts 
der Formel geht nun eine stärkende Kraft aus. Diese unbekannte Formel ist also. 
Das eigene Ur Sein und damit zugleich das Nichts seiner selbst. Indem ihm jedoch 
dies letztere erscheint, wirkt in ihm zugleich das wahre Sein seiner selbst in der 
Form, die seinem gegenwärtigen Zustand der Verlorenheit entspricht. Was da wirkt, 
wirkt genau so im Sinne seines wahren Wesens, das ihm nämlich entglitten ist und 
ihm als sein eigenes Nichts doppelt entgegentritt, um sich in diesem Vorgang neu 
erstmals zu schaffen. Was geschieht in diesem Moment. Nun, man kann sagen. Hier 
blickt das Universum selbst sich an und erkennt, dass es Mensch ist. Es spiegelt sich 
selbst im Schicksalserleben des Menschen und damit spiegelt es sich selbst in sich 
hinein. Es ist der Moment, in welchem der Wahn des Ego zerstiebt und an seiner 
Stelle der Schöpfergeist selbst hervortritt. Das Wunder geschieht. Der Verlorene 
vermag mit in diesem Moment sich dem Nichts seiner Gewordenheit, seinem 
verlorenen Menschenbild, dem Dämon also, gegenüberzustellen. Das Nichts seiner 
selbst als Mensch ist aber, indem es für ihn auftritt, zugleich das Nichts alles dessen, 
was ihn an den Dämon bindet. Es ist die Vernichtung des Nichts seiner selbst. In 



dieser Vernichtung erwachend, erblickt er nun sich, sein Ego Wesen, das aus dem 
seiner selbst nicht inneseienden Sein, also aus seinem Nichts, seiner Selbst Illusion, 
gewoben ist in der Gestalt des Dämons. Da dieser mit seinem kamischen Unwesen 
grossenteils identisch ist, müsste er in diesem Moment die Vernichtung seiner selbst 
erleben wovor er sich durch Rückzug aus dem Astralbereich der erkennenden Seele 
des Grossmeisters rettet. Es mag unklar sein, wer in dem vorigen Satz er sein soll. 
Für mich stellt sich die Sache so dar. Der Dämon ist auf der einen Seite die astrale 
Selbstdarstellung des Ego aus einem tieferen Hintergrund heraus ein Geistwesen 
manifestiert sich im Astralen ist auch ätherisch präsent. Auf der anderen Seite steckt 
in diesem Dämon aber noch ein ganz anderes Wesen. Das zeigt der dramatische 
Verlauf. Denn erst die Begegnung mit dem Dämon bringt die Notwendigkeit mit sich, 
die Leer Formel Astarnos anzuwenden. Der Dämon bringt die innere Wende 
zustande. In diesem Dämon wirkt also die höhere, kosmische Wesenheit des 
Menschen. Dieselbe erscheint jedoch auseinandergelegt in zwei Wesen, da sie nicht 
einfach vorhanden sein kann, sondern sie nur im ständigen Selbstschöpfungsakt 
manifestieren kann. Das eine Wesen ist der Dämon, das andere das Buch Ostarnos, 
das aber nur im Denken des Grossmeisters diese Rolle spielen kann. Ohne die Leer 
Formel Onratsas würde der Dämon nicht diese Wende bewirken können. Die Selbst 
Vernichtung wäre unvermeidlich, das Schicksal des Kosmos seinem eigenen Ziel 
entfremdet. Da tritt das Buch ein in dem Moment, in dem es allein richtig gelesen 
werden kann. Von beiden Seiten her, von dem Dämon also und von dem seltsamen 
Buch des Onratsa wird der Grossmeister so mit sich selbst konfrontiert, dass er 
jedenfalls in diesem Moment in die Selbstbeobachtung seines geistigen Wesens und 
damit in die Selbstschöpfung seines Geistwesens als aktuelles Bewusstsein eintritt. 
Damit ist der Bann gebrochen vorerst jedenfalls. Denn ihm wurde in diesem Moment 
die Urform seiner selbst, seine menschliche Urform erneuert. Inwieweit er daran 
bewusst beteiligt war, ist nicht ganz auszumachen, da die Novelle darüber schweigt, 
wem diese Rettung, nein diese renovatio ordinis primi ex nihilo, diese Erneuerung 
des verlorenen ersten Rangs des Menschen aus dem Nichts zu verdanken ist.  
 

Das primordiale Prinzip  
Geht man der hier angedeuteten Sache nur ein wenig nach, zeigt sich in einem 
vierten Durchgang folgendes. Das verlorene Menschenwesen gewinnt in den 
karmischen Folgen des Verlustes, also in der Gestalt des Dämons, auf dem 
Astralplan Realität. Diese Realität begründet die Macht des Daimoniums. Das 
Urwesen erscheint somit in der Form der Aufhebung seiner selbst als Dämon. Er ist 
das Anti Wesen des Menschen, das seine Macht herleitet von der Fähigkeit des 
Urwesens, sich selbst aufzuheben. Diese Fähigkeit der Selbstaufhebung ist.  
 
Der Mensch oder das Denken.  
In dieser Aufhebung aber realisiert sich zugleich die Fähigkeit der Selbstbestimmung 
oder Freiheit des Urwesens. Damit aber realisiert sich diese Fähigkeit auch und 
notwendig in den Vorgängen, die man im allgemeinen als Schicksal bezeichnet. 
Schicksal ist also nichts anderes als die Selbst Bewegung des in sich gespaltenen 
Urwesens der Welt auf sich selber hin, ist die Herbeiführung der notwendigen 
Möglichkeit, dass das Urwesen der Welt, das sich selber aufgehoben, totgeschlagen 
hat, sich in seiner Aufhebung selbst neu erschafft. Gestaltung und Umgestaltung 
ewigen Wesens Unter haltung. Ferner ergibt sich notwendig aus dem gleichen 
Prozess eine sehr eigentümliche Vorab Manifestation dieser Fähigkeit der 
Selbstbestimmung. Die Leerformel, also das Buch des Onratsa. Das Geheimnis der 



Entstehung dieses Buches ist, wie ersichtlich wurde, an die Weltentstehung selbst 
geknüpft, an das Urprungsmoment des gegenwärtigen Universums. Durch das 
Schicksalswirken selbst legt sich dieses Buch zu diesem bestimmten Moment in die 
Hand des Verlorenen. Man kann der Frage nachgehen, wer der Autor dieses Buches 
ist. Aber dies führt hier zu weit. Wir haben nur festzustellen. Die darin enthaltene 
Formel ist leer, daher ist nur ein Spiegel der Schicksalssituation des gewesenen 
Grossmeisters.  
 
Die FOGC LOGE 99  
Der Freimaurer Orden des Goldenen Centuriums. Die wahre Historie über die von W. 
H. Quintscher und F. Bardon erwähnte FOGC Loge, recherchiert anhand von 
Originaldokumenten und Originalberichten. Eine kurze Zusammenfassung des ersten 
Kapitels aus dem gleichnamigen Buch von Christopher Wolfenstein über die Historie 
der FOGC Loge 99 Der Freimaurer Orden des Goldenen Centuriums FOGC ein 
gefürchteter und legendärer magischer Orden, der weit entfernt von dem Ansinnen 
der regulären Freimaurerei, in der Humanität, Toleranz und Nächstenliebe als 
höchste Ideale dienen das dunkle Gegenstück zur herkömmlichen FM darstellt und 
mit dieser vom Gedankengut nichts gemeinsam hat. Einzig Franz Bardon erwähnte 
in seinem okkulten Roman FRABATO und Wilhelm H. Quintscher in den 
Denurischen Schriften die FOGC und ihr düsteres Machwerk. Jahrelang 
geheimgehalten unter Verschluss in staubigen Archiven ruhten die FOGC 
Manuskripten und sollten wohl nie mehr an das Tageslicht gebracht werden. Jedoch 
durch einen Wink des Schicksals wurden sie mir in die Hände gespielt und vor mir tat 
sich ein Kompendium magischen Wissens, bizarrer Rituale und kryptischer Sigillen 
auf. Als ich all dies sah begann ich mich einzufühlen in die Welt dieser schwarzen 
Brüder die sich mit Hilfe von dämonischen Wesenheiten, Reichtum, Macht und 
Einfluss verschafften, aber dafür schlussendlich teuer, sehr teuer bezahlen mussten. 
Dadurch inspiriert begann ich die Novelle Die Begierde ewiglicher Macht zu 
schreiben in der das Schicksals eines ehemaligen Grossmeisters des FOGC 
geschildert wird welcher von seiner düsteren Vergangenheit unausweichlich und 
unwiderruflich eingeholt wird und einen schier aussichtslosen Kampf gegen einen 
mächtigen Dämon zu kämpfen hat dem er sich vor langer Zeit verschrieben hat. 
Noch heute scheint der FOGC seine dunklen Schwingen nach jenen auszustrecken 
die ihre Geheimnisse preisgeben möchten. Denn kurz nach der Publikation meiner 
Novelle erhielt ich einen Brief mit folgender unmissverständlicher Warnung aus dem 
ich folgenden Satz zitieren möchte. Ich kenne vier Personen die diese Texte 
veröffentlicht haben und alle vier sind sehr bald danach total verarmt, verkommen 
und entmachtet vernichtet worden. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass mit 
ihnen auch die Texte wieder verschwanden. Für mich höchstens ein Grund mehr mit 
der Preislegung der Wahrheit fortzufahren. Ich möchte bevor wir zu Geschichte des 
FOGC kommen noch darauf hinweisen das die Beschäftigung mit der dunklen Seite 
der Macht, den sogenannten negativen Wesenskernen des Menschen ein mindest 
genauso wichtiger Bestandteil in der eigenen Entwicklung ist, wie die 
Auseinandersetzung mit den lichten Aspekten. Jede Münze hat zwei Seiten und 
würde eine Seite fehlen wäre die Münze ein nutzloses Objekt. Wer seine eigene 
dunkle Seite nicht kennt und nicht zumindest einmal die Tiefen des eigenen 
schwarzen Seelenabyssos ausgelotet hat, dem wird auch der Schlüssel zu den 
höheren Sphären der Liebe und des Lichtes verwehrt bleiben. Die Brüder des FOGC 
hatten allesamt überdurchschnittlich hohe magische Begabungen, die, wenn sie 
ausgewogen und balanciert zwischen den Kräften des Lichts und des Schattens 
benutzt worden wären ein Speerpfeiler und Angelpunkt westlicher Magie hätten 



werden können. Jedoch blieben sie an den Verlockungen der materiellen 
Bedürfnisbefriedigung hängen und nutzten ihre Fähigkeiten nicht für ihre eigene 
geistige Weiterentwicklung.  
 

