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Thomas K.'s große Gabe (ältere Reste-Info)

Dieser Text handelt nicht von Untoten, fiktiven oder okkulten Kreaturen.  Sondern von 
Menschen, die "sich entschieden haben", als emotionelle Parasiten zu existieren. Nachdem 
ich  diese  Masche  kennen-gelernt  und  konfrontiert  habe  und  mein  persönlicher  PV 
vorläufig  entsorgt  ist,  da  habe  ich  ein  kleines  Update  zum  Thema  verfasst.  Das  mir 
bekannte Original steht in der "Satanic Bible, Autor A.S. LaVey, Chapter Not all Vampires 
suck blood, Seite 75ff). Ein PV versucht nichts anderes, als durch bloße Anwesenheit (siehe 
unten), Manipulation und Einschüchterung Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Integrität zu 
untergraben. Endziel ist Ihre Vernichtung in einer Form, die man dem PV nicht als Mord 
nachweisen kann. 

Dies geschieht häufig durch Psychoterror und nonverbale Kommunikation. Das Einreden 
von  Pflichtgefühl  oder  Schuldgefühl  wird  oft  ebenfalls  „Verwendung  finden“.  Sich 
daneben benehmen und von anderen fordern, dass sie es gar nicht merken. Sinngemäß: 
Der falsche Freund, dessen Tipps Sie ständig in Schwierigkeiten bringen? Kein Freund 
verurteilt alles, was Sie tun, oder erzählt immer genau das, was Sie hören wollen. 

Bedingt durch den Zustand (Nekrophile Tendenz, zwanghaftes Verhalten) sind PV's nicht 
immer in der Lage, angebracht zu reagieren. Es ist ein Unterschied, ob man ein Gefühl 
empfindet,  oder  bloß  drüber  redet.  Auch  ist  ihre  Verfassung  ihnen  selbst  als  "böse" 
bewusst, was sie zögerlich bzgl. des Einsatzes von Bestechung machen kann. Bitte gehen 
Sie  davon  aus,  dass  ich  hier  nicht  von  Kinoeffekten  rede,  sondern  von  ständiger 
Manipulation bzw. Sabotage Ihres alltäglichen Lebens über Monate und Jahre. 

Egal wie freundschaftlich und gleichgesinnt diese Person sich darstellt, Sie und [aufgrund 
distanzierter Betrachtung] oft auch Andere können die negative Ausstrahlung der Person 
spüren und evtl. sehen. Die inquisitorische Forderung nach Ihren privaten Gedanken und 
Gefühlen  (siehe  *1)  wird  penetrant  im  Raum  stehen  und  das  was  Sie  an  der  Person 
schätzen wird gerade lang genug präsentiert, um Sie zum Wiederkommen zu motivieren. 
In  Ihrer  Abwesenheit  wird  weiter  alles  unternommen,  um  Ihnen  zu  schaden. 
Denunziation,  Sabotage  und  Gift  (klappt  auch  mit  HIV)  sind  mir  bereits  persönlich 
bekannt.  Einsichten,  Entschuldigungen  und  Besserung  werden  verbal  garantiert,  aber 
nicht wirklich eingehalten, vorsätzlich. Der PV erscheint als die Person, von der Sie nichts 
Negatives  erwarten.  Nicht  aufgrund  von  Fakten,  sondern  weil  sich  Ihr  PV im  "toten 
Winkel"  [  reduzierte  Aufmerksamkeit  durch  Stress  &  eigene  Ambitionen]  Ihrer 
Wahrnehmung bewegt, oder einfach automatisch als "Freund" eingestuft wurde. 

  Ja, anklickbare Lesezeichen sind mal wieder verfügbar. WO bleibt mein Preis für                  
  grottenschlechte Kommasetzung und unglaublich defizitäre Grammatik??? Mindestens    3  
  Subkulturen haben mich auch nicht für diesen Hauch von Szenekenntnis gelobt? ☺
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Ihr Kontakt zum PV besteht teilweise auf Annahmen, die mit der Realität Ihres Lebens 
überhaupt nichts zu tun haben? Psychischer Vampirismus funktioniert, weil Menschen oft 
mit Leuten sympathisieren, die scheinbar! unter den Ängsten und Problemen leiden, die 
wir selbst kennen oder die uns beschäftigen. Mein Fehler zu übersehen, dass mein PV im 
Gegensatz zu mir gar nicht den Versuch unternahm, diese Ängste zu konfrontieren bzw. 
diese Probleme zu bewältigen. 

