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Vorwort  
Wenn von Elfen, Feen und Zwergen die Rede ist, denkt jeder zunächst an Märchen und 
Sagen, in denen von diesen Wesen berichtet wird. Am bekanntesten sind wohl die 
Heinzelmännchen von Köln.  
Elfen, richtiger Elben, Einzahl der Elf, in der germanischen Sage und im Märchen 
Lichtgestalten, Mittelwesen zwischen Menschen und Göttern in Erde, Wasser und Luft. 
Die nordische Mythologie unterscheidet die schönen, freundlichen Lichteiben und die 
häßlichen, bösen Dunkelelben, zu denen die Zwerge gehören. Andere Arten von Elben 
sind Wasser Nixen und Hausgeister. Die Vorstellung von einem Elfenkönig steckt im 
Namen Alberich rich = König , ebenso im Elverkonge der dänischen Volksballade, was 
Herder als Ellerkonge, Erl en könig auffaßt.  
In den Gewässern um die Nordseeküsten, um Friesland und zwischen der 
Elbemündung und Helgo land, erblickt man häufig schwimmende Eierschalen. In diesen 
fahren die Elben herum. Das sind kleine zarte Elementargeisterlein, teils guter, teils 
schlimmer Art. Sie wohnen im Wasser und kom men oft in Wasserbläschen über 
fischleeren Weihern auf die Oberfläche, hausen aber auch in klei nen Hügeln. In 
Brabant heißen diese Hügel Alvinnenhügel, da hier das alte Wort Alf, Elf, Elbe sich nur 
in Alfin, Alvinne umgewandelt hat. So klein der Elben Erscheinen ist, so groß ist ihre 
Macht. Dies deutet nichts besser an als der große, gewaltige Strom, an dessen Ausgang 
in das Meer sie wohnen, und der ihren Namen trägt, die Elbe. Darin liegt wohl ein tiefer 
Sinn, indem die Mächtig keit des Naturgeistes, im Kleinsten wie im Größten, die alte 
mythische Weisheit in runischem Zau ber in die deutsche Sprache bannte.  
In den deutschen Märchen werden die Zwerge meist als hilfreiche Wesen geschildert 
siehe die Heinzelmännchen. So wird in dem Märchen der Gebrüder Grimm Die 
Wichtelmänner von einem armen Schuhmacher berichtet, dem nachts kleine 
Wichtelmänner, die er auch bei ihrem Tun beobachten konnte, die angefangene Arbeit 
vollendeten. Zum Dank für ihre Hilfe fertigte die Frau des Schuhmachers für die Wesen 
Kleidungsstücke an, die sie ihnen abends zur Beloh nung hinlegte. Diese wurden von 
den vorher unbekleideten Wichtelmännern freudig angezo gen, und es heißt in dem 
Märchen.  
Dann hüpften und tanzten sie, sprangen über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie zur 
Tür hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder. Dem Schuster aber ging es wohl, so 
lange er lebte, und es glückte ihm alles, was er unternahm.  
Nun stecken in Sagen und Märchen ja häufig historische Wahrheitskerne, die von der 
Volks dichtung märchenhaft ausgeschmückt wurden. Ist das auch bei den Elfen und 
Zwergen der Fall.  
Man trifft immer wieder auf Menschen, die angeben, irgendwann in ihrem Leben, oder 
man che auch häufig, kleine, nichtirdische Wesenheiten wahrgenommen oder 
beobachtet zu haben. Einige sagen, daß diese in ihrem Garten Quartier bezogen haben. 
Ich kenne mehrere solcher Personen, darunter drei, die in starkem Maße medial 
veranlagt sind und nicht nur solche Elementarwesen, sondern zu gewissen Zeiten auch 
verstorbene Menschen visionär wahr nehmen können.  
In einem Fall konnten elfenhafte Wesenheiten photographiert werden. Und das hatte 
folgende Bewandtnis. Im Mai 1920 erhielt ein Engländer namens Edward L. Gardner, 
der ein parapsychologisch bewanderter Mann und zugleich bekannt war für sein 
Interesse an paranormaler Photographie, von einem Freund mit der Post zwei Photos 
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zugeschickt diese zeigten Bilder von Elfen.  
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In einem Begleitbrief fragte der Freund nach der Meinung von Gardner. Der Freund 
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hatte in einem Vortrag Elfen erwähnt, und eine Frau hatte ihn hinterher angesprochen 
und gefragt, ob er meine, dass Elfen wirklich existierten. Wenn er das annehme, so 
sagte die Frau, könnten zwei Photographien, die ihre Tochter gemacht hätte, echt sein, 
obwohl sie und ihr Mann bislang nicht daran geglaubt hätten.  
Diese Photos erschienen Gardner zunächst nicht sehr glaubwürdig, und er antwortete, 
dass ohne Vorlage der Negative keine Prüfung möglich sei. Gardner war der Meinung, 
nie wieder etwas von der Angelegenheit zu hören.  
Einige Tage später erhielt er per Post zwei Plattennegative von einer Frau Wright aus 
Cottingley bei Bradford zugeschickt, mit der Erklärung, daß ihre Tochter Elsie die 
Aufnahmen in einer Bergschlucht nahe dem Wohnhaus, in dem die Familie wohnte, 
gemacht habe. Sonst enthielt der Brief keine weiteren Angaben.  
Gardner brachte die Negative zu einem Photographen namens Snelling, der ihm als 
Fachmann für Photomontage empfohlen worden war Photographer and Enlarger. The 
Bridge, Wealdstone, Middx. Dieser untersuchte die Platten im Beisein Gardners und gab 
am 31. Juli 1920 folgendes Gutachten ab.  
Negative von Elfenaufnahmen. Die zwei Negative sind vollkommen echte, unverfälschte 
Photographien von einmaliger Belichtung. Es sind Freilandaufnahmen, die Bewegung in 
allen Elfenfiguren zeigen. Es ist keine Spur von Atelierarbeit einschließlich Papier oder 
Pappmodellen, dunklem Hintergrund, gemalten Figuren oder der gleichen zu bemerken. 
Meiner Meinung nach sind beides echte, unretuschierte Photographien.  
Als nächstes ließ er die Negative bei der Firma Kodak untersuchen. Dort äußerten sich 
die Untersucher in folgender Weise.  
Die Negative sind nur einmal belichtet und zeigen keine Spuren von Retuschen, 
Photomontagen und dergleichen. Aber das kann nicht als schlüssiger Beweis der 
Echtheit angesehen werden. Die Bilder könn ten auch irgendwie betrügerisch hergestellt 
worden sein, wenn das auch sehr schwierig und aufwendig sei. Man müsse die 
Mädchen vor dem Hintergrund photographieren, das Bild anschließend stark 
vergrößern, die Elfen dann von Hand aufmalen und das Ganze erneut photographieren.  
Als nächstes fuhr er zu der Familie Wright nach Cottingley bei Bradford und erfuhr 
folgende Geschichte. Im Juli 1917 wohnte bei Familie Wright die Schwester von Frau 
Wright, eine Frau Griffiths mit ihrer zehn Jahre alten Tochter Frances. Außerdem hatten 
die Wrights eine Tochter Elsie, 13 Jahre alt. Diese beiden Mädchen verbrachten die 
meiste Zeit in einer Schlucht hinter dem Wohnhaus. Sie erzählten dann wiederholt von 
Elfen, die sie in der Schlucht träfen und mit denen sie spielten.  
Erstes Bild, Frances und die Elfen. Aufnahme im Juli 1917 durch Elsie. Entfernung 
etwa 1,20m, Belichtung 1/50 sek., sonniger Tag, Aufnahme in einer Schlucht. In 6 m 
Entfernungbefinden sich ein Wasserfall und Felsen. Das Mädchen steht im seichten 
Wasser einesBachufers. Die Farben der Elfen wurden von dem Mädchen beschrieben 
als Schattierun gen von grün, lavendel und hellviolett malvenfarbig , hauptsächlich in 
den Flügeln verteiltund allmählich zu fast feinem weiß verblassend in den Gliedern und 
der Kleidung.  
Die Eltern hielten das für Einbildung und neckten die Kinder mit ihren Elfen. Schließlich 
machte Elsie ihrem Vater, der Verwalter eines kleinen Landgutes in der Nähe war, den 
Vorschlag, ihr seinen Photoapparat für eine Photoaufnahme zu leihen. Der Vater lachte 
zunächst darüber und wollte keine Photo Platte vergeuden. Aber auf Drängen seiner 
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Tochter erklärte er ihr die Bedienung des Apparates und schickte sie mit ihm los. In 
weniger als einer Stunde waren die Mädchen zurück.  
Am Nachmittag entwickelte der Vater die Platte und sah das Bild. Er und seine Frau 
hielten die Aufnahme aber nicht für echt und suchten in Abwesenheit der Mädchen in 
ihrem Zimmer und in der Schlucht nach Papierresten, denn sie glaubten, die Figuren 
müssten gemalt worden sein. Sie fanden aber nichts dergleichen.  
Im September 1917 wurde von den Mädchen noch eine zweite Aufnahme gemacht. Da 
nach aber wurde die Kamera nicht mehr an sie ausgeliehen und die Negative in einem 
Schrank beiseite gelegt.  
Gardner ging nun mit der Tochter Elsie in die Schlucht und ließ sich die Örtlichkeiten 
zeigen und erklären. Die Kusine Frances war inzwischen nicht mehr anwesend. Man 
beschloss, weitere Aufnahmen zu versuchen. Zu diesem Zweck sollte die Kusine 
Frances im August 1920 ihre Fe rien wieder in Cottingley verbringen, und beide 
Mädchen, jetzt 13 und 16 Jahre alt, sollten neue Aufnahmen machen. Dazu wurden 
zwei gute Plattenkameras gekauft und zwei Dutzend Platten, die vom Photohändler 
vorher mit einem nur ihm bekannten Zeichen in der Dunkelkammer gekennzeichnet 
wurden.  
Elsie und der Gnom Zwerg. Aufnahme im September 1917 durch Francesam oberen 
Rand einer Schlucht. Elsie spielte mit einem Gnom und winkte ihm, auf ihr Knie zu 
kommen. In dem Augenblick, in dem er auf ihr Knie sprang, betätigte Frances den 
Auslöser. Der Gnom trug schwarze Hosen, eine rötliche Jacke und eine spitze, glänzend 
rote Mütze. Die Flügel waren mehr motten ähnlich und von einer weichen neutralen 
Farbe. Elsie sagte, dass der Gnom kein wahrnehmbares Gewicht hatte, als er auf ihrer 
nackten Hand stand, obwohl sie beim Aufsprung die Empfindung eines leichten Atems 
oder Hauchs hatte.  
 
Wegen des außerordentlich regnerischen Wetters konnten in den 14 Ferientagen nur 
drei Auf nahmen gemacht werden, wurden wiederum stark vergrößert, um Zeichen von 
Papier oder Leinwandstruktur zu entdecken. Es ließ sich aber nichts Derartiges finden.  
Im nächsten Jahr, also im August 1921, sollten weitere Aufnahmen versucht werden. 
Gardner bat dazu einen hellsichtigen Freund namens Hodson, mit nach Cottingley zu 
gehen und zusammen mit den Mädchen dort die Elfen zu beobachten. Alle drei konnten 
übereinstimmende Wahrnehmungen machen, die in Gardners Buch abgedruckt sind. Es 
stellte sich heraus, daß der Mr. Hodson noch wesentlich hellsichtiger und darin auch 
geübter war als die Kinder. Er bemerkte, dass die Schlucht von den mannigfaltigsten 
Formen elementaren Lebens wimmelte. Er sah nicht nur Wald Elfen, Feen, Gnome, 
Kobolde und Wassernymphen, sondern auch die seltenen Undinen Wassergeister wie 
sie im Bach herum schwammen.  
Hodson beschreibt für den 12. August 1921 die von den drei Menschen beobachteten 
Wald Elfen.  
Cottingley, im Wald unter einer alten Buche. Zwei winzige Wald Elfen rannten über den 
Erdboden an uns vorbei, als wir auf einem umgefallenen Baumstamm saßen. Als sie 
uns sahen, stoppten sie kurz in einer Entfernung von ungefähr fünf Fuß. Sie verharrten, 
in dem sie uns außerordentlich belustigt aber furchtlos ansahen. Sie machten den 
Anschein, als ob sie vollständig mit einer eng anliegenden, einteiligen Hülle bekleidet 
waren, die oberflächlich nass erschien. Im Verhältnis zu ihren Körpern hatten sie zu 
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große Hände und Füße. Ihre Beine waren etwas dünn, die Ohren groß, ziemlich 
birnenförmig und aufwärts gerichtet. Die Nasen erschienen spitz und ihre Münder breit. 
So weit ich sehen konnte, befanden sich in ihrem Mund weder Zähne noch sonstige 
Strukturen und noch nicht einmal eine Zunge. Es war so, als ob das Ganze aus einem 
Stück Gallerte of a piece of jelly gemacht war.  
 

 
 

Diese umgab wie ein ätherisches Doppel als physische Form ein grünliches Licht, etwas 
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ähnlich einem chemischen Dampf Chlorgas sähe so aus. Als Frances erschien und sich 
einen Fuß entfernt von ihnen nieder setzte, entfernten sie sich erschreckt bis auf eine 
Entfernung von etwa 3 fuß.  
Bild Frances und die springende Elfe. Aufnahme durch Elsie im August 1920. Die Elfe 
sprang drei oder viermal von den unteren Blättern hoch, wobei Frances befürchtete, von 
ihr gestreift zu werden. Daher zog sie den Kopf etwas zurück. Die leichte Kleidung 
schien eng anzuliegen. Die Flügel waren lavendelartig.  
Dort, wo sie dann stehen blieben, beobachteten sie uns offensichtlich und tauschten 
ihre Eindrücke untereinander aus. Diese Zwei leben in den Wurzeln einer großen 
Buche. Sie verschwanden in einer Spalte, durch die sie hindurchgingen wie in eine 
Höhle hinein und versanken damit im Erdboden.  
Am Dienstag, dem 16. August, abends 22.00 Uhr, im Schein einer kleinen 
photographischen Lampe beobachteten sie folgendes.  
Elsie sieht einen Ring von Feen, die im Kreis herumtrippeln, dabei einander an den 
Händen gefasst und das Gesicht nach außen gewandt. Dann erscheint in der Mitte des 
Ringes eine Gestalt. In diesem Augenblick wenden sich die Feen mit ihrem Gesicht 
nach innen.  
Eine Gruppe von Kobolden goblins kommt aus dem Wald auf uns zugelaufen bis auf 
eine Entfernung von 15 Fuß. Sie unterscheiden sich etwas von den Wald Elfen, in dem 
sie mehr das Aussehen von Gnomen haben, obwohl sie kleiner sind und ungefähr die 
Größe von kleinen Heinzelmännchen brownies aufweisen.  
Elsie sieht ganz nahe eine wundervolle Fee. Sie ist nackt mit goldenem Haar und kniet 
im Gras, schaut, mit den Händen auf den Knien, zu uns herüber und lächelt uns an. Sie 
hat ein wunderschönes Gesicht und konzentriert ihren Blick auf mich. Diese Gestalt kam 
bis auf fünf Fuß Entfernung an uns heran, und verschwand, nach dem sie sich 
dargestellt hatte.  
Soweit ein kurzer Auszug aus den sich über sieben Seiten erstreckenden Schilderungen 
von Gardener über die hellsichtigen Wahrnehmungen von Elsie, Frances und Hodson. 
Photoaufnahmen gelangen in diesem Jahr nicht. Möglicherweise waren bei den 
Mädchen die dafür erforderlichen paranormalen Fähigkeiten schon nicht mehr 
ausreichend genug vorhanden. Denn Hellsichtigkeit ist eine Sache und die Anlage, 
paranormale Photos zu erzeugen, eine andere. Die müssen nicht automatisch 
miteinander gekoppelt sein. Und paranormale Fähigkeiten verschwinden bei Kindern 
oftmals mit dem Einsetzen der Pubertät. In späteren Jahren wurden keine Aufnahmen 
mehr versucht, denn Frances stammte aus Südafrika und kam nicht mehr nach 
England.  
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Eine Elfe bietet Elsie einenkleinen Blumenstrauß an. Die Aufnahme ist durch Frances 
am selbenTag wie voriges Bild aufgenommen worden. Die Elfe stand fast still und 
schwebte auf den Strauchblüten. Die Flügel waren gelblich schillernd. Nach 
Aussagender Mutter Frau Wright waren die Kinder etwa 1 ½ Stunden von zu Hause 
weg.  
Gardner ist bei seiner Vorgehensweise und seiner Beurteilung davon ausgegangen, daß 
die Elfenerscheinungen nicht Wesenheiten aus irdischem Fleisch und Blut waren und 
daher nicht von jedermann gesehen werden konnten. Auf Grund paranormaler 
Veranlagung der beiden Mädchen konnten sie aber von ihnen hellsichtig 
wahrgenommen werden und sogar photographiert werden. Diese Art der 
mediumistischen Photographie wird auch als Geisterphotographie bezeichnet.  
Schon bald nach der Erfindung der Photographie Louis Daguerre 1837 zeigte sich, daß 
medial veranlagte Photographen bei ihren Aufnahmen manchmal auch Verstorbene 
ablichten konnten, zwar nicht gezielt ganz bestimmte Verstorbene, aber doch häufig 
neben unbekannten Gestalten verstorbene Verwandte von anwesenden lebenden 
irdischen Menschen, die sich gerade photographieren ließen. Der erste, der 1862 diese 
Fähigkeit bei sich bemerkte, war der Graveur William H. Mumler gest. 1884 . Nach ihm 
zeigte sich diese Eigenschaft auch bei zahlreichen anderen sog. Photo Medien.  
Gegner alles Paranormalen haben das zwar immer als Betrug bezeichnet, wie auch die 
Bilder von Cottingley, aber in den allermeisten Fällen war eine Täuschung durch 
Photomontage gar nicht möglich. Ein Beispiel soll das verdeutlichen. In den Jahren um 
1935 betätigte sich in dem spiritistischen Camp Wonewoc im Staate Wisconsin U.S.A 
ein Materialisationsmedium und Geisterphotograph namens Clarence Britton. Er war 
damals ein Mann Ende 50. An einer äußeren Hauswand hatte er ein schwarzes Tuch 
befestigt, und davor setzte er seine Kunden, die von ihm photographiert werden wollten. 
Er kannte diese Kunden in der Regel überhaupt nicht. Trotzdem erschienen nach 
Belichtung der Photoplatte und ihrer Entwicklung auf ihr auch oft die Köpfe von 
verstorbenen Verwandten und Bekannten, daneben häufig die Gesichter unbekannter 
Personen.  
Unter diesen Umständen ließ sich um 1935 die Lehrerin Lenice Quick aus Fennemore 
im Staate Wisconsin von Clarence Britton photographieren. Auf der entwickelten 
Aufnahme sieht man sie, umrahmt von sechs weiteren Köpfen. Die drei unteren stellen 
von links nach rechts ihren verstorbenen Vater, eine Tante und den Schwiegervater dar.  
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Das dritte Bild im August 1920 warein Zufallstreffer und wurde am Rande ei nes kleinen 
Teiches nahe dem Bach auf genommen. Die Mädchen hatten eineBewegung und eine 
Figur im langen Gras gesehen und einfach abgedrückt. Die Mädchen hatten eine solche 
kokonartige Hülle mit einer Elfe darin vorher noch nie gesehen und konnten sich nichts 
darunter vorstellen. Andererseits war dieses Gebilde in dem Gräser gewirr unmöglich 
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künstlich nachzumachen.  
 
Zumindest Vater und Tante sind außerordentlich deutlich wiedergegeben und da her für 
die Lehrerin gut identifizierbar gewesen. Der Photograph hatte keinerlei Möglichkeit, sich 
vorher von der ihm unbekannten Lehrerin Photos aus Lebzeiten der Verstorbenen zu 
besorgen. Au ßerdem photographierte er ja im Monat Dutzende von Personen, für die 
alle er passende Bilder Ver storbener hätte bereithalten müssen. Das ist ein Ding der 
Unmöglichkeit und zeigt, wie absurd die Betrugsbehauptungen sind. Seit 1862 sind viele 
Tausende von solchen Geisterphotographien bei den verschiedensten Photographen 
entstanden, und zahlreiche von ihnen sind veröffentlicht worden.  
Doch zurück zu den Elfenphotos von Cottingley. Die erste größere Veröffentlichung 
darüber erfolgte Ende November 1920 durch den sehr bekannten Kriminalschriftsteller 
Sir Arthur Conan Doyle in dem weitverbreiteten Magazin Strand . Damit wurde die 
Angelegenheit weltweit bekannt, erregte großes Aufsehen und rief dadurch auch die 
Gegner alles Paranormalen auf den Plan. In den folgen den Jahrzehnten bis 1981 
versuchten immer wieder Journalisten und Fernsehanstalten hinter das Ge heimnis zu 
kommen und Elsie und Frances zu veranlassen zu sagen, wie sie denn die Photos 
zustan de gebracht hätten. Der Ablauf der Ereignisse ist ausführlich in dem Buch von R. 
Krauss 6 auf den Seiten 191 bis 193 wiedergegeben. Erst 1981 gelang es dem 
Journalisten Frances Jot Cooper, die inzwischen 77 und 74 Jahre alten Elsie und 
Frances ein angebliches Geständnis in den Mund zu le gen, sie hätten die Elfenfiguren 
auf festes Papier gezeichnet, ausgeschnitten und mit Hutnadeln im Gras befestigt. Als 
Vorlage dazu hätte ihnen eine Zeichnung aus einem um 1915 erschienenen Buch 
gedient. Diese Behauptung ist so abenteuerlich und technisch unmöglich, dass man sie 
als weiteren Beweis für die Echtheit der Photos ansehen kann.  
Erstens ist es sehr unwahrscheinlich, dass 10 und 13 Jahre alte Kinder ein kurz zuvor 
erschienenes Buch mit Gedichten besessen haben sollten, ohne dass die Eltern davon 
wußten.  
Zweitens können so kleine Kinder noch gar nicht so komplizierte Zeichnungen in solcher 
Qualität anfertigen, wie sie die Photos darstellen.  
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Aufnahme des Geister photographen Clarence Britton vonder Lehrerin Lenice Quick mit 
sechs Abbildungen von verstorbenen Personen über ihrem Kopf. Links unten ist ihr 
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verstorbener Vater zu sehen, rechts daneben eine Tante und daneben ihr 
Schwiegervater, beide ebenfalls verstorben. Die drei Köpfe in der oberen Reihe stellen 
unbekannte Personen dar.  
Lenice Quick gab dieses Photo mitihren Erklärungen an Prof. Walter Uphoff aus 
Oregon, der um 1935 ebenfalls in Camp Wonewoc war. Von ihm hat es der Verfasser 
diese Abhandlung erhalten.  
 
Drittens müßte man auf den Photos irgendwelche Falten oder Knitter des Papiers 
sehen, denn absolut glatt läßt sich Papier nicht im Freien aufstellen.  
Viertens ist es völlig unmöglich, mit Hutnadeln die wenig steifen Papierfiguren in der 
freien Luft zu befestigen. Die Eltern haben doch das Zimmer der Kinder auf Papierreste 
untersucht und nichts gefunden. So umfangreiche Zeichnungen lassen sich ja nicht in 
einer halben Stunde und ohne Reste herstellen.  
Und aus welchem Grunde sollten die Kinder das überhaupt gemacht haben. Nur um die 
Eltern zu ärgern oder zu foppen. Sie konnten ja nicht damit rechnen, dass die halbe 
Welt irgendwann davon erfuhr.  
Der verstorbene Baron Balassa, der das Schloß und die Herrschaft Köke in Ungarn 
besaß, war ein Mann von äußerst phlegmatischem Temperament. Er beschäftigte sich 
vorzugsweise gern mit seinen Büchern. Das Bibliothekzimmer des Schlosses war sein 
liebster Aufenthalt. Balassa besuchte mich oft zu der Zeit, als ich mit meiner Familie die 
Ufer des Genfer Sees bewohnte und auch er sich dort etabliert hatte. Bei solcher 
Gelegenheit sprach er mir oft von dem grauen kleinen Männchen, das er viele Male in 
dem Bibliothekzimmer gesehen hatte. Es war kaum drei Fuß hoch also etwa 1 m, hatte 
ein altes Gesicht und trug eine mittelalterliche Kleidung. Der Zwerg sprang aus einer der 
Wände oder aus den Bücherschränken hervor, spazierte viertelstundenlang im Zimmer 
herum, ohne sich um den lesenden Balassa zu kümmern, und verschwand dann ebenso 
wunderbar, wie er gekommen war. Ihn anzureden hatte Balassa nie versucht. Bei 
seinem Phlegma ließ er sich durch die drollige Erscheinung im Lesen nicht stören.  
 
Dieses Beispiel passt gut zu den von mir untersuchten Fußspuren in der Malerwerkstatt, 
die ja vor einer Wand enden. Das Wesen, das die Spuren verursachte, muss sich dort 
entweder aufgelöst haben oder durch die Wand hindurch gegangen sein.  
Auch aus der jenseitigen Welt kommen gelegentlich Berichte über Elfen und Gnome zu 
uns. So er schienen 1965 und 1979 in der Christlich Spiritualistischen Wochenschrift der 
Geistigen Loge Zürich Geistige Welt, Arthur Brunner Verlag, jeweils längere 
Abhandlungen von Geistwesen, die sich durch das Medium Beatrice Brunner 1910 - 
1983 kundgaben und über das Elfenreich berichteten. So gab ein Geistwesen, das sich 
Lene nannte, am 20. 10. 1965 folgende Schilderung.  
Wir haben erlebt, dass es euch freut und besonders interessiert, wenn man euch noch 
von einer weiteren Welt erzählt, ich meine das Reich der Gnomen, Elfen und Feen. 
Verhältnismäßig wisst ihr wenig über dieses kleine Geistervolk. Wir versuchen euch 
vielmehr darüber aufzuklären, was eurer Seele von Nutzen ist. Wir wollen euch Einblick 
geben in diese Geisteswelt, und ihr sollt auch Bescheid erhalten über das Leben in 
dieser Sphäre.  
Nun, die Gnomen, Elfen und Feen sind drei verschiedene Gruppen und sind auch teils 
verschiedenen Entwicklungsstufen zugeteilt. Ich erklärte ja schon, dass auch sie beim 
Geisterfall mitbeteiligt waren, was aber nicht bedeutet, dass alle diese kleinen Wesen 



Elfen und Feen 
F.H. 