Die Geschichte des FOGC  
Der FOGC wurde im Jahre 1840 in München als Männerbund mit Leuten aus Politik 
und Hochfinanz sowie Industriellen und reichen Geschäftsleuten gegründet. Allen 
gemeinsam musste zusätzlich zu bereits vorhandenem Reichtum ein 
aussergewöhnliches magisches und esoterisches Potential sein. Die Theorie das 
insgesamt 99 verschiedene Logen über die Erde verstreut sein sollen die angeblich 
Adolf Hitler von F. Bardon durch grausame Folterungen erfahren wollte fand ich 
bisher nicht stichhaltig bestätigt und auch nur in Bardon`s Roman FRABATO sowie in 
der Rüggeberg Ausgabe angedeutet. Auch die These das Adolf Hitler selbst ein 
Mitglied des FOGC gewesen sein soll konnte ich nicht nachweisen und sehe ich als 
Hirngespinst an. Die folgenden Fakten sind jedoch stichhaltig. Die Loge bestand aus 
99 Brüdern wobei der Grossmeister die Nummer 99 trug und nicht, wie in F. 
Bardon`s FRABATO fälschlich angegeben die Nummer 1. Die Nummer 100 = die 
Goldene Centurie war dem sogenannten Logendaimonion vorbehalten. Dieses 
Logendaimonion eine hochgestellte Marsintelligenz wurde als eine Art Egregore 
behandelt, daher nicht dass dieser ein erstellter Egregor war, sondern der definitive 
Wesenscharakter des Logendaimonion den W. H. Quintscher namentlich in den 
Denurischen Schriften nennt wurde angesprochen, evoziert und physisch 
materialisiert. Jedes Mitglied hatte seinen Astralkörper durch einen Eid und Blutpakt 
dem Pandämonium verschrieben, welcher dem jeweiligen Dämon nach dem 
physischen Ableben des Bruders zu Teil wurde. Im Gegenzug dessen bekam jeder 
Bruder seinen eigenen Dämon zugeschrieben der jeden Wunsch seines Herrn 
getreulich erfüllte. Die besondere Technik der Evokation die zur einer reellen 
physischen Manifestation eines Wesens führt bedarf einer fast schon übernatürlichen 
magischen Autorität und ich kann mit Sicherheit sagen, das heutzutage kein 
bekannter magischer Orden über jene Fähigkeiten verfügt. Die Anrufungen und 
Evokationen führten zumeist zu erstaunlichen spiritistischen Phänomenen und es 
kam nicht einmal vor, dass ein Logenbruder dabei in Ohnmacht fiel. Ein jüngerer 
Bruder soll sogar bei der Evokation des Logendaimonion einen Herzschlag erlitten 
haben. Mit jedem fünften Jahr fand in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni, dem 
Johannistag zum konträren Gegensatz zur regären FM im deutschsprachigen Raum 
die diesen als Festtag feiert, die Eruierung des Todeskandidaten statt. Dieser wurde 
durch Ziehen eines Loses oder durch Kugeln ermittelt. Wer das Todeslos gezogen 
hatte, musste noch in derselben Stunde Gift zu sich nehmen und wurde nach seinem 
physischem Ableben von dem lechzenden Logendaimonion in sein düsteres Reich 
befehligt. Sein materielles Erbe verfiel zu Gunsten der Loge. Dieser Tag war aber 
auch gleichzeitig der Tag an dem ein neuer Kandidat, der Initiand, in die Loge als 
Neophyt eingeführt wurde und seine Initiation beging. Dieser übernahm den Platz 
seines Vorgängers wenn er die Initiation erfolgreich absolvierte. Eine wichtige 
Errungenschaft des FOGC, die häufig zur Anwendung kam und ein wesentlicher 
Bestandteil in der magischen Exekutierung von Gegnern war, bezeichnete sich 
Tepaphon.  
 



Kampf tetepatie  
Eine magische Waffe zur Kampftelepathie welches die Gedankenströme aller Brüder 
fokussierte und auf ein gewünschtes Ziel vernichtend anwenden konnte. Mit 
schlichten Worten gesagt handelt es sich dabei um eine Art von 
Fernelektrisierapparat unter Zuhilfenahme ätherisch feinstofflicher 
Wellenbeeinflussung. F. Bardon beschreibt, wie er einen solchen Angriff erfolgreich 
abwehren konnte, jedoch kam ihm dabei vermutlich seine divinatorische Fähigkeit 
zur Hilfe um rechtzeitige Abwehrmassnahmen zu leisten, derart begegnung hatte ich 
in Dortmund und konnte mich mit Bartons Technik ebenfa lls Wehren und Schützen 
dies aber in einem anderen Kapitel, denn wenn die Wirkung des Tepaphons einmal 
vollständig eingesetzt hatte war zumeist jede Abwehrmassnahme zu spät und der 
Ausgang fast immer tödlich. Das Tepaphon besteht aus einem simplen Holzkasten, 
Batterien oder einem Akku, ein paar Drähten sowie einem sympathiemagischen 
Bezugsobjekt. Bei richtiger Durchführung mit korrekter Anwendung der Saug und 
Strahlflächen erreicht man eine durchschlagende Wirkung. Das Tepaphon arbeitet, 
sofern das sympathiemagische Bezugsobjekt unter richtiger Konzentration auf das 
gewünschte Ergebnis gerichtet ist von alleine also autonom weiter. Mit dem 
Tepaphon verhält es sich, wie mit der Elektrizität und der Magie, ich kann Strom 
verwenden um Licht zu machen oder um einen Menschen auf den elektrischen Stuhl 
zu vernichten. Ich kann mit Magie jemanden heilen oder ihn damit verfluchen. Der 
Freimaurer Orden des Goldenen Centuriums, ein mächtiger Orden, wurde von einer 
noch gewaltigeren Machtmaschinerie der des Dritten Reiches schlussendlich 
zerschlagen. Jedoch zwei Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges also 1947 
fanden sich acht Brüder wieder in München zusammen und begründeten auf dem 
ehemaligen Logensitz des FOGC den Freimaurer Orden des Goldenen Centuriums 
aufs neue und heute 50 Jahre nach der Neubegründung stellt sich die Frage. Gibt es 
den Freimaurer Orden des Goldenen Centuriums heute noch.  
 
Der geheime Schlüssel von Franz Bardon.  
Der Verschlüsselungscode.  
Diesen Verschlüsselungscode verwendete Bardon um die Namen von Genien und 
Engeln an seine Schüler und Freunde mitzuteilen.  
 

A = E 
F = V 

LH = SCH 
R = T 
V = D 
B = R 
G = W 
M = L 
S = N 
W = P 

CH = H 
I = O 
N = G 
T = B 
Y = J 
D = M 
K = Z 
O = U 



TZ = K 
ZH = CH 

E = A 
L = S 
P = F 
U = I 
Z = C 

 
Die Namen der Genien der Sonnensphäre. = Fixsterne. Der Name des ersten 
Geniusd der Sonnenspäre in Bardons PME ist Emnasut. Wendet man den oben 
angeführten Schlüssel auf diesen Namen an, dann bekommt man den Namen 
ALGENIB, ein Fixstern im Zeichen des Widders. Der 2. Genius ist Lubech der zu 
SIRAH, einem weiteren Fixstern, wird. Der 3. Sonnengenius ist nach Bardon Teras, 
der nach Anwendung des Schlüssels zu BATEN wird, auch ein Fixstern im Zeichen 
des Widders. Die Fixsterne sind allerdings nicht die wirklichen Namen der Genien der 
Sonnensphäre, sie dienen nur, um die beste Zeit für deren Evokation zu berechnen. 
Die komplette Liste der Namen der Sonnen Genien Fixstern Namen.  
 
Name bei Bardons PME entspricht dem Fixsstern  

1.  
EMNASUT 
ALGENIB 

2.  
LUBECH 
SIRRAH 

3.  
TERAS 

RATEM KAITOS 
4.  

DUBEZH 
MIRACH 

5.  
AMSER 

EL NATH 
6.  

EMEDETZ 
ALAMAK 

7.  
KESBETZ 
ZAURAK 

8.  
EMAYISA 
ALKYONE 

9.  
EMVETAS 

ALDEBARAN 
10.  

BUNAM 
RIGEL 

11.  
SERYTZ 



NATH 
12.  

WYBIOL 
PROPUS 

13.  
LUBUYIL 
SIRIUS 

14.  
GELER 
WASAT 

15.  
WYBITZIS 
PROCYON 

16.  
WYBALAP 
PRÄSEPE 

17.  
TZIZHET 
KOCHAB 

18.  
DABETZ 
MERAK 

19.  
BANAMOL 
REGULUS 

20.  
EMUYIR 
ALIOTH 

21.  
DUBEK 
MIZAR 

22.  
EMTZEL 
ALKOR 

23.  
TASAR 
BENET 

24.  
FUSRADU 

VINDEMIATRIX 
25.  

FIRUL 
BOOTIS 

26.  
EBYTZYRIL 
ARCTURUS 

27.  
LOHMTAB 
SCHALE 

28.  
TZYBAYOL 



KREUZ 
29.  

GENA 
WAAGE 

30.  
KASREYOBU 

ZENTAURI 
31.  

ETZYBETH 
AKRAB 

32.  
BALEM 

RAS ALGETHI 
33.  

BELEMCHE 
RASAL HAGUE 

34.  
ARESUT 
ETAMIN 

35.  
TINAS 

BOGEN 
36.  

GANE 
WEGA 

37.  
EMTUB 
ALBIRIO 

38.  
ERAB 
ATAIR 

39.  
TYBOLYR 

BRUST 
40.  

CHYBIS 
HORN 

41.  
SELHUBE 

SAD NASCHIRA 
42.  