Psychotherapeuten dienen als  Alibi,  solange Sie gewillt  sind zu übersehen,  dass selbst 
nach Jahren noch keine Spur Besserung in Sicht ist. Ihre Loyalität zu missbrauchen und in 
Ihnen  ein  Gefühl  von  Burnout,  Depression  oder  ständiger  Enttäuschung  zu  erzeugen 
basiert nicht nur auf sadistischem Vergnügen. Zumal es im Fall des PV's eigentlich die 
negative Ausstrahlung der Person ist, die beginnt, Ihre eigenes Selbst zu "zersetzen". Ein 
PV verkörpert aufgrund seiner psychischen Degeneration emotionelle Leere, Regression 
oder ähnlichen Dreck. Logisch, dass ständiger Umgang mit dem PV Tribut [Erschöpfung, 
Anspannung,  Depression]  fordert.  Blicken  sie  "einer  Kopie"  Ihres  PV  in  die  Augen, 
würden Sie  nicht  auf  die  Idee kommen,  auch nur „Hallo“  zu sagen,  während Sie  die 
Wahrheit über den eigenen PV verdrängen, glorifizieren etc. 

Die  Erkenntnis,  welchen  Schaden  dieses  Verhalten  bei  Ihnen  anrichtet  und  das  ein 
Familienmitglied,  Freund,  Arbeitskollege;  Sie  absichtlich  runter  reißt,  als  auch  die 
Niederträchtigkeit  und  pseudo-faschistische  Menschenverachtung  ,die  dazugehören, 
sollten  Illusionen wie Vergebung und Kompromiss  aus Ihrer  Realität  verbannen. PV's 
entstehen  durch  die  Unwilligkeit,  sich  den  eigenen  Problemen&  Fehlern  zu  stellen. 
Insbesondere, da es leichter ist, sich ein neues Opfer zu suchen. P.V. ignoriert, dass alle 
Menschen erwachsen werden und lernen müssen, für sich selbst zu stehen. Oder sich nicht 
jedem irrationalen Impuls zu unterwerfen. Unterhaltsam ist dagegen das Talent, mit dem 
sich  PV's  kurzfristig  als  unschuldig,  loyal  und  rehabilitiert  darstellen  können.  Die 
Dummheit,  dass  PV's  es  dann  sogar  selbst  glauben,  krönt  gelegentlich  das  kranke 
Schauspiel. De facto kann ein gestörter Parasit nicht überzeugend darstellen, was er/sie 
nicht  kennt.  Ein  klischeehaftes  und  unwirkliches  Affentheater.  *1: Freunde  sind  nach 
meiner  Erkenntnis  aus  Spaß  oder  Loyalität  mit  Ihnen  zusammen und nicht,  um Ihre 
"Geheimnisse" zu erfahren, oder weil Sie es darauf anlegen; Sie auf dem linken Fuß zu 
erwischen.  Freundschaft entwickelt sich und ist kein Vertrag oder Produkt, dass man so 
einfach aushandeln oder anbieten kann.  Ähnliche wie Respekt.

PV's sind meistens ein Mix aus unseren Idealen und dem schwachen Geschwisterchen, 
dass wir beschützen wollten oder sollten.  Mangelndes Einfühlungsvermögen (gefühlstot), 
irrationales  Verhalten  (Neid  etc.  leugnen,  aber  trotzdem  davon  angetrieben),  krasser 
Widerspruch zwischen verbaler Zusage und realem Verhalten, latente (unterschwellige) 
Aggression und unrealistische Projektionen (PV beschuldigt Sie der Dinge, bei denen PV 
dann  erwischt  wird,  nicht  nur  kriminell)  auf  Sie  zählen  zu  den  Schwächen  des  PV. 
Psychischer  Vampirismus  hat  etwas zwanghaftes  (gegen gesunden Menschenverstand) 
und ist ein Nachteil,  auch wenn man als "Opfer" des PV in Versuchung ist,  anders zu 
denken. 



Den PV abschütteln erfordert (existentiell, fast wie atmen), dass Sie die Probleme, welche 
Sie überhaupt dazu brachten, sich falsche Freunde für die Lücken Ihres Lebens zu suchen, 
aufarbeiten.  Ich  erinnere  uns  mal  grob  diesen  Spruch  (Fromm,  Erich):  "Seine  eigenen 
Illusionen  durchschauen  bedeutet,  eine  Lebensweise  aufzugeben,  die  solche  Illusionen 
erfordert."
 
Meine Trennung vom Tomb K hatte eine nette Visualisierung zur Folge,  bei  der mich 
besonders  die  emotionale  Intensität  (Schmerz+  Schock  =  Desillusionierung?)  und  der 
deutlich  erkennbare  Vorsatz  ernüchterten. Ich  arbeite  noch  an  der  effektiven 
Neutralisierung und plane einen Vergleich der alchemistischen/psychologischen Symbolik 
bzgl.  dieser  Freaks.  Zu  bedenken  ist  hier,  dass  die  Symbole  reale  Verhaltensmuster  
spiegeln  und  es  nicht  um  "astrale  Entitäten",  Geisterwelt  oder  ähnlichen  stupiden  
Hirnmüll  geht. Wäre  ich  glaubwürdiger,  wenn  ich  Spiritualität,  Schamanismus  und 
Bewusstseinserweiterung  (Ausrede  für  Drogen,  Umschreibung  für  offensichtliche 
Schizophrenie,  Phrase  für  Betrügerisches  etc.)  wirklich  kategorisch  im  esoterischen 
Kontext ernst nehmen würde? Im Groben kommt hin:

