
Experiment 2: Zauber, um eine Person den Verstand verlieren zu lassen 

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

fascinationum variarum 

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

 

Pass genau auf, auf diese Weise, kann jemandem die Wissenschaft oder Kunst 

gestohlen werden. Du sollst nämlich, wenn der erste Tag des abnehmenden Mondes 

auf einem Samstag fällt, zu jenem gehen, in dessen Gedächtnis du dringen willst und 

zu ihm mit ruhiger Stimme sprechen: 

„Mirael schleicht sich in dein Gehirn und 

löscht und beseitigt alle Weisheit, jeden 

Sinn, jede Einsicht und jeden 

Gedanken. Ich beschwöre dich, Mirael, 

durch alle Fürsten und Ältesten, und 

durch alle, welche tun, was sie wollen, 

auf dass du in dieser Person verbleibst, 

die ich ansehe, und diese verdunkelst, 

und sie alles loslassen lässt, was sie 

erkennt, ansonsten verbanne ich dich in 

die Tiefen des Meeres, welche du auf 

ewig nicht verlassen wirst.“ 

„Subintret Mirael cerebrum tuum et 

omnem sapienciam, sensum, 

discretionem, cogitationem diulat et 

aboleat. Coniuro te, Mirael, per omnes 

principes et maiores,  et per omnia  que 

facere voles, ut in tali quem aspicio 

debeas permanere donec michi libuerit, 

et ipsum obfuscare,  et omne quod 

agnoscit ammittat, alioquin mittam te in 

maris profundum, quod non egredieris 

in secula.“

Nachdem dies gesagt wurde, gehe und warte solange bis es Abend ist. Wenn das 

erledigt ist, geht zu diesem Feind und schneide Holz aus dem Besitz des Feindes, so 

dass du einen Stift daraus fertigen kannst, und kehre nach Hause zurück, und fertige 

den Stift, und schreibe mit diesem Stift mit dem Blut einer Katze auf ein Leinentuch: 

 

„Oh Mirael, du Nehmer von Weisheit, 

Wissenschaft, Erkenntnis und Kunst, 

erscheine im Verstand von jenem, und 

dein Geist in seinem Verstand soll ihn 

wahnsinnig machen“ 

„O Mirael, ablator sapiencie, sciencie, 

cognicionis, et artis, adsis in sensibus 

talis, et spiritum facere debeas animo 

dementem.“
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Wenn du die Beschwörung aufschreibst, zeichne auf besagtes Tuch mit dem besagten 

Blut den Beschwörungskreis, wie er hier erscheint, wo es wie folgt geschrieben steht: 

Den Namen desjenigen, dessen Entziehung du wünschst schreibe in die Mitte des 

Kreises mit dem Namen „Mirael“. Wenn diese Tat vollbracht ist, sage folgendes: 

 

„Ich beschwöre euch zehn böse 

Dämonen, nämlich Oreoth, Pinen, Ocel, 

Tryboy, Noryoth, Belferith, Camoy, 

Astaroth, Sobronoy, Sismael, durch die 

unteilbare Dreieinigkeit, nämlich den 

Vater, den Sohn und den Heiligen 

Geist, aus beiden hervorgegangen; 

durch den schrecklichen und 

gefürchteten Tag des Gerichts; und 

durch alles, was war und ist und sein 

wird, damit wie in diesem Kreis 

dargestellt, ihr jenen umgebt, derart 

wirklich und effektiv und tatsächlich 

seine Peron umkreist, und seine Sinne 

dergestalt bindet, dass er unwissend, 

töricht, einfältig und wahnsinnig werde. 

Und du, Mirael wird niemals aus seinem 

Gehirn weichen, Tag und Nacht darin 

bleiben, bis ich dir befehle, zu gehen.“ 

 

„Coniuro vos decem demones 

malignos, videlicet Oreoth, Pinen, Ocel, 

Tryboy, Noryoth, Belferith, Camoy, 

Astaroth, Sobronoy, Sismael, per 

individuam trinitatem, videlicet Patrem 

et Filium et Spiritum Sanctum ab 

utroque procedentem,  et per 

tremendam et timendam diem judicii; et 

per omnia que fuerunt et sunt et erunt, 

ut sicut in hoc circulo figurati, circuitis 

talem, ita vere et efficaciter et existenter 

personam eius circuatis, et sensus eius 

taliter affigatis quod ignorans, demens, 

stultus, et mente captus efficiatur. Et tu, 

Mirael, de cerebro eius nunquam 

egrediaris, manens in eo die noctuque 

donec ab eo abire iubebo.“ 

 



Nachdem du dies dreimal gesagt hast, kehre noch in derselben Nacht zu seinem Haus 

zurück mit dem Tuch und mit einem Messer, und wenn du da bist, drehe bitte deine 

Schultern nach deinem Feind, und beuge dich zu Boden, uriniere auf sein Grundstück 

wie ein Kamel. Begrabe besagtes Tuch auf seinem Grundstück in einer Grube, sage 

dies: 