LEVUM 
SADALMELEK 

43.  
VASAT 
DENEB 

44.  
EZHABSAB 
ACHERNAR 

45.  
DEBYTZET 



MARKAB 
 
 

Nach Bardon dekodiert  
Anmerkungen 
Zeichen.Grad 

 
EMNASUT 
ALGENIB 
ALGENIB 

1. 09 
LUBECH 
SIRAH 

SIRACH.  
 

TERAS 
BATEN 

BATEM KAITOS 
1. 22 

DUBEZH 
MIRACH 
MIRACH 

2. 01 
AMSER 
ELNAT 

probably EL NATH 
 

EMEDETZ 
ALAMAK 
ALAMAK 

2. 14 
KESBETZ 
ZANRAK 

 
 

EMAYISA 
ALEJONE 
ALCYONE.  

3. 00 
EMVETAS 
ALDABEN 

ALDEBAREN.  
3. 01 

BUNAM 
RIGEL 
RIGEL 

 
SERYTZ 
NATJK 

 
 



WYBIOL 
PJROUS 

 
 

LUBUYIL 
SIRIJOS 
SIRIUS 

4. 14 
GELER 
WASAT 
WASAT 

4. 18 
WYBITZIS 
PJROKON 
PROCYON.  

4. 25 
WYBALAP 
PJRESEF 

PRAESAEPE .  
5. 07 

TZIZHET 
KOCHAB 
KOCHAB 

 
DABETZ 
MERAK 

 
 

BANAMOL 
REGELUS 
REGULUS 

6. 00 
EMUYIR 
ALIJOT 

 
 

DUBEK 
MIZAR 
MIZAR 

 
EMTZEL 
ALKAS 

 
 

TASAR 
BENET 

 
 

FUSRADU 
YINTEMI 

 



 
FIRUL 
VOTIS 

 
 

EBYTZYRIL 
ARJKJTOS 

ARCTURUS.  
7. 24 

LOHMTAB 
SCHULBER 

 
 

TZYBAYOL 
KJREJUS 

 
 

GENA 
WAGE 

WEGA VEGA.  
 

KASREYOBU 
ZENTAJURI 

ALPHA CENTAURI.  
 

ETZYBETH 
AKJRAB 

 
 

BALEM 
RESAL 

 
 

BELEMCHE 
RASALHA 

SEEMS LIKELY TO BE RASALHAGUE 
9. 22 

ARESUT 
 
 
 

TINAS 
 
 
 

GANE 
 
 
 

EMTUB 
 



 
 

ERAB 
 
 
 

TYBOLYR 
 
 
 

CHYBIS 
 
 
 

SELHUBE 
 
 
 

LEVUM 
 
 
 

VASAT 
 
 
 

EZHABSAB 
 
 
 

DEBYTZET 
MARJKAB 
MARKAB.  

12. 23 
 

Die Genien der Mondsphäre  
Die folgenden Engelsnamen sind nach Stejnar zitiert.  

 
Zeichen, Grad 

Name des Genius nach Bardon PME 
Mondstation Name1 
Mondstation Name 2 

Intelligenz 
1.  

0° Widder 
EBVAB 
ALNATH 

 
Gabriel 

2.  
12° 51 - 22 Widder 



EMTIRCHEYUD 
ALBOTHAIM 
ALBOCHAM 

Aniziel 
3.  

25° 42 51 Widder 
EZHESEKIS 

ACHOMAZONE 
ATHORAYE 

Geniel 
4.  

8° 34 17 Stier 
EMVATIBE 

ALDEBTDORAM 
ADELAMEN 

Azariel 
5.  

21° 25 43 Stier 
AMZHERE 

ALCHATA(YA) 
ALBACHAYA 

Sekeliel 
6.  

4° 17 9 Zwillinge 
ENCHEDE 

ALHAMA or ALHANNA 
ALCHAYA 
Dirachiel 

7.  
17° 8 34 Zwillinge 

EMRUDUE 
ALDIMIACH 
ALARZACH 

Michael 
8.  

0° Krebs 
ENEYE 

ALKAYA or ALNAZA 
ANATRACHYA 

Amnediel 
9.  

12° 51 22 Krebs 
EMZHEBYP 

ALCHARF or ALCHARPH 
ARCHAAM 

Barbiel 
10.  

25° 42 51 Krebs 
EMNYMAR 

ALGLETH or AGLEBH 
AGELIACHE 



Ardefiel 
11.  

8° 34 17 Löwe 
EBVEB 

ARDARPH or ARDAF 
AZOBRA 

Neciel 
12.  

21° 25 43 Löwe 
EMKEBPE 
ALZARPHA 

 
Abdizuel 

13.  
4° 17 9 Jungfrau 

EMCHEBA 
ALHAYRE 

 
Jazekiel 

14.  
17° 8 34 Jungfrau 

EZHOBAR 
ACHURET 
ARIMETH 
Ergediel 

15.  
0° Waage 
EMNEPE 

ALGARPHA 
ALGRAPHA 

Ataliel 
16.  

12° 51 22 Waage 
ECHOTASA 
AHUBENE 
AZUBENE 

Azernel 
17.  

25° 42 51 Waage 
EMZHOM 
ALCHAS 
ALCHIL 
Adriel 

18.  
8° 34 17 Skorpion 

EMZHIT 
ALCHOB or ALTOB 

ALCHAS 
Egebiel 

19.  
21° 25 43 Skorpion 



EZHEME 
ALCHALA 
ALLATHA 
Amuziel 

20.  
4° 17 9 Schütze 
ETSACHEYE 
ABNAHAYA 

 
Kiriel 
21.  

17° 8 34 Schütze 
ETAMREZH 

ALBELDACH(I) 
ABEDA 

Bethunael 
22.  

0° Steinbock 
RIVATIM 

ZODEBOLUCH 
ZANDELDENA 

Geliel 
23.  

12° 51 22 Steinbock 
LITEVICHE 

SOBADOLA or SEBADOLA 
ZOBRACH 

Requiel 
24.  

25° 42 51 Steinbock 
ZHEVEKIYEV 
CHADEZOAD 
SADABATH 

Abrimael 
25.  

8° 34 17 Wassermann 
LAVEMEZHU 
SADALACHIA 
SADALABRA 

Aziel 
26.  

21° 25 43 Wassermann 
EMPEBYN 
ALPHARG 

PHTAGAL MOCADEN 
Tagriel 

27.  
4° 17 9 Fische 

EMZHABE 
ALCHARYA 

ALHALGALMOAD 



Athemiel 
28.  

17° 8 34 Fische 
EMZHER 

ALCHAT or ALCHAL 
ALBOTHAM 

Raphael 
 
Die 360 Vorsteher der Erdgürtelzone  
Besonders interessant ist, dass alle 360 Vorsteher der Erdgürtelzone in einer alten 
Ausgabe von Abramelin angeführt werden. Es handelt sich dabei um die Abramelin 
Ausgabe von Peter Hammer aus dem Jahre 1725. Bardon führt die Genien in einer 
anderen Reihenfolge an. er führt sie vom 1. bis zum 30. Grad jedes 
Tierkreiszeichens an. Andererseits sind bei Peter Hammers Abramelinausgabe 
jeweils alle Genien des ersten Grades aller Tierkreiszeichen, dann alle Genien des 2. 
Grades durch alle Tierkreiszeichen. Abramelins Methode hatte einige Vorteile hat 
weil die Genien eines bestimmten Grades aller Tierkreiszeichen ähnliche Aufgaben 
erfüllen und sich daher in engem Zusammenhang befinden. Der erste und zweite 
Grad eines Zeichens ist positiv elektrisch und alle Vorsteher der ersten zwei Grade 
arbeiten mit dem elektrischen Fluid und beeinflussen die Entfaltung von Fähigkeiten, 
wie Kreativität, Persönlichkeit und Macht. Die 9, 10, 19, 20, 29 und 30. Grade sind 
dem Element Wasser unterstellt und vom magnetischen Fluid beeinflusst.  
 
Es folgt hier nun ein Vergleich der von Bardon angegeben Namen für die 360 
Erdgürtelherrscher bei Bardon und der Namen bei Hammers Abramelin.  
 