15 

abgefallen und nun den Aufstieg mit machen müßten. Es ist also nur ein geringer Teil. 
Viele dieser herrlichen Feen und Elfen gibt es in der Gotteswelt in den verschiedenen 
hohen Stufen, ebenso die Gnomen. Sie alle haben wohl ein anderes Aussehen als ihr 
sie euch vorstellt.  
Ich möchte euch einmal diese Gnomen schildern. Dieses Gnomenvolk so möchte ich es 
nennen ist einerseits sehr hilfsbereit, andererseits sind sie unter ihren Artgeschwistern 
auch sehr zänkisch. Sie stellen sich in den Dienst des Menschen, und warum, werdet ihr 
noch hören, doch möchte ich noch über die Besonderheiten ihres Lebens sprechen. Sie 
sind in Wäldern, in Ställen und beliebigen Häusern zu finden. daher das ist vielleicht zu 
viel gesagt, sie suchen jene Häuser auf, deren Bewohner ihnen gefallen. Sie halten sich 
niemals da auf, wo die Menschen ihnen zu wider sind. Sie sind also in den Wäldern, bei 
Tieren, in Ställen und Scheunen, auf freiem Feld und auf den Bergen. Sie befinden sich 
auf dem Wasser, in den Gärten, in den Sträuchern. Sie haben auch ihre Unterkünfte, die 
sie sich selbst bauen, je nach dem Geschmack, den sie besitzen. Die einen sind an 
spruchsvoll, andere anspruchslos. Sie üben bei den Menschen oder Tieren eine 
Tätigkeit aus, die ihnen von der höheren Geisteswelt aufgetragen worden ist.  
Ich spreche nun von den Elfen. Sie sind anders geschaffen. Während die Gnomen nicht 
ein besonders schönes Aussehen haben, tragen sie aber doch auch sehr bunte Kleider, 
wie auch meine Frau Monika nach einem Besuch wahrgenommen hat. Diese Gnomen 
lieben das Bunte. Die Feen sind dagegen anders geschaffen. Sie unterscheiden sich 
von den Elfen wie von den Gnomen. Die Elfen ziehen ganz besonders schöne Gärten 
vor. Sie würden sich bestimmt nicht im Stall aufhalten, denn so meinen sie sie wären 
nicht dazu geboren, sie wären zu vornehm. Sie sind wahrhaftig schön und für eure 
Begriffe schwer zu beschreiben. zart gegliedert, von kleinem Wuchs, doch edel ist alles 
an ihnen.  
Dieses Elfenvolk hat auch seine Aufgabe. Auch die Elfen ziehen ganz besondere 
Stätten vor. Sie beanspruchen auch eine ganz besondere Odströmung. Wo Blumen ihre 
Düfte verbreiten, ist es ihnen am wohlsten. Sie lieben alle Blumen, die Blumen auf dem 
Felde wie die in den gepflegten Gärten. Sie halten sich auch in Treibhäusern auf. Sie 
lieben das Schöne und behaupten, nur für das Schöne geboren zu sein.  
Diese Elfen musizieren auf ihren kleinen Instrumenten und erfreuen damit manches 
Leben. Sie er freuen damit die Kleintierwelt. Sie spielen Musik auf in den Gärten, die sie 
sich ausgesucht haben. Dort haben sie auch meistens ihre Wohnungen aufgebaut. 
Wenn dann die schöne Jahreszeit wech selt, entfliehen sie der ihnen unangenehmen 
Atmosphäre und suchen sich dann einen anderen Platz, wo sie es schön finden zu 
leben. wo ihre zarten, duftigen und beschwingten Kleider zur Atmosphäre passen.  
Kinderliebende Elfen gehen auch sehr oft zu den Spielplätzen der Kinder und halten 
sich dort auf. Sie besuchen auch kranke Kinder in ihren Zimmern, und wenn man dort 
Blumen aufgestellt hat, machen sie sich im bunten Strauß ihre Wohnung zurecht. Sie 
haben bestimmt auch ihr kleines In strument bei sich, um dem kranken Kind 
vorzuspielen. Nun, diese Musik kann vom Kinde wohl nur sehr selten vernommen 
werden. Doch gibt es kleine Kinder, die noch immer einigermaßen mit dem 
vorangegangenen Geistesleben verbunden sind und die feine Musik vernehmen und 
diese kleinen Wesen schauen können. Das aber geschieht nur in seltenen Fällen, doch 
erfüllen diese Elfen so beim kranken Kinde eine Aufgabe.  
Ich habe zu Beginn von Menschen berichtet, die ein oder wenige Male elfenhafte oder 
gnomenhafte zwergenhafte Wesenheiten wahrnehmen konnten. Ich spreche bewußt 
von wahrnehmen und nicht von sehen im irdischphysikalischen Sinn mittels 
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elektromagnetischer Lichtwellen. Diese Wesen, wenn es sie denn gibt, sind ja nicht 
Mitglieder unserer grobmateriellen Welt, sondern gehören einer anderen Daseinsform 
an, die wir aber in Sonderfällen sogar photographieren können.  
Nun gibt es aber auch Menschen, die Elfen ständig wahrnehmen können. Sie verfügen 
über eine besondere Gabe, die wir als Hellsichtigkeit oder besondere Sensitivität 
bezeichnen. Eine solche Sensitive ist die jetzt in den U.S.A. lebende Heilerin Dora van 
Gelder. Sie hat ein Buch über ihre Fähigkeit geschrieben und berichtet darin.  
Viele Menschen sind gewillt und sehnen sich sogar danach, an die Existenz von Elfen 
zu glauben. Diese kleinen Wesen sind so eng mit glücklichen Erinnerungen an die 
Kindheit verknüpft, daß man sich ihrer mit Freude an eine weniger materialistische Welt 
zurückerinnert. Doch für die meisten von uns bedeuten sie ein verlorenes Paradies. 
glücklicherweise nicht für alle. Ich vermochte Natur geister wahrzunehmen, solange ich 
mich zurückerinnern kann, und ich sehe sie weiterhin jeden Tag. Vielen anderen ergeht 
es hier ebenso wie mir. Wenn ich von Sehen spreche, meine ich damit, daß sie mich 
umgeben wie Bäume, und ich sie genauso objektiv wie diese wahrnehme.  
Ich will versuchen, ihnen auf den folgenden Seiten die Realität dieser wunderbaren 
Wesen aufzuzeigen. Es dürfte zunächst das beste sein zu erläutern, warum ich in 
diesem Zusammenhang über einige günstige Voraussetzungen verfüge. Da ich im 
fernen Osten geboren wurde, entmutigte mich hinsichtlich meiner Beobachtungen des 
Elfenreiches niemand, denn es gibt dort viele hellsichtige Menschen und noch viel mehr, 
die an Elfen glauben oder mit ihnen in Verbindung stehen. Aus diesen und anderen 
Gründen ist mir die für Kinder nicht ungewöhnliche Gabe des Hellsehens erhalten 
geblieben. Außerdem wurde mir das Glück zuteil, in eine Familie hineingeboren zu 
werden und Freunde zu haben, welche ebenfalls über diese Fähigkeit verfügten. Durch 
das Reisen hat diese Zahl der Freunde noch zugenommen. So entspringt alles, was ich 
in diesem Text niedergeschrieben habe, nicht der Phantasie eines isolierten Kindes. Es 
handelt sich um Informationen, die ich durch die vielen Kontakte und Gespräche mit 
Naturgeistern erhielt, die unter ganz natürlichen, wenn auch ungewöhnlichen Um 
ständen zustande kamen.  
Man kann mit diesen Wesen fast genau in der Weise kommunizieren, wie Menschen es 
auch tun fast genauso. Die Methode, welche ich kurz beschreiben möchte, 
unterscheidet sich leicht von unserer Art der Kommunikation, sie erfolgt schneller als die 
Sprache und stellt gewissermaßen einen unmittelbaren Gedankenaustausch dar.  
Es ist wichtig, diese Dinge zu erwähnen. Wenn wir die Welt mit den Augen der Elfen 
betrachten, eröffnet sich der Ausblick in ein neues Universum. Viele Dinge, denen wir 
Bedeutung beimessen, erscheinen ihnen bedeutungslos. Leben und Tod zum Beispiel 
sind für sie normale Gegebenheiten und haben nichts mit Ungewißheit und Tragödie zu 
tun. Der Mensch weicht dem Leben aus und fürchtet sich vor dem Tod. Elfen benutzen 
jedoch die Lebensenergie in allen Dingen. Wir leben in einer Welt der Materie, ohne die 
Lebenskraft hinter der Materie zu erfassen. Wir setzen den Verlust der Form mit dem 
Ende des Lebens gleich, aber Elfen empfinden ganz anders. Sie vermögen uns eine 
eindringliche und einprägsame Lektion zu erteilen.  
 
Warum sind die meisten Menschen nicht imstande, Elfen wahrzunehmen  
Die Elfen leben in derselben Welt wie wir, doch ihre Körper sind weniger dicht als die 
unsrigen und feiner als die feinste Substanz. Ich bin überzeugt, der Schleier zwischen 
uns und ihnen ist außerordentlich fein, so fein, dass fast jeder ihn mit ein wenig Mühe 
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durchdringen könnte. Die Schwierigkeit besteht darin, den Weg hierzu aufzuzeigen und 
liegt vor allem darin, ihn anderen begreiflich zu machen. Der wichtigste Grund, warum 
sie sich der allgemeinen Wahrnehmung entziehen, beruht wohl auf den 
unterschiedlichen Ansichten. Wenn meine Aufzeichnungen dazu beizutragen vermögen, 
die eigene Meinung zugunsten des Elfenreiches zu verändern, wird diese Änderung 
mehr und mehr Menschen befähigen, Elfen wahrzunehmen. Dies ist natürlich nicht alles. 
Ein besonderer Sinn muß sich entwickeln, wenn die Menschen Elfen sehen möchten. 
Die Welt, in der sie leben, ist für unser gewöhnliches Wahrnehmungsvermögen nicht 
zugänglich. Man kann sie weder berühren noch fühlen, doch auf jeden Fall sehen. 
Tatsächlich stellt das normale Sehvermögen eine Hilfe dar, ist jedoch zu wenig 
entwickelt, um sie wahrzunehmen und das Licht zu sehen, das sie ausstrahlen. 
Allerdings besitzt jeder von uns die latente Anlage des feineren Sehens, und es ist 
bereits einer Anzahl von Menschen gelungen einer erstaunlichen Anzahl von Menschen 
sie zur Entfaltung zu bringen. Die höher entwickelte Wahrnehmung ermöglicht es, die 
Eigenarten des Elfenreiches zu beobachten. Jeder von uns besitzt ein ausgeprägtes 
Wahrnehmungsvermögen. Wir berühren feste Formen, der Geschmackssinn gibt 
Auskunft über Flüssigkeiten und der Geruchssinn lässt uns Düfte und Gerüche 
bemerken. Das Sehvermögen ist subtiler, aber das ist noch nicht alles. Es gibt eine 
spezielle Art des Sehens, welche Hellsichtigkeit genannt wird klares Sehen.  
 
Was mich selbst betrifft, so bin ich imstande, Elfen zu sehen. Ich sehe sie auch mit 
geschlossenen Augen. Im allgemeinen aber schließe ich sie nicht, da dies überflüssig 
ist. Außerdem trägt das normale Sehvermögen dazu bei. Einzelheiten wahrzunehmen. 
Ich möchte bemerken, daß in der unsichtbaren Welt außer den Elfen viele verschiedene 
Arten von Lebewesen existieren. Es soll nicht Absicht dieses Textes sein, über die 
anderen Wesenheiten zu berichten. Einige von ihnen sind jedoch so fest mit dem Leben 
und Wirken der Elfen verbunden, dass ich sie zu gegebener Zeit erwähnen werde.  
Ich muss deswegen erklären, dass es zwei wichtige Lebensformen gibt, die im 
Zusammenhang mit den Elfen stehen und einen Teil des Naturreiches darstellen.  
Die Elfen sind tatsächlich Teil einer großen Evolutionslinie, welche parallel zur 
menschlichen Evolutionslinie verläuft. Sie beginnt, wie dies auch für die menschliche 
Evolutionslinie zutrifft, mit einigen sehr primitiven Formen und entwickelte sich zu den 
Elfen, die sich selbst auf verschiedenen Evolutionsstufen befinden. Ihre höchsten 
Wesenheiten sind jene, welche traditionsgemäß Engel oder Devas genannt werden.1. 
Die Elfen stehen mehr oder weniger in Beziehung zu den Engeln so wie das Wesen Tier 
zum Menschen. Fast alle Elfen, und viele Engel sind mit den Vorgängen der Natur 
vertraut.  
Bei den Elfen steht die Gefühlsebene in Vordergrund. Sie richten ihre Aufmerksamkeit 
größtenteils instinktiv auf Dinge, die in ihrem Aufgabenbereich liegen. In ihrem Leben 
spielt statt des Denkens das Empfinden eine Rolle. Die ganze Welt und natürlich ihre 
Körpersubstanz sind Energie und Empfindung anstelle von Logik und Form. Während 
wir mit den Formen und der Beherrschung physischer Dinge befasst sind, nimmt bei den 
Elfen das Empfinden den ersten Platz ein. Im allgemeinen kann man von positiven 
Gefühlen sprechen, doch manchmal mag eine Elfe rebellisch werden, die Arbeit 
verweigern oder mit ihren Nachbarn streiten.  
Elfen sind nicht an einen bestimmten Ort oder Garten gebunden. sie vollziehen ab und 
zu einen Ortswechsel. Dies ist für sie selbstverständlich und einfach. Ein Gartenbesitzer, 
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der seine Bäume und Pflanzen liebt und eventuell auch ein Gespür für ihr inneres Leben 
entwickelt, zieht viel mehr dieser kleinen Wesen an als jemand, der diesbezüglich 
Gleichgültigkeit zeigt.  
Alle Elfen mögen kleine Kinder, junge Kaninchen, Katzen, Fische oder Bäume. Jugend 
übt eine besondere Anziehungskraft auf sie aus. sie fühlen sich ihr in Sympathie und 
Lebensfreude verbunden. Kinder und alle kleinen, jungen Wesen und Geschöpfe 
verhalten sich den Elfen gegenüber sehr auf geschlossen.  
Elfen mögen kleine Kinder, beobachten sie mit Interesse und Entzücken und versuchen 
sogar, ihre Spiele nachzuahmen. Das gleiche gilt für Jungwild und junge Kaninchen. Sie 
werden von den Elfen beschützt, und ich denke, daß viele dieser Geschöpfe imstande 
sind, sie wahrzunehmen, da sie der Natur näher sind als wir und ihr 
Wahrnehmungsvermögen noch nicht abgestumpft ist.  
In mehreren Kapiteln, überschrieben Erdelfen, Gartenelfen, Baumgeister, Bergelfen, 
Wasserelfen, Feuerelfen und Luftelfen, beschreibt Dora van Gelder das unterschiedliche 
Aussehen und die Eigenschaften der verschiedenen Elfentypen. So berichtet sie über 
die Gartenelfen.  
Unter den Wesen, welche die Erdoberfläche bevölkern, gehören die Wald und 
Gartenelfen zu denen man auch die Baumgeister rechnet zu einer der wichtigsten Arten. 
Um ein kleines Bild ihrer speziellen Merkmale zu vermitteln, dürfte es das beste sein, die 
Mitglieder jeder einzelnen Gruppe zu beschreiben. die der Garten und die der 
Waldelfen.  
Es gibt verschiedene Arten von Gartenelfen. Die kleinste unter ihnen besitzt die Form 
einer Kerze und sieht ziemlich weiblich aus. Sie können zwischen 22 cm und 30 cm 
groß sein, wobei der Kopf ziemlich lang ist. Dort, wo sich bei der Kerze die Flamme 
befindet, sehen wir hier ein menschliches Gesicht. Der Körper ist von einer hellen 
apfelgrünen Farbe und das Gesicht bräunlich. Sie besitzen wohlgeformte Beine und 
Füße. Diese Elfen kümmern sich um kleine Pflanzen und Blumen, die auf Beeten 
wachsen wie Lobelien, und um kleine Pflanzen, die in Gruppen vorkommen. Sie 
reagieren kaum auf andere Geschöpfe und Ereignisse, die sich außerhalb ihrer 
unmittelbaren Welt vollziehen. Sie verfügen über einfache Gefühlsregungen, sind jedoch 
imstande, Zuneigung oder Eifersucht für oder wegen ihrer Pflanzen und untereinander 
zu empfinden. In ihnen besteht ein Verlangen nach neuen Eindrücken, da sie durch 
diese am ehesten lernen. Man kann sie zu dreien oder zu vieren in jedem schönen 
Garten schweben sehen.  
Unter den Tulpen und den ihnen verwandten Blumen finden wir eine Elfe, die etwa 30 
cm groß ist, dem Menschen mehr ähnelt als die ‚Kerzenelfe’ und deren Konturen von 
einer zarten Purpurfarbe umgeben sind. Einige von ihnen haben wie Faune zarte, 
längliche Gesichter. Schon allein wegen ih rer winzigen Gestalt ist die Ähnlichkeit mit 
dem Menschen nicht allzu groß. Da sie so dünn sind, würde man eher an eine Karikatur 
denken. Ihre Gliedmaßen sind mit denen des Menschen zu ver gleichen, doch auch hier 
fällt die Unvollständigkeit der Hände und Füße auf. Man beobachtet eine Vielzahl von 
Fingern und Zehen, und manchmal erinnern ihre Hände eher an die Pfoten von Katzen 
jungen. Ihre Gestalt wird von einer durchscheinenden, phosphoreszierenden Substanz 
in schönen rosa und zartpurpurfarbenen Schattierungen umgeben.  
Es gab in jenem Garten, von dem hier die Rede ist, einige wunderschöne 
Stiefmütterchenbeete. Um sie herum schwebten liebliche, zarte, schmetterlingsähnliche 
Wesen. Sie waren winzig, nur einige Zentimeter groß und hatten fast Gesichter wie die 
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Stiefmütterchen selbst. Ihre Körperform erinnerte an einen Schmetterling oder eine 
Libelle. Sie war torpedoähnlich und schmaler als das Gesicht. Der Körper und der Kopf 
ergeben zusammen eine Größe von etwa 10 bis 12 cm, wovon der Kopf etwa 3 cm groß 
ist. Am Hals entspringen zwei flügelartige Gebilde, die sich über den ganzen Körper 
erstrecken, jedoch nicht die Funktion von Flügeln erfüllen, sondern allein 
Dekorationszwecken dienen. Der Körper und das Gesicht sind fleischfarben mit 
zartvioletten, violetten und purpurfarbenen Tönungen. Die Flügel tragen eine ähnliche 
Farbe und sind bunt und glänzend. In der unsichtbaren wie auch in der sichtbaren Welt 
spielt das Gemeinschaftsleben eine Rolle, und wo immer sich ein Blumenbeet befindet, 
trifft man nicht nur Schmetterlinge, sondern auch Elfen. In einem kleinen, verglasten 
Treibhaus stieß ich auf Elfen des Schmetterlingstyps, die um 2 bis 5 cm größer waren 
als die anderen ihrer Art, menschenähnlich aussahen, doch ansonsten keine weiteren 
Unterschiede aufwiesen.  
Anscheinend hatten sich diese Schmetterlingselfen nach gewisser Zeit des 
Treibhausaufenthaltes darauf spezialisiert, das Wachstum der Pflanzen zu 
beschleunigen. Sie sind zarte und feine Wesen.  
 
Soweit die Auszüge aus den Darlegungen der sensitiven Dora van Gelder. Der 
gutwillige, aber zunächst ungläubige Leser dieser Berichte möge erst einmal alles in 
Ruhe auf sich wirken lassen und die verschiedenen Darstellungen miteinander 
vergleichen. Ich meine, sie ergänzen sich gegenseitig und widersprechen sich nicht. Die 
Mädchen von Cottingley photographierten geflügelte Elfen, und gleichartige beschreibt 
Dora van Gelder. Wesen mit dünnen Armen und Beinen und mit Zipfelmützen kommen 
in allen Beschreibungen vor.  
Für mein Empfinden kann man die deutlichen Wahrnehmungen zahlreicher Menschen 
im Verlauf von Jahrhunderten nicht einfach als Hirngespinste beiseite wischen. Wir 
müssen uns damit abfinden, dass es neben unserer grobstofflichen Welt nicht nur eine 
feinstoffliche Welt gibt, sondern neben uns Menschen auch noch eine Welt von 
Naturwesen, die für die meisten Menschen unsichtbar ist.  
Feen kennt man in sehr vielen Kulturen bei den Kelten findet man diese geheimnisvollen 
Wesen, in Deutschland vor allem im Mittelalter aber auch in Frankreich, England, 
Spanien, Italien oder in den arabischen Staaten erzählt man sich von ihnen. Sie sind 
geheimnisvoll und es gibt gute oder böse Feen. Gute Feen erscheinen als 
wunderschöne junge Frauen, sie leben sehr lange und es heißt, dass sie Wünsche 
erfüllen und den Menschen Glück und Freude schenken können. Feen sind mit 
Zauberkraft ausgestattet und deshalb faszinieren sie uns so sehr sie lassen Träume 
wahr werden und machen das Unmögliche möglich. Gute Feen sind die Personifizierung 
der Romantik und des Guten. So steht eine gute Fee Dornröschen bei und die kleine 
Tinkerbell begleitet Peter Pan.  
Im Englischen nennt man die Feen Fairies oder auch Good Folk und hier spricht man 
offen über sie und es scheint, als ob sie hier sehr häufig anzutreffen sind. Sogar 
Shakespeare hat die Feen in seinem Mittsommernachtstraum zum Leben erweckt im 
Jahre 1600 wurde diese herzerfrischende Komödie zum ersten Mal aufgeführt. 
Shakespeare verlieh den Feen Namen wie Erbsenblüte, Spinnweb, Motte und 
Senfsamen.  
Der englische Poet, Mystiker und Maler William Blake, der im Jahre 1757 in London das 
Licht der Welt erblickte, zauberte gar romantische Bilder von den Naturwesen und 
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erschuf wunderbare Werke auf denen die Feen zu sehen sind. Er hatte Visionen von 
Engeln und war sehr spirituell. Er glaubte an Gleichheit und Gerechtigkeit ein hoher 
Wert in der Welt der Feen. Die Grenzen des Verstandes wollte er sprengen, den 
Menschen die Augen öffnen, sie zur Natur führen, ihr Leben mit Lebendigkeit erfüllen. Er 
glaubte an ein Leben ohne Beschränkung und die Entfaltung der Fantasie. Auf seinem 
Pfade wandernd, öffnen sich die Pforten in das Reich der Feen, denn wir lernen zu 
verstehen, dass wir die Begrenzungen hinter uns lassen müssen.  
John Keats, ein englischer Romantiker und großer Poet, in London im Jahre 1795 
geboren, berichtete Feen gesehen zu haben. Er liebte sein Land und lobte seine 
Schönheit wen wundert es, dass auch hier der Schlüssel zum Reich der Feen in der 
Natur lag denn, wie er selbst in seinem Gedicht On the Grasshopper and Cricket 
schrieb. Die Poesie der Erde währt immerdar und was ist der Glaube an Feen anderes 
als Poesie, eine Ahnung vom Unfassbaren, der Schlüssel zu einem großem Geheimnis, 
der Weg in eine andere Welt.  
Auch der irische Poet William Butler Yeats schrieb über Feen. Er war sehr an den 
keltischen Mythen interessiert und an den Märchen und Sagen seines Landes so 
veröffentlichte er 1888 sein Werk Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry und 1892 
Irish Fairy Tales. Von den Feen erzählte ihm seine Mutter und so wurden sie Teil seines 
Werkes und seines Lebens.  
Der schottische Schriftsteller James Matthew Barrie erklärt in Peter Pan sogar, wie die 
Feen entstanden sind. Als das erste Baby zum ersten Mal lachte, ist dieses Lachen in 
tausend Stücke zersprungen und daraus sind dann die Feen entstanden.  
In den Märchen der Gebrüder Grimm ist ebenfalls von Feen zu lesen. bei Dornröschen 
schwächt eine gute Fee einen bösen Zauber und wandelt ihn in tiefen Schlaf. Auch Frau 
Holle ist eine Fee, die gute Taten und Fleiß belohnt dagegen Faulheit bestraft.  
Wer nach Feen Ausschau hält, der sollte auch daran denken, dass sie die 
unterschiedlichsten Formen annehmen können. Oft werden sie in Menschengestalt 
dargestellt, aber häufig verschmelzen sie auch mit ihrer Umgebung so werden sie Teil 
der Blumen, Pflanzen oder Tierwelt. Wer mit guten Gedanken, offenen Augen und 
Achtsamkeit durch die Natur spaziert, wird sie nicht immer erkennen können, aber sie 
lieben Menschen, die die Einzigartigkeit der Natur schätzen und danken es ihnen oft.  
So vieles wird erzählt und schon seit so langer Zeit. Doch es scheint, als ob man früher 
den Feen häufiger begegnet ist. Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht mehr so oft in 
unberührte Wälder kommen, lieber in den Städten verweilen und den Luxus der Modere 
genießen. Hier ist wohl nur Raum für sehr moderne und aufgeschlossene Feen aber die 
gibt es bestimmt auch. Wahrscheinlich trifft man sie aber wohl eher am romantischen 
stillen Waldsee, zwischen dichten Bäumen, wo grünes weiches samtiges Moos wächst 
dort wo die Natur so schön ist, wie sie so unentdeckt, wie die Feen selbst.  
 