Wer von einem (Psychischem) Vampir angefallen wird, kann selbst dazu werden. Logisch, 
dass  diese  Art  "Möchtegern-Trauma"  eben  den  Zustand  fördert,  der  anscheinend 
Grundlage dieser psychischen Störung ist. Ehrlicherweise ist es auch legal und einfach, 
sobald man es einmal „verinnerlicht“ hat, doch die Konsequenzen werfen Echos. 

Bei  allen  "Exemplaren"  die  ich  auf  diese  Masche/Existenz  ansprach  war  bislang  die 
Angewohnheit,  kryptisch  falls  überhaupt  zu  antworten,  typisch.  Ebenfalls  ist  in  der 
Ablehnung  und  Kritik  die  der  Text  hervorruft,  oft  die  Antwort  auf  meine  noch 
unausgereiften Einsichten enthalten. Es kostet Punkte oder Zeit, doch irgendwann habe 
ich den Text mal wirklich klar und realistisch formuliert. Schlechte Erfahrungen dieser Art 
brauchen langfristige Aufarbeitung und wer zu blind ist, die Masche zu durchschauen, 
läuft Gefahr, die Verhaltensmuster und Aggressionen zu übernehmen (Umgang formt).
- Psychischer Vampirismus enthält, bei allem Irrsinn, eine totale Gleichberechtigung der 
Geschlechter, ob Mann oder Frau ist für diesen parasitären Trip echt egal, zumindest, bis 
die „Dankbarkeit der Opfer“ ansteht. 

-Ich überlege, ob ich den Text in etwas wie Gefühls-Moskito umbenennen sollte. Warum 
ne Art Mücke? Weil stetig Spacken mir einreden wollten,  dass Ganze sei harmlos.  Bei 
jedem Treffen mit dem PV gäbe es aber mindestens einen Stich und der ist nicht immer so 
minimal wie der Blutverlust bei den gierigen, kleinen Flugsaugern.

Positiv Denken: Zumindest die unangenehmen und irrsinnigen okkulten Lehren enthalten 
funktionierende Lektionen?



Zusammengefasst: 

Obwohl er sich bei jeder Gelegenheit daneben benahm (obwohl meine Erwartungen da ja 
eher nicht  so traditionell  sind)  und mehr als zehn Jahre in Therapie ihm nicht halfen, 
wollte ich es halt nicht wahrhaben. Ich hätte ihn zumindest lebendig verbrennen müssen, 
um meine Selbstachtung zu wahren. Mag sein, dass § gegen Folter & Mord mir wirklich 
nur Ausrede für Feigheit waren? Doch so simpel wirkt mir das nicht.

Okkult-Ansatz für Satanismus

Reste-Verwertung  und  Theorie  könnte  ich  es  auch  nennen.  Ich  verschwende  hier  auf 
Hinweise, Quellen & Gegenwartsliteratur kaum Zeit. Falls Sie nichts drauf haben, lesen 
Sie meine „Seele,  Selbst  und Ego“ oder „Kirchenbann“ und „Melmoth Notizen“.  Oder 
nicht.

Minimal-Definitionen für diesen Kontext:

Potential: Die Fähigkeit eines Individuums, maximalen Nutzen aus in diesem Kontext zum 
Beispiel:  linke  Hand  Pfad  Ritualen  und  Kenntnissen zu  realisieren.  Viele  von  uns  haben 
irgendwelche praktische Kenntnisse oder Erfahrungen in waffenlosem oder bewaffneten 
Straßenkampf. Potential ist die Handhabung, den maximalen Nutzen daraus zu ziehen, 
während ich alles andere in diesem Kontext, zwecks Vereinfachung & Zeitersparnis, mal 
als Glückstreffer abschiebe.

Ritual: Aus  der  hermetischen  Magick  zumeist  grottenschlecht  kopierte  Scharade,  der 
große Zauberkraft angedichtet wird. Schwachsinnige Missgeburten meinen auch oft, die 
Muster und Symbole ähnlich platzieren, würde ihnen erlauben, geisteskranken Dreck als 
Magick zu deklarieren. Falls Sie englisch lesen können, lesen Sie doch mal Benjamin Rowe, 
oder  Autoren,  die  ihn  im  Kontext  noch  an  Einsichten  und  Können  übertreffen?  Die 
psychologische  Definition  von  Ritualen  und  rituellen  Verhaltensmustern  kann  auch 
interessant sein. Hirnloses Klischee eines Rituals: Dr. Faust, als er den Dämon beschwört. 
Rituale erfordern  Potential, wer es nicht kann, wird auch funktionierende Rituale nicht 
wirklich hinkriegen. Rituale sind berechenbar und wiederholbar, einmal gelernt kann man 
sie handhaben, ähnlich wie einfache Meditation. Schlüsselfehler sind zum Beispiel:  Ein 
Ritual bzw. etwas als Ritual Bezeichnetes als funktionierend betrachten, ohne das es de 
facto überhaupt klappt. Oder etwas Ritual nennen, was man auch einfach so kann.