ABRAMELIN 
BARDON 
Nr. PME 

Grad Zeichen 
Morech 

Morech1° Widder 
Serap 

Serap1° Stier 
Proxones 

Proxones1° Zwillinge 
Nabbi 

Nablum 
115 

1° Krebs 
Kosem 
Kosem 

145 
1° Löwe 
Peresch 
Peresch 

175 
1° Jungfrau 

Thirama 
Thirana 

205 



1° Waage 
Aluph 
Aluph 
235 

1° Skorpion 
Neschamach 
Neschamah 

265 
1° Schütze 

Milon 
Milon 
295 

1° Steinbock 
Frasis 
Frasis 

325 
1° Wassermann 

Haya 
Haja 
355 

1° Fische 
Malach 

Malacha2° Widder 
Molabed 

Molabeda2° Stier 
Yparchos 

Yparcha2° Zwillinge 
Nudaton 
Nudatoni 

116 
2° Krebs 
Methaer 
Methaera 

146 
2° Löwe 
Bruah 
Bruahi 

175 
2° Jungfrau 

Apollyon 
Apollyon 

206 
2° Waage 
Schaluah 
Schaluah 

236 
2° Skorpion 

Myrmo 
Myrmo 

266 
2° Schütze 



Melamod 
Melamo 

296 
2° Steinbock 

Pother 
Pother 

326 
2° Wassermann 

Schad 
Schad 

355 
2° Fische 
Eckdulon 

Ecdulon3° Widder 
Mannes 

Manmes3° Stier 
Obedomah 

Obedomah° Zwillinge 
Jachiel 
Jachil 
117 

3° Krebs 
Jvar 
Jvar 
147 

3° Löwe 
Moschel 
Moschel 

177 
3° Jungfrau 

Pechah 
Peekah 

207 
3° Waage 
Hasperim 
Hasperim 

237 
3° Skorpion 

Karsin 
Kathim 

267 
3° Schütze 
Posphora 
Porphora 

297 
3° Steinbock 

Badat 
Badet 
327 

3° Wassermann 
Kohen 



Kohen 
357 

3° Fische 
Cuschi 

Lurchi4° Widder 
Fahma 

Faluna4° Stier 
Pakid 

Padidi4° Zwillinge 
Helel 
Helali 
118 

4° Krebs 
Mahra 
Mahra 

148 
4° Löwe 

Raschgear 
Raschea 

178 
4° Jungfrau 

Nogah 
Nogah 

208 
4° Waage 

Adon 
Adae 
238 

4° Skorpion 
Erimites 
Erimites 

268 
4° Schütze 

Trapis 
Trapi 
298 

4° Steinbock 
Nagid 
Naga 
328 

4° Wassermann 
Erahim 
Echami 

358 
4° Fische 
Aspadit 

Aspadit5° Widder 
Nasi 

Nasi5° Stier 
Peralit 

Peralit5° Zwillinge 



Emfatison 
Emfalion 

119 
5° Krebs 
Paruch 
Paruch 

149 
5° Löwe 
Girmil 
Girmil 
179 

5° Jungfrau 
Tolet 
Tolet 
209 

5° Waage 
Helmis 
Helmis 

239 
5° Skorpion 

Asinel 
Asinel 
269 

5° Schütze 
Irminon 
Jonion 

299 
5° Steinbock 

Asturel 
Asturel 

329 
5° Wassermann 

Flabison 
Flabison 

359 
5° Fische 
Nascelon 

Nascela6° Widder 
Lomiol 

Conioli6° Stier 
Ysmirk 

Isnirki6° Zwillinge 
Pliroki 
Pliroki 

120 
6° Krebs 
Asloton 

Aslotama 
150 

6° Löwe 
Zagrion 



Zagriona 
180 

6° Jungfrau 
Parmasas 
Parmasa 

210 
6° Waage 
Sarasim 
Sarasi 

240 
6° Skorpion 

Goriolon 
Geriola 

270 
6° Schütze 

Asolop 
Afolon 

300 
6° Steinbock 

Liriell 
Liriell 
330 

6° Wassermann 
Alogill 
Alagill 
360 

6° Fische 
Ogologon 

Opollogon7° Widder 
Larubos 

Carubot7° Stier 
Morilon 

Morilon7° Zwillinge 
Losimon 
Losimon 

121 
7° Krebs 
Kagaras 
Kagaros 

151 
7° Löwe 

Igilon 
Ygilon 

181 
7° Jungfrau 
Gesegas 
Gesegos 

211 
7° Waage 

Ugefor 
Ugefor 



241 
7° Skorpion 

Asorega 
Asoreg 

271 
7° Schütze 

Paruchu 
Paruchu 

301 
7° Steinbock 

Siges 
Siges 
331 

7° Wassermann 
Atherom 
Atherom 

361 
7° Fische 
Ramarath 

Ramara8° Widder 
Igavog 

Jajaregi8° Stier 
Goloma 

Golema8° Zwillinge 
Kilik 
Kiliki 
122 

8° Krebs 
Romesaf 

Romasara 
152 

8° Löwe 
Alpas 
Alpaso 

182 
8° Jungfrau 

Soterion 
Soteri 
212 

8° Waage 
Amilles 
Arkillee 

242 
8° Skorpion 
Ramages 
Ramage 

272 
8° Schütze 
Promathos 
Pormatho 

302 



8° Steinbock 
Methoseph 

Metosee 
332 

8° Wassermann 
Paraschon 
Porascho 

362 
8° Fische 
Amamil 

Anamil9° Widder 
Orienell 

Orienell9° Stier 
Tinira 

Timiran9° Zwillinge 
Dramos 
Oramos 

123 
9° Krebs 

Anemalon 
Anemalon 

153 
9° Löwe 

Kirik 
Kirek 
183 

9° Jungfrau 
Bubamabub 
Batamabub 

213 
9° Waage 

Ranar 
Ranar 
243 

9° Skorpion 
Namalon 
Namalon 

273 
9° Schütze 
Ampholion 
Ampholion 

303 
9° Steinbock 

Abusis 
Abusis 

333 
9° Wassermann 

Exention 
Egention 

363 
9° Fische 



Taborix 
Tabori10° Widder 

Concavion 
Concario10° Stier 

Oholem 
Golemi10° Zwillinge 

Tarato 
Tarato 

124 
10° Krebs 

 
Tabbat 

Tabbata 
154 

10° Löwe 
Buriub 
Buriuh 

184 
10° Jungfrau 

Oman 
Omana 

214 
10° Waage 

Carasch 
Caraschi 

244 
10° Skorpion 

Dimurgos 
Dimurga 

274 
10° Schütze 

Kogiel 
Kogid 
304 

10° Steinbock 
Pemsodram 

Panfodra 
334 

10° Wassermann 
Siriol 

 
Siria 
364 

10° Fische 
Igigi 

Igigi11° Widder 
Dosom 

Dosom11° Stier 
Darachim 

Darachin11° Zwillinge 
Horomar 



Horomor 
125 

11° Krebs 
Ahahbon 
Ahahbon 

155 
11° Löwe 
Yragamon 
Yraganon 

185 
11° Jungfrau 

Lagiros 
Lagiros 

215 
11° Waage 

Eralix 
Eralier 

245 
11° Skorpion 

Golog 
Golog 
275 

11° Schütze 
Leniel 

Cermiel 
305 

11° Steinbock 
Hageys 
Hagus 

335 
11° Wassermann 

Boleman 
Vollman 

365 
11° Fische 

Bialod 
Bialode12° Widder 

Galagos 
Galago12° Stier 

Bagalon 
 

Bagoloni12° Zwillinge 
Tmakos 
Tmakos 

126 
12° Krebs 

Akanesomayos 
Akanejonaho 

156 
12° Löwe 

Argax 



Argaro 
186 

12° Jungfrau 
Afrey 
Afrei 
216 

12° Waage 
Sagarez 
Sagara 

246 
12° Skorpion 

Ugalis 
Ugali 
276 

12° Schütze 
Erinuhala 
Erimihala 

306 
12° Steinbock 

Habüaz 
Hatuny 

336 
12° Wassermann 

Gagonix 
Hagomi 

366 
12° Fische 

Opilon 
Opilon13° Widder 

Paguldez 
Paguldez13° Stier 

Paschy 
Paschy13° Zwillinge 

Nimalon 
Nimalon 

127 
13° Krebs 

Horog 
Horog 
157 

13° Löwe 
Algebol 
Algebol 

187 
13° Jungfrau 

Rigolon 
Rigolon 

217 
13° Waage 
Trasonim 
Trasorim 



247 
13° Skorpion 

Elason 
Elason 

277 
13° Schütze 

Trisacha 
Trisacha 

307 
13° Steinbock 

Gagolchon 
Gagolchon 

227 
13° Wassermann 

Klorecha 
Klorecha 

367 
13° Fische 

Yriatron 
Jrachro14° Widder 

Pafessa 
Pafessa14° Stier 

Amam 
Amami14° Zwillinge 

Emal 
Camalo 

128 
14° Krebs 

Texai 
Texai 
158 

14° Löwe 
Kararon 
Karasa 

188 
14° Jungfrau 

Rah 
Riquita 

218 
14° Waage 
Schelegon 
Schulego 

248 
14° Skorpion 

Giriar 
Giria 
278 

14° Schütze 
Asianon 
Afimo 
308 



14° Steinbock 
Bahal 
Bafa 
338 

14° Wassermann 
Barook 
Baroa 
368 

14° Fische 
Golog 

Golog15° Widder 
Iromonis 

Jromoni15° Stier 
Kigios 

Pigios15° Zwillinge 
Nimirix 
Nimtrix 

129 
15° Krebs 

Herich 
Herich 

159 
15° Löwe 

Akirgi 
Akirgi 
189 

15° Jungfrau 
Fagum 
Tapum 

219 
15° Waage 
Hipolopos 
Hipolopos 

249 
15° Skorpion 

Iloson 
Hosun 

279 
15° Schütze 

Garsas 
Garses 

309 
15° Steinbock 

Ugirpon 
Ugirpon 

339 
15° Wassermann 

Gomognu 
Gomognu 

369 
15° Fische 



Argilon 
Argilo16° Widder 

Taraoe 
Tardoe16° Stier 

Lepacha 
Cepacha 

100 
16° Zwillinge 

Kalotes 
Kalote 

129 
16° Krebs 
Ychiagos 
Ychniag 

160 
16° Löwe 
Basamal 
Basanola 

190 
16° Jungfrau 

Nacheron 
Nachero 

220 
16° Waage 

Natolico 
Natolisa 

250 
16° Skorpion 

Mesaf 
Mesah 

280 
16° Schütze 

Masadul 
Masadu 

310 
16° Steinbock 

Lapv.ipas 
Capipa 

339 
16° Wassermann 

Faturab 
omitted 

 
 