Elfen sind die am höchsten schwingenden, lichtesten Wesen aller Naturreiche. Sie sind 
von allen Bewohnern der Erd Dimensionen den Engeln am nächsten. Ja, sie wirken im 
Dienste der Engel und bekommen von ihnen Anleitungen, Anregungen und das Wort 
vom Willen des Höchsten, das sie weitergeben an alle anderen Wesen der 
feinstofflichen Welten der Erde. Wenn eine Elfe sehr hoch entwickelt ist, kann sie 
aufsteigen in die Welt der Engel. Elfen werden von allen Wesen der Naturreiche geliebt 
und geachtet, wie sich diese Wesen überhaupt alle gegenseitig Lieben und Achten. 
Aber die Elfen werden besonders geliebt und geachtet. Die Elfen selbst sind sehr zart 
und wegen ihrer hohen Schwingungen von idealer Gestalt, also sehr schön, dabei von 
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großem Wissen und großer Weisheit, aber gleichzeitig leicht und heiter. So entspricht es 
ihrem Wesen. Sie können dennoch ernst sein. Immer sind sie in tiefster Liebe mit allen 
anderen Wesen, auch den Menschen, verbunden. Sie sind zutiefst friedfertig und leben 
in der Bedingungslosen Liebe und in der Freude, wie die anderen Wesen der 
feinstofflichen Naturreiche. Ihre Aufgabe besteht zum einen darin, den Kontakt und 
Austausch zwischen den Höheren Ebenen und den Natur Ebenen zu vermitteln [siehe 
oben], zum anderen haben sie eine Schutzfunktion gegenüber Menschen, Tieren und 
Pflanzen. Sie koordinieren aber auch die Arbeit der Wesen aller anderen Reiche der 
Natur und lenken und bündeln deren Kräfte zum größtmöglichen Wohle Aller. Hier könnt 
Ihr lesen, wie diese Hilfe im Einzelnen aussehen kann.  
 
Es gibt verschiedene Arten von Elfen, so wie es auch verschiedene Arten von 
Menschen, Zwergen, Feen und Riesen gibt. So gibt es Blumenelfen, die kleiner sind als 
andere Elfen und sogar winzig sein können. Sie haben die AUFGABE, den Pflanzen, 
speziell den Blüten der Pflanzen an Bäumen, Büschen und Blumen in ihrem Wachstum 
und ihrer Entwicklung zu helfen. Sie überwachen auch die Befruchtung und die 
Entwicklung und Reife der Früchte. Andere Elfen arbeiten mit den Heil und 
Würzkräutern, wieder andere mit Insekten und kleinen Tieren, immer in Kontakt mit den 
Deven dieser Tierarten.  
 
Elfen können sich in Gestalt und Aussehen verwandeln, also je nach Bedarf und 
Wunsch größer oder kleiner werden. Sie passen sich auf diese Weise z.B. in der Größe 
den Wesen an, die sie besuchen das ist für sie eine Form der Höflichkeit. Elfen nehmen 
auch gern die Gestalt von Libellen an und können sich auf diese Weise auch in der 3. 
Dimension bewegen, ohne von Menschen als Elfen erkannt zu werden.  
Elfen haben menschliche Schutzbefohlene, die sie auf ihrem spirituellen Weg führen, 
bestimmt nicht immer den Menschen bewusst, vielleicht meist im Traum und intuitiv. Sie 
gehen dabei auch individuell auf ihre Schutzbefohlenen ein. Engel haben so hohe 
Schwingungen, dass sie die Menschen Ebene in der Regel garnicht erreichen können. 
Nur selten und für kurze Zeit gelingt es Engeln, in unserer Schwingungsebene zu 
erscheinen, zum Beispiel als Boten und Verkünder. In ihrem Auftrag führen daher Elfen 
die Menschen. Sie sind wohl immer die Wesen, die wir Schutzengel nennen. Menschen, 
die sehr hohe Schwingungen haben und somit auch schon bewussten Kontakt mit 
Höheren Wesen des LICHTS, können allerdings direkt von Engeln geführt werden.  
Die Schutz Elfen führen insbesondere Menschen in Positionen mit großer 
Verantwortung, also auch alle Staatsmänner und Frauen, wenn diese es so wünschen 
[nicht bewusst, sondern auf höherer Ebene].  
Die Schutz Elfen sind aber auch schon so hoch schwingende und spirituell entwickelte 
Wesen, von großer Weisheit und Liebe erfüllt, dass sie den Engeln sehr nah sind. Sie 
treffen sich von Zeit zu Zeit mit Engeln und bekommen von ihnen Botschaften und Bitten 
übermittelt.  
 
Von den Geistern der Natur  

Unsere Ahnen wußten genau, dass es um uns herum nichtmenschliche, intelligente 
Wesen gibt. Sie gaben ihnen viele Namen. Wichtel, Heinzelmännchen, Kobolde, Trolle, 
Irrlichter, Zwerge und Elfen, um nur einige der Bekannteren aufzuzählen. Wir 
schamanisch Praktizierenden als Wanderer zwischen den Welten begegnen diesen 
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Geistern früher oder später und lernen sie kennen. Nach altem keltischen Denken sind 
die Dämmerung und der Nebel Zeitpunkte, zu denen Geister gut wahrgenommen 
werden können.  

Der Begriff Zwielicht, welchen ich für die Geisterwelt übernommen habe, bringt diesem 
Moment der Dämmerung die entsprechende gebührende Aufmerksamkeit entgegen. In 
bestimmten Nächten im Jahr ist die Grenze zur anderen Wirklichkeit sehr durchlässig, 
zum Beispiel die Rauhnächte oder die Freinacht. Viele schöne Erlebnisse stehen dem 
bevor, der sich mit diesen Geistern beschäftigt und ihre Nähe sucht. Es gibt jedoch 
einige Regeln im Umgang mit diesen Wesen, die beachtet werden sollten, um es sich 
nicht mit den Geistern der Natur zu verscherzen oder um sich vor ihren Streichen zu 
schützen.  

Um mit den Naturgeistern Kontakt aufzunehmen, müssen Sie sich mehrerer Dinge 
bewußt sein. Zum einen sind alle Märchen aus der Sicht von Nicht Schamanen erzählt 
worden. Viele Geschehnisse in ihnen können durch die Unwissenheit im Umgang mit 
der Geisterwelt erklärt werden. Zum anderen sollten Sie Folgendes beachten. 
Naturgeister sind oft sehr alte Wesen. Sie waren schon vor uns da und werden uns 
lange überleben. Sie mit lästigen Alltagsproblemen zu behelligen sollte vermieden 
werden. Menschen leben gerade mal ein paar Jahrzehnte. Manche Naturgeister haben 
seit vielen hundert Jahren keinen Kontakt mehr mit Menschen gehabt und sind daher 
nicht gerade erpicht, über die persönlichen Probleme ihres neuen Kontaktes zu 
erfahren. Viel besser ist es, zuerst einmal freundlich zu sein und die Geister zuerst zu 
fragen, worüber sie mit uns reden wollen.  

 

Sie laden, wenn sie freundlich und offenherzig sind, gelegentlich zu Banketts oder 
Festessen ein für einen schamanisch Erfahrenen bedeutet das keinerlei Gefahr, im 
Gegenteil, es kann Heilung bringen und Erkenntnis. Gutgemeinte Scherze und Streiche 
gehören beim Geistervolk quasi zum guten Ton. Daher ist es falsch, beleidigt zu sein 
oder ungehalten darauf zu reagieren. Vielleicht wollen die Geister Sie nur auf ihre 
eigenen Schwächen hinweisen. Es ist immer gut, kleine Opfergaben für die Geister 
bereitzuhalten oder regelmäßig zu geben. Ein Schälchen Milch oder ein paar Körner 
Getreide, eine Handvoll Mehl oder etwas Alkohol oder Wasser in die Richtungen zu 
Ehren der Geister verspritzen, Räucherung, Kleingeld. Geisterorte wie Hexenringe 
niemals ohne Ehrerbietung und kleines Opfer betreten. Warum Elfen und Feen 
gelegentlich menschliche Lebensenergie benötigen, kann ich nicht beantworten. Es 
kann sein, dass Sie nach einem Besuch beim Elfenvolk des Nachts von einem 
Liebespartner besucht werden, mit dem sie nicht gerechnet haben. Sie fügen keinen 
Schaden zu und hinterlassen typische Feengeschenke. Schnee, Nebel und so weiter.  

Ich werde immer wieder gefragt, wie ich es mache, sie mit bloßem Auge zu sehen. Um 
ehrlich zu sein, ich mache gar nichts. Die Geister lassen sich einfach von mir 
wahrnehmen, in wechselnder Intensität. Sogar in einer Stadt nehme ich sie wahr dann 
sind es meistens Luftgeister, die sich in Wolken manifestieren, oder vereinzelte 
Baumgeister. Schamanen und Kinder können viel leichter Ungewöhnliches sehen und 
wahrnehmen, der Blick für das Besondere und Magische in der Natur ist bei ihnen 
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[noch] nicht [mehr] durch die materiell orientierte Erziehung verstellt. Ein Zwerg äußerte 
einmal mir gegenüber. Die heutigen Menschen wollen uns [die Zwerge also die Geister] 
nicht wahrnehmen. Geister sind normalerweise sehr gut getarnt und nur schwer 
auszumachen, selbst wenn Sie bewußt nach ihnen suchen. Zudem können sie 
schlagartig unsichtbar werden und sich dem Blick entziehen. Es gibt eine ganze Menge 
verschiedener Geister in der Natur. Einige, die mir besonders häufig begegnen, möchte 
ich nun vorstellen. Es ist also keine vollständige Auflistung, sondern nur eine 
persönliche Auswahl davon. Über das Aussehen kann ich eigentlich nur grobe Regeln 
aufstellen. Begegnen sie Ihnen menschenähnlich, dann tragen sie meistens einen Hut, 
eine Art Kappe oder Mäntel. Die Haut kann jede Farbe besitzen und auch die 
Körpergröße ist verschieden. Viele Geister sind in irgendeiner Form von der Norm 
abweichend, was körperliche Merkmale angeht.  

 

Pflanzengeister  

Jede Pflanze besitzt einen eigenen Geist. Das Aussehen dieser Geister ist immer an die 
jeweilige Pflanze angelehnt und häufig nur entfernt menschenähnlich. Es gibt einige 
sehr starke Pflanzengeister. Mandragora zum Beispiel, die man rufen kann, um die 
Wilde Jagd durchzuführen, oder der Geist der Belladonna. Pflanzengeister können viel 
über geheimes Kräuterwissen vermitteln und sind eine Fundgrube für Kräuterkundige. 
Ein Pflanzengeist [von einer Akelei] erzählte mir, es mache ihm nichts aus, von mir 
gepflückt zu werden, da er in den vielen anderen Teilen von Akelei natürlich auch noch 
lebe. Beim Kräutersammeln kann der Kontakt zu den Kräutergeistern wertvolle Dienste 
bei der Auswahl der richtigen und wirksamsten Pflanzen sein. Von expliziten 
Anweisungen, diesen Kontakt zu vertiefen, sehe ich bewußt ab. Es liegt in der Hand der 
Pflanzengeister, die für Sie passenden Wege aufzuzeigen, dieses zu bewerkstelligen.  

 

Baumgeister  

Bäume beherbergen oft sehr alte Geister. Als langlebigste Spezies auf unserem 
Planeten können Bäume tausende von Jahren alt werden. Baumgeister denken in 
anderen Dimensionen und sehen unseren Besuch eher als kurze Abwechslung. Starke 
Baumgeister strahlen eine fast greifbare Aura aus, meistens freundlich ruhig, manchmal 
aber auch abweisend und feindlich dem Menschen gegenüber. Diese Charakterbäume 
beherbergen alte und sehr weise Geister. Es kann durchaus längere Zeit dauern, bis ein 
alter Baumgeist tatsächlich Notiz von Ihrer Gegenwart nimmt. Wenn Sie mit einem alten 
Baumgeist arbeiten wollen, müssen Sie ihn sehr häufig, in regelmäßigen Zeitperioden, 
besuchen und bereisen. Der Geist kann Sie dann oft überhaupt erst wahrnehmen. 
Hunderte von Jahre alte Bäume denken nicht in Tagen sondern in Jahren oder sogar 
Jahrzehnten. Baumgeister zeigen sich gerne als ein Gesicht in der Baumrinde, die 
Baumkrone als Haar, manche Zweige scheinen Arme zu sein und die Wurzeln erinnern 
an Füße. Interessant ist, dass in der Kräuterkunde der Mensch als umgekehrter Baum 
betrachtet wird. mit den Wurzeln im Himmel und den Blättern in der Erde. Baum und 
Mensch sind ein sich ergänzender Kreislauf. Baumgeister können, wenn sie kooperativ 
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sind, sehr starke Verbündete sein.  

 

Flußgeister  

In der heutigen Zeit, in der es fast keinen Flußlauf gibt, der nicht irgendwie gestaut, 
begradigt oder anderweitig manipuliert wurde, lassen sich nur noch selten Flußgeister 
sehen. In Quellgebieten und an Bächen jedoch können Sie noch viele Flußgeister 
finden. Sie sind verspielte Zeitgenossen und gleichen den Elfen aus den Legenden. Es 
gibt allerdings auch eine Menge Flußgeister, die eher den Drachen zugeordnet werden 
können, wie es in China normal ist. Größere Flüsse beherbergen natürlich auch noch 
Geister, selbst wenn der Fluß sehr viele Eingriffe des Menschen ertragen muß. Diese 
Geister sind oft froh um jede schamanische Aufmerksamkeit, die ihnen von unserer 
Seite zukommt. Einmal wurde ich gefragt, warum denn ein Flußgeist nichts gegen die 
Eingriffe der Menschen unternimmt. Da ein Fluß sehr viele Jahrtausende alt werden 
kann, ist die Antwort denkbar. Einen Flußgeist juckt es kaum, wenn einmal eine 
Talsperre eingerichtet, oder ein großer Stausee angelegt wird. Solche Dämme wurden 
auch schon auf natürliche Weise dem Flußlauf in den Weg gelegt. Irgendwann gibt 
diese Barriere nach. Der Fluß bleibt immer Sieger, auch wenn er noch so verpestet wird.  

 

Luftgeister  

Wolken sind der bevorzugte Ort, an dem sich diese Geister aufhalten. Die legendären, 
kleinen Sylphen sind jedoch ganz andere Geister. Luftgeister manifestieren sich in 
Wolken und können sehr groß werden. Sie sind kaum an Menschen interessiert. Die 
Donnerwesen ich nenne sie gerne Donnervögel, ein indianischer Begriff bilden da 
jedoch eine Ausnahme in mancher Hinsicht. Mir ist bei längerer Beobachtung 
aufgefallen, dass sich diese Geister >stationär an einem Ort in der Luft aufhalten 
können und Wolken, die in diesem Gebiet hindurchziehen, mit ihrer Gestalt versehen die 
sich zwar stark ändern kann, aber thematisch immer ähnlich bleibt.  

 

Zwerge und Erdgeister  

Im Gebirge treffe ich häufig auf diese Geister. Sie zeigen sich, gelegentlich minutenlang, 
und beobachten mich oder erscheinen in Träumen und zeigen mir ihre Schätze. Dieses 
Volk kann in der Größe zwischen ganz klein und fast so groß wie ein Berg variieren. Es 
ist schon ein seltsames Gefühl, auf der Nase eines Erdgeistes zu stehen. Erdgeister 
sind schweigsame Zeitgenossen. Knorrige und kompakte Gesichter und ein stämmiger 
Körperbau sind typisch für sie. Beachten Sie, dass es einen Fuß des Berges gibt. In den 
Höhlen dieser Zwerge kann man die Schätze der Erde bewundern. Riesige 
Kristallhöhlen schillernd im eigenen Licht. Habgier von unserer Seite jedoch führt bei 
diesen Geistern im besten Fall unweigerlich zum Kontaktabbruch.  
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Irrlichter  

Davon gibt es im Wald sehr viele. Immer wenn ich in der Nacht in den Wald gehe, kann 
ich sie wahrnehmen. Oft jedoch nur aus den Augenwinkeln, wie die Gnietschies in Alan 
Dean Fosters Bannsängerzyklus. Diesen Lichtern zu folgen bedeutet unweigerlich das 
Verirren im Wald. Auch gibt es Waldstücke, in denen es weniger Irrlichter gibt. 
Manchmal kann ich kleine sylphenartige Geister mit einer winzigen Laterne 
wahrnehmen, die durch die Luft schwirren. Oder sie reiten auf Glühwürmchen. Sie 
haben viel Spaß dabei und meinen es eigentlich nicht böse. Einmal ging ich an einen 
Kraftplatz und konnte Mitte Oktober [.] hunderte von Glühwürmchen auf dem Boden 
leuchten sehen. Ich traute mich kaum einen Schritt irgendwohin zu machen, aus Angst, 
eines zu zertreten. Die Geister treffen sich an solchen Orten gerne und ich beobachtete 
ein solches Treffen.  

 

Elfen und Feen  

Das kleine Volk ist Objekt vieler Erzählungen. Menschen kamen und kommen immer 
wieder mit ihnen in Berührung. Wenn ich Kontakt zu diesen Geistern suche, lasse ich 
mich von Kondor zu ihnen führen. Sie können an alten Kraftplätzen, auf Drachenlinien 
oder im Wald angetroffen werden. Natürlich auch an praktisch jedem anderen Ort, außer 
in menschlichen Ansiedlungen. Sie sehen ganz so aus, wie man sich eine Elfe oder eine 
Fee vorstellt. Irrlichter sind eigentlich eine Untergruppe der Feen. Während Feen sehr 
klein sein können, sind Elfen durchaus auch menschengroß oder größer. Sie sehen 
durchwegs äußerst anziehend aus und sind sehr lebensfroh.  

 

Kobolde und Hausgeister  

Davon gibt es eine ganze Reihe verschiedener Arten. Wenn Gegenstände 
verschwinden und Tage später an einem gänzlich unerwarteten Ort wieder auftauchen, 
ist das ein sicheres Zeichen für die Anwesenheit von Hausgeistern. Meistens 
verschwinden Sicherheitsnadeln, Kugelschreiber oder andere kleine Dinge, aber auch 
Kreditkarten oder Personalausweise. Diese Geister können sehr hilfreich sein, aber 
auch ziemlich lästig werden. Die berühmten Heinzelmännchen sind eher angenehme 
Zeitgenossen, während Ampferwichtl sich über den Weinvorrat im Keller hermachen 
können. Manche Ampferwichtel, so stellt sich ab und zu heraus, sind sehr materielle 
Zeitgenossen und als Menschen getarnt. Unangenehmere Zeitgenossen sind 
Poltergeister, die sich oft als die Seelen Verstorbener oder auch als beleidigte 
Naturgeister herausstellen. Wie man mit dieser Art Geister umgeht, darüber schreibe ich 
in der schamanischen Thanatologie mehr.  

 

Berggeister  

Sie sind schwieriger zu fassen als die meisten kleineren Geister weil sie sehr viele 
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verschiedene Gestalten annehmen können. Es gibt Berggeister, die einer ganzen 
Region ihren Stempel aufdrücken und aus großer Entfernung immer zu sehen sind. 
Meistens tauchen in den Flurnamen der Region Hinweise auf diesen Berggeist auf. Ein 
Beispiel ist ein Berg in Vorarlberg, der wie die Profilansicht eines indianischen Kopfes 
aussieht. Man kann ihn noch einige Kilometer weit weg sehen. Wenn Berggeister aktiv 
werden, sind die Bewohner im Hochland nur selten begeistert davon, denn Berggeistern 
werden neben Gewittern und Hagelschlägen auch Erdbeben zugeschrieben, 
Trockenperioden und Erdrutsche. Wem es gelungen ist, einen Berggeist zu beleidigen, 
der kann durchaus das restliche Leben damit zubringen, ihn wieder wohlgesonnen zu 
stimmen. Oft ist der Tod die Folge einer solchen Handlung. Sie erscheinen gerne auch 
verkörpert als mächtige Tiere der Gebirge, in denen sie leben. Als Steinadler, 
Andenkondor, als Steinbock. Prinzipiell aber ist die Erscheinungsform des Berggeistes 
nicht eingrenzbar, er kann auch als vollkommen unauffällige Pflanze oder Tier 
erscheinen, oder als Mensch.  

 

Einige Individuen, die besonderes Augenmerk verdienen  

Zuerst wäre da der Adel der Elfen. Der berühmteste König wird Oberon genannt. Es 
heißt, ein Fluch wurde über ihn verhängt, so dass er zeitlebens zwergenwüchsig bleiben 
müsse. Der Meister des Waldes ist ein sehr eigenes Wesen. Sein Aussehen variiert 
zwischen wandelndem Misthaufen und einem großgewachsenen Mann mit einem 
Hirschgeweih. Pro Wald gibt es einen Hüter des Waldes, den man um Erlaubnis fragen 
sollte, ob man den Wald überhaupt betreten dürfe. Es gibt da noch ein altes Weib am 
Ufer des Flußes. In einer schamanischen Reise kann man ihr begegnen und darum 
bitten, einen Geas zu erhalten [eine Aufgabe für eine bestimmte Zeit]. Unerfüllbare Geas 
müssen nicht unbedingt angenommen werden. Angenommene Geas müssen aber 
eingehalten werden. Beispielsweise kann ein Geas lauten. Schenke jedem Klienten 
einen kleinen Bergkristall, oder ein anderer. Für ein Jahr und einen Tag übe dich täglich 
in der schamanischen Reise. An Quellen kann man Quellgeistern begegnen, die den 
besonderen Ort hüten. Baumherren sind extrem machtvolle Baumgeister, die in 
außergewöhnlichen Bäumen hausen. Ihre Ausstrahlung kann so stark sein, dass man 
automatisch einen weiten Bogen um sie herum macht, wenn sie menschenfeindlich 
eingestellt sind oder ihre Ruhe haben wollen. Sie stehen solitär mitten in einem 
ansonsten normalen Waldstück, meistens tiefer im Wald und nicht am Rande.  

Ihnen wird aufgefallen sein, dass einige der hier aufgelisteten Geister mehr oder 
weniger identisch mit besonderen Naturereignissen sind. In der heutigen eher 
trockenen, naturwissenschaftlich geprägten Weltsicht ist diese Haltung überholt und wird 
dem Aberglauben zugerechnet. Da Sie aber schamanisch aktiv sind, wird Ihnen 
auffallen, dass alles in der Natur auf seine jeweils spezifische Weise belebt ist und seine 
Rolle auf der Erde spielt. Ich gehe bewußt nicht auf stellare oder interstellare Geister 
und Wesenheiten ein. Sie haben bis auf die Sonne glücklicherweise keinen direkten 
Einfluss auf unser Leben auf der Erde. Sie sind trotzdem vorhanden und ansprechbar. 
Doch muss Ihnen dabei klar sein, dass Sie für ein Lebewesen, wie es beispielsweise die 
Sonne ist, nicht einmal eine Ameise sind. Bestenfalls ein kleinerer Mikroorganismus. 
Das vernichtende, chaotische und heiße Nuklearfeuer, das täglich aufgeht und uns Licht 
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und Wärme spendet, ist für die Entstehung und Erhaltung des Lebens auf der Erde 
unglaublich wichtig, aber nur deswegen positiv wirkend, weil die Erde weit genug von 
der Sonne entfernt, ihre Bahn durch die Leere des Raumes zieht. Der uns am nächsten 
gelegene Geist dieser Ordnungen ist die Erde selbst, die als Mutter Natur personifiziert 
wird, Gaia. Es ist schon interessant, wie stark emotional wir diesen Geist zu betrachten 
beginnen. Unsere organischen Körper sind Teil des riesigen Organismus Erde, der uns 
nährt und uns wieder zu sich nimmt, wenn die homöostatischen Funktionen des 
Organismus versagen und die Mortalsynkope stattfindet. Mutter Natur betrachtet den 
Menschen nicht unbedingt als erhaltenswert. Das dürfte ihnen klar werden, wenn Sie mit 
ihren kleineren Vertretern zu tun bekommen, die ich weiter oben bereits beschrieben 
habe. Vulkane, Meere, Gebirgsketten, Stürme und dergleichen.  

 

Besondere Orte  

Bleiben wir also besser bei den uns etwas näheren Naturgeistern. Der Umgang mit 
ihnen ist weniger gefährlich und sie reagieren eher einmal positiver als ihre großen 
Brüder und Schwestern. Besonders leicht kann die Anderswelt in den Hexenkreisen 
erreicht werden. Pilzringe, die im Laufe der Entwicklung des Mycels des Pilzes immer 
größer werden.  

 

Von der Geomantie her können an Orten, an denen Naturgeister leben oder heimisch 
sind, manchmal extrem hohe Energiewerte an gemessen werden. Die Fußpunkte dieser 
Naturwesen können sehr hohe Werte aufweisen. Angebliche Werte von 900 KB oder 
mehr halte ich für echte Meßfehler. Der höchste Wert, den ich kenne, liegt bei 28 KB 
und an diesem Ort kann sich niemand lange aufhalten. Es ist der Fußpunkt eines 
Quellgeistes. Boviseinheiten können mit dem Pendel oder der Wünschelrute gemessen 
werden. Die Herkunft des Namens Bovis ist umstritten. Angeblich war er Physiker, lebte 
von 1871 bis 1946. Er soll eine Skala von 0 bis 10.000 angelegt haben, um die 
radiästhethische Strahlung zu bemessen. Der Boviswert ist wissenschaftlich nicht 
anerkannt und kann durch Wünschelruten, Pendel oder Tensoren ermittelt werden. Der 
neutrale Boviswert liegt bei 6.500 BE. Diese Boviseinheiten geben den Gehalt an 
Vitalkraft in einem Gegenstand oder einem Ort an. Nun, ich habe den Eindruck, diese 
Einheiten wurden von einem Menschen entwickelt, der große Zahlen liebte. Ich bin 
jedenfalls noch keinem Rutengänger begegnet, der von 8227 Kilobovis gesprochen hat.  

Nicht alle Naturgeister sind uns automatisch wohl gesonnen. Manche sind sogar 
regelrecht darauf aus, uns hinters Licht zu führen oder einen Streich zu spielen. Das ist 
bitte nicht falsch zu verstehen. Nie kommt man dabei wirklich ernstlich zu Schaden. 
Streiche sind eben Streiche und keine gefährlichen Attentate auf Leben und 
Gesundheit. Schnee in den Schuhen, Kugelschreiber die verschwinden sind so etwa 
das Niveau der Hauskobolde, auch Alp Träume. Es gibt mehrere Wege, sich vor üblen 
Streichen oder allzu lästigen Geistern zu schützen. Besonders in der Nacht können 
diese Schutzmaßnahmen wirksame Verteidigung sein.  
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Schutzmassnahmen  

Kleidung mit der Innenseite nach außen tragen  
Glocken und Schellen  
Eisennagel im Kraftbeutel oder in einem Durchgang 
Offene Schere über einem Kindsbett 
Brot, laufendes Wasser, Salz, Vogelbeeren, Johanniskraut 
Ein Hufeisen mit der offenen Seite nach oben  
Schuhe vor dem Bett mit den Spitzen vom Bett fortweisend 
Ein Socken unter dem Bett [ vertreibt nicht nur Geister. ] 
Ein Pentagramm  
In freier Natur, meistens in der Nacht, hat es sich bewährt, den Geistern ein X für ein U 
vorzumachen. Das Wenden der Kleidung [der Jacke] verwirrt die Geister und sie lassen 
von einem ab. Ihre Streiche beziehen sich meistens auf unseren Orientierungssinn und 
können ziemlich nervend sein. Stundenlanges Herumirren im Wald oder in 
unübersichtlichen Straßenlabyrinthen. Einige Menschen, die auf dem Weg waren mich 
zu besuchen, wurden bereits mit dieser Eigenheit konfrontiert. Sie fanden nicht zu mir 
und irrten buchstäblich stundenlang einen Steinwurf weit von mir entfernt im 
Nachbardorf oder in der Stadt herum. Erst ein Anruf bei mir oder ein emotionaler 
Ausbruch oder dergleichen sorgte für die Lösung dieser Situation.  
 
