
Experiment 3: Beschwörung, um die Liebe einer Frau zu wecken 

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

fascinationum variarum 

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

 

Dieser Versuch erfordert äußerste Sorgfalt, und er ist gefährlich, für die Person an 

welche er gerichtet ist,…  

Wenn du dich entscheidest, eine Frau zu lieben, welche du begehrst, egal ob fern oder 

nah, ob edel oder gewöhnlich, an welchem Tag oder in welcher Nacht du willst, dass 

Verlangen in ihr wachse oder abnehme, so nimm zuerst eine weiße Taube und 

Pergament aus der Haut einer Hündin, während sie läufig ist, was einfach zu erlangen 

ist. Und du sollst wissen, dass die oben genannte Haut einer derartigen läufigen 

Hündin am mächtigsten ist. Du benötigst zudem einen Stift aus Adlerfeder. Und gehe 

mit besagter Taube zu einem geheimen Ort und beiße sie mit deinen Zähnen in der 

Gegend ihres Herzens, um das Herz herauszureißen; und schreibe mit dem Stift aus 

der Adlerfeder auf das Pergament mit besagtem Blut den Namen jener, welche du 

begehrst. Zeichne das Bild der nackten Frau, welche du gut kennst; sage: 

„Ich stelle dich dar, [Name der Frau], 

Tochter von jenem, die ich begehre; ich 

wünsche im Namen dieser sechs 

leidenschaftlichen Geister, nämlich 

Tubal, Satan, Reuces, Cupido, Afalion, 

Duliatus; dass sie mich liebt über alles, 

was in dieser Welt existiert.“ 

„Formo talem, .N., filiam talis, quam 

habere desidero, nomined istorum sex 

spirituum calidorum, videlicet Tubal, 

Sathan, Reuces, Cupido, Afalion, 

Duliatus, quod ipsa me diligat 

super omnes viuentes istius mundi.“

Wenn dies erledigt ist, schreibe auf die Stirn des Bildes den Namen „Tubal“ und sage: 

„Du bist derart, Tochter von jenem, dass 

du dich fortan nach meinem Willen 

richtest, und du Tubal bist in ihrer Stirn. 

Ich befehle Dir, bleib und binde die 

Sinne in ihrem Kopf, damit sie nur mich 

liebt.“ 

„Tu es talis, filia talis, de cetero ad 

meam voluntatem disposita, et tu es 

Tubal in fronte etus. Te iubeo 

permanere, ligando sensus eius capitis 

sui ad me tantummodo cuprientem..“
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Schreibe danach noch „Satan“ auf ihren rechten Arm, und auf den linken „Reuces“. 

Während du dies schreibst, sage Folgendes: 

 

„So wie du, Satan, und du, Reuces, in 

diesem Bild mit diesen Namen derart 

geschrieben sind, so sucht sofort ihre 

Arme heim, damit sie nichts tun kann, 

sondern mich zu umarmen wünscht.“ 

„Sicut tu, Sathan, et tu, Reuces, estis 

scripti in hac imagine facta nomine talis, 

ita continuo affligatis brachia ista sua ut 

aliquid facere nequeat sed me amplecti 

desideret.“ 

 

Wenn dies erledigt ist, schreibe deinen Namen in das Herz des Bildes, indem du 

sagst:

 

„So wie ich im Herzen dieses Bildes bin, 

so soll diese, [Name der Frau], mich 

Tag und Nacht in ihrem Herzen haben.“ 

 

„Subterro te, talem, in nomine 

demoniorum scriptorum circa te, quod 

semper ipsi demones circa te et omnis 

tua virtus sepulta sit.“

 

Wenn dies erledigt ist, schreibe den Namen „Cupido“ in den Schoß des Bildes und 

sage Folgendes: 

 

„So wie du, Cupido, im Schoß dieses 

Bildes bist, bleib immer in diesem 

Schoß, indem du diesen entflammst, 

damit sie auf alle Menschen dieser Welt 

herabschaut und nur mich begeht, und 

das Feuer meiner Liebe sie quält und 

erregt.“  

„Sicut tu, Cupido, es super vuluam istius 

imaginis, ita semper maneas super 

vuluam talis, accendendo ipsam ut 

omnes viros istius mundi despiciat et 

me tantummodo cupiat, et ignis amoris 

mei ibsam torqueat et inflammet.“ 

 