Fernebus 
Fermetu 

370 
16° Fische 

Barnel 
Barnel17° Widder 

Ubarim 



Ubarim17° Stier 
Urgido 
Urgivoh 

101 
17° Zwillinge 

Ysquiron 
Ysquiron 

131 
17° Krebs 

Odac 
Odac 
161 

17° Löwe 
Rotor 
Rotor 
191 

17° Jungfrau 
Arator 
Arator 
221 

17° Waage 
Butyaruth 

Butharusch 
251 

17° Skorpion 
Harpinon 
Harkinon 

281 
17° Schütze 

Arrahim 
Arabim 

311 
17° Steinbock 

Kore 
Koreh 
341 

17° Wassermann 
Forteston 
Forsteton 

371 
17° Fische 
Serupolon 

Sernopolo18° Widder 
Magalech 

Magelucha18° Stier 
Anagestos 
Amagestol 

102 
18° Zwillinge 

Sikastir 
Sikesti 



132 
18° Krebs 
Mechebber 

Mechebbera 
162 

18° Löwe 
Tigraphon 
Tigrapho 

192 
18° Jungfrau 

Malata 
Malata 

222 
18° Waage 

Tagora 
Tagora 

252 
18° Skorpion 

Petumos 
Petuno 

282 
18° Schütze 

Duellid 
Amia 
312 

18° Steinbock 
Somis 
Somi 
342 

18° Wassermann 
Lotagin 
Lotogi 

372 
18° Fische 

Hyris 
Hyris19° Widder 

Chadayl 
Chadail19° Stier 

Debam 
Debam 

103 
19° Zwillinge 

Obagrion 
Abagrion 

133 
19° Krebs 
Paschen 
Paschan 

163 
19° Löwe 

Lobel 



Cobel 
193 

19° Jungfrau 
Arioth 
Arioth 
223 

19° Waage 
Pandori 
Panari 

253 
19° Skorpion 
Laboneton 
Caboneton 

283 
19° Schütze 

Kamusel 
Kamual 

313 
19° Steinbock 

Coytar 
Erytar 
343 

19° Wassermann 
Ne&aumlrah, 

Nearah 
373 

19° Fische 
Mahadul 

Hahadu20° Widder 
Charag 

Charagi20° Stier 
Kolan 
Kolani 

104 
20° Zwillinge 

Kiligil 
Kibigili 

134 
20° Krebs 
Corocon 
Corocona 

164 
20° Löwe 
Hipogon 
Hipogo 

194 
20° Jungfrau 

Agilus 
Agikus 

224 
20° Waage 



Nagar 
Nagar 
254 

20° Skorpion 
Echagir 
Echagi 

284 
20° Schütze 
Parachmon 
Parachmo 

314 
20° Steinbock 

Olosirmon 
Kosirma 

344 
20° Wassermann 

Daglos 
Dagio 
374 

20° Fische 
Oromonas 

Oromonas21° Widder 
Hagos 

Hagos21° Stier 
Momosa 
Mimosah 

105 
21° Zwillinge 

Arakuson 
Arakuson 

135 
21° Krebs 

Rimog 
Rimog 

165 
21° Löwe 

Iserag 
Iserag 

195 
21° Jungfrau 
Cheikaseph 
Cheikaseph 

225 
21° Waage 

Kosan 
Kofan 
255 

21° Skorpion 
Batirmus 
Batirunos 

285 



21° Schütze 
Lochaty 
Cochaly 

315 
21° Steinbock 

Imuri 
Jenuri 
344 

21° Wassermann 
Mephasser 
Nephasser 

375 
21° Fische 
Bakaron 

Bekaro22° Widder 
Hylar 

Hyla22° Stier 
Enei 
Eneki 
106 

22° Zwillinge 
Maggias 
Maggio 

136 
22° Krebs 
Abbedir 
Abbetira 

166 
22° Löwe 
Bressees 
Breffeo 

196 
22° Jungfrau 

Ormion 
Ornion 

226 
22° Waage 
Schalnach 
Schaluach 

256 
22° Skorpion 

Gillaron 
Hillaro 

286 
22° Schütze 

Ybarion 
Ybario 

316 
22° Steinbock 

Altanor 
Altono 



346 
22° Wassermann 

Armasia 
Armefia 

376 
22° Fische 
Belifares 

Belifares23° Widder 
Camarion 

Camarion23° Stier 
Corilon 
Corilon 

107 
23° Zwillinge 

Diralisin 
Dirilisin 

137 
23° Krebs 

Eralicarison 
Eralicarison 

167 
23° Löwe 
Elipinon 
Elipinon 

197 
23° Jungfrau 

Gariniraus 
Gariniranus 

227 
23° Waage 

Sipillipis 
Sipillipis 

257 
23° Skorpion 

Ergonion 
Ergomion 

287 
23° Schütze 

Lotifar 
Lotifar 

317 
23° Steinbock 

Chymingmorug 
Chimirgu 

347 
23° Wassermann 

Karelesa 
Kaerlesa 

377 
23° Fische 

Natales 



Nadele24° Widder 
Lamalon 

Camalo24° Stier 
Ygarim 
Ygarimi 

108 
24° Zwillinge 

Akahim 
Akahimo 

138 
24° Krebs 

Golog 
Golopa 

168 
24° Löwe 
Namiros 
Nanoroa 

197 
24° Jungfrau 

Istaroth 
Istaroth 

228 
24° Waage 

Tedeam 
Tedea 

258 
24° Skorpion 

Ikon 
Ikon 
288 

24° Schütze 
Kemal 
Kama 
318 

24° Steinbock 
Adisak 
Arisaka 

348 
24° Wassermann 

Bilek 
Bileka 

378 
24° Fische 

Iromes 
Yromus25° Widder 

Baalhori 
Baalto25° Stier 

Imai 
Jamaih 
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30° Fische 
 

Gut und Böse der Magie  
Eine Methode ist es zum Beispiel ein positives Energiefeld zu projizieren, das aber 
mit dem Befehl zur totalen Bewusstseinskontrolle vermischt ist. Wenn man sich auf 
diese Energie konzentriert oder wenn jemand von dieser Art von Energie beeinflusst 
wird, dann fühlt man sich zu Beginn besser, aber auf Dauer wird man von ihr 
manipuliert. Das ist ein sehr gutes Manöver schwarzer Magie. Es kann nur bemerkt 
werden, wenn ein geschulter Okkultist die Quelle und den Vorgang dieser Art von 
schwarzer Magie sehr genau untersucht. Durchschnittliche Schüler werden 
überhaupt nichts bemerken, sie fühlen sich gut und werden von dieser Art von 
Energie abhängig, so, wie ein Raucher vom Nikotin abhängig wird. Sie liefern sich 
ausserdem dem Willen vonSchwarzmagier gänzlich aus. Bisher waren die negativen 
Auswirkungen seiner Art von schwarzer Magie nie so offensichtlich, das war auch der 
Grund, dass ich nicht so viel Aufhebens machen konnte. Aber das letzte Mal, als ich 
in Paris war, traf ich jemanden, der mir einen Stein zeigte, der mit einer Energie von 
Schwarzmagier imprägniert worden war. eine grossartige Leistung, so gut, dass sie 
wahrscheinlich von einem Wesen einem negativen Wesen natürlich durchgeführt 
worden war. Wenn jemand den Stein bei sich trägt hat das folgende Wirkungen. 
Weniger Willenskraft, so dass man leichter beeinflussbar ist. Die Ansicht von Gut und 
Böse wird manipuliert. Was ich meine ist, dass die Mentalsphäre penetriert und 
verändert wird, sodass die Art, wie man Menschen respektiert, wie man sie 
behandelt, verändert wird. man wird reizbar. Auch hier ist es sehr schwierig diesen 
Einfluss zu bemerken. Das Erdelement wird beschädigt, sodass man sich schwach 
fühlt, symbolisch gesprochen könnte man sagen. es wird einem der Boden unter den 
Füssen weggezogen. Die Folge davon ist, dass man seine positiven Einstellungen 
verliert, die ein normales Leben ermöglichen und man auf Dauer Liebe und Geld 
verliert.  
 
Die eigene Mentalsphäre wird mit obskuren Ideen gefüllt.  
Durch den Einfluss dieser kombinierten Energien verfällt man in Verlust von 
Willenskraft, Geld und Selbstwertgefühl. Auf solche Weise handelt nur ein 
gewöhnlicher Zauberer. Soweit der Bericht eines französischen Franz Bardon 
Freundes. Ich möchte jeden warnen, der plant, sich der Gruppe von 
Schwarzmagieren anzuschliessen. möglicherweise wird er dadurch in sehr grosse 
Schwierigkeiten geraten.  
 
Der Formelreaktor nach Wagner und Dexheimer.  
Von Rainer Wagner und Peter Dexheimer wurde vor einiger Zeit ein sogenannter 
Formelreaktor vorgestellt, der in Verbindung mit Dexheimers Energiearbeit 
angewendet wird. In Energiearbeit beschreibt Dexheimer die Anwendung von 
Bardons kabbalistischen Formeln auf eine spezielle Weise und zwar in der Tradition 
der ehemaligen Schweizer Bardon Müller Liga. Dabei werden Bardons Formeln in 
einer Art von Lautmagie intoniert geformelt, oder in verschiedene Objekte, wie wie 
Lebensmittel hineingeformelt. Dadurch sollen bestimmte Wirkungen, die Bardon in 
seinem 3. Buch Quabbalah beschreibt, erreichbar sein. Diese Wirkungen sollen nun 
durch den Formelreaktor vielfach verstärkt werden. Der Formelreaktor besteht aus 
einem quaderförmigen Bergkristall Quarz, Höhe = 1 cm, Grundfläche 0,4x0,4 cm, der 
magisch imprägniert wurde.  
 



 
Bild des Formelreaktores. der Quarzkristall ist farblos, hier zur besseren Ansicht gelb 
unterlegt.  
 
In diesen Formelreaktor werden die gewählten Buchstaben kombinationen 
hineingeformelt und sollen durch den Formelreaktor vielfach verstärkt zurückgestrahlt 
werden, sodass beim Formeln eine starke Zeitersparnis eintritt. Der Formelreaktor 
soll auf die Anwendung der von Dexheimer beschriebenen Grundformeln beschränkt 
werden, um eventuellen Missbrauch oder gesundheitliche Schäden zu verhindern. 
Nach der Beschreibung von Wagner Dexheimer, stehen die einzelnen 
Formelreaktoren trotz weiter räumlicher Trennung in Verbindung, was ihre Wirkung 
noch weiter verstärkt. Der Formelreaktor verstärkt nicht nur die Energie der einzelnen 
Formeln in so starker Weise, dass der Übende nur noch wenige Male seine Formeln 
wiederholen muss, sondern transformiert jede Formel gleichzeitig in eine Drei Sinnes 
Konzentrations Formel, was diese natürlich noch einmal verstärkt. Ein Nebeneffekt 
ist dadurch natürlich, dass der Übende in sich die Drei Sinnes Konzentration aufbaut 
und mit der Zeit automatisch anwendet. Es ist rasch erkennbar, das beim Üben eines 
Buchstabens automatisch der richtige Klang oder die Tonlage angenommen wird. 
Gleichzeitig ist der Formelreaktor als Netzwerk gedacht, so dass alle Form enden 
miteinander verbunden sind. Das heisst, die Grundformeln JHW, DC, DS, DSS, 
DSSS, CK, EF, EK, SAL und OO sind miteinander vernetzt. Formelt ein Übender DC 
so werden alle Formelreaktoren aktiviert und ihre Besitzer erhalten die Energie. 
Dieses Netzwerk ist ausschliesslich auf die Grundformeln begrenzt, damit kein 
Missbrauch betrieben wird. Genauso ist hierfür Eigenverantwortung nötig, so dass 
sich niemand darauf verlässt, dass ein anderer für ihn die Arbeit tut. Ausserdem 
entsteht zwischen allen Formelreaktoren ein Feld, in dem alle sich befindenden 
Wesen die Energie spüren können und so durch die Grundformeln von 
unangenehmen Energien befreit werden. Dieses Feld besitzt jedoch nicht die gleiche 
Energie, welche jeder Übende von seinem Formelreaktor erhält. Dies ist auch nicht 
angebracht, da manche solch eine starke Kraft noch nicht ertragen könnten. Doch 
reinigt und schützt es sie sukzessive immer mehr.  
 