Die Elementargeister sind den 4 Himmelsrichtungen und deren typischen Kräften 
zugeordnet, d.h.. 
Sylphen sind die Geister des Ostens, der Luft.  
Ihr König trägt den Namen Paralda. Der Erzengel des Ostens ist Raphael.  
 
Sie sind [ wenn man es denn kann ] lieblich anzusehen und den Engeln am Nächsten in 
ihrer Entwicklung.  
Jeder Mensch hat eine Sylphe, die ihm von Beginn seines Lebens an zur Seite steht 
und die Funktion des Schutzengels einnimmt manche sagen auch,daß sie nur die 
Kontaktperson zwischen dem Schutzengel und dem Menschen ist. Doch wer kann das 
schon mit Sicherheit sagen. Ob Luftelfe oder Engel auf jeden Fall steht uns jemand 
unser ganzes Leben lang zur Seite und das ist wohl das Wichtigste.  
 
Feuersalamander  
Salamander sind die Geister des Südens, des Feuers  
Ihr König trägt den Namen Djin. Der Erzengel des Südens ist Michael 
Sie sind hitzige Gesellen, von den harmloseren die bei jedem Feuerchen, auch beim 
Kamin oder Grillfeuer da sind und sie mit ihrer Energie versorgen bis zu denen die für 
ganze Wald und Buschfeuer sorgen. Sie leben teilweise in den heißen Tiefen der Erde. 
Wer unter mangelndem Temperament leidet sollte sich mit einem Salamander 
verbinden wer allerdings unruhig ist und unausgeglichen sollte den Kontakt möglichst 
vermeiden, sie würden nur für weiteres Feuer sorgen.  
 
Undinen und Nixen sind die Geister des Westens und des Wassers.  
Ihr König trägt den Namen Nixa. Der Erzengel des Westens ist Gabriel.  
Die Undinen und Nixen sind wieder sehr freundliche Geister wenn wohl auch manche 
sich nicht so sehr für den Menschen interessieren, so hegen sie auch keine Abneigung 
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gegen uns. Wen wundert es, wenn ein Geistlein die meiste Zeit in den Untiefen des 
Ozeans seiner Arbeit nachgeht, es sich nicht so sehr für uns Landratten interessiert. Die 
Wasserelfen arbeiten mit den Sturmelfen, die zum Luftelement zählen, z.B. bei 
Hurrikans oder Tornados zusammen, die auf dem Meer entstehen. Bei magischen 
Arbeiten ist es immer sinnvoll ein Gefäß mit Wasser oder anderer Flüssigkeit bereit zu 
haben [ z.B. den Kelch ], da sie sonst den Wasserhaushalt des Körpers als Tummelplatz 
nutzen könnten.  
 
Elfen, Gnome und Trolle sind die Geister des Nordens, der Erde.  
Ihr König trägt den Namen Ghob. Der Erzengel des Nordens ist Uriel.  
Die Gnome und Trolle sind fleißige Gesellen, die viel an der Erdoberfläche aber auch in 
der Erdkruste arbeiten. Unter jedem Baum wohnt ein Gnom, der seine Energien mit dem 
des Baumes verbindet und ihn damit stärkt und schützt. Die Gnome sind aber auch 
diejenigen unter den Naturgeistern, die für den Menschen nicht allzuviel übrig haben, da 
sie unmittelbar von der Umweltverschmutzung, dem sinnlosen Abholzen der Wälder, 
dem herumliegenden Müll etc. betroffen sind. D.h. nicht, dass sie uns etwas tun wollen, 
doch sie können nicht verstehen, wie Menschen so dumm sein können, dass sie ihre 
Mutter Erde wissentlich zerstören und damit letztendlich auch sich selbst.  
 
Wächter des Waldes  
Baumgeister  
Man könnte die Baumgeister einfach dem Erdelement zuordnen doch meiner Meinung 
nach sind sie so speziell, dass man sie extra erwähnen sollte.  
Wer schon einmal einen Baum umarmt hat, kennt bestimmt dieses Gefühl der Ruhe und 
Kraft, dass den Körper in einem solchen Moment durchströmt. Bäume können wirkliche 
Freunde sein, man kann sich anlehnen oder manch angenehme Stunde in seinem 
Schatten verbringen, lesend oder träumend.  
Baumgeister sind im Normalfall dem Menschen wohl gesonnen und auch gerne bereit 
zu helfen, bei Ihnen herrscht eine Familienstruktur da ich einige von ihnen wie aus 
Rachelshausen kenne und wir uns Gedanklich ausgetauscht haben, gehe ich jedoch 
nicht näher in diesem Text ein ein. Doch ein Baum, der alleine irgendwo übrig geblieben 
ist und alle anderen fallen sah, wird kaum freundschaftliche Gefühle für uns hegen. 
Während ein Baum, der dem Sturm zum Opfer fällt dies mit einem Seufzer akzeptiert. 
Wind und Regen, mal richtig durchgeschüttelt und verstrubbelt werden ist für den Baum 
eine nette Abwechslung, die er sehr genießt. Des Nachts treten in Wäldern oft die 
Baumgeister hervor um sich zu versammeln die Aura dieser Wesen ist so anders als 
unsere, dass sie uns eine Gänsehaut bescheren können zumindest wenn man nicht 
weiß was da wirklich geschieht. Angst muß man nur vor anderen Menschen haben die 
sind wirklich oft gefährlich.  
Viele von uns kennen Naturgeister aus Märchen und Erzählungen. Angefangen von den 
sieben Zwergen über gute Feen, häßliche Kobolde und natürlich Elfen. Aber wie kann 
man ihnen begegnen. Wie unterscheiden sie sich. Was lockt sie an, was hält sie fern.  
Können nur noch Kinder diese märchenhaften Zauberwesen wahrnehmen, oder kann es 
jeder, der es versteht, das innere Kind wieder zu wecken.  
 
Bei unserer Suche nach dem modernen Leben haben wir verlernt mit den Augen eines 
Kindes zu sehen. Vorbei ist die Zeit, als Märchen in unserer Vorstellungskraft lebendig 
werden konnten, die gute Fee uns in unseren Träumen Geheimnisse anvertraute und 
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wir ihr unsere Wünsche. Vorbei die Zeit, als das Rauschen der Bäume in den Wäldern 
zu einem wispern unzähliger Stimmen verschmolz, man fasziniert dem klingeln der 
Glockenblumen lauschte und das Glucksen des Baches wie das Lachen einer 
Wassernymphe klang.  
 
Haben wir nur gelernt, uns vor dem zu verschließen, was wir nicht verstehen, weil es 
uns Angst macht. Oder ist es vielmehr nur die Furcht, von anderen ‚erwachsenen' 
Menschen ausgelacht zu werden, wenn wir ihnen unsere Erlebnisse und Gedanken 
anvertrauen. Ist es nicht schade, wenn es so wäre.  
Es ist wahrhaft schwierig, wenn nicht unmöglich, dieses Thema wissenschaftlich 
anzugehen.  
Nach Beweisen und allgemeingültigen Erklärungen zu suchen. Fakt ist nur, dass jedes 
Volk, jede Kultur in seinen Geschichten und Legenden von Naturgeistern berichtet. Es 
ist an uns, den ersten Schritt zu tun, wenn wir den Wesen 
begegnen wollen. Ich habe das Gefühl dass sie uns immer beobachten, mal amüsiert, 
mal besorgt. Viele von ihnen sind neugierig, aber sie sind nicht auf uns angewiesen. 
Vielleicht wir auf sie, vielleicht könnte die Natur und somit auch wir gar nicht ohne sie 
existieren.  
 
Das Feenreich  
Wichtig ist es, zu allererst seine Gedanken auf dieses Zauberreich einzustimmen. 
Vielleicht haben wir bewusst, meist eher unbewusst schon einmal Kontakt mit ihm 
gehabt. Wenn ihr eine oder mehrere der folgenden Fragen mit ja beantworten könnt, ist 
dies wahrscheinlich. 
 
Hast du schon einmal aus dem Augenwinkel einen Lichtblitz oder eine plötzlich schnelle 
Bewegung gesehen, die du dir nicht erklären konntest.  
 
Hast du um deine Pflanzen oder Blumen im Garten ein flimmerndes Licht gesehen.  
 
Hast du, während du die Straße entlangegangen bist, den Duft eines Baumes oder einer 
Blüte gerochen. Das ist oft ein Signal, dass du begrüsst werden sollst. Manche 
Menschen erleben dies, während Begleitpersonen es nicht bemerken.  
 
Hast du dich im Keller, auf dem Dachboden oder in dunklen Bereichen deines Hauses 
ungemütlich gefühlt. Dunkle Elfen lassen sich oft an solchen Orten nieder.  
 
Ist dir aufgefallen, dass deine Pflanzen besser wachsen, wenn du mit ihnen sprichst.  
 
Bist du auf offenem Feld gelaufen und hast dir Spinngewebe aus dem Gesicht wischen 
müssen. Spinnen weben ihre Netze nicht in Gesichtshöhe auf offenem Feld. Sie 
brauchen etwas, an das sie sie hängen können. Wenn du dies erlebt hast, war es die 
Berührung einer Feld Fee.  
Hast du Musik oder Gesang gehört, deren Ursprung nicht zu identifizieren war.  
 
Träumst du oft, dass du dich draußen aufhälst in Wäldern, auf Feldern und an Flüssen. 
Das kann ein Signal dafür sein, dass Feen dich rufen, oder es sind Erinnerungen an 
Zeiten, in denen du mit Feen zu tun hattest.  



Elfen und Feen 
F.H. 

31 

 
Ist dir aufgefallen, dass in deinem Haus auf unerklärliche Weise Dinge auftauchen, 
verschwinden oder plötzlich an anderer Stelle stehen oder liegen.  
 
Bist du beim Camping oder bei einem längeren Aufenthalt im Freien schon einmal 
übermäßig schläfrig geworden. Die Energien der Naturgeister können zu veränderten 
Bewußtseinszuständen führen und wenn du auf einem Feenhügel oder in seiner Nähe 
schläfst, wirst ungewöhnlich müde.  
Ted Andrews nennt dies Rip Van Winkle Syndrom  
 
Hast du schon von seltsamen Tieren oder Drachen geträumt.  
 
Sind deine bevorzugten Tageszeiten die Morgen und Abenddämmerung. Deine 
Jahreszeiten Herbst oder Frühling.  
Feen [ als übergeordneter Begriff für alle Naturgeister ] sind so vielfältig wie die Natur 
selbst. Um sie begreifen zu können, müssen wir von den in unseren Köpfen fest 
verankerten Vorstellungen von Materie, Raum und Zeit, loslassen. Feen ordnen sich 
dieses uns wohl bekannten Gesetzen nicht unter. Sie existieren auf einer feinstofflichen 
Ebene, für sie gelten Schranken wie wir sie kennen, nicht. Wir müssen unseren Geist 
schulen, auf dieser Ebene aufmerksamer zu werden.  
Vielleicht ist es zur Einstimmung ganz hilfreich, noch einmal einige der alten Märchen zu 
lesen, die uns als Kinder besonders berührt haben. Lesen sie diese Geschichten noch 
einmal aufmerksam, betrachten Sie diese als Einladung, in das Feenreich einzutreten, 
wie es Monika schon oft passiert ist. Wie schon gesagt enthalten viele Feen Märchen 
Wahrheiten, die tiefer sind als die Oberfläche vermuten lässt. Sie zeigen Muster auf, 
denen wir in unserem Leben wahrscheinlich begegnen, und enthüllen Bereiche, in 
denen wir mit den Wesen dieses wundersamen Reiches am besten arbeiten.  
 
Die Grundlagen des Feenreiches  
Ganz nach Lust und Laune ziehen die Feen den Schleir des Unsichtbaren zurück. Aber 
immer noch gibt es Wege, sie zu erkennen und sich ihrer Gegenwart zu öffnen 
Bescheidenheit, Sanftheit und Arglosigkeit sind die Eigenschaften, die dabei helfen.  
Wenn du offen bleibst, wirst du dich wundern, wie oft du Naturgeister sehen kannst. 
Obwohl man in der Vergangenheit aufwendig versucht hat, diese Wesen zu 
klassifizieren, teilen wir sie heute viel einfacher ein. Manche nennen sie einfach nur 
Devas . Das ist ein Wort aus dem Sanskrit, es bedeutet scheinen und bezieht sich 
meistens auf jene, die mit und durch die Kräfte der Natur arbeiten. Noch öfter werden 
die Wesen aus den Feenreichen der Hierarchie der Engel zugeordnet.  
Dies schliesst Erzengel, Engel, Devas, die Vielfalt der Feen, Elfen und Zwerge und 
selbst die Elementarwesen am unteren Ende der Hierarchie ein. Heute nennt man sie 
oft einfach Naturgeister.  
Beinahe alle Naturgeister fühlen sich stark zu den Menschen hingezogen, selbst wenn 
sie direkten Kontakt meiden. Manche benötigen sogar die Hilfe des Menschen, um 
leben und sich entwickeln zu können. Sie haben so viel Wirkung auf uns wie wir auf sie, 
auch wenn wir dies kaum wahrnehmen. Unglüclicherweise fühlen sie sich, wenn auch 
vom Menschen stark angezogen, noch mehr durch das menschliche Verhalten 
abgestoßen. Das hat dazu geführt, dass sie sich immer mehr zurückziehen und nur 
widerstrebend Kontakt aufnehmen.  
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Die Gegenwart von Feen  
ein plötzliches unerklärliches Zittern oder Rascheln der Blätter.  
ein Wirbelwind oder eine Staubwolke.  
Grashalme beugen sich ohne wahrnehmbare Ursache.  
Plötzliche, unerklärliche Kälteschauer und Gänsehaut, wenn man allein in der Natur ist.  
Das Gefühl, ein Insekt würde durch das Haar krabbeln.  
Ein Kräuseln des Wassers, wenn nicht durch einen Fisch, eine Brise oder etwas 
anderes erklärbar.  
Extreme Albernheit und zeitweilig unkontrollierbares Gelächter 
Ein unerklärlicher Zeitverlust.  
 
Die besten Zeiten für Feenkontakte [ alle Zwischenzeiten. ] 
Morgendämmerung 
Abenddämmerung 
Mittag 
Mitternacht 
Tag und Nachtgleiche und Sonnenwenden, vor allem im Herbst und Frühling  
 
Die besten Plätze für Begegnungen mit Feen  
Verzweigungen von Flüssen 
Straßenkreuzungen 
Strände und Meerufer 
Ufer von Binnenseen 
Zäune und Hecken 
Inseln 
Schwellen 
Strassen Abbiegungen 
Treppenschachte, Treppenabsätze und Korridore 
Jede Öffnung zu Wasser oder zu Lande 
Waldschneisen 
Priele  
 
Was zieht Feen und Elfen am meisten an  
Lachen ist immer eine eindeutige Einladung. Wo Geschichten erzählt werden, sind Feen 
und Elfen nicht weit. Ernste Musik und einfache Lieder und Kinder. Feen werden sich 
überall dort einfinden, wo Kinder spielen, oder, wo sich die Natur frei entwickeln darf 
selbst wenn es nur eine kleine Ecke auf Ihrem Hinterhof ist. Wo immer es Feste, Freude 
und Farbe gibt, wird man diese Wesen finden.  
 
Das Reich der Elementarwesen  
Die Kräfte der Natur werden oft in vier Aspekte ihres Ausdruck eingeteilt Erde, Wasser, 
Luft und Feuer. Die Wesen, die auf der ursprünglichsten Ebene mit diesen 
Ausdrucksweisen der Kraft in der Natur umgehen, nennt man Elementarwesen. Die, die 
mit der Kraft der Erde in der Welt der Natur arbeiten, heißen Gnome. jene, die sich die 
Kraft des Wassers zunutze machen, sind Undinen. die Wesen, die sich des Elements 
Luft bedienen, nennt man Sylphen und schließlich heißen die Geister, die das Feuer 
symbolisieren, Salamander.  
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Oft kommt es bei den Unterschieden zwischen Elementarwesen und anderen 
Naturgeistern die gewöhnlich Elfen und Feen genannt werden zu Verwirrung. Die 
meisten Menschen werfen sie in einen Topf, entweder als Naturgeister oder 
Elementarwesen, aber es gibt einen Unterschied. Sie gehören alle derselben Hierarchie 
an [ den Engeln ], haben aber unterschiedliche Aufgaben.  
Die Wesen aus dem Feen und Elfenbereich stehen mehr für die Persönlichkeit, während 
die Elementarwesen allgemeinere Eigenschaften haben.  
Elementarwesen sind die Bausteine der Natur. Sie sind reine Energie, reinem 
Bewußtsein sehr nahe, haben sich jedoch nicht weit genug entwickelt, um eine eigene 
Persönlichkeit anzunehmen.  
Wir alle kennen den Ausspruch. Nicht in seinem Element sein. Fehlt uns ein Element, 
sind wir im Ungleichgewicht. Die Elementarwesen laden uns mit Energie auf. Sie liefern 
den Brennstoff, den wir brauchen, um uns lebendig zu fühlen. Sie arbeiten mit allen 
Aspekten unseres Seins physisch, emotional, mental und spirituell. In der Tat besitzt 
jeder von uns ein Elementarwesen, das die Aufgabe hat, mit uns auf jeder dieser 
Ebenen zu arbeiten. Mit ihnen zu arbeiten, ist eine dynamische Möglichkeit, sich auf alle 
Energien der Natur und ihre Wirkung auf uns einzulassen. Es erleichtert die Kontrolle 
über unser eigenes Energiesystem auf allen Ebenen [ physisch und allgemein ].  
Wie Feen und Elfen sind auch Elementarwesen vierdimensional. Es gibt nichts, das ihre 
Bewegungen behindern kann. So bewegen sie sich durch Materie genauso leicht wie 
durch Luft. Um sich weiterentwickeln zu können, brauchen Sie jedoch den Kontakt mit 
Menschen.  
Ihre Aktivitäten werden von einem höherentwickelten Wesen jenes Elements bewacht, 
das man traditionell den König nennt. Die Erzengel überwachen die Handlungen der 
Könige, und die Könige die Aktivitäten einer Gruppe von Elementarwesen und 
Naturgeistern. Das Evolution System ist streng hierarchisch aufgebaut.  
 
Übersicht der Elementarwesen  
 
Element ErdeWizard 
Elementarwesen. Gnome 
König. Ghob 
Engel. Uriel 
 
Element Wasser 
Elementarwesen. Undinen 
König. Niksa 
Engel. Gabriel 
 
Element Luft 
Elementarwesen. Sylphen 
König. Paralda 
Engel. Raphael 
 
Element Feuer 
Elementarwesen. Salamander 
König. Djinn 
Engel. Michael 
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Eigenschaften der Elementarwesen  
Wesen des Elements Erde [ Gnome ]  
Können nicht fliegen, brennen im Feuern. Altern ähnlich dem Menschen. Arbeiten mit 
der physischen Struktur der Erde. Gnome helfen, Pflanzen, Blumen und Bäume 
entstehen zu lassen. Sie sind Wesen mit großem handwerklichen Geschick. Sie hüten 
die Schätze der Erde.  
Durch dieses Wesen werden wir uns unserer physischen Sinne bewusst und lernen, uns 
auf sie zu verlassen. Es hilft uns mit Hartnäckigkeit und Ausdauer dabei, auf uns 
aufzupassen und schenkt uns die Gabe der Vorsicht.  
Wenn unsere Verbindung zu unserem persönlichen Gnom und anderen 
Elementarwesen der Erde zu schwach ist, beginnen wir 'abzuheben' und die 
Bedürfnisse des Überlebens zu ignorieren. Wir fühlen uns vielleicht fehl am Platze und 
verlieren uns in eine Welt der Phantasie, ohne zu schauen, bevor wir springen. Das 
alles ist ein Hinweis darauf, dass eine Begegnung mit unserem persönlichen Gnom 
angesagt ist. Eine zu enge Verbindung mit den Wesen des Elements Erde und anderen 
Erdgeistern führt zu einer verengten Sichtweise, zu Scheuklappen. Wir sind zu 
praktisch, zynisch und skeptisch. Diese Energien können uns übervorsichtig machen 
und verstellen den Blick für Neues. Wir werden vielleicht mißtrauisch, und unsere 
schöpferische Phantasie wird eingeschränkt.  
 
Wesen des Elements Wasser [ Undinen ]  
Überall dort zu finden, wo es eine natürliche Wasserquelle gibt. Wie die Gnome sind 
auch sie sterblich, aber sie sind ausdauernder und zäher.  
Wasser ist der Quell des Lebens schlechthin, und diese Wesen sind notwendig, damit 
wir diesen Quell in unserem Inneren finden und die Gaben der Sympathie, des Heilens 
und der Reinigung entwickeln können.  
Sie erscheinen oft in weiblicher Gestalt. Die Undinen kümmern sich um den Astralkörper 
des Menschen und lehren ihn, seine Gefühle zu erkennen und zu entwickeln. Zu ihnen 
gehört die Energie der Schöpfung, der Geburt, der Intuition und er kreativen 
Imagination.  
Undinen machen sich gern in Träumen bemerkbar. Mit ihnen zu arbeiten kann uns 
helfen, die Traumaktivität zu steuern und en Astralkörper für bewußte außerkörperliche 
Erfahrungen zu stärken. Unser persönlicher Wasserelementargeist hilft uns, die richtige 
Funktion unserer Körperflüssigkeiten zu steuern. Der Mißbrauch unseres Körpers 
schadet auch ihnen, denn einmel einem Menschen zugeteilt, bleibt ihnen nur 
auszuharren weil sie für ihr eigenes Wachstum von uns abhängig sind und sich 
gemeinsam mit uns weiterentwickeln.  
Eine zu schwache Verbindung kann zu psychischen, emotionalen und sogar physischen 
Problemen führen. Anderererseits können wir uns durch eine zu enge Verbindung mit 
den Wesen des Elements Wasser und Naturgeistern mit Emotionen und 
widersprüchlichen Gefühlen vollsaugen. Die Folge können eine übersteigerte Phantasie 
und extreme Verhaltensweisen sein.  
 
Wesen des Elements Luft [ Sylphen ]  
Sie entsprechen wahrscheinlich am ehesten unserer Vorstellung von Feen und Engeln, 
mehr als die anderen Elementarwesen. Oft arbeiten sie Seite an Seite mit den Engeln. 
Sie sind Teil der schöpferischen Kraft der Luft, und ihre Arbeit zeigt sich in der kleinsten 
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Brise wie im mächtigsten Tornado.  
Luft ist die Quelle aller Lebensenergie. Sie ist für unsere Existenz lebensnotwendig.  
Sylphen haben ein sehr hohe Intelligensz. Einige dieser Luftwesen haben in Bezug auf 
die menschliche Ektivität besondere Aufgaben übernommen. Andere sind vielleicht 
damit beschäftigt, Kummer und Leid zu lindern, und wieder andere wecken Inspiration 
und Kreativität. Sie können auch vorübergehend als Schutzengel dienen, bis wir uns 
weiter öffnen und den Geist anziehen, der unser Schutzengel sein wird.  
Auch eine Sylphe wird jedem Menschen für das ganze Leben zugeteilt. Sie hilft ihm, 
seinen Mentalkörper und seine geistige Entwicklung aufrechtzuerhalten. Durch unsere 
Sylphe erlangen wir neues Wissen und Inspiration. Sie reinigt und erhöht unsere 
Gedanken und unsere Intelligenz und trägt dazu bei, Intuition und Ratio gleichermaßen 
zu nutzen. Sylphen zeigen sich oft in menschenähnlicher Form, sind aber asexuell. Eine 
zu starke Verbindung mit den Luftgeistern oder elementarwesen kann zu einem 
überaktiven Geist führen, der gesteuert und in die richtige Bahn gelenkt werden muß. Es 
kann sonst zu Stümpertum führen, sich aber auch in einer Lähmung des Willens zeigen. 
Oder das Nervensystem wird hochaktiv, so dass der Mensch dauernd etwas ändern 
muß. Diese Eigenschaft kann auch in Exzentrizität oder Fanatismus gipfeln, was mit 
einem Mangel an Emotionen und Sensitivität einhergeht.  
Eine fehlende Verbindung zu den Wesen des Luftelements, einschließlich unserer 
Persönlichen Sylphe, kann sich in unausgeglichenen Wahrnehmungen und einem 
Mangel an gesundem Menschenverstand äussern.  
 
Wesen des Elements Feuer [ Salamander ]  
Salamander sind überall. Kein Feuer wird ohne sie angezündet, keine Hitze kommt ohne 
sie aus. Salamander erwecken im Menschen starke emotionale Ströme. Sie stimulieren 
auch das Feuer spirituellen Idealismus und spiritueller Wahrnehmung. Ihre Energie hilft, 
Altes niederzureißen und Neues zu schaffen, so, wie Feuer in seinem Ausdruck 
gleichzeitig zerstörerisch und schöpferisch ist. Sie können äußerst wirkungsvoll beim 
Heilen sein, indem sie helfen, den Körper zu entgiften, vor allem in kritischen 
Situationen.  
Sie helfen auch, unseren spirituellen Körper gesund zu erhalten, indem sie in ihm 
strahlende Energie wecken, die dann auf den physischen Körper übertragen wird. Sie 
wecken aber auch hohe Spiritualität, Glaube, Enthusiasmus und spirituelle Einsicht in 
Außersinnliches. und sie färben unsere Wahrnehmungen.  
Unser Salamander hilft unserem physischen Körpe, gut zu arbeiten, unterstützt den 
Kreislauf und die richtige Körpertemperatur und regelt den Stoffwechsel des Körpers.  
Eine zu schwache Verbindung mit ihrem persönlichen Wesen des Elements Feuer oder 
den anderen Feuergeistern mag sich in einem Mangel an Energie zeigen einer 
Missachtung des Lebens, fehlendem Glauben und wachsendem Pessimismus.  
Eine zu starke Verbindung wird zu fehlender Selbstkontrolle und Sensitivität und einem 
wachsenden Gefühl von Ruhelosigkeit und Überaktivität führen, wodurch sich das 
Selbst sogar verbrennen kann. Fehlende Geduld kann ein Hinweis auf einen zu starken 
Einfluss aus diesem Bereich sein.  
 