Effekt: Die wenigen Momente, in denen was auch immer uns auf dunklen Pfaden wandeln 
lässt, mal Nährstoff kriegt. Ich verzapfe es mal als: Das wäre, als wenn Sie täglich eine 
pure Unze Ihrer Lieblingsdroge geschenkt kriegen. Oder als wenn Sie legitim einen Lotto 
Sechser mit Zusatz-Zahl gewinnen, selbst wenn Sie gar nicht Lotto spielen. 



Effekte  sind  in  anderen  Worten:  Wenn  das,  was  wir  uns  ausdenken,  mal  so  gut 
funktioniert, dass wissenschaftliche oder „normale“ Mitmenschen in Staunen und Neid 
gaffen. Wenn wir einen Effekt zu jeder Zeit und an jedem Ort wiederholbar machen (und 
es wirklich im echten Leben funktioniert), kann man evtl. daraus ein Ritual machen.

Kompetenz: Im Volksmund auch Können genannt. Was jemand de facto wirklich kann. 
Üblicherweise  nimmt  man  den  ersten  emotionalen/instinktiven  Eindruck  (nicht 
Vorurteile)  plus  alle  Behauptungen  und  Gerüchte.  Davon  zieht  man  99%  ab  und  ist 
erfahrungsgemäß... unangenehm oft nah an der Wahrheit. Bei Leuten, die Mitgliedschaft, 
Ränge und Titel in okkulten Logen vorzeigen, hat man da genau die Art von Kasper und 
Kasperina viel zu oft. Doch es lässt sich ausnutzen: Schlechte Beispiele (so nicht) gratis!

Trugschluss: Weil ein Teil funktioniert, muss der Rest auch funktionieren. Trugschluss live 
erleben Sie bei Esoterikern sehr simpel:  Beobachten Sie,  bis eine funktionierende Sache 
passiert.  Zum Beispiel  bis  ein Tarot-Karten  Leger/Legerin  echte  Erkenntnisse  offenbart 
oder ein Kanalisierer  (Englisch Channeling) erfolgreich waltet. Das wäre ein Effekt (ich 
sagte ja nicht paranormal oder magisch). Das Gebrabbel, mit dem wir das ganze dann als 
Zeugnis unserer Macht und Unfehlbarkeit missbrauchen, dass wäre Trugschluss. 

Geduld: Eine Krankheit, die nur durch die noch viel üblere Seuche namens Vergebung 
übertrumpft wird? Die Fähigkeit, auf den für uns richtigen Zeitpunkt zu warten, nenne 
ich mal Geduld. Thai Ming! (Das englische Timing ist gemeint).

Tele-Empathie: Weil Telepathie wie ein Computer ohne Strom wäre. Obwohl es subjektive 
Erkenntnis sein kann. Ich persönlich mag meine alte Formulierung von ortsunabhängiges 
intuitives Einverständnis. Ich habe auch ein Mobiltelefon, überschätzen Sie die Wahrheit 
hinter solchen Themen nicht (erst 99% von der Erwartung subtrahieren). 

Hermetische Magick: Eine inzwischen alte, Symbol-reiche und häufig durch viele Gestörte 
riskant verfälschte Lehre.  Hermetische Magick spricht dem Verstand und der Vernunft 
ungefähr  die  Priorität  zu,  die  ich  der  Intuition  oder  evtl.  dem  Instinkt  und  Gespür 
zusprechen würde. Im Optimum ergibt hermetische Magick eine Lehre für disziplinierte, 
gesundheitsbewusste  Menschen,  die  in  sehr  rigiden  und  komplex  kodierten  Mustern 
walten  wollen  und  können.  Gekonntes  wissenschaftliches  Arbeiten  und  gewaltfreie 
Meisterschaft  gehören  mir  als  Assoziationen  zu  den  wirklich  wenigen  kompetenten 
Schriften dieser Zunft. Alle echten „Meister“ folgten diesem Pfad?