Gayatri Purascharana  
Das Brahma Gayatri Mantra hat 24 Silben. Daher besteht ein Gayatri Purascharana 
aus der 2.400.000fachen Wiederholung des Gayatri Mantras. Es gibt verschiedene 
Regeln für Purascharana. Wenn man das Mantra 3.000 Mal täglich wiederholt, sollte 
man diese Anzahl jeden Tag beibehalten, bis man die vollen 2.400.000 beendet hat. 
Reinige den Spiegel des Geistes und bereite den Boden für die Aussaat des 



spirituellen Samens. Du kannst dir vorstellen, wie lange es dauert, ein Mantra oder 
andere Buchstabenfolge 3000 Mal täglich oder 2 Millionen 400 Tausend Mal 
insgesamt zu wiederholen. Entsprechend wirksam ist die Methode, da dadurch das 
ganze Wesen des Magiers oder Yogis stark beeinflusst wird.  
 

Franz Bardons mentalisch freier Raum  
Immer wieder wird von Anfängern auf dem magischen Weg oder auch von Zweiflern 
nach einem Beweis für die Realität der Phänomene, die auch Franz Bardon in 
seinem Stufenlehrgang beschreibt, verlangt. Meiner Meinung nach völlig zu Recht. 
Wer vor der Entscheidung steht, sich einem Stufenlehrgang nach der Art von Franz 
Bardons Der Weg zum wahren Adepten zu widmen, dem ist klar, dass er dafür 
einiges an Zeit und Aufwand investieren muss. Dies ist umso schwieriger, als er nicht 
abschätzen kann, ob sich der Zeitaufwand lohnen wird oder ob er nur einer Schimäre 
nachjagt. Als Anfänger hat er keinerlei Möglichkeit, sich von der Wahrheit zu 
überzeugen und schon weiter Fortgeschrittene weigern sich in der Regel hartnäckig, 
irgendwelche Beweise für ihre Fähigkeiten zu erbringen verständlicherweise. Je 
weiter ein Strebender in seiner eigenen Entwicklung kommt, umso mannigfaltiger 
werden seine Kenntnisse zum Hervorrufen bestimmter sogenannter 
aussergewöhnlicher Phänomene. Während sich bei ihm dieses Wissen ansammelt 
und vervielfältigt, erkennt er aber auch immer mehr Möglichkeiten, die es einem 
Neuling ermöglichen würde, spezielle Phänomene auch ohne das sonst übliche 
notwendige Training zu erleben. Einige dieser Möglichkeiten sind meiner Meinung 
nach etwas gefährlich, besonders da durch einen Schreck über das Erlebnis oft mehr 
Schaden angerichtet wird, als es eigentlich der Fall sein sollte. Ich meine hier nicht 
Experimente mit Drogen, die schärfstens abzulehnen sind, es gibt genügend andere 
Methoden. Der etwas Fortgeschrittene ist eigenartige Dinge schon gewohnt und 
bleibt auch bei ungewöhnlichen Dingen gelassen, was beim Neuling leider oft nicht 
der Fall ist. Kein Magier der etwas auf sich hält, wird demnach so unverantwortlich 
sein, solche für die breite Masse noch ungeeigneten Methoden weiterzugeben. 
Andere Methoden halte ich für wirklich harmlos. Aber was ist schon harmlos. 
Menschen sind sehr, sehr unterschiedliche Wesen. Was für 400 Menschen komplett 
harmlos ist, kann beim 401ten eine sehr unerfreuliche Krise, eine mentale 
Disharmonie, einen nervösen Zusammenbruch, körperliche Schäden oder Gott 
behüte, noch Schlimmeres auslösen. Ein simples Glas Milch oder ein Apfel können 
beim entsprechenden Allergiker die schlimmsten Symptome hervorrufen. Obwohl 
man das Dilemma des Neulings kennt und wirklich sehr motiviert wäre ihm zu helfen 
seine Entscheidungskrise zu überwinden, wird man meist dann doch aus diesem 
Grunde auch die sogenannten harmlosen Methoden für sich behalten. Des Rätsels 
Lösung. Man verwendet einfach eine Methode als Beweis, die schon veröffentlicht 
ist, die an 1000 öffentlich frei zugänglichen Stellen zu haben ist. Das ist die Lösung 
und natürlich muss sie absolut wasserdicht sein. Sowohl was das Experiment, als 
auch was das Ergebnis betrifft. Es muss sich um eine Methode handeln, die in der 
Ausübung unbedenklich ist und zu 100%igen Resultaten führt. Jeder kann sich also 
selbst überzeugen. Blinder Glauben ist durchaus nicht mehr notwendig. Vielleicht 
kann ich auf diese Weise den einen oder anderen Menschen dazu motivieren, mit 
der eigenen praktischen Arbeit an sich selbst zu beginnen.  
 



Die Schaffung eines mentalisch freien Raums nach Bardon  
Franz Bardon beschreibt in seinem Grundkurs Der Weg zum wahren Adepten, Stufe 
5, magische Körper Schulung, eine Technik zum bewussten passiven Verkehr mit 
den Unsichtbaren. Dazu werden in einer Vorübung mit Hilfe von Lebenskraft, später 
Luftelementstauung, Levitationsübungen der Hand durchgeführt. In einem 2. Schritt 
lernt der Schüler dann, einen sogenannten mentalisch freien Raum zu schaffen, 
indem er seine mentale Hand und Arm aus dem grobstofflichen herauszieht und die 
mentale Hand+Arm neben der grobstofflichen hinlegt oder durch die Tischplatte 
hindurch auf seine Beine gleiten lässt. Der Schüler sitzt dazu auf einem Stuhl vor 
einem Tisch. Mancher Wissenschaftler oder Zweifler würde über einen solchen 
Unsinn nur verständnislos den Kopf schütteln und sich ernsthaft fragen, wie jemand 
so unglaublich naiv sein kann, an die Realität solch hirnrissiger Anweisungen zu 
glauben und auch ein abgebrühter Anfänger wird sich oft nur mit Mühe vorstellen 
können, dass diese Übung wirklich durchführbar ist. Umso mehr wird die Mehrzahl 
der Leser darüber erstaunt sein, dass genau diese Technik auch ganz ohne 
magisches Training von jedem Menschen ganz leicht durchführbar ist. Das bedeutet 
dann aber nicht, dass er dadurch Kontakt zu den Unsichtbaren aufnehmen kann, 
denn dazu muss man sich schon ehrlich durch die Stufen 1 - 4 bis zur 5. Stufe 
durcharbeiten. Immerhin wird aber gezeigt, dass eine von Bardon beschriebene, 
leicht fortgeschrittene Technik in der Realität wirklich durchführbar ist und das 
beschriebene Phänomen wirklich existiert. Bardons Methoden sind also nicht einfach 
nur Schöpfungen einer blühenden Phantasie, sondern lassen sich mit konsequentem 
Training durchaus erlernen.  
 

Phantom Gliedmassen, heutiger Forschungsstand  
Um die weiter unten erläutere Technik verständlich zu machen, soll zunächst der 
heutige Wissensstand der medizinischen Forschung zum Problem der sogenannten 
Phantomglieder kurz dargestellt werden. Mediziner berichteten schon seit längerer 
Zeit, dass Menschen, die durch einen Unfall oder durch eine notwendige Amputation 
ein Körperglied, wie zum Beispiel ein Bein oder einen Arm verloren hatten, sich 
häufig über oft starke Schmerzen in diesen Körperteilen beschwerten, obwohl diese 
Körperteile nicht mehr vorhanden waren. So kann ein solcher Patient stark 
brennende Schmerzen in den Waden eines Beines verspüren, obwohl dieses Bein 
bis zur Hüfte entfernt wurde. Man spricht in diesem Fall von sogenannten 
Phantomschmerzen, weil die Schmerzen oder Körperempfindungen in einem nicht 
mehr vorhandenen Körperteil auftreten. Vor einigen Jahrzehnten ging man noch 
davon aus, dass die Phantom Schmerzen durch die Nervenendigungen des 
Stumpfes derjenigen Nerven, die früher das nun fehlende Körperglied innervierten, 
hervorgerufen werden. Diese Nervenimpulse wären danach vom Gehirn in einer Art 
von Fehlinterpretation als vom nicht vorhandenen Gliedmass kommend beurteilt 
worden. Diese Erklärung gilt heute als überholt, da in einer Reihe von 
Untersuchungen nachgewiesen wurde, dass diese Stumpfnerven keine Rolle für die 
Erzeugung der Schmerzen spielen. Beim Versuch, die Schmerzen der Patienten zu 
lindern, wurde nämlich die Verbindung der entsprechenden sensorischen Nerven 
zum Gehirn im Rückenmark durchtrennt, was aber keinerlei Auswirkung auf den 
Schmerz hatte. Ein weiterer wichtiger Befund ist, dass nicht nur Schmerzen in den 
betreffenden Körperteilen empfunden werden konnten. Die betroffenen Menschen 
berichten auch davon, dass der abgetrennte Körperteil als noch vorhanden gefühlt 
empfunden wird. Sie konnten ihn bewegen, drehen, heben und senken, als ob er 
niemals abgetrennt worden wäre. Welcher Esoteriker denkt hier nicht an den Astral, 