Naturgeister  
Über die verschiedenen Elementarwesen wie Gnomen, Zwerge, Heinzelmännchen, 
Faune, Kobolde, Nixen, Wassermänner, Undinen, Sylphen, Sturm und Feuergeister ist 
schon viel berichtet und geschrieben worden.  
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Nahezu jedermann kennt sie aus Märchen und Sagen und immer mehr Menschen hören 
und lesen von ihnen aus esoterischen Büchern und Schriften. Doch trotz der Fülle an 
Material wußten diese Wesen ihr Geheimnis zu bewahren und blieben vor den Augen 
der Unberufenen verborgen. Der vorliegende Text wendet sich an die kleine Gruppe von 
Menschen und Freunde dieser unsichtbaren Helfern, die sich ihnen nicht nur aus reiner 
Neugierde, sondern aus innerer Berufung nähern wollen. Es ist für den hart an sich 
arbeitenden Freund der Magie geschrieben und setzt einiges an Vorwissen und 
Kenntnissen der praktischen Magie voraus. Es wurde aus besonders gehütetem 
Erfahrungswissen magischer Geheimlogen zusammengestellt und die Zeit erscheint reif, 
es zu veröffentlichen. Einerseits können Sensationshungrige mit ihm wenig anfangen, 
andererseits soll es dabei helfen, den Zauber der Feen, Elfen und Wichtelmänner 
lebendig zu erhalten und in unser aller Leben zu integrieren.  
 
Die Evolution der Zwischenwesen  
Nach der esoterischen Lehre erfolgt die Entwicklung des menschlichen Ego in der Kette 
seiner Inkarnationen auf allen Planeten unseres Sonnensystems. Der gleichen 
Gesetzmäßigkeit ist auch die Tierwelt unterworfen, obgleich hier andere Gesichtspunkte 
maßgebend sind, denn die Tiere unterliegen in ihrer Evolution nicht dem Karma Gesetz. 
Dagegen benötigt die gesamte Evolution des Menschengeschlechts zur vollkommenen 
Der Planet Erde ist nach der Zahlenreihe des Goldenen Schnittes der Brenn und 
Mittelpunkt der Planetenkette.  
Das Endziel der menschlichen Entwicklung ist die vollständige Abtragung des Karmas 
nach dem Gesetz von Schuld und Sühne. Es sind daher die Inkarnationen des 
menschlichen Egos auf dieser Erde die schwerste Aufgabe, denn der Aufenthalt in den 
verschiedenen Sphären der Erde bedeutet immer eine Strafe für das betreffende Ego. 
Deshalb wird die Erde in der Mystik und in der Religion oft und berechtigt als Hölle 
bezeichnet.  
Dagegen gelten die Planeten Venus und Merkur im Sinne einer esoterischen 
Betrachtung als bereits erlöste Planetenwesenheiten.  
Die Geheimlehre sagt aber auch, daß die Planetenkette als Basis zur Weiterentwicklung 
anderer Wesenheiten dient, vor allem der Entwicklung der Zwischenwesen, die zwar 
parallel zu der Menschheitsentwicklung läuft, aber grundsätzlich nichts mit ihr zu tun hat. 
Deshalb liegen die Entwicklungsstadien der Zwischenwesen in der Erdaura vor allem in 
der Sphäre von Kama Loka, der Astralebene. Grundsätzlich richtet sich die 
Manifestation der verschiedenen Arten der Naturwesen nach ihrem planetarischen 
Ursprung.  
Für alle Zwischenwesen und Naturgeister ist der Planet Erde nur Durchgangsstation zu 
einem anderen bereits erlösten Planeten. Für sie ist die Erde nicht als Hölle zu 
bezeichnen, da sie nicht mit Karma belastet sind. Ihr Aufenthalt auf der Erde ist nicht 
nach menschlichen Maßstäben zu beurteilen, ebenso wenig wie Ihre Lebensdauer. Die 
Geheimwissenschaft gibt folgende Klassifizierung der Zwischenwesen. Der Ursprung 
der Zwerge, Gnomen, Wichtelmänner, Kobolde, Heinzelmänner, Trolle und sämtlicher 
Berg und Erdgeister liegt im Planeten Saturn.  
Ihre Aufenthaltssphäre auf der Erde ist daher immer die dichteste irdische Materie. Man 
findet sie in Höhlen, im Gestein und Felsen, in Schluchten und Abgründen, in 
Bergwerken und in verfallenen Gemäuern. Sie sind dem Menschengeschlecht am 
meisten verbunden, wenn auch nicht immer irn guten und wohlwollenden Sinn, wie es 
uns ja aus unserem Märchenschatz bekannt ist und aus den naturmagischen Bräuchen 
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der primitiven Völker. Die Märchen und Sagen aller Völker der Erde sind meist nur 
verhüllte Wahrheiten eines uralten magischen Brauchtums.  
Zu Kindern verhalten sich diese Zwischenwesen meist wohlwollend und freundlich. Die 
ihnen nach der magischen Lehre zugeteilten Tiere sind alle Höhlenbewohner, vor allem 
Kröten, Molche und sonstige unterirdisch lebende Tierarten. Sie lieben die Einsamkeit 
und sind vor allem in einsamen und abgelegenen Orten und Gebirgsgegenden 
anzutreffen. Ihre Manifestationsmöglichkeit ist immer an die irdische Ebene gebunden. 
Die Nixen, Wassermänner, Fluß und Meergeister, die Undinen und Klabautermänner, 
die Brunnengeister, Moorhexen und alle anderen mit dem Wasser verbundenen 
Zwischenwesen haben ihren Ursprung auf dem Planeten Jupiter. Sie sind in ihrer 
Wesensart mit den Menschen meist nicht im guten Sinne verbunden.  
Ihnen zugeordnet sind alle Wassertiere und ihr Aufenthaltsort ist an Gewässer 
gebunden, besonders an einsame Seen, Moore, Teiche und Flüsse. Ihre Verkörperung 
erfolgt in der mittleren vierten Unterregion der Astralebene.  
Überreste der Bewohner des untergegangenen Planeten zwischen Mars und Jupiter, 
der heutigen Asteroiden, sind die Luftgeister. Sie sind nicht mehr grob 
materialisationsfähig und bedienen sich zur Sichtbarwerdung nicht mehr der 
menschlichen Gestaltungsform. Ihr Reich ist das luftige nicht sichtbare Element. Sie 
beherrschen die Winde und den Sturm. Auch in der Magie werden die Luftgeister oft zur 
Erleichterung von erwünschten Manifestationen beschworen. Sie sind nicht immer als 
bösartig zu bezeichnen, sondern sind sehr anpassungsfähig und können im guten, aber 
auch im zerstörenden Sinne wirken. Mit der Erde selbst sind sie nur wenig verbunden, 
den ihr entsprechender sphärischer Aufenthaltsort ist die siebte Mentalebene, und die 
Zielrichtung ihrer Entwicklung liegt im Planeten Merkur. Ihnen zugeteilt sind nach der 
magischen Entsprechung unter der Tierwelt die Vögel und alle fliegenden Insekten.  
Den Mars als Ursprungsort haben alle mit dem Feuer verbundenen Zwischenwesen, 
also die Feuergeister und Salamander [alchimistische Bezeichnung]. Sie sind der 
Menschheit feindlich gesinnt und entsprechen den dämonischen Gewalten der 
Marssphäre. Sie manifestieren sich in der untersten Astralebene und sind ihren 
Instinkten nach an Blut, Mord, Krieg und Haß gebunden. Ihnen sind alle giftigen Tier 
zugeteilt, wie Skorpione, Schlangen, alle Raubtiere, besonders solche der 
Wüstengegenden auf der Erde.  
Gewissermaßen als Rückstände des erlösten Planeten Venus bilden sich in der 
untersten Mentalebene in Rupa die zahlreichen Baumwesen, die Elfen, Blumengeister 
und sonstigen Pflanzenwesen, deren Ausstrahlungen und Manifestationen besonders 
von Kindern empfunden und bemerkt werden können. Ihrer inneren Struktur nach sind 
die der Menschheit freundlich gesinnt und befinden sich bereits in einem 
fortgeschrittenen Zustand ihrer Evolution.  
Die praktische Magie lehrt, daß die Sphäre des Mondes allen Zwischenwesen eine 
günstige Manifestationsmöglichkeit bietet, außer den Luftgeistern, die davon 
unabhängig sind. Deshalb basieren die magischen Beschwörungen auf dieser 
Erkenntnis, da der Mond der Transformator sämtlicher Sphären auf den irdischen Plan 
ist.  
Die Magie lehrt auch, daß der Übergang von Zwischenwesen in die ihnen zugeteilten 
Tierarten zeitweise möglich ist, aber nur in Ausnahmefällen. Dieses Verwandlungsmotiv 
finden wir oft in Märchen und Sagen erwähnt.  
Aber auch die Magie der Naturvölker benutzt oft derartige Praktiken, durch die mit 
niedrigen Instinkten behaftete Menschen zeitweise Tiergestalt annehmen können, so 



Elfen und Feen 
F.H. 

38 

daß auch eine vorübergehende Bindung von Zwischenwesen an Tierformen möglich 
erscheint. Hexen und Magier, die diese Art von Magie beherrschten, bedienten sich oft 
dieser Praktiken der magischen Verwandlung.  
Gewissermaßen unterliegen auch die Zwischenwesen in ihrer Evolution dem Erlösungs 
oder Befreiungsprinzip der spiraligen Aufwärtsentwicklung allen Lebens.  
Das gesamte Wissen um die Anrufung der Elementargeister ist noch wenig erforscht 
und wird von eingeweihten Menschen meist sorgfältig gehütet und geheim gehalten. 
Man muss sich nur die bisher erschienenen Publikationen ansehen um schnell zu 
erkennen, daß die Autoren entweder wenig eigenes Wissen besitzen oder es bewußt 
verschleiern. Es sind hier noch viele Forschungen notwendig um dieses faszinierende 
Gebiet zu erhellen.  
 
Elfenhochzeit  
In einer alten Logenschrift einer magischen Geheimloge schreibt der Großkanzler dieser 
Loge im Vorwort. Und trotzdem mag es hier und dort noch ganz wenige Menschen 
geben, die sich ihr geheimes Wissen über viele Inkarnationen hinweg erhalten haben. 
Im altgermanischen Kulturkreis waren es fast durchweg priesterliche Jungfrauen, Wala 
genannt, die das Sprachrohr der Gottheit waren. Sie lebten einsam im Wald und 
wurden, soweit sie der Nahrung bedurften, von den Menschen der umliegenden Höfe 
damit versorgt.  
Diese Priesterjungfrauen waren nicht allein in allem damaligen Wissen ausgebildet, 
sondern standen in einem innigen Verhältnis zu der sie umgebenden Natur, lernten 
deren Sprache genau kennen, alle Wesenheiten, die in der Natur dienen, wurden ihnen 
sichtbar und sie konnten mit diesen in Verkehr treten, erhielten dadurch vielerlei 
Aufschlüsse, die sie zum Wohl der ihrer priesterlichen Obhut anvertrauten Menschen 
verwandten.  
Aber jeder Mensch kommt mit seinem in vielen Inkarnationen erlernten Wissen auf diese 
Erde und muss sich seinem Ziel getreu weiterentwickeln. Wer kann heute schon viel mit 
den Begriffen Gebetswogen, Erdgebete, Fruchtbarkeitsgebete oder der Art etwas 
anfangen. Jedoch soll darüber nicht gesprochen werden, denn über diese Dinge zu 
reden steht nur dazu Berufenen zu. Im Jahre 1949 als die leibliche Versorgung in den 
deutschen Gauen für den, der nicht im Geld schwamm, noch sehr zu wünschen übrig 
ließ, mußte manch einer noch in Wald und Feld hinausziehen, um sich zusätzlich das zu 
holen, was ihm für des Leibes Nahrung und Notdurft angezeigt erschien.  
Ich war wieder einmal ganz auf mich allein in den Wald gewandert, um mir Krauter zu 
suchen, die mir Heilung geben sollten. Infolge der Unterernährung vieler Jahre, eine 
Pension erhielt ich noch nicht, war ich von Ödemen schwerster Art heimgesucht und 
hoffte durch die Krauter aus meinem Heimatboden diese Erkrankung überwinden zu 
können. Heimatboden ist nicht gleichbedeutend mit irgendeiner Gegend des deutschen 
Heimatlandes, denn die terrestrischen Strahlungen unter denen ich das Licht der Welt 
erblickte und die mein Heranwachsen behüteten, pflegten und stärkten, sind für den 
Körper wie auch für die Seele die einzig angemessene Strahlung, da diese gleich 
schwingen.  
Überall, gebunden an die geologischen Formationen der Erdkruste, vermählen sich die 
kosmischen und terrestrischen Strahlen auf ihre besondere Art, in einem bestimmten 
Verhältnis, die wohltuend oder unangenehm empfunden werden. Hierauf beruht wohl 
auch im Grunde genommen das wahre Gefühl des Heimwehs und alle möglichen 
Erkrankungen, wenn der Zusammenklang der beiden Strahlungen nicht mehr mit der 
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mitbekommenen Eigenstrahlung harmoniert. Das merkt allerdings der Mensch erst im 
vorgeschrittenen Alter, wenn er anfängt, sich auf sich selbst zu besinnen.  
Doch zurück zu meiner Erzählung. Nebenbei wollte ich auch feststellen, ob in diesem 
Gebiet, von dem ich wußte, daß sich ein Strahlenspiegel darin befand, schon die 
Erdgebete erwacht waren. Aber Disharmonie erwartete und erschreckte mich. 
Disharmonie zwischen Erdgebetsstrom und Pflanzenwortraunen. Ich fing an, die 
Erdgebete mehrfach zu sprechen, um durch Prüfung die Ursache festzustellen.  
Plötzlich stand ein Gnomenfürst mit drohender Miene vor mir, was mich jedoch nicht 
erschreckte, da ich schon öfter mit diesen Wesen in Berührung gekommen war. Die 
Gnomenfürsten sind Wächter innerer Gesetze in allem Lebenden sowie der 
Naturgesetze der Erde und ihrer Fruchtbarkeit. Man erblickt sie in einer Größe von ca. 
2,25 Metern. Sie allein können ihre Söhne zählen, während die Zwerge nicht besonders 
gut rech nen können. Während die Gnomen jugendfrisch, bartlos, etwa ein Meter groß, 
eher schlank als kraftvoll sind, haben die Zwerge Greisenart, faltige Gesichter mit 
langen weißen Barten, wie sie in den Märchen immer beschrieben werden. Im Laufe 
meines Lebens lernte ich bisher Gnomenfürsten kennen.  
Ich zeigte nun diesem Gnomenfürsten die alten Gebetswogen und eine neu erweckte, 
die ich an einem Baum gesehen hatte. Mit immer noch finsterer Miene prüfte er diese, 
um dann einige seiner Brüder zu rufen. Diesen mußte ich die neuen 
Erdfruchtbarkeitsgebete solange vorsprechen, bis sie diese gelernt hatten.  
Tage danach, als ich wieder im Wald war, trat der Gnomenfürst unversehens zu mir und 
lud mich mit freundlicher Miene ein, an einer Gnomen Elfenhochzeit teilzunehmen, die 
bei Vollmond gefeiert wird, nach dem Erwachen der neuen Erdgesetze vor jeder 
Weltenstunde, die alle ca. 2000 Jahre eintritt. Dem Wissenden genügt dieser Hinweis.  
Er werde mich an dieser Stelle abholen und mich an den Ort begleiten, indem er meine 
Sichtbarkeit verbergen aber mir die Beobachtung erleichtern würde.  
Schon auf dem Weg zum Nachbarort kam er mir entgegen, nahm mich in seine Obhut 
und mir nur ganz langsame Schritte erlaubend, führte er mich bis an den Allenbach 
Graben. Bei dem magischen Licht des Vollmondes durfte ich nun erleben und 
erschauen, was schon in früheren Zeiten nur Sonntagskindern erlaubt war zu schauen.  
Im blausilbernen Licht des Mondes leuchtete jenseits des Grabens ein unwirklich 
schimmernder Thron, auf dem ein ätherisches Geschöpf von wunderbarer Schönheit, 
eine Elfe saß. Ihr Kleid war aus spinnwebfeinem weißen Material mit breitem goldenem 
Saumaufschlag, über und über mit Gold bestickt. Die Füße steckten in goldenen 
überaus zierlichen Schuhen, auf dem Haupt trug sie einen blauen Stirnreifen mit elf 
Zacken, daran je einen goldenen Schildring mit je einer weißen und drei schwarzen 
Perlen geschmückt. Die Hände der Elfe erstrahlten in Goldröte gleich Aurora, der 
Morgenröte, und dieser Schein ergoß sich von da aus weit über die Stufen des Throns. 
Der Gnomenfürst war auf die zugetreten, zeigte auf mich und flüsterte ihr etwas zu. Ich 
sah, wie ihr Auge aufleuchtete, als sie meiner gewahr wurde. Aus samtener 
Nachtdunkelheit entfaltete sich nun bis vor den Thron eine breite Lichtbrücke, auf der 
lauter zartgliedrige Elfenmädchen tanzend heranschwebten.  
Auf der Brust trug jede eine Blumenblüte und das Kleid war jeweils in der Farbe der 
Blüten gehalten. Auf dem Wiesenplan erwarteten die Gnomenjünglinge, auf dem Wams 
ein Abbild der Frucht tragend, die mit der entsprechenden Blüte korrespondierte.  
Die Paare faßten sich an den Händen und tanzten miteinander, um sich schließlich in 
Gruppen zum Elfenreigen rund um den Thron einzureihen. Wieder zu Paaren geordnet, 
schwebten sie dann mit der auf dem Thron sitzenden Elfe auf der Lichtbrücke empor zu 
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einem auf der Höhe sichtbar gewordenen Tempel. Der Tempel und die Lichtbrücke 
verblaßten immer mehr, bis alles so war, wie vorher. Der Mond warf sein silbernes Licht 
auf die Wiese, auf dem nun die Nebel brauten. Wie mir später bekannt wurde, sind auf 
dieser Höhe die Reste eines Vorzeittempels ausgegraben worden.  
Mein Begleiter, der Gnomenfürst, nahm nun Abschied von mir. Dies war ein Erlebnis 
ganz besonderer Art unter den vielen anderen, die mir bisher beschieden waren. 
Unauslöschlich hat es sich mir in die Erinnerung eingeprägt. Dadurch gehöre ich nach 
dem Gesetz zur Gnomenwacht und habe eine entsprechende Würde auf dieser Ebene 
erlangt.  
Auch wir Menschen werden, wenn wir eines Tages den dichten irdischen Körper 
abgelegt haben und auf der für uns zuständigen Ebene zu neuem Leben erwacht sind, 
unser Bewusstsein erweitern können. Wir werden dadurch teilhaben nicht nur an den für 
den normalen Menschen sichtbaren Ebenen, sondern darüber hinaus ein Leben 
erlangen, wie man es sich in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kann.  
 