Chaos Magick: Eine mögliche Alternative zu dem, was hermetische Magick bieten kann. 
Intuition und Humor oder auch Lebensfreude werden hier nicht so ungesund beschnitten, 
wie  es  scheinbar  oft  in  der  hermetischen  Magick  vorkommt.  Das  Internet  war 
überschwemmt  mit  ausgedachtem  Hirnmüll  und  notorischer  Missinformation.  Eine 
besonders  zu  Geisteskrankheit  neigende  Gruppierung  versuchte,  Chaos  Magick  mit 
Verschwörungstheorien über sogenannte Illuminaten zu vereinen. In meiner Generation 
gab  es  hier  zur  Handhabung  von  Symbolen  scheinbar  das  Unikat  einer  praktischen 
Anleitung. Auf Fakten beruhendes „Sleight of Mind“ wäre auch mögliche Bereicherung 
Ihrer Kenntnisse? 

Schamanismus: Bedeutungslos  im  Kontext,  notfalls  siehe  mein  „Bestialis...pdf“?  Oder 
historisch-anthropologisch: WIKIPEDIA. 

Nekromantie: Nicht  ganz grundlos  äußerst  verrufene  Art,  Erkenntnisse  über  Tod und 
Zerfall  zu  erhalten  und  evtl.  Nutzen  daraus  ziehen  zu  können.  Eigentlich  so  wie 
Satanismus, in dem sich alles um Tod, sinnbildlich Untote und Entropie dreht?

Satanismus: Außerhalb  der  Fehleinschätzung  als  „Religion“  oder  dem  Vermerk  einer 
dunkleren okkulten Lehre? Um den Vorzug von Satanismus im Vergleich zu Magick et 
cetera vereinfacht anzumerken: Satanismus tendiert dazu, eine Lebensweise zu sein, wo 
viele  andere  Richtungen  es  nur  auf  eine  Mischung  von  theoretischem  Geschwafel, 
verkappter Selbst-Beweihräucherung und Pseudo-Kompetenz schaffen. Als individuelle 
Mischform  ist  es  der  riskanteste  Pfad,  oft  auch  der  ungesündeste  und  zum  Illegalen 
neigende Pfad. Korrekte instinktive Reaktion muss also gar nicht artikuliert sein? Kein 
anderer Pfad, keine andere Lehre,  die so viele Risiken und Probleme birgt.  Auch kein 
anderer Pfad, keine andere Lehre, die doch so faszinierend wirken kann. 

Religion: Gesellschaftlich  legitimierte,  eigenständige  Sache  und Studienfach  Theologie. 
Durch die  Schwachsinnigen mussten sich Religionen aber  oft  damit  auseinandersetzen 
und haben somit zumindest die Chance, eigene Erkenntnisse und Erfahrungen auch zum 
Thema Okkult vorweisen zu können.  Trugschluss wäre Okkultismus muss Religion werden.  
Mir  etwas  passender:  Finanziell  und  gesellschaftlich  müsste  Okkultismus  eben  das  eigene  
Äquivalent zu Religion werden, sich selbst etablieren. 

Alter: Einer der bekanntesten Trugschlüsse. Sinngemäß: Respekt vor dem Alter? Na wenn 
Sie sonst nichts geleistet haben, um Anerkennung zu verdienen. Eigentlich reicht es mir 
aus, anzumerken:  Bedenken Sie doch mal, dass alle, die Ihnen schaden, und alle, die Sie 
nicht  mögen,  genauso alt  werden können. Alter suggeriert  Weisheit,  Erfahrungen und 
Kompetenzen. Doch wie oft stimmt nichts davon? Mir zu oft? Zum Alter gehören auch 
physische  Degeneration  (körperlicher  Verfall),  Inkontinenz  (Blasenschwäche)  und 
Demenz (geistiger Verfall).



Okkultist und Okkultistin: Mitmenschen, die geheimes oder verborgenes Wissen sammeln 
wollen. Nicht unbedingt praktische Erfahrungen oder Kompetenzen. Im Unterschied zu 
Akademiker und Akademikerin sind solche Mitmenschen sich dessen allerdings meistens 
(öfter, als nicht zutreffend) bewusst und geben das üblicherweise auch gerne zu. Kann 
aber auch ne Ausrede für Neugier sein. Leider auch für längst bekannte Symptome von 
Geisteskrankheiten. Wahnsinn, ein globales Phänomen & mehr.

Adept und Adeptin: Mitmenschen, die sich nicht nur auf Wissen beschränken, sondern 
versuchen, dass Ihnen selbst unbewusste Potential zu vervollkommnen. Bitte verwechseln 
Sie das nicht mit der fiktiven Charakterklasse für ein Phantasie-Rollenspiel, wie ich sie für 
Demonwright schrieb? Ich persönlich würde Adept oder Adeptin orientiert am adeptus 
major Grad wählen: ist in Grundkenntnisse eingeweiht und hat erste eigene Erfolge in der 
Praxis. Ob durch Mentor oder eigene Mühe, dass wäre mir persönlich egal.

Meditation hat mich darauf gebracht. Da ist der eigene Zugang auch wichtiger, als schön 
auswendig gelerntes Wissen. Nochmals Danke an Rainer Kakuska für sein „Meditation – 
Kurz und Praktisch“. Oh, lange her.

