
Experiment 1: Herbeirufung eines dämonischen Lehrmeisters 

aus: Handbuch der dämonischen Magie; Liber incantationum, exorcismorum et 

fascinationum variarum 

Quelle: https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037155/images/ 

[Die ersten Seiten des Buches fehlen, sodass die Beschreibung des Zaubers 

mitten im Satz beginnt] 

Gen Osten. Dann sage: 

Apolin, Maraloth, Berith, ich exorziere und 

beschwöre dich durch die Macht des 

allmächtigen Gottes, welcher dir befiehlt, nach 

deiner Entscheidung die Abgründe der Hölle zu 

betreten, dass du mir einen Geist schicken 

sollst, der in den Weisheiten aller 

Wissenschaften bewandert ist, der mir 

wohlwollen ist, treu und ruhig; mich alle 

Wissenschaften zu lehren, die ich mir wünsche; 

in Gestalt eines Lehrers, so dass ich keine 

Furcht empfinden muss. Es geschehe. Es 

geschehe. Ich beschwöre dich, durch den Vater 

und Sohn und Heiligen Geist, und diese heiligen 

Namen, an deren Macht du gebunden bist: 

nämlich Dobel, Uriel, Sabaoth, Semoni, 

Adonay, Tetragramaton, Albumay, Siloth, 

Moreth, Sadabin, Rodobel, Dominel, 

Perarabiel, Alatuel, ich benenne, ihr werdet 

benannt, Usobel, dass sie, die drei größten 

Könige und meine Verbündeten, sich bemühen 

werden, einen ihrer Untertanen zu mir zu 

schicken, wenn ich darum bitte, welcher der 

Lehrer aller Wissenschaften und Künste ist, 

dass er in menschlicher Form zu mir kommt, wie 

es für mich günstig ist, und mich unterrichtet mit 

Leidenschaft, so und auf solche Art, dass ich im 

Laufe der bestimmten Tage dieses Wissen 

erlangen kann; nach Erlangen dieses Wissens, 

möge er die Erlaubnis besitzen, sich 

zurückzuziehen. 

 

 

 

 

Apolin, Maraloth, Berith, ego, talis, vos exorciso 

et coniuro ex parte dei   omnipotentis, qui vos 

vestra eleccione iussit antra subire profundi, vt 

bebeatis michi mittere quendam spiritum 

peritum dogmate omnium scienciarum, qui 

michi sit beniuolus, fidelis, et placidus, ad 

docendum omnem scienciam quam voluero, 

veniens in forma magistri, ut nullam formidinem 

doleam percipere. Fiat. Fiat. Item coniuro vos, 

per patrem et filium et spiritum sanctum, et hec 

sancta nomina quorum virtute ligamini: scilicet 

Dobel, Uriel, Sabaoth, Semoni, Adonay, 

Tetragramaton, Albumay, Siloth, Moreth, 

Sadabin, Rodobel, Dominel, Perarabiel, Alatuel, 

nominem, nominam, Usobel, quatenus vos tres 

reges maximi et michi socii michi petenti unum 

de subditis vestris mittere laboretis, qui sit 

magister omnium scienciarum et arcium, 

veniens in forma humana placabilis splendens 

michi, et erudiens me cum amore, ita et taliter 

quod in terminorum dierum talem scienciam 

valeam adipisci, permittens post sumpcionem 

sciencie dare sibi licenciam recedendi. 
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Und das sollte man oft sagen. [Die Anzahl steht wahrscheinlich im verlorenen 

ersten Teil – ich würde jedoch vermuten, dass die Anzahl den Tagen der Lehre 

entspricht, welche am Ende des Textes mit dreißig angegeben ist] 

Nachdem du dies gesagt hast, lege dein Schwert beiseite, und wickle es in ein Tuch, 

und nachdem du das Bündel fertiggestellt hast, lege dich darauf, und schlafe ein wenig. 

Nach einem tiefen Schlaf, steh auf und kleide dich an - denn nachdem du das Bündel 

erstellt hast, entkleidest du dich und betrittst das Schlafgemach, wo du das Bündel 

unter deinen Kopf legst. Es sollte jedoch beachtet werden, dass bei dieser 

Beschwörung der Schlaf durch göttliche Macht bewirkt wird. Im Schlaf erscheinen dir 

drei große Könige mit unzähligen Dienern, Soldaten und Fußsoldaten, unter denen 

sich auch ein bestimmter Lehrer befindet, dem diese drei Könige befehlen. Du wirst 

sehen, dass er bereit ist, zu dir zu kommen. Du wirst drei Könige von strahlender 

Schönheit im angesprochenen Schlaf erkennen, welche mit lauter Stimme sprechen: 

„Siehe, wir geben dir, worum du oftmals gebeten hast.“ Und sie sagen zum von dir 

beanspruchten Lehrer: „Möge dies dein Schüler sein, wir befehlen dir, ihm alle 

Wissenschaften und Künste beizubringen, welche er von dir gerne erfahren möchte. 

