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Teile mit deinen Freunden:

Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der historische Protagonist des Satanismus Edward Aleister Crowley wurde am 12. Oktober
1875 in Leamigton Warwickshire (Warwickshire ist eine Binnengrafschaft in den West
Midlands von England) geboren, dem interessantesten und schlimmsten aller Prediger der
schwarzen Magie Edward Aleister Crowley.
Sein Vater war ein Brauer und Prediger eines christlichen Fundamentalisten (der christliche
Fundamentalismus begann Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts unter britischen
und amerikanischen Protestanten als Reaktion auf den theologischen Liberalismus und die
kulturelle Moderne) Sekte namens Plymouth Brethren (Die Plymouth Brethren sind eine
konservative, niedere Kirche, nonkonformistisch, evangelikale christliche Bewegung, deren
Geschichte bis Ende der 1820er Jahre nach Dublin, Irland, zurückgeführt werden kann).
Crowleys Phantasie war zuvor mit biblischen Darstellungen beschäftigt gewesen. Sein Vater
lehrte ihn als Kind die kodierten Visionen der Oﬀenbarung des Johannes (Das Buch der
Oﬀenbarung, oft auch Oﬀenbarung an Johannes genannt, die Apokalypse des Johannes, die
Oﬀenbarung oder einfach Oﬀenbarung oder Apokalypse, ist ein Buch des Neuen Testaments,
das einen zentralen Platz in der christlichen Eschatologie einnimmt).
Aber es entwickelte sich in eine andere Richtung, als die Eltern geplant hatten. 1887 starb
Crowley´s Vater. Jetzt musste er bei
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seiner Mutter wohnen, die er einen dummen Blinden nannte. Da seine Mutter diese
Anschuldigungen nicht ertragen konnte, schickte sie ihn auf ein Internat in Malvern. Im Alter
von zwanzig Jahren begann er, Geisteswissenschaften am renommierten Trinity College in
Cambrige zu studieren. Dort versuchte er zum ersten Mal, das Universum in den Zustand der
betrunkenen Unschuld und geistigen Sinnlichkeit zu versetzen. Im Jahr 1895 verließ er das
College ohne Abschluss. 1896 beschloss Cowley, sich ganz dem Okkultismus zu widmen (Das
Okkulte ist “Wissen vom Verborgenen”) wegen einer visionären Erfahrung. Dann wurde er
von MacMathers in den Hermetischen Orden der Goldenen Morgendämmerung
aufgenommen. Er war dort als Bruder Perdurabo bekannt. Crowley ließ sich dann in London
nieder und richtete dort sehr schnell seine eigenen Tempelräume ein, um magische Rituale
durchzuführen. Crowley experimentierte mit Haschisch (Haschisch oder Haschisch ist eine
Freizeitdroge aus der Cannabis-Familie, die durch Rauchen oder orale Einnahme konsumiert
wird; typischerweise in einer Pfeife, einem Verdampfer oder in Gelenken, wo sie
normalerweise mit Cannabis oder Tabak vermischt wird, da reiner Haschisch nicht brennt,
wenn er allein gerollt wird), Opium und Kokain (Kokain, auch bekannt als Koks, ist ein starkes
Stimulans, das hauptsächlich als Freizeitdroge verwendet wird) um größere Fortschritte zu
machen. Er schrieb seine Visionen auf. Nach Reisen durch Mexiko Hawaii, Japan und Celyon
kam Crowley nach Schottland, wo er 1903 bis nach Kairo (Kairo ist die Hauptstadt und größte
Stadt Ägyptens) durchbrannte mit der Schwester eines Freundes, Rose Kelly. Am 8. und 10.
April 1904 erhielt er eine Oﬀenbarung von Aiwaz, einem übernatürlichen geistigen Wesen,
aus der er seinen legendären Liber al vel Legis formulierte. 1907 gründete er den Orden
Argentum Astrum (Silberstern (Der Silberstern, oﬃziell die Silbersternmedaille, ist die
dritthöchste Auszeichnung des US-Militärs für Tapferkeit im Kampf)), in den 90 Mitglieder
eintraten. Ihr Motto war: “Mach, was du willst, sei das Gesetz. Liebe ist das Gesetz, Liebe
unter dem Willen. Es gibt keinen Gott außer dem Menschen. Als seine Frau 1909 in eine
psychiatrische Klinik für Trunkenheit eingeliefert wurde, praktizierte Crowley Heroin. Diese
Droge, sagte er, hätte ihm geholfen, seinen Durchbruch zu schaﬀen. Nun suchte er nach
einer neuen Muse, die ihn ﬁnanzierte, da er sich von Rose geschieden hatte. 1912 führte er
mit einigen Schwierigkeiten mit Theodor Reuss (Albert Karl Theodor Reuss (ʀɔʏ̯ s oder ʁɔʏ̯ s)
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war ein anglo-deutscher tantrischer Okkultist, Freimaurer, angeblicher Polizist, Journalist,
Sänger und Leiter von Ordo Templi Orientis) zur Position im Orden, dem Tempelorden O.T.O.