oder dem Mentalkörper. Aus diesen und weiteren Befunden wird heute von 
Neurologen angenommen, dass unser Körper in unserem Gehirn als eine Art 
bewegliches Körperschema gespeichert ist. Dieses Körperschema ermöglicht es uns 
zu erkennen, was zu uns gehört, was nicht Teil unseres Körpers ist und wo sich ein 
bestimmter Körperteil unseres Körpes momentan im Raum befindet. Mit grösster 
Wahrscheinlichkeit ist dieses Körperschema angeboren, wird also vererbt, da auch 
Menschen, die ohne ein bestimmtes Körperteil geboren wurden, von solchen 
Phantom Gliedern berichten. Dieses Körperschema stimmt mit unserem Körper zwar 
überein, ist aber nicht mit dem grobstofflichen Körper identisch, sondern wird durch 
die Sinnesreize, die durch die sensorischen Nerven von der Peripherie des Körpers 
zum Gehirn übermittelt werden, aber auch durch die visuellen Eindrücke der Augen, 
immer wieder in Übereinstimmung gebracht und hier kommen wir zu dem für uns 
wichtigen Teil der Forschungsergebnisse. Fallen nämlich die Sinnesreize der Nerven 
von einem bestimmten Körperteil aus, dann löst sich das Körperschema des 
entsprechenden Körperteils vom wirklichen Körper ab und entwickelt eine 
Eigenaktivität. Auf welche Art die Nervenimpulse gehemmt werden spielt dabei keine 
Rolle, wichtig ist nur, dass die Nervenimpulse nicht mehr zum Gehirn gelangen 
können. Das kann durch Amputation passieren, bei der die entsprechenden Nerven 
direkt durchtrennt werden, durch einen Riss eines Hauptnervs ohne Abtrennung des 
Körperteils, durch eine Verletzung des Rückenmarks Querschnittslähmung, 
Kinderlähmung oder auch einfach durch eine lokale Betäubung des Nervs. Bei 
bestimmten kleineren Eingriffen an einem Arm wird dieser nur örtlich betäubt und 
dann die entsprechende Operation durchgeführt, wobei der Arm allerdings durch 
einen kleinen Sichtschirm verdeckt wird damit der Patient, der ja bei Bewusstsein ist, 
nicht durch die Arbeit des Chirurgen an der offenen Wunde unnötigerweise 
beunruhigt wird. Der Patient kann seinen betäubten Arm also nicht sehen und nun 
kommt es zu einem erstaunlichen Phänomen. Wenn der Eingriff länger als eine halbe 
Stunde dauert, dann berichten Patienten immer wieder davon, dass sich der vorher 
ruhig daliegende Arm aufgerichtet hätte, nach unten zum Boden hängen würde oder 
sich weit zur Seite hin verschoben hätte. Der Patient äussert dann seine Bedenken 
ob die Betäubung nicht mehr wirken würde, obwohl er keinen Schmerz verspürt und 
ob man in dieser Stellung seinen Arms überhaupt richtig operieren könne oder was 
denn plötzlich los sei. Der Chirurg wird dem Patienten dann beruhigend versichern, 
dass sich sein Arm keineswegs bewegt hätte und ganz ruhig auf dem OP Tisch liegt 
und dass die Operation vollkommen normal verlaufe. In Wirklichkeit hat sich nur das 
Körperschema des Arms durch die Betäubung selbstständig gemacht und da auch 
durch die Augen nicht festgestellt werden konnte, wie die genaue Lage des 
materiellen Arms ist, macht sich der virtuelle Arm des Körperschemas selbstständig 
und nimmt eine andere Stellung ein. Dieses Phänomen machen wir uns zunutze, um 
etwas mit dem virtuellen Arm zu experimentieren.  
 

Die Technik des Freisetzens vom virtuellen Arm  
Wir werden für unseren Versuch natürlich keine Anästhetika verwenden, die nur in 
die Hand des ausgebildeten Mediziners gehören und nur für die vorgesehenen 
Anwendungen zu verwenden sind. Von den Forschern dieses Fachgebiets wurde 
eine ganz einfache Methodik entwickelt, die den gleichen Effekt erzielt. Dazu benötigt 
man ein sogenanntes Blutdruckmessgerät, oder eigentlich nur die Manschette eines 
solchen. Jeder kennt diese aufblasbaren Manschetten, die um den Oberarm 
gewickelt und dann mit Luft aufgeblasen werden, bis der Arm und damit die 
Hauptvenen etwas abgeschnürt sind und somit der Blutabfluss aus dem Arm etwas 



unterbunden wird. Es existieren kleinere Venen, die nicht abgeschnürt werden und 
damit eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Arms ermöglichen. Durch diese 
Massnahme kommt es zu einem Funktionsverlust der Nerven des Arms und somit zu 
einer vorübergehenden Betäubung dieser Nerven. Der gleiche Effekt wird sonst als 
das sogenannte Einschlafen eines Körperteils bezeichnet. Man setzt sich also an 
einen Tisch, legt sich die Manschette an, bläst sie, wie sonst zum Blutdruck messen 
üblich, auf und wartet ab. Weiters muss für die ersten Versuche der Arm irgendwie 
verdeckt werden, da sonst das Gehirn über die Augen feststellen kann, wo sich der 
grobstoffliche Arm gerade befindet, was unser Experiment stören oder behindern 
würde. Dazu kann man einen Karton verwenden, den man über den Arm stülpt.  

 
Nach dem Ablauf von 20 Minuten bis zu einer halben Stunde beginnt sich der 
virtuelle Arm aus dem grobstofflichen zu lösen. Zuerst ganz spontan, was man durch 
das Gefühl feststellen kann. Man hat den Eindruck, der Arm richtet sich auf oder 
bewegt sich seitlich weg oder ähnliches. Mit etwas Übung kann man nun allerlei 
Experimente mit dem astralen Arm machen. den Arm in verschiedene Richtungen 
drehen, heben, senken, Greifbewegungen, Durchgleitenlassen durch feste 
Gegendstände mit eigenartigen Begleitgefühlen. Der Phantasie ist in dieser Hinsicht 
ein weiter Spielraum gegeben. Nach einigen Versuchen dieser Art ist es nicht mehr 
notwendig, den Arm zu verdecken, sondern man kann den Arm sobald er betäubt ist, 
nach einiger Zeit richtiggehend aus dem grobstofflichen Arm herausziehen, genau, 
wie es die Anweisung von Bardon vorschreibt. Das Gefühl das sich dabei einstellt ist 
sehr eigenartig, da man den richtigen Arm vor sich auf dem Tisch liegen sieht und 
sich aber gleichzeitig mit dem virtuellen Arm den Kopf kratzt, die Nase reibt. Ein 
Patient mit Armamputation, bei dem der virtuelle Arm von der Schulter seitlich gerade 
wegstand, musste immer seitlich durch eine Türe gehen, da er seinen virtuellen Arm 
nicht verletzen wollte. Theoretisch ist die gleiche Methode auf alle anderen 
Körperteile anwendbar, bei der praktischen Anwendung wird man allerdings dabei 
auf einige Schwierigkeiten stossen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese 
Methode von Ärzten entwickelt wurde, also unbedenklich ist. Menschen mit 



bekannten Kreislaufproblemen, Venenentzündungen, Neigung zur 
Blutgerinnselbildung und ähnlichem sollten trotzdem vorsichtig sein und sich vorher 
von ihrem Arzt beraten lassen, ob der Versuch für sie unbedenklich ist. Eine 
interessante Frage stellt sich hier noch zum Abschluss, nämlich um welchen der 
Körper es sich bei diesem virtuellen Arm nach esoterischem Weltbild handelt. Astral 
oder Mentalkörper.  
 
Über die Gedankenleere  
Die Gedankenleere ist eine ausserordentlich wichtige Fähigkeit, die jeder angehende 
Magier gut beherrschen sollte. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass 
dieses Thema im englischen und deutschen Franz Bardon Forum lebhaftes Interesse 
ausgelöst hat. Ich möchte mich daher ein wenig eingehender mit diesem sehr 
interessanten Gebiet beschäftigen und von meinen eigenen Erfahrungen beim Üben 
dieser Technik berichten. Zuerst sollte man versuchen eine adäquate Definition von 
Gedankenleere zu geben. Bardon hat ja in seinem ersten Werk ausserordentlich viel 
vorausgesetzt und ist bei der Beschreibung seiner Techniken meist eher 
zurückhaltend mit weitläufigen Erklärungen und Definitionen gewesen, hat diese 
sozusagen nur im Vorbeigehen gestreift, um gleich in medias res, also zur 
Beschreibung der Technik an sich zu gehen. Das ist auch verständlich, da sonst aus 
seinem ersten Werk nicht ein einzelnes Buch sondern eine Enzyklopädie mit 
Schwarzmagier Werken geworden wäre. Man kann natürlich Gedankenleere auf 
viele verschieden Arten definieren, ich aber bevorzuge die folgende Definition. 
Gedankenleere ist die Abwesenheit. Das sieht vielleicht etwas eigenartig aus, aber 
ich bevorzuge diese Form, da jeder den freien Platz, der durch die Pünktchen 
Platzhalter angedeutet wird, mit jenen Inhalten füllen kann, die in seinem Geist im 
Zustand des Alltagsbewusstseins vorherrschen. Der Endzustand der Gedankenleere 
ist zwar bei einzelnen Menschen ähnlich, das Üben dieses Zustandes kann aber von 
unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedliche erlebt werden, da jeder Mensch in 
seinem Alltagsbewusstsein einen ganz speziellen Zustand erfährt, der ihm ganz 
persönlich eigen ist. Ausgehend von diesem Alltagszustand werden verschiedene 
Menschen auch den Geist von unterschiedlichen Inhalten entleeren müssen, um zur 
Gedankenleere zu kommen. Jemand könnte einwenden, dass Gedankenleere eben 
einfach nur die Abwesenheit von Gedanken sei. Was aber ist ein Gedanke. Haben 
alle Menschen die gleiche Vorstellung davon, was ein Gedanke ist, erlebt jeder einen 
Gedanken auf die gleiche Weise. Hier kann man nun sehr schön im 
Diskussionsforum verfolgen, welch gewaltigen Unterschiede zwischen den 
Menschen in dieser Hinsicht bestehen und ich meine hier nicht Unterschiede im Sinn 
von besser oder schlechter, sondern einfach nur Unterschiede in einem wertfreien 
Sinn. Diese Unterschiede sind teilweise so gross, dass der eine 
Diskussionsteilnehmer oft gar nicht verstehen kann, was der andere jetzt eigentlich 
meint oder beschreibt, da ihm eine gleichartige Erlebiswelt einfach fehlt und 
umgekehrt. Warum ist die Gedankenleere so wichtig für den angehenden Magier. Die 
Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand. man muss in seinem Geist zuerst einmal 
Platz für etwas Neues machen und den unnötigen Müll hinauswerfen, wenn man 
Anderes an seine Stelle setzen will. Magie ist, zumindest zum Teil, das Erlernen von 
neuen Fähigkeiten und um die neue Fähigkeit in einer vernünftigen Zeitspanne 
erlernen zu können, muss man fähig sein, sich gut auf sie konzentrieren zu können. 
Nehmen wir zum Beispiel an, jemand sei ein sehr guter Koch und denkt deshalb viel 
an die Speisen, die er als nächstes servieren will. Er wird in seinem Geist zum 
grössten Teil Bilder von verschiedenen Speisen sehen, sie zum Teil auch schmecken 
und riechen und dabei das Ganze mit seinem inneren Dialog kommentieren. Nun 