Hexen:  Hexen  werden  geboren.  Ob  es  die  schwarzen  Schwestern  wirklich  gibt,  wer 
vermag es  zu beweisen?  Manchmal  ist  Mythos  der  Versuch,  uns  nicht-wahrnehmbare 
Kräfte und deren Wirken zu schildern? Die Wikka-Rede, dieser Möchtegern-Eid des Häppi  
Hippokrates: Würden wir auf Gewalt verzichten, wären wir alle rund um die Uhr Freiwild 
für jede(n) Kriminellen und alle Psychopathen, egal welchen Geschlechts.  

Worauf ich damit hinaus wollte

Das jemand mir subtil  den Rest geben wollte,  ist nicht paranormal. Doch wenn solche 
gestörten Kasper es exakt so hinkriegen? Psychotricks sind doch nichts Neues. Wille und 
Gefühl als „Waffe“ zu vereinen klappt aber unter gewissen Umständen. Damals war das 
(distanzierter betrachtet) lustig. Eine hübsche Diskrepanz zwischen Worten und Effekt: 

Tomb K., jaulend und selbstmitleidig: „Ich habe einfach kein okkultes Potential!“ Jammer, 
heul und plärre! Ohm... als Geständnis betrachtet (nichts verborgen, ergo mache ich es mit 
Absicht,  in  vollem  Bewusstsein),  hat  er  mir  also  seinen  feindseligen  Vorsatz  (etwas 
verkappt) bekundet? Nett,  das was Briten unter „Ridicule“ kennen war dem gesunden 
Thomas ja mal gegebenes oder auch kultiviertes Talent. Seine zwanghaften Selbstzweifel 
haben jedenfalls wenig ruhmreiches an sich.



Bedeutungslos. In diesem Kontext sind solche Anfänger-Erfolge oder Pseudo-Erfolge nicht 
genug.  Neben einem richtig  verstandenem und korrekt  durchgeführten,  so  genannten 
Werwolf Ritual hat Satanismus also auch seine Spezialitäten. Das gewisse Definitionen 
von  psychischem  Vampirismus  funktionieren  bedeutet  nicht,  dass  man  solche  Leute 
wieder treffen sollte. Auch gibt es keinen Beweis, dass man sich davor per se schützen 
kann. Doch zu dem Gedanken-Ansatz, für den ich das hier schreibe.

Wenn man   psychischem  Vampirismus  /  Antagonismus  wie  ein  Ritual  oder  wie  eine 
Schusswaffe handhaben kann, DANN ließe sich in der Praxis auch testen, wie oder ob 
überhaupt man sich dagegen wappnen oder abschirmen kann? Außerdem könnte man 
vergleichen, was jeder  psychische Vampir hinkriegt und ob Klugheit, Entschlossenheit 
oder  pure  Bosheit  oder  sonst  was  es  möglich  machen,  den  Effekt  wunschgemäß  auf 
andere Ziele zu richten oder zu verstärken? 

Oder geht es nur, wenn gegen ahnungslose Ziele gerichtet? Kann ja sein. Doch Lernen 
durch Anwendung ist zu oft menschenmöglich, als das ich es komplett ignorieren mag. 
Immer noch Theorie.

Meine  Grundüberlegung  wäre,  die  kompletten  Grundlagen  des  dunklen  Pfades  (oder 
auch  plural,  der  dunklen  Pfade)  mal  aus  Geschwätz  und  Scharade  zumindest  zur 
empirischen  Benutzbarkeit  zu  bringen.  Also  spreche  ich  hier  fast  eine  weltweite 
Herausforderung aus? Ich würde meinen,  ich versuche Inspiration möglich bleiben zu 
lassen. Obwohl ich nur wenige meiner eigenen Texte mag. Ziel: Die Unabhängigkeit. Ist 
mir  irgendwie  schwach,  dass  gerade  Satanismus  sich  nahezu  bei  allen  Instanzen  der 
anderen Pfade bedienen muss, um überhaupt was zu bringen. 

Problem,  polarisiert:  Alle  wollen  sich  von  der  hermetischen  Magick  abgrenzen,  doch 
kaum wer kriegt genug hin, um mehr als eine verwässerte und durchschaubare Kopie zu 
sein? Dämonologie und Nekromantie wirken mir in Computerspielen ganz toll, doch als 
reale Praxis? Nicht mein Weg, um diplomatisch zu bleiben. Hexenmacht beruht ja auch 
nicht auf dem, was Möchtegerns oder Verblendete behaupten.