Schreibe danach „Afalion“ auf das rechte Bein, „Duliatus“ auf das linke. Während du 

schreibst, sage: 

 

„So wie du Afalion und du Duliatus auf 

diesem Bild niedergeschrieben sind, so 

sitzt ihr auf den Beinen jener, bindet ihre 

Beine mit meiner heftigen Liebe, damit 

sie nicht zu jemand anderem gehen 

kann und gehen will, außer hierher.“ 

„Sicut tu Afalion et tu Duliatus estis 

scripti in hac imagine, ita sedeatis in 

cruribus talis, affligendo crura exus 

propter amorem vehementem mei, 

quod non velit ire nec ire desideret 

aliquo nisi huc.” 



Nachdem du dies gesagt hast, nimm das Bild mit beiden Händen auf, und auf 
gebeugten Knien sage Folgendes: 
 

„Ich habe das Herz und den Verstand 

von jener durch dieses Bild angezogen, 

und verlange in dieser kraftvollen 

Beschwörung, dass sie mich begeht, 

liebt und mir zugetan ist, und mich in 

jeder Nacht in ihrem Traum erblickt, 

durch unseren Herrn Jesus Christus, 

welcher lebt und regiert und herrscht in 

Ewigkeit“ 

„Adtraxi cor et mentem talis per hanc 

imaginem, et prouoco in ipsam 

invocacione forti quod ipsa me diligat, 

cupiat, et affectet, et etiam tota nocte in 

sompno aspiciat, per dominum nostrum 

lesum Christum, qui vivit et regnat et 

imperat in eternum.” 

 

Nachdem du dies gesagt hast, nimm Myrrhe und Safran, und entzünde ein Feuer, 

beräuchere besagtes Bild, indem du folgende Beschwörung sprichst: 

 

„Ich beschwöre alle Dämonen, die in 

diesem Bild geschrieben sind, durch 

eure Meister, denen ihr gehorchen 

müsst: Sobedon, Badalam und Berith, 

dass jene, deren Bild mit diesen Namen 

dargestellt wird, in Liebe zu mir 

entzündet werden soll, damit sie Tag 

und Nacht an mich denke, sich nach mir 

sehne, bis sie nach meinem Willen mit 

Zuneigung zu mir erfüllt wird. Und so 

wie ihr in diesem Bild 

niedergeschrieben und gebunden 

wurdet, so legt euch um sie, bis sie tut, 

was immer ich möchte.“ 

 

„Coniuro vos omnes demones in hac 

imagine scriptos, per dominos vestros 

quibus obedire tenemini: Sobedon, 

Badalam, et Berith, quatenus talem, 

cuius imago est hoc nomine figurata, in 

amore meo accendere debeatis, ut die 

noctuque in me cogitet, in me speret, 

donec cum affectu meam compleuerit 

voluntatem. Et sicut in hac imagine 

scribti et fixi estis, ita in ipsa recumbaris 

donec de ea faciam quidquid velim.“ 

 

Nachdem diese Beschwörung dreimal gesagt wurde, und die Beräucherung 

abgeschlossen ist, nimm das Haar vom Schweif eines Pferdes, und hänge besagtes 

Pergament mit besagtem Haar auf, damit es von der Luft beeinflusst wird, und lass es 

hängen; an diesem Tag oder am nächsten Tag oder an einem anderen Tag oder wann 



immer du möchtest, nähere dich dieser Frau, und ohne Zweifel wird sie erfreut sein, 

dich zu sehen, sie wird sagen, dass sie ohne dich nicht existieren kann. Und dies wird 

sie mit Ausdauer glauben, und du wirst in ihrem Verstand sein, und sie wird dich auf 

ewig lieben. 

 

Wenn du das mit ihrem Namen beschriftete Bild gut aufbewahrst, in welchem eine 

solche Macht existiert, dass sie dich immer mehr bewundert: Dies ist das Zeichen: 

Bevor du diese triffst, nachdem du das Bild vorbereitet hast, wird sie aufgeregt auf dich 

warten. Wenn du zu ihr gehst, wird ihre Liebe bestimmt nicht weichen, in der Tat wird 

sie mit allem zufrieden sein, was du wünschst. 