 

„Ich begrabe dich, derart, im Namen der 

Dämonen, die um dich geschrieben 

sind, dass diese Dämonen immer um 

dich und alle deine Tugenden begraben 

sind.“ 

 

„Subterro te, talem, in nomine 

demoniorum scriptorum circa te, quod 

semper ipsi demones circa te et omnis 

tua virtus sepulta sit.“

 

Und nachdem du das beschriebene Tuch mit Erde bedeckt hast, kehre wieder zum 

Haus zurück und fertige eine Kerze, auf die der gesamte Inhalt des Kreises 

geschrieben ist. Und du sollst bearbeiten das zuvor erworbene Wachs, in seinem 

Namen und zu seiner Zerstörung, mit einer ebenfalls erworbenen Nadel. Wenn sie 

fertiggestellt ist, zünde sie an und sage folgendes: 

 

„Genau wie diese Kerze, welche 

derartig für Zerstörung geschaffen 

wurde, wird er verbrannt und verzehrt, 

damit alle Tüchtigkeit und Wissen, die 

in jenem vorhanden sind, in Wahnsinn 

verwandelt werden, durch die Macht 

der Dämonen auf dieser Kerze.  Und 

gleich der hier erwähnten Dämonen 

stehst dieser in Flammen, kann keine 

Ruhe finden, bis das Beschriebene 

geschehen ist.“  

„Sicut hoc candela, facta in 

destruccionem talis, comburitur et 

consumatur, ita omnis virtus et sciencia 

existens in ipso in demenciam 

conuertatur, per virtutem demoniorum 

in hoc candela scriptorum. Et sicut vos 

demones hic scripti ardetis, ita nullam 

requiem habere possitis donec hoc 

duxeritis ad effectum.“ 

 

Sobald du diese Wochen gesprochen hast, lösche die besagte Kerze, während du 

diese Worte sagst: 

 

„Wenn diese Kerze erlischt, wird alle 

Tugend in jenem völlig zerstört“  

„Sicut hoc candela extinguitur, ita omnis 

virtus in tali permanens penitus 

consumetur.“ 



Zünde sie morgens an, indem du sagst: „Genau wie diese Kerze, etc…“. Wiederhole 

dieses morgens bis zum Ablauf von sieben Tagen, gerechnet vom ersten Tag, am 

achten Tag wirst du jenen völlig Wahnsinnigen sehen, über welchen sich alle wundern 

werden. Erstaunlich ist jedoch wie er selbst den Schwund nicht erkennen wird, und 

alles andere an das er denken kann, ist träge zu sein. 

Halte dieses Experiment daher bei dir, denn es ist von großer Macht. 

Aber wenn du dich entscheidest, ihn in den ursprünglichen Zustand zurückkehren zu 

lassen, wird es am Besten so gemacht. 

Gehe am Donnerstag, zur 1. Nachtstunde, zum Haus des Feindes, wo du das Tuch 

vergraben hast, lege den vergrabenen Lappen sodann in einen Behälter, damit er nicht 

verrottet. Indem du folgendes tust wird jener vollständig erlöst und das Tuch selbst 

entzaubert, sage dies: 

 

„Oh Mirael, Oreoth, Pinen, Ocel, 

Tryboy, Noryoth, Belferith, Camoy, 

Astaroth, Sobronoy, Sismael, ich 

entbinde euch auf diese Weise, dass ihr 

seinen Verstand verlasst, um ihn zu 

befreien, und dieser in seinen alten 

Zustand zurückversetzt werde.“ 

„O Mirael, Oreoth, Pinen, Ocel, Tryboy, 

Noryoth, Belferith, Camoy, Astaroth, 

Sobronoy, Sismael, ego, talis, absolvo 

vos ut eatis ad vestri libitum, et 

relinquatis talem in statu priori.“ 

 

Nachdem du dies gesagt hast, bringe das Tuch nach Hause und entzünde ein Feuer 

mit dem Holz des Oliven- und Pflaumenbaums und Eisenkraut, überantworte besagtes 

Tuch dem Feuer, indem du sagst:  

 

„Wie dieses Feuer dieses Tuch 

verzehrt, so wird alle Zauberei, die 

durch mich gegen jenen angewandt 

wurde, völlig zerstört.“ 

„Sicut ignis iste consumit hunc pannum, 

ita omnis ars facta per me contra talem 

penitus consumetur.“

 

Lasse das Feuer herabbrennen, werfe besagte Asche in fließendes Wasser und alle 

Zauberei wird zerstört. Der Mann, dem wegen des Vorfalls zunächst alle 

Führungsposten entzogen wurden, wird glauben, dass er an einer zufälligen Krankheit 

litt. 