Die  schlechten  Kopien  mal  ausgeklammert:  Die  schwarzen  Schwestern  waren  äußerst 
kompetent  auf  allen  bösen  Pfaden  und  dazu  gerne  auch  pädophil,  kannibalisch  und 
Massenmörderinnen.  Da  waren  langhaarige  Klischee-Satanisten  eben  auch  nur  Futter, 
wenn  sie  Glück  hatten.  Ich  mag  Tabasco  auf  zubereiteter,  korrekt  gebackener 
vegetarischer Pizza. Spaghetti-Eis mag ich auch. Tabasco auf Spaghetti-Eis oder beides auf 
meiner  Pizza  mag ich nicht  halb  so  sehr.  Zur richtigen Zeit,  am richtigen Ort  und in 
richtiger Menge. Mitdenken, statt auswendig lernen.



Ich mache noch oft genug Fehler, um mich nicht ganz grundlos an Selbsteinschätzung und 
voreilige  Rückschlüsse  zu  ermahnen.  Inszenierung  passt  zu  Bühnenspiel  oder 
elektronischer Unterhaltung besser, als zu meinen Absichten in diesem Kontext. 

Wesentlich  wichtiger:  Lassen Sie  uns einen tendenziell  fatalen Trugschluss  vermeiden. 
Eine  echte  Herausforderung  ergibt  sich  im  Alltag.  Eine  von  Menschenverstand 
geschaffene  Herausforderung  wäre  mir  für  diesen  Kontext  bestenfalls  abgeschwächter 
Ersatz. Es ist mir egal, ob das Leben auch Fehler macht. Das Leben ist uns auch Lehrer, 
weil  uns  kaum  eine  Wahl  bleibt.  Menschen  verbinden  mit  Lehrer  aber  eigene 
Hintergedanken,  Bezahlung  und  eben,  was  diese  Menschen  als  Lehrer  und  Lehren 
definieren.

Die echte Erfahrung wäre mir also eine, die sich in unserem Leben ergibt, statt von uns 
„provoziert“  zu werden.  Pseudo-Erfahrungen verleiten  nur  zu Grobschlächtigkeit  und 
weiteren erbärmlichen Schwächen. Das können wir alle von Natur aus, dazu bedarf es 
keiner weiteren Anstrengung. Probleme gibt es auch so genug gratis.

Erteilen wir den Segen der Idiotie auch nicht ganz so großmütig, wie die Art von Mensch, 
die  sich  in  Deutschland  Führungspersönlichkeit  nennen  lässt.  Wenn  ein  Lebenslauf 
wirklich aussagekräftig sein soll, dann müsste er von dem geschrieben sein, den wir in der 
christlichen  Kultur  Gott  zu  nennen  pflegen.  Verborgene  Talente,  in  diesem  Fall  nicht 
verborgen  durch  Umstände,  sondern  verborgen  vor  unseren  Augen  durch  eigene 
Vorurteile und ähnliche Fehler. Keine Kritik, anderer Kontext & andere Notwendigkeiten. 

Habe ich in „Seele, Selbst & Ego“ noch gedacht, ich laber rum? Schwups höre ich von 
Leuten,  die  den  menschlichen  Verstand  auf  Logik  reduzieren  wollen.  Nein,  nicht 
Vulkanier-Fans. Ich meine, diese schwachsinnigen Seelenkrüppel meinten das ernst. Logik 
ist  eine menschliche Erfindung,  ein Produkt  des Verstandes,  nicht  dessen einzige und 
allgegenwärtige Quelle. Ich bete durchaus, dass man Euch dafür noch zu Tode foltert & 
dann die Nekromanten ans Werk gehen lässt. Oder zumindest Särge und Urnen schändet.

Zeigen die Ergebnisse im ganzen Land nicht deutlich genug, welchen Wert solche Logik 
hat? Geisteskranke, die sich selbst bejubeln, obwohl sie mehr als nur den Scheiterhaufen 
verdienen, dass sind die mir.



Sammelbegriff Fluch

Fluch, dass Gegenteil  von Segen? Nein, Fluch im Sinne von: Funktioniert  da mehr, als 
Einschüchterung  und  Autosuggestion  andere  Bezeichnungen  zu  geben.  Wenn  das 
funktioniert  (und  wem).  Fluch  ermöglicht  den  Distanzangriff  oder  Kontern,  wo 
psychischer Vampirismus doch der Nähe bedarf. Das Selbstbewusstsein untergraben und 
Gefühle verletzen sind doch wirklich die wesentlichen Faktoren hinter dem Begriff.

Fluch wäre im okkulten Kontext eben mehr, als ein Psychoterror. Fluch wäre es, wenn 
man  es  dem  Ziel  nicht  einreden  muss.  Fluch  wäre  es,  wenn  es  in  der  echten  Welt 
funktioniert  und  nicht  mit  einer  Psychotherapie  heilbar  ist.  Weil  Psychotherapeuten 
behaupten, sie würden psychische Erkrankungen therapieren. Fluch ungleich Psychologie 
wäre also Teil der notwendigen Sachlage.