Lehre und unterweise ihn derart, dass er nach den bestimmten Tagen in jeder 

Wissenschaft, die er erlernen will, der Allerbeste wird.“ Und du wirst ihn antworten 

sehen: „Mein Meister, ich werde bereitwillig tun, was auch immer du wünschst.“ 

Nachdem dies gesagt wurde, werden die Könige verschwinden und der Lehrer wird 

mit dir alleine bleiben; dieser wird dir sagen: „Erhebe dich, erblicke deinen Lehrer.“ 

Wenn dies gesagt wurde, wirst du dich freuen; du wirst unmittelbar deine Augen öffnen, 

und du wirst einen sehr gut gekleideten Meister sehen, der dir sagen wird: „Gib mir 

das Bündel, welches unter deinem Kopf liegt.“ Du sagst wahrheitsgemäß: „Hier ist dein 

Schüler, der bereit ist, alles zu tun, das immer du willst.“ Du musst jedoch eine Tafel 

besitzen, und alles aufschreiben, was er dir sagt. 

Zuerst musst du fragen: „Oh Lehrer, wie lautet dein Name?“ Er antwortet, und du 

schreibst es nieder. Zweitens, welchen Rang er innehat und dies schreibst du auf 

gleiche Weise nieder. Wenn dies niedergeschrieben ist, musst du das Schwert 

präsentieren; in welches er gebannt wird und sagen: „Warte auf mich, bis ich komme.“ 

Du sagst nichts. Der Lehrer wird sich zurückziehen und in das Schwert übergehen. 

Nach seinem Rückzug, breite das Tuch aus, wie es unten angegeben ist. Schreibe 

auch seinen von dir niedergeschriebenen Namen in den Kreis, und es muss von dir 



geschrieben werden mit dem oben genannten Blut. [auch hier wahrscheinlich ein 

Bezug zum fehlenden Teil des Experiments – aus den folgenden Abschnitten 

können wir ableiten, dass es sich um Vogelblut handelt.] Wenn es 

niedergeschrieben ist, wickle das Tuch und bewahren es sorgfältig auf. 

Nachfolgend musst du nur reines Wasser und Brot zu dir nehmen und darfst an diesem 

Tag den Raum nicht mehr verlassen. Und wenn Du zu Mittag isst, dann nimm das 

Tuch und betrete den Kreis in Ausrichtung des Apolin. So sage: „Oh König Apolin, 

groß, mächtig und ehrwürdig, ich erflehe bei deiner unbegreiflichen Herrlichkeit, dein 

Diener und Untertan zu sein; an dich glaube ich und vertraue voll und ganz darauf, 

dass du mächtig und stark bist; ich erflehe bei deiner unbegreiflichen Herrlichkeit, dein 

Diener und Untertan zu sein; derart soll mein Lehrer so schnell wie möglich zu mir 

kommen; durch deine Macht und deinen Einfluss, der groß und das Größte ist über 

alle Zeiten. So sei es.“  Und auf ähnliche Weise richte dich an Maraloth, indem du 

seinen Namen einsetzt. Und auf gleiche Weise an Berith. Wenn dies gesagt wurde, 

nimm etwas vom angegebenen Blut und schreibe in die Mitte des Kreises deinen 

Namen mit besagtem Blut wie unten aufgezeigt. 

 

Wenn das Blut eines Vogels nicht ausreicht, dann kannst du so viele töten, wie du 

brauchst. 

Nachdem du dies alles getan hast, wirst du den ganzen Tag im Kreis sitzen, das 

Bündel ansehen und nichts sagen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann nimm das 

Bündel, entkleide dich, gehe in deine Kammer, wo du es unter deinen Kopf legst. Und 

wenn du es niederlegst, dann sage mit leiser Stimme: 

 



[Achtung hier ein Fehler in den Dämonennamen. Maraloth wird hier Maraloch genannt. 