Er erschien dort als Bruder Baphoment. Während des Ersten Weltkriegs (Erster Weltkrieg,
auch bekannt als Erster Weltkrieg, Erster Weltkrieg oder Krieg zur Beendigung aller Kriege,
war ein globaler Krieg, der von Europa ausging und vom 28. Juli 1914 bis zum 11. November
1918 andauerte), war Crowley in Amerika, nachdem die englische Armee ihn wegen seiner
Charakterschwäche vom Militärdienst ausgeschlossen hatte. Dann ging er nach Frankreich,
aber sein Orakel riet ihm, sich in Sizilien niederzulassen. Er hörte sich sein Orakel an und zog
1920 nach Sizilien, wo er die Thelema Abbey gründete. Hier führte er täglich schwarze
magische Massen auf. Im Alter von 45 Jahren war er schließlich kurz vor dem Untergang,
denn das Geld seines Vaters war aufgebraucht und seine Frauen hatten kein Geld mehr. Aber
durch seine heimische Presse, die mit großem Lob von ihm sprach, kamen wieder neue Fans
zu ihm gereist, aber die Regierung missﬁel der Presse und vertrieb Crowley aus dem Land. In
den letzten Jahren versuchte er, in Deutschland Fuß zu fassen, indem er seine neuen Werke
an seine Ordensfreunde aus Deutschland schickte, aber sie verursachten nur Entsetzen. 1935
wurde die Luft in Deutschland dünner, weil eine andere Macht an die Front kam. Deshalb
suchte er den Kontakt zu einer Kirche in den USA, die ihn sehr gut erkannte. Aleister Crwoley
starb am 1. September 1947. Er ist bekannt als der gottloseste Mann des Jahrhunderts. Durch
seine Liber al vel Gesetzgebung beeinﬂusste er den hin und wieder praktizierenden
Satanismus (Satanismus ist eine Gruppe ideologischer und philosophischer Überzeugungen,
die auf dem Charakter des Satans basieren) Hand-out -12.10.1875 Edward Aleister Crowley
(Aleister Crowley war ein englischer Okkultist, zeremonieller Magier, Dichter, Maler,
Schriftsteller und Bergsteiger) wurde in Leamigton Warshire geboren. -1887 starb sein Vater.
-Seine Mutter schickte ihn auf das Internat in Malvern -1895 begann er ein
Geisteswissenschaftsstudium und ging ohne Abschluss. -Sein Lebensziel ist es, das
Universum in den Zustand betrunkener Unschuld und geistiger Sinnlichkeit zu versetzen
1896 wurde er in den Orden der Goldenen Morgendämmerung aufgenommen (Der
Hermetische Orden der Goldenen Morgendämmerung), eine Organisation, die sich dem
Studium und der Praxis der okkulten, metaphysischen und paranormalen Aktivitäten während
des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts widmete) -1903 brannte er mit Rose Kelly aus. Aus der Oﬀenbarung vom April 1904 formulierte er seinen legendären Liber al vel Legis (Liber
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AL vel Legis ist der zentrale heilige Text von Thelema, der angeblich von Aleister Crowley
geschrieben wurde, obwohl seine Frau Rose Edith Crowley bekanntlich auch zwei Sätze in das
Manuskript des Buches nach dessen Diktat geschrieben hat). -1907 gründete er den Orden
von Argntum Astrum. -1912 leitete er den O.T.O. Orden. -Crowley ließ sich auf Sizilien nieder
(Sizilien ist die größte Insel im Mittelmeer) und eröﬀnete 1920 seine Abtei Thelema (Thelema
ist eine Religion, die auf einem philosophischen Gesetz gleichen Namens basiert, das von
einigen religiösen Organisationen als zentraler Grundsatz übernommen wurde). -1933 wurde
er aus dem Land vertrieben. -In den letzten Jahren hat er vergeblich versucht, in Deutschland
Fuß zu fassen. -Er starb am 1. September 1947.