 

Wenn Du jedoch keine Möglichkeit hast, dich ihr zu nähern, entweder durch Angst oder 

aufgrund der Entfernung oder aufgrund schwerwiegender Umstände, dann ist es 

jedoch möglich, dass sie von den oben genannten Dämonen zu dir gebracht wird, 

welche derart fähig sind, dass sie, wenn Du im Osten wärst, sie diese ohne Mühe in 

einer Stunde aus dem Westen zu dir bringen könnten, ebenso würden sie diese 

zurückbringen, ohne dass es jemand merkt. Und wenn du das Bild bearbeitet hast, wie 

es beschrieben wurde, und es an diesem Tag aufgehängt hast, puste zu jeder Stunde 

des Tages darauf, so dass es sich durch deinen Atem bewegt. Und ebenso am zweiten 

Tag und am dritten Tag. In der Nacht jenes dritten Tages, oder sogar während dieses 

Tages, nimm alleine oder mit den drei treuen Verbündeten (die oben angerufenen 

Sobedon, Badalam und Berith) das besagte Bild und binde es mit dem besagten Haar 

an deinen Hals, und hänge es an deine Brust. Und du hast ein Schwert, und du machst 

mit besagtem Schwert auf dem Boden einen Kreis.  

 

Nachdem Du den Kreis gezogen hast, stelle dich hinein, rufe deine Verbündeten (die 

oben angerufenen Sobedon, Badalam und Berith) an, und wenn sie mit dir kommen, 

dann werden sie nicht anderes tun, als darin im Kreis zu bleiben und das Schauspiel 

zu beobachten; wenn diese jedoch nicht bei dir sind, so ist es am besten. Nimm einen 

eisernen Stift und zeichne, was neben dem Kreis aufzeichnet ist, und sei dabei die 

ganze Zeit still.  

 

Wenn dies erledigt ist, intoniere diese Beschwörung: 



 

 



„Ich beschwöre euch, Dämonen, 

welche um in diesen Kreis geschrieben 

stehen, denen die Kraft und Stärke 

gegeben wurde, Frauen zu verführen 

und bindende Liebe für Männer in 

Frauen zu wecken; durch die Kraft und 

Macht der göttlichen Majestät; und 

durch die Throne und Herrschaften und 

Mächte und Fürsten dessen, der 

befiehlt und dem gefolgt wird; und von 

denen, die nicht aufhören, mit einer 

Stimme zu rufen und sagen: ‚Heilig, 

heilig, heilig, Herr Gott Sabaoth, 

Himmel und Erde sind voll deiner 

Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. 

Gesegnet ist, wer in dessen Namen 

kommt. Hosanna in der Höhe.‘ Und bei 

diesen Namen, die euch ängstigen und 

erzittern lassen, nämlich Rator, 

Lampoy, Despan, Brulo, Dronoth, 

Maloqui, Satola, Gelbid, Mascifin, 

Nartim und Lodoni; und durch den 

Kreis, welcher hier ist; und durch eure 

unzähligen Mächte und eure Obersten; 

dass ihr, an welchem Orten ihr auch 

immer seid, euch sofort erhebt, und 

euch zu jenem Ort begebt, und sofort 

ohne Täuschung, werdet ihr sie 

hierherführen und ihr bringt sie auch 

zurück, wenn ich es verlange. Und 

niemand soll dies bemerken oder 

überprüfen. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Coniuro vos demones in hoc circulo 

sculptos, quibus data est potestas et 

potencia ducendi et alligandi mulieres in 

amore virorum, per virtutem et 

potentiam maiestatis divine, et per 

thronos et dominaciones el potestates 

et principatus illus qui dixit et facta sunt, 

et per illos qui non cessant clamare una 

voce, dicentes, ‘Sanctus, sanctus, 

sanctus, dominus deus sabaoth, pleni 

sunt celi et terra gloria tua. Osanna in 

excelsis. Benedictus qui venit in nomine 

domini. Osanna in excelsis.’; et per hec 

nomina pauencia et tremencia vos, 

scilicet; et per anulum istum qui hic est, 

et per innumerabiles potencias vestras 

et maiorum vestrorum; quod ubicumque 

sitis de locis vestris sine mora surgatis 

et ad talem pergatis, et statim sine 

fallacia ipsam huc ducatis, et cum 

voluero ipsam reportabitis. Et de hoc 

nemo senciat vel perpendat.“ 

 