Beschwörung von Erdwesen und Gnomen  
Die Astralebene ist nach der okkulten Lehre eingeteilt in eine siebenfache Schwingung 
oder Dichte. Die Erdwesen oder Gnomen schwingen ihrer Art nach in der sechsten 
Untersphäre und unterstehen dem Erdgeist.  
Trotzdem gehören sie durchaus nicht zu den eigentlich astralen dämonischen Wesen, 
da sie nach der Reinkarnationslehre die Erde in ihrem Entwicklungsablauf 
gewissermaßen nur als eine Art Durchgangsstation zu absolvieren haben. Daher haben 
sie auch keine Gemeinschaft mit der Menschheit und unterliegen auch nicht der 
karmischen Gesetzmäßigkeit. Dies zu wissen, ist sehr wichtig, denn dadurch ist es 
verständlich, daß sich die Zwischenwesen dem magischen Beschwörungszwang, der 
von einem Menschen ausgeht nicht zu unterwerfen brauchen, wie dies bei 
Astraldämonen der Fall ist.  
Der Magier darf keinen magischen Zwang auf Gnomen und Erdgeister ausüben, 
sondern soll nur versuchen, sie durch einen geeigneten Kult günstig zu beeinflussen.  
Unter den zahlreichen Zwischenwesen wie. Luftgeister, Elfen, Salamander, Undinen, 
Nixen reagieren die Gnomen und Zwerge noch am ehesten auf magische Anrufungen. 
Verschiedene Verbindungslinien führen von den Zwischenwesen zur Menschheit und 
eine Anzahl von ihnen [aber durchaus nicht alle] stehen den Menschen freundlich 
gegenüber.  
Die Gnomen und Zwerge sind in ihrem Evolutionsprozeß sicher im Aussterben begriffen. 
Es erfolgt hier anscheinend kein zahlenmäßig mehr so umfangreicher Einkörperungs 
Zwang in ihre Arten, als die Befreiung oder Erlösung vom Erdenaufenthalt stattfindet. Es 
können hier verschiedene Momente mitspielen, die mit der geologischen und 
klimatischen Veränderung der Erde zusammenhängen ebenso wie die sich ändernde 
geistige Struktur des Erdgeistes. Mit dem Evolutionsprozeß der Menschheit hat dies 
offenbar nichts zu tun.  
So wird das Volk der Zwerge, Gnomen und Heinzelmännchen zahlenmäßig immer 
geringer. Diese Wesen ziehen sich mehr und mehr in ungestörtere, einsamere 
Gegenden der Erde zurück und sind in Europa schon selten geworden. Es kann sein, 
daß die moderne Technik, die Elektrizität, die immer stärker werdende Intensität der 
Radiospannungen, die gesamte Strahlungstechnik der modernen Menschheit, ihnen in 
ihrer subtilen ätherischen Struktur Schäden zufügen.  
Diese Zwischenwesen meiden schon eine größere Ansammlung von Menschen und 
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sind in der Nähe von Städten überhaupt nicht mehr festzustellen.  
Die Gnomen und Zwerge sind nur noch in einsamen Gebirgsgegenden zu finden, in 
abgelegenen Tälern und Schluchten, auf hochgelegenen Bergplateaus und einsamen 
Bergwäldern. Sie lassen sich antreffen in Höhen bis fast zur Schneegrenze im 
Hochgebirge. Auch in den einsamen Mittelgebirgen sind sie noch zu finden, aber 
niemals in Tälern oder Gegenden, die von Eisenbahnlinien, Hochspannungsleitungen 
und ähnlichem berührt werden. Sie meiden ebenfalls Orte und Straßen mit starkem 
Verkehr.  
Dagegen bevorzugen sie alte verlassene Bergwerke, Steinbrüche, Höhlen und Hütten 
im Gebirge. Alte Eichen und Buchenwälder sagen ihnen zu. in Fichtenwäldern sind sie 
seltener anzutreffen. Berghalden und offene Waldbestände, die mit Wacholder 
durchsetzt sind, mögen sie anscheinend gerne. Jede Zwischenwesenkategorie hat ihre 
Pflanzen, Sträucher und Bäume, mit denen sie harmonisch und naturverbunden sind.  
Der Magier, der magische Kulthandlungen durchführen will, muss abgelegene 
Gebirgsgegenden aufsuchen, wo er ungestört arbeiten kann. Es gibt Gegenden, deren 
Bewohner sehr oft von solchen Erscheinungen zu berichten wissen, wenn auch häufig 
nur in Form örtlicher Sagen und Erzählungen, die von Mund zu Mund überliefert worden 
sind.  
Der Magier muss ausgeruht, in gesunder körperlicher Verfassung, harmonisch gestimmt 
und in seelischer Empfangsbereitschaft sein. Eine Woche vor dem Experiment soll er 
fasten, darf keinen Alkohol zu sich nehmen und muss sexuell enthaltsam sein, um 
absolut reine Ausstrahlungen zu besitzen. Er soll die Vollmondnächte benutzen, in 
denen der Mond in einem Erdzeichen steht. Die Stunden um Mitternacht sind besonders 
günstig für Anrufungen.  
Die Gnomen bevorzugen die weiße Farbe. Der Magier soll deshalb ein weißes seidenes 
Gewand oder einen weißen Mantel tragen. Er kann dazu alle magischen Utensilien 
benutzen, die er sich für die allgemeine Mondmagie angefertigt hat. Als Schmuckstein 
für Ring und Stirnband nehme er den schwarzen Onyxstein oder den Chalzedon. Als 
Symbol ist das Sechseck zu verwenden. Die Sigille sind dem magischen Quadrat der 
Zahl sechs zu entnehmen. Die Schalen und Gegenstände müssen aus Silber sein. 
Räucherpulver und Duftessenzen dem Mond zugehörig.  
Der Magier suche sich einen geeigneten ebenen Platz aus, am besten am Fuße eines 
Felsens oder eines alten Baumes am Rande einer Waldlichtung. Mit einem zugespitzten 
Stock aus Buchsbaum, Wacholder oder Eibenholz zieht er in der üblichen Weise um 
sich einen großen magischen Kreis. Ferner benötigt er einen Hammer aus obigen 
Holzarten. Stab oder Stock und Hammer sind mit Symbolen des Mondes und der Erde 
zu versehen. Auf der Anschlagfläche des Hammers ist das Sexagramm einzugravieren. 
Zu allen Anfertigungen und Größen ist die Sechs in ihren Zahlenentsprechungen zu 
verwenden. Aus vorerwähnten Hölzern ist fer ner ein kleiner dreibeiniger Tisch 
anzufertigen mit runder, ovaler oder auch sechseckiger Platte.  
In eine offene silberne Schale gießt er weißen Landwein, in eine zweite Schale eine 
Hand voll weißes Mehl und in eine dritte Schale eine Hand voll Weizenund Maiskörner. 
Dazu kann er einige am Tage vorher gepflückte Früchte der betreffenden Jahreszeit 
legen.  
Der gedeckte Tisch muss außerhalb des Kreises stehen.  
Die Blickrichtung nach Süden gerichtet.  
Da Zwerge und Gnomen Kinder und tierliebend sind, kann man zur Anrufung ein junges 
weißes Tier mitnehmen. eine weiße Taube, ein weißes Lamm, aber keine Katzen oder 
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Hunde. Es ist dem Magier auch erlaubt, ein Säugling oder ein kleines Kind bis zu einem 
Jahr mitbringen. Diese Lockmittel sind alle außerhalb des Kreises nach Süden zu 
platzieren. Kindergeschrei oder der Tierlärm ist nicht als störend, sondern der Anrufung 
eher förderlich.  
Niemals aber darf ein Tier geopfert werden, wie es manchmal in den alten magischen 
Büchern vorgeschrieben ist. Die Zwischenwesen sind jedem Blutkult abhold. Niemals 
wird eine derartige Anrufung gelingen.  
Es besteht dann vielmehr die Gefahr, astrale Dämonen oder sonstige negative 
Astralwesen anzuziehen.  
Bei begnadeten oder sensiblen Menschen können derartige Anrufungen schon mit den 
einfachsten Kulthandlungen gelingen, es sind Fälle genug berichtet, in denen Zwerge 
oder Gnome sich ohne jede Anrufung gezeigt haben, vor allem Kindern.  
Der Magier kann sich schon tagelang vorher durch einsame Wanderungen zum 
Aussuchen eines richtigen Platzes ganz von selbst in eine engere, seelisch bedingte 
Naturverbundenheit bringen. Die magische Anrufung geschieht, wenn alle erforderlichen 
Vorbereitungen getroffen sind, in folgender Weise. Der Magier steht innerhalb des 
Kreises und vollzieht zunächst sechsmal die Vokal Atemübung des Vokales E in der 
entsprechenden Haltung. Hierzu stellt man sich aufrecht und spreizt leicht die Beine. Die 
Arme werden waagrecht ausgestreckt, wobei die Handinnenflächen nach unten weisen 
und die Finger geschlossen sind. Zwecks besserer Konzentration kann man die Augen 
schließen. Der Vokal E ist halblaut und anhaltend zu singen oder summen. Die Lippen 
bilden ein schmales Oval. Die Gedanken sind darauf zu konzentrieren, dass aus den 
Handflächen Öd kraft zu den Füßen hinabströmt und den Körper nach und nach 
umfließt und für die feinstofflichen Wesenheiten fühlbar wird. Danach kreuzt man die 
Arme vor der Brust und verneigt sich sechsmal nach jeder Himmelsrichtung.  
Anschließend nimmt man den Hammer in die rechte Hand und schlägt sechsmal in 
langsamen Intervallen auf den Boden oder an den Felsen und ruft laut nach jedem 
Schlag. Im Namen der großem Mutter. Im Namen des Erdgeistes. Im Namen des 
großen Pan. Rufe ich euch ihr Wesen der Erde. Seid mir gnädig. Ich rufe euch zu Gast. 
Nehmt meine Gaben in Liebe und Freundschaft. Dann kniet der Magier nieder, mit dem 
Gesicht dem Tisch zugewandt, oder er setzt sich im persischen Sitz in die Mitte des 
Kreises. Nun wartet er einige Minuten und achtet mit wachen Sinnen auf alles, was sich 
ereignet.  
Bemerkt man zunächst nichts, kann man die Anrufung noch zweimal wiederholen. Nach 
dem dritten Mal, selbst wenn man keine sieht oder hörbaren Resultate bemerkt, äußere 
man mit leiser Stimme und in wenigen Worten seine Wünsche. Ist auch dann noch kein 
Erfolg festzustellen, kann der Magier die Beschwörung abbrechen, den Kreis entfernen, 
und die Utensilien ebenso wie seine magische Kleidung in einem Behälter verstauen.  
Den Tisch und die dargebrachten Speiseopfer lässt er jedoch unberührt und legt sich 
dann, wenn es die Witterung erlaubt, an dem Platz zum Schlafen nieder.  
Er versuche, sein Traumleben in dieser Nacht zu beachten und zu behalten. Selbst 
wenn keine der angerufenen Zwischenwesen bei der Beschwörung sichtbar wurden, 
besteht durchaus die Möglichkeit einer Traumbeeinflussung von ihrer Seite aus.  
Am Morgen bringt er den Platz in seinen alten Zustand zurück. Die Speisen verstreue er 
in der Umgebung des Platzes. Man darf aber nicht denken, daß die Speisen von den 
Wesen etwa berührt würden. sie sind lediglich Symbole einer sakralen Handlung. Als 
reine Odträger haben sie den Zweck erfüllt, die Wesen anzuziehen.  
Es ist durchaus möglich, daß die Wesen diese Odausstrahlungen der Speisen oder der 
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Tiere gleichsam aufgesogen haben zu ihrer Manifestation. Genau wie im Sakrament des 
Abendmahles sind diese Opfergaben nur Symbol und Gedankenträger im magischen 
Sinn der Kulthandlung.  
Am folgenden Tage kann der Magier versuchen, mit der Wünschelrute die verborgenen 
Dinge zu finden, um die er in der Beschwörung die Zwischenwesen gebeten hat. Das 
weitere Vorgehen richtet sich ganz nach dem Zweck und der Absicht der Beschwörung. 
Es muss dem Magier selbst überlassen bleiben, sich entsprechend zu verhalten. 
Keinesfalls aber darf er vergessen, nach Beendigung der Beschwörung ganz gleich, ob 
er sichtbare Erfolge erzielt hat oder nicht die sogenannte Entlassungsformel zu 
sprechen, wie Ich danke euch ihr Wesen der Erde und verspreche über dieses 
magische Geschehen absolut zu schweigen oder über euch zu sprechen. Ich werde 
diesen Ort heilig halten . Im Namen der großen Mutter zieht hin in Frieden. Dazu wieder 
sechsmalige Verneigung nach jeder Himmelsrichtung.  
Diese Weisungen sind nur richtungsgebend.  
Es bleibt dem Magier überlassen, Variationen individuell auszugestalten im Rahmen 
seiner magischen Schulung und seines magischen Wissens.  
Gottes oder Engelsnamen sind bei der Anrufung auf jeden Fall zu vermeiden, denn 
sämtliche Zwischenwesen sind nach der esoterischen Lehre noch unerlöst. die Mission 
von Jesus Christus hat ihnen nach der mystischen Auffassung nicht gegolten. Sie haben 
mit der Menschheit und deren Evolution nichts zu tun.  
Es gibt zahlreiche Gattungen der Zwerge, deren Beziehungen sich meist nach den 
Orten richten, an denen sie anzutreffen sind. Felsen , Wald und Wiesenzwerge, 
Berggnomen, Wurzelmänner, Höhlen oder Berggeister, Heinzel und Wichtelmännchen, 
Kobolde oder der Art  
Ihrer charakterliche Veranlagung nach, sind diese Zwischenwesen selten bösartig, 
sondern oft von einer harmlosen und fröhlichen Natur. häufig sogar hilfsbereit, wenn sie 
merken, daß man sie nicht belästigt oder verspottet.  
Die zahlreichen Märchen und Sagen aller Völker sind eine wahre Fundgrube über diese 
Wesen, deren Existenz seit Jahrtausenden in unzähligen Fällen beobachtet wurde, an 
die aber der moderne intellektuelle Mensch nicht mehr glaubt und damit sich selbst die 
Möglichkeit der Wahrnehmung nimmt.  
Die Faune, Pans, Nöcke gehören in diese Kategorie.  
Weibliche Wesen sind bei diesen Völkern selten anzutreffen.  
Zu anderen Zwischenwesen wie Elfen, Nixen, Undinen oder der Art haben die Zwerge 
harmonische Verbindungen und oft Interessengemeinschaften.  
Dieses Gebiet ist wenig erforscht, denn die magischen Riten sind meist verloren 
gegangen, der heutigen materiellen Zeit entsprechend. Nur in seltenen Fällen ist es 
gelungen, derartige Zwischenwesen zu fotografieren.  
Im Waliser Hochgebirge gab es in der Vergangenheit Menschen, die derartige magische 
Praktiken mit Erfolg für ihre Wünschelrutengänge und sogar Goldsuche gebrauchten. 
Aber wer um diese Dinge weiß, wird selten darüber sprechen, um sich nicht der 
Lächerlichkeit der profanen Umwelt auszusetzen.  
In der okkulten Literatur findet man oft Schilderungen und Erzählungen über die 
Naturwesen [Anmerkung des Herausgebers. Empfehlenswert sind die Bücher. 
Naturgeister von Karl Spiesberger und Zauber des Feenreichs von Ted Andrews].  
Jede kultische oder sakrale Handlung, jede praktische Magie bringt eine Hochpolung 
der energetischen Kraft des Magier mit sich und steigert außerdem durch seine innere 
Einstellung seine Sensibilität und seine innere Aufnahmefähigkeit. Er gleicht in diesem 
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Zustand tatsächlich einem Strahlungsapparat, der bestimmte Wellenlängen ausstrahlt 
und gleichzeitig Empfänger für einströmende Wellen ist.  
Die Aufnahme und Sendefähigkeit möglichst zahlreicher Wellenlängen ist das ersehnte 
Ziel magisch tätiger Menschen. Die Erscheinungsformen der Wesenheiten 
transzendenter Sphären richten sich durchaus nach dieser Hochpolung, nach der 
Mentalität und den geistigen Energiekräften. Das Oberbewusstsein des Magier bedeutet 
meist eine Hemmung und sollte möglichst ausgeschaltet werden. Deshalb ist eine 
gläubige, seelische Empfangsbereitschaft des Magier gerade bei der Beschwörung von 
Zwischenwesen absolut notwendig. Wer skeptisch an diese Dinge herangeht, wird keine 
Erfolge erzielen.  
Sämtliche Zwischenwesen gehören dem Naturreich an, befinden sich jedoch stets in 
einer ätherisch astralen Schwingung, selbst wenn sie unter günstigen Umständen 
sichtbar werden sollten. Das magische Gesetz der Formen und Bildkräfte besteht ja für 
alle Daseinsebenen der siebenfachen irdischen Sphäre. Trotzdem sind die 
Zwischenwesen nicht als dämonische Erscheinungen oder Wesen zu betrachten, wenn 
sie auch dem astralen Elementarreich angehören.  
Es bestehen gewisse magische Verbindungslinien der einzelnen Kategorien der 
Zwischenwesen zu anderen Planeten. So reagieren Elfen und andere Luftwesen sehr 
auf Entsprechungen der Venusmagie. andere wieder, wie Salamander und Feuergeister 
auf den Mars.  
Die Gnomen und Zwerge haben Eine Reagenz auf den Saturn. Dies kann der Magier 
berücksichtigen.  
Diese magischen Entsprechungen sind aber nur als Unterschwingungen auszuwerten, 
denn an erster Stelle müssen die Mondkräfte benutzt werden. Der Mond ist in 
magischem Sinne Transformator des astralen Lichtes, und seine Entsprechungen sind 
bei keiner Magie auszulassen.  
Bei der Auswahl der Räucherpulver, der Farben und sonstigen Utensilien kann dieses 
Wissen berücksichtigt werden, um ein möglichst harmonisches Zusammenklingen der 
fluidalen Ausstrahlung der verwandten Gegenstände zu erreichen. Denn jedes 
jenseitige Wesen benötigt zu seiner Manifestation und Sichtbarwerdung diese fluidalen 
Essenzen um seine ätherische Schwingung gewissermaßen zu verdichten.  
 
Die Anrufung einer Baumdruse  
Die Wesen des Erdelementes also Gnomen, Zwerge, Wichtel und Berggeister sind für 
magische Anrufungen am leichtesten zu erreichen. Zu Beachten ist, daß sie zwar in der 
Regel relativ leicht evoziert werden können, aber nicht immer freundlich reagieren. Eine 
Anrufung, die sich der Hilfe einer Baumdruse als Vermittler bedient, ist im folgenden 
kurz wiedergegeben.  
Zunächst enthalte man sich für die Dauer von neun Tagen vor dem Experiment 
sämtlicher Genussgifte wie Alkohol, Nikotin, Tee, Kaffee, Cola oder der Art Man ernähre 
sich vegetarisch und halte strikte sexuelle Enthaltsamkeit, was auch erotische 
Vorstellungen und Gedanken einschließt. Zur Verstärkung der Aufnahmefähigkeit lese 
man geeignete Literatur über die Geister des Waldes, der Berge und vor allem über 
Gnomen und Zwerge, auch Märchenbücher sind hier gut geeignet. Man meditiere über 
die Aufgaben und Tätigkeiten der Naturwesen und führe lange Spaziergänge in der 
Einsamkeit durch. Runenübungen, Mantras und Odpraktiken unterstützen die 
Vorbereitungen.  
Das Erscheinen der Erdwesen wird durch das Anziehen von weißer Kleidung [denn 
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Erdgeister lieben die weiße Farbe] und dem Tragen eines Silberringes der mit einem 
schwarzen Onyx versehen ist [Mond und Saturnkräfte] begünstigt.  
Für die Anrufung der Erdgeister suche man sich einen einsamen abgelegenen Ort, an 
dem sich ein möglichst alter Baum befindet. Je älter und eindrucksvoller dieser Baum 
aussieht und je abgeschiedener und isolierter er sich im Wald befindet, um so besser. 
Die Chance, daß dieser Baum, eine Baumdruse beherbergt ist hier am größten. 
Vorteilhaft in der Stunde der Dämmerung bei Vollmond oder in der ersten Phase des 
zunehmenden Mondes, zeichne man das nachstehende Symbol mit Kreide unter 
stärkster Willenskonzentration auf die Baumrinde.  
Zur Vereinfachung kann man das Symbol aber auch auf ein Stück Papier zeichnen und 
vorsichtig an dem Baum befestigen. Hierbei sind die Symbole der Anrufungsglyphe 
unter starker Konzentration auf das gewünschte Ergebnis mehrfach nachzuziehen.  
Anrufungsglyphe Zur Verstärkung dieses Rufzeichens kann man an die vier oberen 
Mondspitzen des Pentagramms den kabbalistischen Gottesnamen Sadai und an die 
untere Spitze den Gottesnamen Adonai Melech einzeichnen.  
Die Stärke der geschulten Konzentration ist hierbei das wesentliche Element. Das im 
Baum befindliche Wesen, das man auch als Baumdryade bezeichnet, sendet hierauf 
Rufwellen aus, die in einem Umkreis von mehreren Kilometern wirksam sind und von 
sämtlichen Zwischenwesen der Umgebung bemerkt und empfangen werden.  
Dieses Rufzeichen das durch die Kräfte der Baumdryade magisch verstärkt wird, ist für 
die Zwischenwesen eine Einladung sich dem Magier zu nähern.  
Allein auf die Sensibilität des Einzelnen kommt es an, ob sich die Zwischenwesen dem 
Magier in Form von Lauten und Geräuschen, Tierstimmen, Blätterrauschen oder gar in 
sichtbarer Form zu erkennen geben. Zeigt sich nach einiger Zeit keines der oben 
genannten Anzeichen für einen magischen Kontakt, wiederhole man das Experiment an 
den folgenden sechs Tagen. Erhält man auch hier kein Ergebnis, hat man sich 
wahrscheinlich für einen falschen Baum entschieden, der keine Baumdruse beherbergt 
und versuche es mit einem anderen alten Baumpatriarchen.  
Kommt eine Materialisation auf dem physischen Plan der Erdwesen nicht zustande, 
kann der Kontakt auch durch Tischrücken, die Benutzung einer Planchette oder durch 
einen magischen Spiegel hergestellt werden. Zur Unterstützung und Verstärkung der 
Anrufungsglyphe kann man die Namen der Erdintelligenzen rezitieren.  
Nachstehend eine kurze Liste der mächtigsten Zwergenvorstehen Modsognir Durin Nidi 
Dwalin Nain Dain Bifur Nori Ai Thrain Amarr Fundin Fili Kili Bildr Buri Zum Abschluß und 
nach Beendigung der Arbeit kann man den Wesen der Elemente danken und sie in ihre 
Sphären entlassen. Sehr gut eignet sich hier auch das Gebet der vier Elemente. Hierzu 
breitet man die Arme weit aus und hält die Hände schalenförmig geöffnet und die 
Fingerspitzen leicht gespreizt nach oben.  
Gebet der vier Elemente. Wesen der Luft, geflügelte Sylphen, ich grüße euch. Seid 
glücklich in eurem Bereich.  
[Nun wendet man sich dem Boden entgegen] Wesen der Erde, Gnomen und Faune, 
Wesen des Wassers, Undinen und Nixen, Wesen des Feuers, züngelnde Salamander, 
möge euer Element Welt und Heimat euch sein. Keines dem anderen Feind, einend die 
Vier in gemeinsamer Kraft.  
Schaffend am großen Werke des Einen.  
Beherrscher der Elemente, der Schöpfung urälteste Demiurgen, seid mir gewogen, 
segnet mein Vorhaben.  
Schützet mein Glück.  
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Die Evokation des Naturgottes Pan  
In dem Archiv der Loge Fratemitas Satumi befanden sich einige Aufzeichnungen über 
den großen Pan, die wohl einzigartig in ihrer Wiedergabe sein werden, denn es findet 
sich darüber wenig oder gar nichts in der entsprechenden Fachliteratur.  
Wohl wird Pan vor allem bei Beschwörungen der Zwischenwesen und auch in der 
sonstigen Naturmagie oft angerufen, aber über ihn selbst ist wenig bekannt und sein 
Sigel wurde bisher noch nirgends veröffentlicht.  
Der Halbgott Pan war in der frühgriechischen Götterlehre der Hirtengott, spätgriechisch 
galt er als Gott des Weltalls, dem vor allem die Natur und ihr Werden unterstand.  
Sein Bild gab ihn wieder als ein Wesen. Halb Mensch, halb Ziegenbock, behuft und mit 
Hörnern, so wie später auch die Faune allgemein dargestellt wurden.  
Die Geheimlehre berichtet, daß die Fabelwesen der Frühantike, wie Faune, Kentauren, 
Zyklopen u.a. durchaus existent waren, denn sie sind Rudimente früherer Rassen, 
welche in geologischen, weit zurückliegenden Epochen der Erde existierten. Schon 
damals waren sie nur Rassenüberreste, welche sich nur kurze Zeit nach der zu Ende 
gehenden dritten Eiszeit in abgelegenen Gebirgen und einsamen Gegenden halten 
konnten und dann gänzlich ausstarben und verschwanden. Am längsten hat sich die 
Rasse der menschenähnlichen Faune erhalten, von denen die griechischen und 
römischen Sagen eingehend berichten. Man kann diese Wesen, wenn man sie als 
Rassenrudimente betrachtet, nicht zu den eigentlichen Zwischenwesen rechnen, obwohl 
sie ohne Frage ein Bindeglied zur Frühmenschheit darstellen.  
Die esoterische Magie lehrt, daß die Gruppenseelen dieser Rassen nicht mehr aus sich 
selbst die Kraft fanden, sich in irdische Formen zu manifestieren. Intelligente 
Bruchstücke dieser jeweiligen Gruppenseelen sind ohne Frage in die Menschheit 
übergegangen, besonders die Faune sowie die Kentauren in andere Tierrassen, wie 
Pferde, Ziegen und Steinböcke. Auch die Geschlechter der großen Menschenaffen 
werden auf diese Weise in ihrer weiteren Entwicklung befruchtet worden sein.  
Die geistige Schwingungskraft dieser Gruppenseelen ist in den vergangenen 
Jahrtausenden jedoch durchaus nicht restlos erloschen, sondern sie lebt in der astralen 
Sphäre des Erdwesens weiter, ohne irdische Formen annehmen zu können. Durch 
magische Invokationen ist es möglich, sie in einzelnen Fällen als subtiles, rein astrales 
Wesen sichtbar werden zu lassen.  
Der große Pan selbst ist die stärkste Zentralisation und Manifestation seiner 
Gruppenseele und ernsthaft als Herrscher der ihm liegenden und mit ihm verbundenen 
Naturwesen zu beachten. Seine Macht, sein Einfluß erstreckt sich auch auf eine Anzahl 
von Kategorien von Zwischenwesen, wie die der Elfen und Sylphen. Auch ein enger 
Kontakt zu der Welt der Zwerge und Gnomen besteht. Auf die Wassergeister, Nymphen 
etc. hat er wenig Einfluß. Auch auf die Feuergeister nicht. Interessant ist es, daß ein 
großer Teil unserer heutigen Tierwelt noch merkbar auf diese subtilen Schwingungen 
des Pan reagiert.  
Pan als Wesenheit ist, wie die schon die griechische Sage behauptet, ein 
lebensbetonter, gütiger, freudig gesinnter Naturgott, der trotz seiner astralen Bindung 
noch enge Reperkussion im harmonischen Sinne mit der mentalen Erdsphäre der 
Venus hat, die man als Rupa bezeichnet, denn seine Beschwörungsriten tragen 
teilweise rein venusischen Charakter, wenn auch in etwas niederer Oktave. Er gilt ja 
auch als Gott der Sinnesfreuden, der Erotik, ist stark sexuell betont, gilt als Gott des 
Weines und des Genusses und reagiert auf beide Geschlechter. Er hat sicher mit 
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Bachus und Eros eine harmonische Verbindung.  
Das beigegebene Pentakel des großen Pan, wahrscheinlich frühmittelalterlichen 
Ursprungs, trägt deshalb an sich einen harmonischen, nicht dämonischen Charakter. Es 
besteht aus dem Symbol des Sexagrammes, das Symbol des Universums, der Erde und 
der Welt, und ist aufgebaut auf Erd und Mondkräften, wie die astro logischen 
verwandten Planeten und Tierkreiszeichen angeben.  
Pentakel von Pan Auch die Venus ist durch ihr Sigel verankert. Die Wirkungszahl des 
Pentakels ist gleich der Mondzahl.  
Die Zahl von Pan = 7. Deshalb müssen alle Anrufungen siebenmal erfolgen. Als 
Beschwörungsorte sind einsame Berggegenden, am vorteilhaftesten Berggipfel zu 
wählen. Felsenschluchten mit Quellen sind ebenfalls günstig.  
Die beste Zeit zur Anrufung ist die Morgen oder Abenddämmerung.  
Montag und Freitag sind günstige Tage.  
Als Räuchermittel verwende man wohlriechende Pflanzen und Krauter, besonders 
Thymian und Enzian, Weinblätter, wilde Kastanienblüten, Kiefemnadeln sowie auch 
Alpenrosen.  
Die Beschwörung kann durch Flötenspiel [auch Blockflöte] unterstützt werden. 
Dekorationen und Kleider sind in den Farben grün und hellblau zu halten. 
Metallgegenstände müssen aus Kupfer oder Bronze sein.  
Opferungen sind keinesfalls notwendig. Kein Blut darf fließen. Die Beschwörung ist 
absolut ungefährlich, denn es erfolgt ja keine dämonische Anrufung.  
Der Magier kann, wenn er nicht allein sein will, einige junge Mädchen oder Jünglinge 
teilnehmen lassen, die er um den Kreis stehend oder sitzend gruppiert. Vorher können 
sie den Kreis, wenn der Magier in seiner Mitte steht, in einem fröhlichen Reigen 
mehrmals umkreisen zum Klang einer Flöte. Sie können auch dabei singen Vokalreihen 
oder ein naturverbundenes Lied.  
Die Anrufungen können nur in dem Monat Mai oder September erfolgen. Die Teilnehmer 
sollen möglichst unbekleidet sein.  
Der Kreis und die Sigille können in den Sand gezogen werden mit einem zugespitzten 
Stück Holz oder Weide, der Kastanie oder des Buchsbaumes, es genügt auch eine 
stärkere Weinrebe. Eigene Variationen sind zulässig.  
Man kann der Anrufung einen festlichen Charakter geben. Junge Ziegen oder Lämmer 
unterstützen die Wirkung.  
Pan sind alle gutartigen Tiere zugeteilt, aber niemals fleischfressende oder giftige Tiere. 
Der Magier selbst und alle Teilnehmer sollen vor der Beschwörung Stunden fasten oder 
nur Früchte zu sich nehmen.  
Der Magier trägt ein grünes, seidenes Stirnband, an dem vorn ein Pentagramm vor dem 
Stirnchakra mit der Spitze nach unten befestigt ist. Er kann selbst mit einem Lamm oder 
Ziegenfell bekleidet sein.  
Die Beschwörung oder Anrufung. Anrufung der Luftgeister des Montags. Arcan, Bilet, 
Missabu, Abuzaha Anrufung der Luftgeister des Freitags. Suth, Maguth, Gutriz Dreimal 
wiederholen.  
Der Magier inmitten des Kreises nach Süden gewandt. Im Namen von Adonai Adonai 
Adonai [in Vokalatemtechnik laut aussprechen] rufe und beschwöre ich Dich Du großer 
Gott.  
Pan Pan Pan Pan Pan Pan Pan Du Gott und Herrscher der Natur Pan Pan Pan Pan Pan 
Pan Pan Du Gebieter der Wesenlosen des Reiches Pan Pan Pan Pan Pan Pan Pan 
Erscheine. Erscheine. Erscheine. Werde uns sichtbar und gib uns von Deiner Kraft und 
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Deiner Glückseligkeit.  
Gib uns Harmonie und Schönheit und verbinde uns mit den Wesen Deines Reiches.  
Wir nehmen Dich in uns auf mit unserer Seele und unserem Empfinden. Der Magier 
trinkt nach diesen Worten aus einem Kelch langsam drei Schlucke möglichst 
griechischen Wein und verschleudert den Rest des Kelches rings um den Kreis.  
Nach einer Viertelstunde des absoluten Schweigens [dabei achten auf Vogel oder 
Tierrufe] spricht der Magier die Entlassungsformel, tritt aus dem Kreis und löscht diesen 
mit allen Zeichen.  
Entlassungsformel. Wieder siebenmaliges Rufen des Pan wie vorher.  
Großer Pan, ich danke Dir, daß Du mich erhört hast [auch wenn nichts bemerkt wurde 
an Manifestationen].  
Gehe zurück in Dein Reich in Frieden. Entlassung der gerufenen Luftgeister.  
Dreimal Nennung der Namen.  
Ich danke Euch für die Hilfe. Ziehet hin in Frieden. Dreimalige Verneigung nach jeder 
Himmelsrichtung mit über der Brust gekreuzten Armen.  
Anmerkung. Der geschulte und wissende Magier weiß, daß sich diese alte Überlieferung 
wohl nur sehr selten und schwierig in der gegebenen Form inszenieren und ausführen 
läßt. Es sind ihm jedoch Anhalts und Kernpunkte genügend gegeben, durch die er die 
Beschwörung nach seinem eigenen Ermessen auch gekürzt und in ähnlicher, den 
Umständen nach geänderter Form ausführen kann.  
Selbst, wenn keinerlei Wahrnehmungen gemacht worden sind, beachte er sein 
Traumleben in den folgenden Nächten. Bei derartigen Anrufungen wurde oft genug 
beobachtet, daß sich durch irgend welche Fehler oder hindernde andere Umstände sich 
nichts zeigte, aber das Traumleben der Teilnehmer wurde in den folgenden Nächten 
entsprechend beeinflußt und aus dem Unterbewußtsein kamen Impulse und 
Mitteilungen.  
Das gegebene Pentakel des großen Pan kann auch bei allen anderen Beschwörungen 
von Zwischenwesen, soweit keine andere Weisungen vorliegen, mitverwendet werden. 
Das ist wichtig.  
Falls die Teilnehmer sich zu der Zeremonie besonders mit wohlriechenden Ölen gesalbt 
hatten, sollen sie alle, wenn Möglichkeit dazu vorhanden ist, ein erfrischendes Bad in 
einem in der Nähe befindlichen, fließenden Gewässer nehmen, und zwar nach der 
Zeremonie.  
Sicher ist aber, daß die Anrufung des großen Pan die bereits vorhandene 
Naturverbundenheit und das Einfühlungsvermögen in die Natur ungemein steigert. Ein 
eigenartiges Glücksgefühl, eine innere Freudigkeit durchströmen den Magus. Er gewinnt 
immer mehr den Abstand von der so indifferenten Menge der Menschheit und flüchtet 
sich so oft er kann, in die Harmonie und Einsamkeit der Natur, um immer mehr zu einem 
inneren Frieden zu gelangen.  
 