Satan wird Sathan genannt. Belzebub wird Belzebuc genannt. Belial wird Beliath 

genannt. Derartige Fehler treten im Buch wiederholt auf.] 

Oh Apolin, Maraloth, Berith, Satan, Belial, 

Belzebub, Lucifer ich bitte euch den 

Lehrmeister zu senden – denjenigen 

(benenne seinen Namen) –  dass er vor 

dem morgendlichen Sonnenaufgang zu mir 

komme und mich die Wissenschaft ohne 

Täuschung lehren soll, durch jenen, der 

kommen wird, um die Lebenden und die 

Toten und die Welt mit Feuer zu richten. So 

sei es. 

 

O Apolin, Maraloch, Berith, Sathan, Beliath, 

Belzebuc, Lucifer, [korrekt: O Apolin, 

Maraloth, Berith, Satan, Belial, 

Belzebub, Lucifer] supplico vobis ut 

precipiatis magistro – in eo (nominando 

eius nomen) – ut ipse debeat venire cras 

ante solis ortum ad me et docere me talem 

scienciam sine aliqua fallacia, per illum qui 

venturus est iudicare viuos et mortuos et 

seculum per ignem. Amen. 

Sei vorsichtig und bereite dich vor, das Kreuzzeichen zu vollführen, wegen der großen 

Gefahr im Schlaf. Wisse, dass du den Lehrer die ganze Nacht mit dir reden sehen 

wirst, den du befragen kannst, über jene Wissenschaften, die du gerne lernen 

möchtest. Und wenn du sagst: „Eben jenes!“, genau, wie es beschrieben ist, wirst du 

die ganze Nacht mit ihm reden. Wenn du aufgewacht bist, was in jener Nacht 

geschieht, dann stehe auf und zünde eine Kerze an, und nimm das besagte Bündel 

und wickle es aus, und setze dich hinein, in den Kreis, wo du deinen Namen zu deinem 

Nutzen geschrieben hast, und rufe den Namen deines Lehrmeisters, indem du dies 

sagst: 

 

Oh jener, von solchem Rang, und mir 

ergeben als Lehrmeister durch die großen 

Könige, ich flehe dich an, in freundlicher 

Gestalt zu kommen, unterrichte mich in 

solchen Wissenschaften, damit ich 

Herausragender unter allen Sterblichen 

werde, dies werde ich lernen mit großer 

Freude, ohne jegliche Anstrengung, und 

frei von aller Müdigkeit. Somit komme 

herbei aus den Reichen deiner Obersten, 

welche herrschen über unendlich viele 

Welten der Universen. So sei es. Es 

geschehe, es geschehe, es geschehe. 

 

O talis, de tali ordine, et in magistrum michi 

deditus per majores reges tuos, 

te deprecor ut venies in forma benigna, 

doctum me talem scienciam, qua sim 

promcior omnibus mortalibus, discens 

ipsam cum magno gaudio, sine aliquo 

labore, et omni taedio derelicto. Veni igitur 

ex tuorum parte majorum, qui regnant per 

infinita secula seculorum. Amen. Fiat, 

fiat, fiat



 

Wenn diese Dinge gesagt wurden, dann schaust du nach Westen, du wirst den Lehrer 

mit vielen Schülern kommen sehen, welchen du fragst, ob alles zum Start bereit ist 

und er sofort beginnen wird. Wenn dies erledigt ist, sagt der Lehrer: „Welche Lehren 

möchtest du vernehmen?“ Du sagst: „Solche“, und dann beginnt es. 

Merke dir, was er dich lehren wird, lerne gut und präge es dir ein, und du lernst all das 

Wissen, das du am Ende des dreißigsten Tages haben möchtest. 

Und wenn du dich entscheidest den Raum zu verlassen, falte das Tuch zusammen 

und verberge es, und er wird sofort verschwinden. Und wenn du verlangst, dass jener 

kommt, entfalte das Tuch, und sofort wird er an jener Stelle erscheinen, und mit den 

Lektionen fortfahren. Nach Ablauf der Tage, bist du in den Künsten bestens 

unterrichtet, stelle sicher, dass du ihm das Schwert präsentiert und ihm sagst, dass er 

gehen soll, und er wird sich in Frieden zurückziehen. Du musst ihn erneut herbeirufen, 

wenn du um weiteres Wissen bitten möchtest, dieser wird dir sagen, dass er dir zur 

Verfügung steht. 

Damit ist dieses Kapitel beendet. 