Nachdem du dies dreimal gesagt hast und zum Kreis schaust, hörst du eine bestimmte 

Stimme, die sagt: „Hier sind wir.“ Und du wirst sofort diese sechs schönen und sanften 

Diener sehen, die mit lauter Stimme sagen: „Hier sind wir, bereit deinen Wünschen mit 

Freundlichkeit nachzukommen. Sage was du willst und sofort werden wir es für dich 

vollbringen.“ Aber du wirst sagen: „Begebt euch zu jenem Ort und bringt sie 

unverzüglich zu mir.“ Nachdem du dies gesagt hast, werden sie plötzlich 

verschwinden, sie werden sie dir innerhalb einer Stunde ohne Schaden bringen. 

Und du weißt vielleicht, dass keiner von ihnen den Beschwörungskreis betreten kann, 

aber sie können sie zu diesem bringen und daneben legen, und sie wird ihre Hand 

nach dir austrecken, und du wirst sie hineinziehen, sie wird etwas schockiert sein, aber 

auch sehr begierig darauf, mit dir zusammen zu sein. Ich lehre dich auch, dass je 

größer du den Kreis ziehst, desto besser ist es für dich, denn darin kannst du einen 

Kreis ziehen und darin freier handeln. Denn wenn sich einer außerhalb des 

gezeichneten Kreises befinden würde, so wäre es schlecht für euch. Nach der Ankunft 

der Frau werden alle Geister verschwinden. 

Du kannst diese Frau so lange in den Kreis bringen lassen, wie du willst. Wenn die 

Frau den Kreis betritt, musst du zu diesen Geistern sagen: „Lasst einen von euch an 

jenen Ort gehen, von dem ihr jene Frau hergebracht habt, und solange wird er in ihrer 

Gestalt dortbleiben, wie ich sie hierbehalte.“ Nachdem du dies gesagt hast, werden sie 

alle wortlos verschwinden. Und ob Tag oder Nacht, ob Monat oder Jahr, wenn du willst, 

dass sie zurück nach Hause gebracht wird, sage Folgendes: 

 

„O ihr Geister, die ihr diese hergebracht 

habt, nehmt sie und bringt sie nach 

Hause zurück. Und egal wie sehr sie 

sich windet, tut, was euch befohlen 

wird. Bringt diese weg mit euren 

wundersamen Kräften, welche ihr auf 

unaussprechliche Weise ausübt.“ 

„ O vos spiritus, qui talem huc duxistis, 

accipite ipsam et ad domum suam 

portate. Et quotiens ipsam reuoluero, 

ipsam sitis in reportando subiecti. 

Venite igitur per miras valencias quas 

ineffabiliter exercimini.“

 

Nachdem dies dreimal gesagt wurde, werden fünf Geister erscheinen, die sie vor 

deinen Augen wegbringen werden. 

Denke daran, wenn sie aus dem Ring geht und "Auf Wiedersehen" sagt, dass du sie 

mit dem Bild berührst, das du um deinen Hals trägst, denn sie wird dich für immer 



lieben und es wird sie nicht interessieren, sich mit jemand anderem zu treffen. Denke 

daran, dass du immer in den Gedanken dieser Frau bist, wenn du das Bild trägst, du 

musst es um deinen Hals tragen, damit du später dieser Frau unsichtbar erscheinst, 

und wenn sie weg ist, löse es von deinem Hals und bewahre es in einem kleinen Gefäß 

sorgsam auf. Und wenn diese wieder zu dir kommen soll, tue wie oben gesagt. 

Beachte, dass dieses Experiment sehr wirksam ist und keine Gefahr besteht. Alleine 

durch dieses Experiment hatte Salomo alle Frauen, die er sich wünschte. Zur 

Verzauberung der Frauen ist hier genug gesagt. Und dies sollte mit größter Festlichkeit 

durchgeführt werden, etc. 

 

 