Die magische Bildung von Gedankenwesen  
Die experimentelle Schaffung von Gedankenpsychogonen gehört zu den 
Anfangsdisziplinen der magischen Praxis und zeigt oft ganz erstaunliche Resultate. 
Derartige Experimente können allein durchgeführt werden, lassen sich aber durch den 
Einsatz von geeigneten Medien sehr gut variieren.  
Bei der praktischen Ausführung wird vorausgesetzt, daß der Magier mit der Hypnose, 
dem körperlichen Magnetismus, der Odlehre, der Telepathie und der magischen 
Symbolik vertraut ist und damit arbeiten kann.  
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An diese Versuchsreihen, die an sich nicht schwierig sind, und noch nicht in das Gebiet 
der hohen Magie gehören, sollte im Grunde jedoch nur ein geübter Magier herangehen.  
Das Gelingen dieser Experimente hängt weiter davon ab, daß der Magier tatsächlich in 
der Lage ist, seine Imaginationskraft bewußt zu steigern und seine Konzentration durch 
Atemtechnik hochzupolen, um so seine energetischen Kräfte wirksam einsetzen zu 
können.  
Außerdem muss der Magier ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein haben und unbedingt 
an sein Wollen und seine Praktiken glauben. Gerade bei diesen Experimenten ist der 
Magier Schöpfer und Gestalter zugleich, der wie ein Künstler sein eigenes Werk bildet 
und formt.  
Die Bildung eines Gedankenphantoms stellt bereits einen Eingriff in die Astralsphäre 
dar. Die erzeugten Gedankenpsychogone gehören noch zu den ätherischen 
Schwingungen der Pranasphäre, sind also feinstoffliche, durchaus unselbständige, 
unbeseelte und schnell vergängliche, aus Od Substanz gebildete Wesen. Sie verdienen 
den Namen eines Phantoms tatsächlich, denn sie lösen sich in Nichts auf und 
unterliegen auch nicht den atomistischen Gesetzen des Astraläthers, denn sie gehören 
zu Kama Loka.  
Das Gedankenwesen ist ein Willensprodukt des Magier und enthält alle diejenigen 
Eigenschaften, die der Magier gedanklich in es hinein transformiert. es erfüllt alle 
Funktionen der richtungsgebenden Denkkraft des Magier und ist ausführendes 
Werkzeug seines Willens und seiner Vorstellungskraft.  
Experimente dieser Art als schwarze Magie zu bezeichnen, ist nicht berechtigt, obwohl 
zugegeben werden muß, daß ein schwarzmagisch veranlagter Mensch durch 
entsprechende Gedankenpsychogone genug Unheil und Disharmonie verursachen 
kann. Es kommt einzig und allein auf die Art der Suggestion an, die dem 
Gedankenwesen gegeben wird.  
Zunächst einige Hinweise zur rein experimentellen Bildung des Gedankenwesens. Der 
Magier zeichne auf echtem Pergament mit seinem eigenen Blut und dem Blut des 
Mediums [ev. auch Menstrualblut] eine von ihm selbst konstruierte Symbolfigur, die er 
nach den Gesetzen der anziehenden magischen Symbole zusammengestellt hat. Er soll 
dazu aber keine Sigille aus magischen Quadraten verwenden, sondern nur Ursymbole, 
um von vornherein keine Astralwesen anzuziehen.  
Als richtungsgebendes Beispiel nachstehendes Symbol. Ein gleichschenkeliges Dreieck 
mit der Spitze nach unten, in dieses einen Kreis zeichnen, in dem sich ein Pentagramm 
befindet, mit der Spitze nach unten. Um dieses Symbol eine große Ellipse ziehen und 
das Ganze in ein Quadrat stellen.  
Anmerkung. Das Experiment soll in einem geschlossenen Raum vorgenommen werden, 
und zwar zu einem vorher astrologisch errechneten günstigen Zeitpunkt, also Stunden, 
in denen der Mond in Quadratur zu den magischen Planeten im Horoskop des Mediums 
steht.  
Keine Schutzräucherungen vornehmen, sondern nur Venus oder Monddrogen 
verwenden. Die Handlung ist in Form und Aufbau rituell auszuführen.  
Zunächst wird das Medium vom Magier in einen leichten magnetischen Trancezustand 
versetzt [Hypnose ist nicht erforderlich]. Das Medium liegt unbekleidet in bequemer 
Ruhelage auf Kissen vor dem Magier auf dem Boden.  
Der Magier lässt sich in einem ihm zusagenden magischen Sitz auf der linken Seite des 
Mediums nieder, ohne in seiner Bewegungsfreiheit beeinträchtigt zu sein.  
An seiner rechten Seite zieht er mit magischer Kreide, einen Kreis mit einem 
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Durchmesser von ungefähr Zentimeter, in den er dann das Pergament mit dem Symbol 
hineinlegt.  
Anmerkung. Zu diesen Handlungen dürfen nur Utensilien und Gebrauchsgegenstände 
wie Kreide, Zeichenpinsel, Schale, Drogen oder der Art benutzt werden, die den 
magischen Vorschriften entsprechen, und die vorher sachgemäß isoliert und aufbewahrt 
waren.  
Nachdem der Magier sich mittels Atemtechnik konzentriert hat, beginnt er, beim Medium 
die Gegend des Milzchakras zu entmagnetisieren mit der Vorstellung, die dort 
befindlichen Odkräfte in sich aufzunehmen, sie durch sich hindurchzuleiten und durch 
seine über das Pergament gehaltene rechte Handfläche wieder auszustrahlen, um so 
durch seine Vorstellungskraft aus den Odschwingungen eine Odform zu bilden.  
Nach sechsmaliger Wiederholung erfolgt die gleiche Behandlung des Sexualchakras in 
einem wechselnden Rhythmus von fünf und zwar neun Mal hintereinander.  
Hiermit sollte sich der Magier begnügen, um eine zu starke Odschwächung des 
Mediums zu vermeiden.  
Das Medium, das sich mit dieser Praxis einverstanden erklärt haben muß, soll den 
Magier bei seinen Manipu lationen gedanklich unterstützen. es soll mit geschlossenen 
Augen, ruhig atmend, sich alles gedanklich vorstellen.  
Hauptträger dieses Experimentes ist die Imaginationskraft des Magus. Zur bewußten 
Formung des Gedankenwesens ist zunächst nichts weiter erforderlich.  
Der Magier verharre nun einige Minuten in abwartender Haltung und kann dann die 
Handlung als solche abschließen. Falls sich das Medium sehr geschwächt fühlt, sollte 
es im Verlaufe des Abends magnetisierend gekräftigt werden. Geschlechtlicher Verkehr 
darf nach diesem Experiment keinesfalls stattfinden.  
Durch Auspendelung des Symbols kann der Magier feststellen, ob ein Wesen gebildet 
worden ist. Die Grundschwingungen zeigen die Größe und Stärke an, auch die 
ungefähre Form lässt sich auspendeln.  
Ist beabsichtigt, das Wesen längere Zeit in Schwingung zu erhalten, so muss es vom 
Magier und vom Medium mit neuen Odkräften versehen und gewissermaßen neu 
gekräftigt werden. Hierzu genügt eine einfache Einstrahlung gemäß den allgemeinen 
Einodungspraktiken.  
Auf diese Weise kann das Gedankenwesen wochenlang erhalten werden. das 
Pergament ist dann allerdings in einem abgeschlossenen, vor Unberufenen geschützten 
Raum aufzubewahren.  
Experimentell ist nachgewiesen, daß sich an Schwingungsstärke und Größe 
zunehmende Wesen erzeugen ließen, die bis zu einer Höhe von einem Meter 
anwuchsen.  
Der Magier kann auch allein experimentieren, nur werden dann die erzeugten Wesen 
nicht so kräftig und lebensfähig.  
Unterläßt man die regelmäßige Einodung und beschäftigt sich auch gedanklich nicht 
mehr mit dem Wesen, so wird es immer schwächer und ist nach einigen Tagen nicht 
mehr durch Pendeln feststellbar, es hat sich wieder aufgelöst.  
An die Bildung solcher Gedankenwesen lassen sich eine ganze Anzahl von 
Suggestionsexperimenten anschliessen, die der Magier nach eigenem Ermessen 
ausgestalten kann.  
Bei stärkster Willensanspannung stellt sich der Magier vor das Wesen und gibt ihm 
gedanklich oder laut sprechend den Befehl seine Stellung zu verlassen und einen 
anderen Platz im Raum einzunehmen. Der Befehl ist drei mal zu wiederholen. Die dann 
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vorgenommene Auspendelung des Symbols wird ergeben, daß sich über dem 
Pergament kein Pendelausschlag mehr zeigt, daß aber die dem Wesen 
charakteristische Schwingung an dem befohlenen Ort auftritt.  
Nach einiger Zeit, wenn keine weitere Beeinflussung des Wesens erfolgt, kehrt es von 
selbst zu dem Pergament zurück. Sind diese Versuche erfolgreich, so können sie immer 
weiter ausgebaut werden, das heißt, die Entfernungen können größer bemessen und 
auch außerhalb des Raumes gelegen sein. Die Reperkussion mit dem Pergament wird 
von dem Wesen aber nie ganz aufgegeben, wie Kontrollversuche gezeigt haben.  
Auch kann man während der Versuche dem Wesen befehlen, sich anwesenden 
Personen bemerkbar zu machen, was meist gefühlsmäßig sofort empfunden wird.  
Der Magier kann so das Wirkungsfeld und die Reichweite des Wesens immer weiter 
steigern, nur muss er sich die Ausführungen des gegebenen Befehls autosuggestiv in 
allen Einzelheiten so plastisch vorstellen, als wenn er die Tat selbst ausführen würde.  
Hier eröffnen sich dem Magier ungeahnte Perspektiven.  
Bei derartigen Versuchen sind bereits ganz ungewöhnliche Resultate erzielt worden, die 
fast die Grenzen der Wahrnehmungsfähigkeit übersteigen. Medien, die zu 
Kontrollzwecken herangezogen waren, konnten in der hypnotischen Tiefschlaftrance die 
erzeugten Wesen sehen und genau beschreiben.  
Welche Impulse der Magier seinem erzeugten Wesen gibt, oder welche Aufgabe er es 
ausführen läßt, ist seine persönliche Angelegenheit. Auf diese Weise kann man 
suggestiv harmonische und helfende Gedanken auf andere Personen übertragen, sie 
andererseits aber auch seelisch geistig oder körperlich disharmonisch beeinflussen, 
zumal man durch Experimente festgestellt hat, daß es bei sensiblen Personen durchaus 
möglich ist, sie durch derartige Gedankenpsychogone im Schlaf zu beeinflussen, sie 
sogar aufzuwecken, ohne daß dem Betreffenden die primäre Ursache bewußt wird. Der 
Magier kann sich gewissermaßen ein derartiges Wesen als Werkzeug heranziehen und 
benutzen.  
Hat der Magier ein solches Wesen längere Zeit bei sich im Zimmer, so wird er bald 
feststellen können, daß seine Umgebung dies unbewußt empfindet. Die Menschen 
werden dann nicht gern allein in seinem Zimmer bleiben wollen, es wird ihnen 
unheimlich vorkommen, ohne daß sie sagen können, warum dies so ist. Sensible 
Personen können sogar in Angstzustände und seelische Bedrückungen verfallen, wobei 
nicht einmal eine disharmonische Ausstrahlung des Wesens vorliegen muß.  
Man hat Versuche gemacht, diese Wesen mit entsprechenden Suggestionen zu 
versehen und ihnen während der Abwesenheit des Magier eine Art Wächterfunktion zu 
geben, um bestimmte Handlungen von Personen im Zimmer zu verhindern. Auch in 
dieser Hinsicht sind bereits erstaunliche Resultate erzielt worden.  
Derartige Gedankenpsychogone gibt es überraschend viele, auch wenn sie nicht 
bewußt experimentell hergestellt worden sind. Die Geheimlehre sagt. Jedes 
konzentrierte Denken und jede bewußt gesteigerte Wunschkraft, die mit 
Vorstellungsbildern verbunden ist, vermag imaginäre Gedankenpsychogone im Raum 
zu gestalten von kürzer oder längerer Dauer, die dann von selbst wieder zerfallen. Man 
nennt diese Wesen, die dem amtierenden Magier bei Beschwörungen am magischen 
Kreis sichtbar werden können und oft von groteskem Aussehen sind, Elementalwesen 
[nicht zu verwechseln mit den Elementargeistern].  
Diese Phantomwesen sind unbeseelt und können in der magischen Handlung vom 
Magier mit der Spitze seines magischen Schwertes durch seine geballte und gewollte 
Energieausstrahlung ohne weiteres zerstört werden, da sie nur Zerfallsprodukte von 
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vampirartigem Charakter sind.  
 