nehmen wir weiter an, dass dieser Koch die Bewusstseinsversetzung erlernen will. 
Was glauben sie, wie erfolgreich er dabei sein wird, wenn dabei in seinem Geist 
dauernd Bilder von Reisgerichten, Fischsuppe, Nachspeisen oder Kartoffeln 
auftauchen. Nun, er kann die Technik der Bewusstseinsversetzung natürlich auch 
ohne die Gedankenleere zu beherrschen, erlernen, er wird dazu aber wesentlich 
länger brauchen und sich mehr abmühen müssen, wenn er nicht schon bald aufgibt, 
was leider der Regelfall ist. Andererseits, wenn man die Gedankenleere beherrscht, 
dann kann man sich zuerst in diesen angenehmen und beruhigenden Zustand 
versetzen und dann dazu übergehen sich auf die jeweilige zu erlernende Fähigkeit 
zu konzentrieren. Wenn ein Neuling die Gedankenleere zu üben beginnt, dann wird 
er anfangs wahrscheinlich dauernd, wie schon oben erwähnt in sein 
Alltagsbewusstsein, in seine normale Art zu denken, zurückfallen, es werden in 
seinem Geist dauernd Bilder von Speisen und Gerichten auftauchen. Als ich mich 
anfangs 1983 mit der Gedankenleere beschäftigte, habe ich es mir damals zur 
Gewohnheit gemacht darauf zu achten, wieviel Zeit ich jeweils benötigte um zu 
bemerken, dass ich einen neuen Gedanken hatte. Manchmal brauchte ich dazu 1, 2 
oder sogar bis zu 5 Minuten, bis ich bemerkte. Oh, ich bin wieder in eine 
Gedankenkette zurückgefallen, ich muss sofort damit aufhören. Zu anderen Zeiten 
benötigte ich nur wenige Augenblicke dazu. Manchmal geschieht es auch, dass man 
von einem ausserordentlich interessanten Gedanken überfallen wird und sich dann 
so sehr darin verliert, dass man vollständig vergiss, was man eigentlich tun wollte. 
nämlich Gedankenleere zu üben. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, könnte unser 
Koch einen sehr guten Einfall bezüglich seines nächsten Menüs haben, der ihm so 
gut gefällt, dass er gar nicht anders kann als der Gedankenkette zu folgen. Mir ist 
das ausserordentlich oft passiert. Selten zuvor hatte ich so faszinierende und 
verblüffende Gedanken, wie beim Üben der Gedankenleere. Ich musste erst lernen, 
der ausserordentlichen Anziehung dieser Gedankengänge zu widerstehen, bevor es 
mir gelungen ist, weitere Fortschritte zu erzielen. Eine weitere Erfahrung wird fast 
jeder Mensch machen, der die Gedankenleere übt oder sich sonst mit 
Konzentrationsübungen beschäftigt. Wenn man einige Zeit oder kurz vor der Übung 
irgendwelche aufregenden Gefühle hat oder sich über etwas ärgern musste, dann ist 
es fast unmöglich in einen ruhigen oder sogar gedankenleeren Zustand zu kommen. 
Solche Gefühle lösen nämlich eine unendliche Anzahl von Gedankenassoziationen 
aus, die fast unmöglich zu unterdrücken sind. Deshalb ist es auch so notwendig, zu 
lernen, ein emotional möglichst ausgeglichenes Leben zu führen, da sonst 
Fortschritte nur sehr zögerlich zu erreichen sind. Ein unerwartetes Phänomen stellt 
sich ein, wenn man beginnt, seine ersten Erfolge beim Erreichen der Gedankenleere 
zu verzeichnen. Sagen wir, es ist jemandem gelungen seinen Geist für 30 Sekunden 
völlig frei von jedem Gedanken zu halten was für einen Anfänger schon ziemlich gut 
ist. Sobald er bemerkt dass er Erfolg hat, wird er plötzlich ziemlich aufgeregt werden 
und er wird beginnen, seinen Erfolg zu kommentieren, wie zum Beispiel. Wow, es 
funktioniert, das ist grossartig, das hätte ich mir nicht gedacht, dass ich es heute 
schaffe, aber was ist jetzt los, das ist ja schon wieder ein Gedanke, halt halt, ach 
warum muss ich immer alles kommentieren. Zuerst wird man immer etwas ärgerlich, 
wenn man einen Erfolg bei Üben der Gedankenleere innerlich kommentiert und 
dadurch den gedankenleeren Zustand verliert, nach einiger Zeit gewöhnt man sich 
daran und macht kein Aufhebens mehr davon. Eine weitere interessante Erfahrung 
kann man beim Üben der Gedankenleere machen, wenn man sie schon längere Zeit 
betreibt. Früher oder später erlebt fast jeder eigenartige Dinge und oder Gefühle. In 
meinem Fall begann eines Tages beim Üben dieser Technik die Region zwischen 
den Augenbrauen das sogenannte dritte Auge zu pulsieren, obwohl ich mich 



überhaupt nicht darauf konzentriert hatte. Es war eine sehr angenehme und auch 
interessante Erfahrung, die mich aber trotzdem von meinem Übungsziel ablenkte. 
Andere eigenartige Gefühle kann ich gar nicht richtig beschreiben, da unsere 
Sprache in dieser Hinsicht etwas versagt. zum Beispiel fühlte ich mich manchmal, 
wie ein Gummiband in die Länge gezogen, zu einem Ort, den ich nicht beschreiben 
kann, der aber sehr weit entfernt zu sein schien. Jedesmal aber, wenn ich so etwas 
erlebte, verlor ich meine Aufgabe. die Gedankenleere, aus den Augen. Allerdings 
waren all diese Erfahrungen vorübergehend und wurden mit der Zeit immer seltener.  
 

Reise nach Opava oder auf den Spuren von Franz Bardon  
Ich möchte hier noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass die 
derzeitigen Mieter der Wohnungen in Ruhe gelassen werden wollen. Gleiches gilt 
auch für Familie Bardon ganz generell, es ist unbedingt notwendig, diese 
Aufforderung zu befolgen.  
Anmerkung. dieser Artikel stammt nicht von Frank Henrich sondern von einem Autor, 
der ungenannt bleiben möchte.  
Von einem Menschenfreund, Dezember 1989.  
 
Als ich mich auf meinen spirituellen Weg gemacht habe, bin ich natürlich zwischen 
vielen anderen Möglichkeiten auch auf Franz Bardon gestossen, den ich bis heute 
mit grossem Respekt in meiner Philosophie einbeziehe. Meine Berufung ist es auf 
eine andere Art und Weise, nämlich im Freistilschamanissmus auf die Menschen zu 
wirken und mich fort zu entwickeln. Die Lehren von F.B. jedoch haben einen 
wesentlichen Anteil an meiner Entwicklung beigetragen. Da ich bei jedem Tun den 
Dingen auf den Grund gehe war es natürlich bei F.B. ebenso. Vor einiger Zeit machte 
ich mich auf, um auf den Spuren von F.B. zu wandeln. Ich fuhr nach Prag, Ostrava 
und nach Troppau Opava. Was es da zu sehen und zu hören gab war 
beeindruckend. Um das Wirken von F.B. zu erleben habe ich meine Möglichkeiten 
genutzt und sogleich traf ich in Opava einen alten Mann, der mich in deutscher 
Sprache empfing und unaufhaltsam über F.B. sprach. Mitten in seinen Ausführungen 
stoppte er plötzlich und fragte, Franz bist du das. ich war erst erschrocken, dann aber 
lachten wir beide. Weiter sagte er Franz hat schon immer irgendwelche 
unglaublichen Dinge gemacht, es hätte doch sein können oder, ich pflichtete ihm bei. 
Dies war ein ganz geringer Teil von dem was es da so alles zu erleben gab. Einen 
Reisebericht habe ich aus Zeitgründen nicht erstellt. Einige Fotos von der Reise 
jedoch übersende ich Dir als Zeichen des Dankes für den Dienst an der grossen 
Sache.  
 
Auf dem folgenden Bild ist das Haus in dem Franz Bardon früher seine Praxis hatte, 
nicht weit vom Stadtzentrum von Opava. Es ist das zweite Haus von rechts, erster 
Stock.  



 
Dieses Bild zeigt das Haus in dem Franz Bardon mit seiner Frau gelebt hat und in 
dem Bardons Frau Marie Bardon bis zu ihrem Tod im Jahr 1998 gewohnt hat. Es 
befindet sich im Viertel Kylesovice gegenüber dem Friedhof, wo sich das Grab von 
Franz Bardon befindet. Damals war es noch ein Dorf. Fotos von Frau MC aus Opava. 
Nochmals. die derzeitigen Mieter sind in Ruhe zu lassen.  

 



 
Das Geburtshaus von Franz Bardon in Opava Katerinky gibt es nicht mehr. Dort steht 
jetzt eine Neubausiedlung. Bardon wohnte kurz auch im Stadzentrum in einem Haus 
neben dem Krankenhaus, wo er kurz als Verwalter arbeitete. Die Eltern von Franz 
Bardon wohnten noch in einem anderen Haus, das vielleicht noch existiert.  

 

Bilder von Franz Bardon 
 
Franz Bardon und seine Familie 
 
 
Franz Bardon und seine Tochter Marie Rechts(1950) 

 



 

 



 
Zodiac standard von Franz Bardon's Horoscope 
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