Magische Licht und Beschwörungsritual  
Die sakrale Lichtanzündung wird wie folgt ausgeführt. Der Magier erhebt weitgeöffnet 
beide Arme, richtet den Blick nach oben und spricht andächtig. Heiliger Geist, der du 
göttlich bist, der du am Anfang der Welt warst, der du noch heute in mir bist, der du in 
allen Geschöpfen der Erde wohnst, der du überall im Kosmos schwingst, Ich rufe dich. 
Gib mir Licht. Im Namen derjenigen Kraft, die der Erde das Licht brachte, rufe ich. Es 
werde Licht . Nun werden mittels Fidibussen die Kerzen angezündet.  
Vor dem Anzünden jeder Kerze sind die letzten drei Zeilen der vorstehenden Anrufung 
zu sprechen. Nach dem Aufleuchten hat man sich drei Mal vor dem Licht zu verneigen. 
Brennen alle Kerzen so spreche man laut. Es wurde Licht. Es ist erleuchtet. Ich bin im 
Licht. Um mich ist Finsternis. Der Magier lösche nun die in den Kreis mitgebrachte 
brennende Hilfskerze, überprüfe die vorhandenen Utensilien und lege erforderlichenfalls 
genügend Räucherwerk nach.  
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß Kerzen nie ausgeblasen werden 
dürfen. Man drücke die Flamme mit den Fingern aus oder bediene sich hierzu eines 
Lichtauslöschers. Nach Möglichkeit soll ein Gong verwendet werden und zwar wie folgt. 
Vor jeder Anrufung und rituellen Handlung innerhalb der Gesamtbeschwörung ist der 
Gong so oft anzuschlagen, wie es der magischen Zahl des angerufenen Planeten 
entspricht.  
Nun beginnt die eigentliche Anrufung.  
Wer die etwas ungewohnten Namen der Engel und Dämonen in der angegebenen 
Reihenfolge nicht aus dem Gedächtnis hersagen kann, schreibe dieselben übersichtlich 
und gut leserlich auf und nehme die Niederschrift, die dem heiligen Charakter der 
Gesamthandlung angepaßt werden soll, mit in den magischen Kreis.  
Am besten verwendet man hierzu Pergamentpapier.  
Derartige Aufzeichnungen, die der Schüler sich nach seinem Ermessen für den 
magischen Kult anlegen kann, müssen geheim gehalten werden, wie überhaupt alles, 
was hiermit zusammenhängt. Auch ist strengste Schweigepflicht geboten. Über Rituale 
oder Beschwörungen, die man auszuführen beabsichtigt, spreche man nie mit 
unwürdigen Personen.  
Die Befolgung dieser Hinweise ist Voraussetzung für das gute Gelingen der 
Experimente. Der Magier sei sich stets eingedenk, daß ihn vom ersten Experiment an 
herangezogene astrale Wesen umgeben, die sich für jede Profanierung rächen. Man 
beherzige dieses unter allen Umständen, denn eine ganze Anzahl von Okkultisten ist 
schon durch den Vernichtungswillen jenseitiger, meist böser Wesenheiten, im Irrenhaus 
gelandet.  
Nur wer die Handlungen nach den gegebenen Anweisungen ausführt, vermeidet 
derartige Klippen.  
Alle Anrufungen sind zunächst stehend auszuführen.  
Um Ermüdung zu vermeiden, kann der Schüler im Laufe des Experiments einen ihm 
zusagenden Sitz [Buddhaoder ägyptischer Sitz] einnehmen oder sich eines kleinen 
dreibeinigen Hockers bedienen.  
Wird ein magischer Spiegel benutzt, so ist dieser im Kreis so zu plazieren, daß bequem 
hineingeschaut werden kann. Man vergesse aber nicht, ihn vorher gemäß den 
Anweisungen der Spiegelmagie zu behandeln. Steht ein größerer Wandspiegel zur 
Verfügung, so ist er ebenfalls in Blickrichtung des Schülers, und zwar wie ein 
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Standspiegel, auf den Boden zu stellen.  
Vor der eigentlichen Anrufung, vor dem Anzünden der Lichter, entspanne sich der 
Magier völlig durch regelmäßiges und konzentriertes Tiefatmen. Dann mache er 
mehrmals eine ihm zusagende Vokal Atemübung, am besten die auf l, OM oder U. 
Während des Experiments können zur Willensfestigung zusätzlich geeignete 
Atemübungen eingeschaltet werden.  
Nun nimmt der Schüler das magische Schwert oder den magischen Stab in die rechte 
Hand und beginnt mit der Anrufung. Nachdem er sie beendet hat, setzt er sich nieder 
und verharrt passiv und schweigend, erwartungsvoll in den Spiegel hineinschauend oder 
den Blick in die Ferne gerichtet.  
Der Magier erschrecke nicht, wenn sonderbare Töne und Geräusche im Zimmer laut 
werden und ein Raunen und Flüstern um ihn herum anhebt, selbst wenn ein Rauschen 
und Dröhnen vernehmbar wird, die Fenster klirren oder gar das ganze Haus erzittert. 
Womöglich wird den Magier ein kühler Luftzug umwehen. All das rührt von überirdischen 
Kräften her. Sonderbar aussehenden Gestalten, die am Kreise sichtbar werden, braucht 
man keine Aufmerksamkeit zu schenken, dies sind Elementalwesen, ungefährliche 
Gedankenphantome.  
Manifestiert sich dagegen ein dämonenhaftes Wesen, dann verstärken sich die 
vorerwähnten Anzeichen und es wird im Räume eiskalt.  
Zeigt sich kurze Zeit nach der Beschwörung keine Wirkung, so erhebe sich der Magier, 
spreche die Anrufung nochmals, und verhalte sich weiter abwartend. Die An rufungen 
dürfen nicht öfter wiederholt werden, als die magische Zahl des betreffenden Planeten 
dies zuläßt.  
Sollte auch dann keine Erscheinung sichtbar werden, so verharre der Magier trotzdem 
passiv und beschäftige sich in Gedanken intensiv mit denjenigen Dingen, um 
derentwillen er die Beschwörung ausgeführt hat, das heißt, die Wunschkraft muss sich 
bewußt auf das Ziel richten, denn es ist durchaus möglich, daß sich ein Wesen im Raum 
befindet, welches dem Magier infolge zu geringer Aufnahmefähigkeit nicht sichtbar wird, 
oder das sich aus irgendwelchen Gründen nicht manifestieren kann. Unter diesen 
Umständen kann sich das betreffende Wesen nur spirituell bemerkbar machen und dem 
Magier lediglich gedanklich zu Bewusstsein gelangen.  
Man kann nicht unbedingt auf ein Mißlingen des Experimentes schließen, wenn 
überhaupt keine Erscheinung sichtbar geworden ist, denn häufig machen sich in den 
darauffolgenden Nächten die angerufenen Wesenheiten dem Magier bemerkbar und 
bringen ihm im Traumleben die Erfüllung seiner Wünsche, wobei hier das Traumleben 
ein richtiges Erleben auf dem astralen Plan bedeutet. Es ist deswegen angebracht, 
seine Träume stets sorgfältig zu beobachten. Die sogenannten Tiefschlafträume sind 
durchaus keine Schäume, da der Astralkörper des Menschen während des Schlafes 
ungewollt in Kontakt mit dem Jenseits kommt. Träume können mehr oder weniger nur 
symbolhaft gedeutet werden, es sei denn, daß sie klare und eindeutige Anweisungen 
enthalten.  
Tritt bei einer sachgemäß vorgenommenen Beschwörung eine sichtbare Manifestation 
ein, so versuche der Magier mit aller Energie, Herr seiner Sinne zu bleiben und nicht zu 
erschrecken. Sich beherrschend trete er der Erscheinung gegenüber und äußere 
gedanklich seine Freude und Genugtuung, daß der Dämon seinem Rufe gefolgt ist. Das 
Wesen gehorcht dem Schüler nur, wenn es dessen Willensenergien spürt. Wehe 
demjenigen, der in dieser Hinsicht versagt. Der Dämon würde versuchen, sich seiner in 
vampirartigem und geisteszerstörendem Sinne zu bemächtigen.  
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Erscheint die angerufene Wesenheit undeutlich, nebelhaft, ohne erkennbares Gesicht, 
oder als flächenhafte Ballung im Raum, so strecke der Magier der Erscheinung seine 
rechte Handfläche entgegen und spreche. Du Wesen aus dem Jenseits, Ich gebe dir die 
Kraft meines Körpers, Ich gebe dir die Kraft meines Blutes, Ich gebe dir die Kraft meines 
Geistes, Um dir zu helfen dich sichtbar zu machen.  
Erscheine. Erscheine . Erscheine. Bei diesen Worten strahle der Magier bewußt durch 
sein rechtes Handchakra Öd aus in Richtung der Erscheinung.  
Die Wesenheiten manifestieren sich verschiedenartig. manchmal sieht der Magier nur 
Augen, die sich durchbohrend auf ihn richten. ein anderes Mal nur ein Gesicht und 
zuweilen eine ganze Gestalt. Je nach den astralen Bildern, die zu den angerufenen 
Planeten gehören, erscheinen die Wesenheiten häufig halb als Tier und halb als 
Mensch. Der Magier achte auch auf den Augenausdruck der Erscheinung, ob dieser 
böse, hart oder wohlwollend ist. meist wird er jedoch kalt und grausam sein.  
Der Magier, der die Natur der astralen Wesen kennt, lasse sich durch nichts beirren, 
weder durch noch so furchtbares und Grauen erregendes Aussehen der Gestalten noch 
durch andere Dinge. Solange er sich innerhalb des magischen Kreises befindet, hat er 
absolute Macht über die von ihm gerufenen Wesen. Er sei sich stets bewußt, als 
Mensch ein göttliches Geschöpf zu sein mit göttlichen Kräften.  
Auch die Farbtöne der Wesen müssen beachtet werden.  
Rot ist ein Zeichen für die Zugehörigkeit zum astralen Plan. Sind sichere Anzeichen für 
die Anwesenheit eines Wesens vorhanden, so erfrage man dessen Namen 
folgendermaßen und mit lauter Stimme. Wesen aus dem Jenseits. Ich frage dich nach 
deinem Namen. Wer bist du. Bist du der. den ich gerufen habe. Ich befehle dir. Im 
Namen des allmächtigen Gottes, Im Namen von Adonai, Sage mir deinen Namen . 
Zeige mir dein Siegel. Die Antwort ist nicht immer hörbar. Meist wird sie nur gedanklich 
wahrgenommen werden können. Denn die Wesen schwingen ja in einer Sphäre, in der 
Gedankenübertragung ohne weiteres möglich ist.  
Sehr oft werden am Rande des Kreises auch allerlei sonderbare Gebilde sichtbar 
werden, meist von groteskem Aussehen. Man braucht sie jedoch nicht zu beachten.  
Es handelt sich um sogenannte Elementalwesen, die dunkelgrau aussehen und 
jeglicher Ausstrahlung ermangeln. Astralwesen dagegen erkennt man sofort an ihrer 
besonderen Vibrationsausstrahlung.  
Die Wiederholungen der verschiedenen Anrufungen müssen mit den überlieferten 
magischen Grundzahlen der betreffenden Planeten korrespondieren, also. Saturn = 
Jupiter = Mars = Erde = Venus = Merkur = Mond = Sonne = Uranus, Neptun und Pluto 
können nicht angerufen werden, da deren Sphären nicht mit dem Willen des Magier 
erreicht werden können.  
Der Magier kann zu seinen Beschwörungen einen oder zwei mit dem magischen 
Brauchtum vertraute Gehilfen hinzuziehen, die ihn mit Handreichungen unterstützen.  
Es ist zweckmäßig, daß sie sich ebenfalls mit einem Seidenmantel schützen und auf der 
Stirn und dem Solarplexus das Pentagrammsymbol tragen, entweder aus Metall 
gefertigt oder auf Pergament gezeichnet.  
Der magische Kreis muss hierbei so groß gewählt werden, daß es bei der Handlung 
keiner Behinderung gibt.  
Der erfahrene Magier kann sich zu den Beschwörungen auch eines weiblichen Mediums 
bedienen und, wenn es sich um die Anrufung von Dämonen handelt, am vorteilhaftesten 
an den Tagen der Menses. Während der Zeremonie hat das Medium innerhalb des 
magischen Kreises zu bleiben, und zwar in unbekleidetem Zustand.  
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Vorherige Salbungen mit den vorgeschriebenen Ölen sind angebracht. Vor Beginn der 
Handlung ist das Medium so tief in einen magischen Schlaf zu versetzen oder in einen 
hypnotischen Zustand zu versenken, daß ein vorzeitiges Erwachen unmöglich ist. In 
beiden Fällen ist dem Medium zu befehlen, aufnahmebereit zu sein, mit Körper, Seele 
und Geist.  
Der Magier bedenke, daß die angerufenen Wesen zu ihrer Sichtbarwerdung und 
Manifestation sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten der fluidalen Kräfte des Mediums 
bedienen, welches deshalb in keinerlei Hinsicht geschützt werden darf.  
Je sensibler das Medium ist, um so größer ist seine Wahrnehmungsfähigkeit.  
Während der Pausen zwischen den einzelnen Anrufungen kann man erfragen, was das 
Medium sieht, hört oder empfindet und ihm befehlen, das Wahrgenommene im 
Gedächtnis zu behalten.  
Mit einem Medium sollte jedoch nur derjenige arbeiten, der mit den hypnotischen und 
magischen Praktiken völlig vertraut ist und bereits eine längere Erfahrung als 
Magnetiseur besitzt, da während der Beschwörung beim Medium Komplikationen 
einsetzen können wie Krämpfe, Angstzustände und eventuell auch kataleptische 
Anfälle, die in diesem Zusammenhang allerdings ungefährlich sind.  
Unter allen Umständen hat der Magier jedoch zu verhindern, daß das Medium in diesem 
Zustand den magischen Kreis verläßt, da sonst bei ihm Schreikrämpfe und 
Besessenheitssymptome auftreten können, die zu körperlichen, seelischen oder 
geistigen Schädigungen führen können. Nach Beendigung der Beschwörung ist das 
Medium zu magnetisieren und zu kräftigen.  
Das Praktizieren mit weiblichen Personen ermöglicht einen leichteren Kontakt mit den 
angerufenen Wesen, da die Wahrnehmungsfähigkeit eines Mediums im Trancezustand 
sehr groß ist. Es wird angeraten, zu derartigen Handlungen noch einen erfahrenen 
Gehilfen hinzuzuziehen zur Überwachung des Mediums, da das Medium den magischen 
Influxus der Beschwörung ungünstig beeinflussen könnte, wenn es nicht völlig in der 
Hand des Magier verbleibt. Der Schlafzustand des Mediums kann auch durch den 
Gehilfen herbeigeführt werden. Rein mentale Beschwörungen sollen jedoch am besten 
allein ausgeführt werden.  
Jedes Wesen reagiert auf ein Symbol und ist ursächlich an ein Sigill gebunden. Für den 
Magier ist es deshalb wichtig, von dem Wesen, das sich zu manifestieren wünscht, den 
Namen, das Sigill oder das Zeichen zu erfahren. Außerdem müssen die zu seiner 
Beschwörung günstigen Stunden und Tage festgehalten werden. Diese Kenntnis 
erleichtert spätere Sonderbeschwörungen und festere Bindungen. Zu diesem Zweck hat 
der Magier, sobald er Kontakt mit einem Wesen bekommen hat, völlige Unterwerfung zu 
fordern, etwa folgendermaßen. Ich befehle dir, jederzeit zu meiner Verfügung zu stehen, 
und dich sofort zu manifestieren, wenn ich dich rufe. Nenne mir Namen und Zeichen, 
unter denen du gebunden bist. Gib mir die Zeiten und Stunden an, zu denen du 
erreichbar bist. Wird dieser Aufforderung nicht Folge geleistet, so kann man den 
Widerstand erfahrungsgemäß am besten dadurch brechen bzw. überwinden, daß die 
Spitze des magischen Schwertes drohend auf das Wesen gerichtet wird. Dem über das 
Metall geleiteten Willens und Energieausstrahlung des Magier vermag kein Wesen zu 
widerstehen. Es scheint so, als empfände es dadurch Schmerz. Zur völligen Hörigkeit 
kann man später noch die hochpotenzierte Ausstrahlung der echten magischen 
Glyphenkonstruktionen benutzen.  
Bevor der Neophyt jedoch zu Beschwörungen übergehen darf, muss er mit den 
magischen Unterweisungen vollkommen vertraut sein, und dazu bedarf es meist 
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wochenlanger Vorbereitungen. denn es handelt sich hierbei um ein ihm noch 
unbekanntes Gebiet. In diesem Zusammenhang sei besonders darauf aufmerksam 
gemacht. Zur magischen Praxis genügt nicht nur Wissen, sie erfordert auch einen hohen 
Grad von Einfühlung, und vor allem Tatkraft und innere Glaubensbereitschaft. Magie 
beruht, wie auch die Astrologie, auf überliefertem und erprobtem Erfahrungswissen. 
Beschwörungen gelingen nur, wenn systematisch und sinngemäß vorgegangen wird. 
Selbstverständlich kann innerhalb des gegebenen Rahmens individuell verfahren 
werden, da die gegebenen Hinweise nur als Richtlinien zu werten sind.  
Die Beschwörungen gelingen um so leichter, je vertrauter der Ausführende in früheren 
Inkarnationen mit dem Geheimwissen gewesen ist. denn die astralen Wesen 
respektieren jeden energischen Willen, der auf Sicherheit und Erfahrung basiert. Am 
besten ist natürlich, wenn der Neophyt durch einen erfahrenen Lehrer oder Meister in 
die Praxis eingeführt wird. Die Beschwörung hat dann einen sakralen Charakter.  
Beispiel einer Mondbeschwörung. Hiermit beschwöre ich im Namen von Adonai Kraft 
meines magischen und göttlichen Willens die Wesenheiten der Mondsphäre sich zu 
manifestieren. Diese Formel muss dreimal laut und energisch ausgesprochen werden 
[damit beginnt jede planetarische Beschwörung]. Den Namen Adonai spreche man in 
der Vokal Atemtechnik, oder noch besser. halb singend, jeden Buchstaben für sich, das 
IH lang nachhallen lassen. Nun folgt die Engel Anrufung [neun Mal]. Im Namen des 
großen Engels Gabriel, Im Namen von Michael, Im Namen von Samael, rufe ich die 
Engel des ersten Himmels. Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael [Osten] Sachiel, 
Zaniel, Kabaiel, Bachanael, Corabiel [Westen] Mael, Vuael, Valnum, Baliel, Balay, 
Humustrau [Norden] Curanuel, Dabriel, Darquiel, Hanun, Aanayl, Vetuel [Süden] Jede 
Engelreihe ist neunmal anzurufen. Beim Aussprechen jeden Namens hat sich der 
Magier mit über der Brust gekreuzten Armen zu verneigen und zwar in der 
vorgeschriebenen Himmelsrichtung. Jeder Name ist vokalatemtechnisch 
auszusprechen, also. Hell singend, die Vokale lang ausgedehnt. Nach einer kleinen 
Pause. Im Namen von Adonai beschwöre ich drei mal, Hod neun und Elim neun mal. 
kleine Pause, Im Namen von Isis, der großen Mutter [alles neun mal] Im Namen von 
Horus, des Sohnes Im Namen von Hod Im Namen von Elim Namen der großen 
Wesenheit Phul rufe ich dich. Hamodai Scheddabraschemoth Erscheine. Werde 
sichtbar . Erscheine. [Befehlsform, energisch] Diese Gesamtanrufung muss neun mal 
wiederholt werden.  
Beim dritten Mal erfolgt bei jeder Nennung eines Namens die Verbrennung des hierfür in 
Frage kommenden Sigills. Also als erstes das Sigill des Mondes, als zweites das Sigill 
des Engels Gabriel, dann die Sigille von Hod und Elim, und anschließend die der 
Dämonen Hasmodai und Scheddabraschemoth.  
Am Schluß der neunfachen Anrufung wird das gesamte Mondpentakel in das 
Räucherfeuer geworfen. Um die Verbrennung eventuell zu beschleunigen, tränke man 
die Pergamentstreifen, auf denen die Namen geschrieben sind, vorher in Spiritus.  
Zwischen den einzelnen Gesamtanrufungen kann bis zu drei Minuten pausiert werden. 
Die ganze Handlung ist langsam, getragen und ernst auszuführen. Man amtiere dabei 
so würdevoll wie ein Priester. Im Anschluß an die neunte Anrufung soll der Magier in 
ruhiger, abwartender Haltung bis zu zehn Minuten im Kreis verbleiben. Es folgt dann die 
sogenannte Entlassungs bzw. Abdankungsformel.  
Der Magier hat sie auf jeden Fall zu sprechen, auch wenn er keine Wesenheit 
wahrgenommen hat, da sich dennoch unsichtbare Wesen im Raum aufhalten können. 
Die Entlassungsformel lautet. Im Namen von Adonai Kraft meines magischen göttlichen 
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Willens danke ich den Wesenheiten der Mondsphäre und befehle ihnen hiermit sich zu 
entfernen . Diese Formel ist neunmal nach allen Himmelsrichtungen in energischem Ton 
zu sprechen. Dabei hat der Magier mit ausgestrecktem Arm mit der Spitze des 
magischen Schwertes in die angesprochene Himmelsrichtung zu zeigen.  
Im Anschluß daran kreuze der Magier beide Arme über der Brust und singe, aufrecht 
stehend, drei Mal die Mantram Formel. Aum mani padme hum. Der Magier meditiere 
noch eine Weile und beginne dann, die Lichter auszulöschen. Vor jeder Kerze muss er 
sich, bevor er sie auslöscht, dreimal ehrfurchtsvoll verneigen, ohne dabei etwas zu 
sprechen. Am letzten Licht wird die Hilfskerze angezündet. Bevor der Magier mit Hilfe 
eines Schwammes, der in einer mit Essig oder Weingeist gefüllten Schale bereit stehen 
muß, alle Zeichen und Sigille im Kreis auswischt, verneige er sich mit über der Brust 
gekreuzten Armen dankbar und ehrfurchtsvoll nach den vier Himmelsrichtungen.  
Anschließend wischt er auch das Pentagramm aus und verläßt an dieser Stelle den 
Kreis, er darf jedoch niemals den Kreis rückwärts verlassen.  
Der Magier räuchere nun mit starkem Weihrauch das Zimmer und besonders auch die 
Ecken aus. Dem öffnen der Fenster steht jetzt nichts mehr im Wege.  
Es ist ratsam, diese Beschwörung an einem Montag nach einer Vollmondphase zu 
wiederholen. Nach Möglichkeit soll man sich den Zeitpunkt, an dem die Wesenheit 
wahrgenommen wurde, genau im Gedächtnis behalten.  
Diese Kenntnis ist wichtig für spätere Sonderbeschwörungen.  
Die günstigsten Zeiten liegen zwischen und Uhr nachts.  
Die Zeremonien dürfen nicht bis Tagesanbruch ausgedehnt werden. Nach ihrem Ende 
muss sich der Magier möglichst bald zur Ruhe begeben. Es ist empfehlenswert, vorher 
ein Bad zu nehmen. Eventuell aufkommende Schwächezustände können durch die 
bekannten Atem und Selbsteinodungsübung behoben werden. Alle Begebenheiten und 
Erscheinungen der nächsten Tage sind aufmerksam zu beobachten. auch die Träume 
und Wahrnehmungen der folgenden Nächte. denn erst beim nächsten Monatswechsel 
verliert sich die astrale Kraft der Beschwörung.  
Personen gegenüber, mit denen man in der nächsten Zeit neu zusammenkommt, ist 
eine gewisse Vorsicht zu wahren, da viele Menschen von Dämonen als Werkzeug 
benutzt werden, ohne sich dessen bewußt zu sein.  
Ist die Beschwörung ohne Resultat verlaufen, verliere man nicht den Mut. Es ist noch 
kein Meister vom Himmel gefallen. Vielleicht hat man versehentlich etwas unterlassen 
oder falsch gemacht. Auch Magie muss erlernt werden. sie ist bis zu einem gewissen 
Grad sogar Übungssache. Natürlich sind manche Menschen von Geburt an für diese 
Dinge prädestiniert auf Grund ihrer früheren Inkarnationen, in denen sie dieses Wissen 
erworben haben.  
Bevor die Beschwörung zu einem geeigneten Zeitpunkt wiederholt wird, empfiehlt es 
sich, die Ausführungen theoretisch anhand eigener Notizen durchzuführen und dabei 
auch die kleinsten Nebensächlichkeiten zu berücksichtigen. Bei dieser Gelegenheit sei 
noch bemerkt, daß es in der Magie kein Gut oder Böse gibt. Es dominiert nur eines. der 
im Menschen ruhende, absolute göttliche Wille.  
Dem Schüler ist später freigestellt, bei seinen Beschwörungen der planetarischen 
Wesen eigene Wege zu gehen.  
In der magischen Literatur sind ja die Beschwörungsunterlagen für die wichtigsten 
Planeten bekanntgegeben.  
In ihnen kann man die Sigel und Namen der Planetendämonen, sowie auch die der 
theonischen Schwingungen, der Engel und guten Geister entnehmen [siehe hierzu die 



Elfen und Feen 
F.H. 

58 

Bücher. Franz Bardon. Die Praxis der magischen Evokation. Agrippa von Nettesheim. 
Die Magischen Werke usw.] Der Schüler kann sich unter Benutzung der betreffenden 
Vorlagen selbst Pentakel zusammenstellen, die entweder ausschließlich dämonischen 
oder mentalen Charakter tragen.  
Nach und nach muss sich der Magier mit den für die Praxis erforderlichen Utensilien 
versehen. Alles auf einmal anzuschaffen ist nicht nötig, da das ganze Wissen auch nicht 
von heute auf morgen erlernt werden kann.  
Nachdem man gelernt hat, sich selbst mit einem magischen Influxus auszufüllen, gehe 
man dazu über, auch seine nähere Umgebung mit diesem Influxus zu durchdringen.  
Alle Gegenstände im Zimmer müssen eingeodet und die Schränke mit Abwehrsymbolen 
versehen werden, die verwendeten Behälter sind gegebenenfalls zu versiegeln.  
Der Magier soll sich gewissermaßen sein eigenes Reich schaffen. und wenn es die 
Lebensumstände zulassen, ein magisches Zimmer einrichten, das niemand außer ihm 
betreten darf. Dies kann allerdings bei einem unverständigen Lebenspartner zu 
Komplikationen führen.  
Auf jeden Fall aber darf das Möbel in dem die magischen Utensilien aufbewahrt werden, 
nur von ihm selbst benutzt werden.  
Ein magisches Zimmer soll keine Fenster haben und möglichst im Keller gelegen sein, 
auch ein Raum im Giebel des Hauses ist dazu geeignet. Wem diese Möglichkeiten nicht 
zur Verfügung stehen suche sich zum Praktizieren einen ungestörten Platz in der Natur 
wie eine Waldlichtung, eine Felsschlucht oder eine abgelegene Ruine, eine einsame 
Wegkreuzung, einen Berggipfel oder ähnliches.  
Die vorstehenden Hinweise sind nur als Richtlinien zu werten. inwieweit sie realisiert 
werden können, hängt von den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ab.  
An dieser Stelle sei nochmals betont, daß man über alle diese Dinge anderen Personen 
gegenüber Stillschweigen zu bewahren hat bzw. den Schleier des Geheimnisses 
darüber breiten muß. Desweiteren soll man in seiner persönlichen Umgebung möglichst 
im harmonischen Sinne tonangebend sein. Ist der Magier aus irgendwelchen Gründen 
nicht in der Lage, seiner Umgebung gewissermaßen seinen persönlichen Stempel 
aufzudrücken, so isoliere er sich vorerst mehr oder weniger, um eine unnütze 
Kraftabgabe zu vermeiden und sich nicht unterordnen zu müssen.  
Abgesehen von Beschwörungen zu experimentellen Zwecken kam man die 
Zweckmäßigkeit dieser Praktiken in Frage stellen, zumal direkte materielle Vorteile nicht 
zu erwarten sind.  
Hier muss man das Augenmerk auf das Wort direkt legen. Indirekte Hilfe durch die 
angerufenen Dämonen, die sich unter Umständen auch materiell auswerten lassen, sind 
durchaus möglich. Es ist so, daß sich diese Wesen zwangsmäßig oder auch freiwillig mit 
ihrer rein geistig astralen Kraft zur Verfügung stellen.  
Auf diese Weise bekommt der Magier übersinnliche Gedankenkräfte und Eingebungen, 
über die er sonst nicht verfügen würde. Seine Energie, Begriffs und Machtsphäre 
erweitert sich, zumal wenn es ihm gelingt, auch die Verbindung mit der mentalen Sphäre 
zu erlangen.  
Seine Intuition holt sich also Erkenntnisse aus der astralen oder mentalen Sphäre, die er 
dann oft genug nutzbringend auswerten kann, um sein Leben harmonischer, freier und 
unbehinderter gestalten zu können.  
Gedanken sind Kräfte. Diese fundamentale Wahrheit gilt nicht nur für das materielle 
Leben, sondern erst recht für die anderen Sphären. Der Magier kann sicher sein, daß 
die herangezogenen Wesen, Intelligenzen, Dämonen oder Spirits nicht nur seine 
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ausgesandten Willensimpulse, sondern auch seine Wunschgedanken und Begierden mit 
ihren feinstofflichen Körpern wahrnehmen und verstehen. Die Antworten sind ja in den 
seltensten Fällen durch Worte oder Laute vernehmbar, sondern erfolgen meist durch 
Gedankenübertragung.  
Das ganze Konglomerat der Beschwörungen ist gewissermaßen eine gewollte und 
abgestimmte Zusammenballung von Kraftzentren mit dem Ziel, durch diese 
Zentralisation die nötige Stärke zu erlangen, um dadurch den magischen Einfluß auf die 
Wesen der anderen Sphären geltend zu machen.  
Symbole, Zeichen, Worte, Töne, Farben, Duftstoffe, Edelsteine oder der Art richtig 
miteinander kombiniert, und durch den Willen des Beschwörenden in Schwingung 
versetzt, ergeben eine Hochpolung, die eine gesteigerte Aufnahmefähigkeit der Sinne 
und des Geistes beim Magier zur Folge haben. Erst dadurch wird gewissermaßen durch 
Gedankenwellen ein Kontakt mit dem betreffenden Wesen hergestellt, die jede 
Fragestellung und logische Beantwortung zuläßt. Voraussetzung ist, daß die gestellte 
Frage zweckmäßig, und das angerufene Wesen seiner Intelligenz und Machtsphäre 
nach imstande ist, sie auch beantworten zu können.  
In dieser Hinsicht ist in den alten Überlieferungen, nach denen allen Wesen bestimmte 
Eigenschaften, Machtbereiche, Neigungen oder der Art zugeschrieben werden, viel 
Wahres enthalten. Nähere Einzelheiten kann man in der einschlägigen Literatur und 
besonders in den Werken Agrippa's von Nettesheim nachlesen.  
Nachstehend erfolgt eine Aufzählung der wichtigsten magischen Utensilien für eine 
magische Beschwörung. 1. Echte Bienenwachskerzen.  
2. Lichtauslöscher.  
3. Gong aus Messing, Kupfer oder Silber Am besten ein echter aus China oder Japan, 
oder ein wertvolles antikes Stück.  
Gonggestell aus Ebenholz.  
4. Magischer Hammer aus Ebenholz oder Buchsbaum.  
5. Fidibusse aus Pergament.  
6. Dreibeiniger Hocker aus Ebenholz oder Buchsbaum.  
7. Magischer Spiegel mit Quecksilberbelag [Quecksilber dient zur Isolierung der 
Strahlen].  
 
Anrufung von Wesenheiten des Planeten Venus  
Anrufungen von Wesenheiten des Planeten Venus sind wohl diejenigen 
Beschwörungen, die am häufigsten von Okkultisten vorgenommen werden, da sich die 
meisten, an okkulten Gebieten interessierten Menschen, mit Liebesmagie beschäftigen. 
Das Ziel ist meist, das Liebesempfinden zu steigern und Gegenliebe zu erwecken.  
Eigenschaften der Venus in der Astrologie. Negativ, passiv, magnetisch, weiblich, 
sensibel, materiell, phlegmatisch, fruchtbar, warm und feucht.  
Prinzipien der Venus in der Astrologie. Liebe, Zuneigung, Harmonie, Reinheit, 
Schönheit, Zusammengehörigkeit, Rhythmus, Kunst, Tanz, Musik, Geselligkeit, jüngere 
Weiblichkeit.  
Charaktere der Venus in der Astrologie. Niedere Typen. Träge, faul, unordentlich, 
genußsüchtig, unüberlegt, ungeschickt, sehr sinnlich, ausschweifend, wollüstig, 
unmoralisch, untreu, eitel.  
Höhere Typen. Freundlich, heiter, fröhlich, anmutig, rein, liebenswürdig, hilfsbereit, 
gesellig, harmonisch, keusch, mitfühlend, künstlerisch, anschmiegsam, treu, 
zuverlässig, hingebungsvoll, selbstlos, gerecht, schelmisch, zärtlich, optimistisch, 
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luxusliebend. Ist Venus schlecht aspektiert ergeben sich Berufe wie. Zuhälter, 
Prostituierte, Heiratsschwindler oder der Art Bei guten Aspekten zu anderen Planeten. 
Künstler, Musiker, Maler, Komponisten, Schauspieler, Sänger, Tänzer. Dichter.  
Da die Venus als Glücksplanet gilt und als erlöster Planet bezeichnet wird, ist das 
Theonium der Venus stark in der Schwingung. Dies ist für Anrufungen im 
weißmagischen Sinn sehr wichtig. Leider gelingt aber auch die Anrufung des 
Dämoniums am leichtesten von fast allen planetarischen Wesen, da der Mensch im 
allgemeinen sehr stark auf der erotischen und sexuellen Sphäre schwingt.  
Aspekte für Venus Magie sind dann günstig, wenn das Dämonium angerufen werden 
soll. Bei Beschwörungen, die exoterische Dinge betreffen, müssen sich Merkur und 
Sonne im guten Aspekt zur Venus befinden. Bei weißmagischen Beschwörungen darf 
die Venus nicht verletzt sein und soll im übrigen im Trigon zu den anderen 
Glücksplaneten Sonne, Jupiter und Merkur stehen.  
Als Räucherungen sind empfehlenswert. Pflanzen. Veilchen, Herbstzeitlose, Mohn, 
Baldrian, Männertreu, Maßliebchen, Thymian, Ambra, Moschus, Sandelholz, 
Waldmeister, Kamille, Koreander, Myrte, Granatapfel, Feigen, Birnen, Sadebaum, 
Schafgarbe, Huflattich, Erdbeere, Tausendgüldenkraut, Efeu, Fingerhut und Alpenrose. 
Bäume. Kastanie, Flieder, Holunder, Birke, Kirsche, Erle.  
Räucherwerk. Waldmeister, Myrte, Kamille.  
Parfüm. Baldrian, Flieder, Nelke.  
Der Venus zugeordnete Metalle sind. Kupfer und Bronze.  
Steine. Blauer Saphir, Chrysolith, Lapis Lazuli, Beryll, Smaragd, Koralle, grüner Jaspis, 
Alabaster.  
Farben. Hellblau, rosa, hellgrün.  
Element. Luftelement.  
Tattwa. Vayu Wochentag. Freitag.  
Günstigste Zeiten. Donnerstag Abend nach Sonnenuntergang bis Freitag Abend nach 
Sonnenuntergang.  
Töne. F und A.  
Zahlen. 7, 49, 175, 1225.  
Die Entsprechungen der Venuskräfte auf den Menschen, auf sein Schaffen und seinen 
Geist sind sehr groß. Es gibt Töne, Akkorde, Farben des Lichts, Schöpfungs Tage. Der 
geistige Mensch besteht aus Prinzipien, entwickelt sich auf Daseinsebenen, besteht aus 
elektro magnetischen Kraftfeldern, kann planetarische Schwingungen in sich erzeugen 
und im harmonischen Menschen schwingen Chakra gleichzeitig. Die Intelligenzen der 
Venus sind. Bne Seraphim Oberster Engel. Anael Oberster Dämon. Kedemel 
Manifestationen der Venus verbergen sich in den Namen. Lilith, Eva, Ischtar und 
Nephtis.  
Die Engel des Freitags sind. Anael, Rachiel, Sachiel.  
Die Engel des dritten Himmels, die am Freitag regieren. Turiel, Coniel, Maltiel, Babiel, 
Kadie und Hufaltiel.  
Die Luftgeister des Freitags sind. Sarabotes, Amabiel, Aba, Abalidoth und Flaef.  
Bei der Anfertigung der Pentakel sind die Siegel der Wesen in roter Farbe zu zeichnen. 
Hagiel Beschwörungsworte am Freitag. Ich beschwöre Euch, Heilige und mächtige 
Engel des Freitags Im Namen von. An, Hey, Heya, Ja, Je, Adonai, Sadai.  
Im Namen der Venus und ihrer Dämonien. Im Namen des großen Engels ANAEL 
erscheinet. Die Stundenengel des Freitags in der Tageshälfte sind. 1. Anael 2. Raphael 
3. Gabriel 4. Cassiel 5. Sachiel 6. Samael 7. Michael 8. Anael 9. Raphael 10. Gabriel 11. 
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Cassiel 12. Sachiel Die Stundenengel des Freitags in der Nachthälfte sind. 1. Samael 2. 
Michael 3. Anael 4. Raphael 5. Gabriel 6. Cassiel 7. Sachiel 8. Samael 9. Michael 10. 
Anael 11. Raphael 12. Gabriel Die astralen Bilder der Venus und ihre 
Erscheinungsformen können auftreten als. Ein König mit einem Szepter, der auf einem 
Kamel reitet. Ein kostbar geschmücktes Mädchen. Eine nackte schöne Frau. Eine Ziege, 
ein Kamel, eine Taube.  
Wesenheiten der Venus können beim Auffinden von Schätzen und Kostbarkeiten helfen. 
Sie unterstützen Lustbarkeiten, Schwelgereien und Üppigkeiten, stiften Ehen, verführen 
zu Liebschaften und können Krankheiten heilen. Sie verursachen aber auch 
Geschlechtsund Blutkrankheiten.  
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