Sammelbegriff Gespür 

Wir können ein Gespür entwickeln oder es einfach instinktiv hinkriegen. Manche spüren, 
wann die nächste Party steigt. Andere, welche Frau Sie ins Bett kriegen. Gespür dafür, ob 
uns  etwas  nützt,  dass  wäre  ein  Erfahrungswert?  Oder  glorifiziere  (beschönige)  ich  da 
selbst ne Art von Glückstreffer?

Unterschätzen wir auch nicht die Kehrseite. Kriminelle haben oft auch ein Gespür. Zum 
Beispiel, wie man aus Bürger und Bürgerin in ihrem Sinne Opfer oder Beute macht. So 
schnell kann man die Schattenseite angeblicher Gottesgaben (oder Wunderkräfte) auch in 
der realen Welt erleben. 

Manche visualisieren Ihre Wahrnehmung auch und nennen es zum Beispiel Aura Lesen? 
Dumpfer Witz-Versuch: He He, für Videoclips hat es nicht gereicht, was? 

modus operandi

Hätten die Leute wirklich Autobiografisches von mir gewollt, dann hätte es dafür Geld 
gegeben.  In  „Vergifte,  was  Du  nicht  für  Dich  einnehmen  kannst.pdf“  habe  ich  mal 
versucht,  es  wie  ein  Tagebuch  zu  schreiben.  Einfach  darauf  los  und  während  der 
Korrektur genau das bereuen, ist mein üblicher Stil. Meistens versuche ich eigentlich, es so 
aufzuschreiben, wie ich es auch sagen würde.



Ägypten?

In der ZDF Doku „Tod am Nil“ wurde gesagt, die Ägypter schrieben alles auf, was ihnen 
wichtig  erschien.  Ich  mag  das  auch.  Reichen  meine  PDFs  um  so  ne  zweite 
Staatsbürgerschaft zu erhalten? ☺

www.esnips.com  für die erwähnten PDFs, Stand Ende März 2007

Keule aufs Köpfchen & Klinge ins Bäuchlein

Ja, eine Wahrheit des Lebens. Alt und abgelehnt bedeutet nicht ineffektiv. 

Man kann gar nicht nur mich abstechen oder totschlagen. Keule aufs Köpfchen haben wir 
schon in der Steinzeit erfunden. Klappt heute noch. Kurz nach dem Faustkeil kam dann 
auch Klinge  ins  Bäuchlein  oder  auch Schnittlein  durchs  Kehlchen.  Auch eine  Art  von 
Dreifaltigkeit?

Gewalt  löst  die Probleme nicht,  beseitigt  aber die Saboteure und Störfaktoren? Da sag 
noch einer, ich würde mich nicht auch respektvoll um die dunkle Muse bemühen. 

Sind  eigentlich  alle  schwarzen  Seelen  links-politisch?  Ich  würde  das  Problem  lieber 
abschaffen, doch Teil davon werden zahlt sich halt oft aus? 

Oh, ich Trottel. Gerade habe ich ernsthaft gedacht, dass sich die politische schwarze Szene 
und  die  okkulte  schwarze  Szene  evtl.  gar  nicht  bewusst  sind,  wie  sehr  sich  das 
Vermischen da auswirkt. Ich Trottel. 

Wäre ich lieber  als  Kämpfer geboren? Nein,  ich wäre lieber  gar  nicht...  oh,  dass kann 
missverstanden werden. Ich wäre lieber reich geboren, noch reicher geworden und hätte 
mich dann per Kokain in das Näschen selbst gen Tode befördert. Klingt egoistisch und 
wenig gesetzeskonform? Nein, ist eher sinngemäß gemeint.

Leiden und Opfergang sollte man Jesus überlassen, ist ja sein Job! Doch solche dumpfen 
Sprüche retten auch nicht meinen Arsch. Doll. Verdammnis kann also auch bedeuten: Ich 
merke,  was  falsch  läuft,  kann  aber  nichts  dagegen  ausrichten.  Brutale  Ohnmacht  in 
sadistischer Vorfreude...?

http://www.esnips.com/


Schade, dass Roland meine Offerte abgelehnt hat. Der hätte eine interessante alternative 
Perspektive (Sichtweise) zu einigen der Sprüche zu bieten. Falls seine Schreibweise nur so 
ist, um den Chat-Filter auszutricksen. Ach egal, bringt mir auch nix.

Mein Resthirn kann noch was, doch Spaß macht es nicht und Geld bringt es auch nicht. 
Nicht tageslichttauglich bin ich selbst, erspart mir die allein erziehenden Grauen ruhig. 
Vernascht sie doch selbst. Bäh!

Sie haben Vorteile, die ich nie hatte

Wenn ich es mit einem Beispiel andeuten soll: Privilegierte spielen gerne herunter, dass 
Kinder  der  Unterschicht  nicht  einmal  die  Chance  haben,  sich  auch  nur  für  die  gut 
bezahlten  Jobs  zu  qualifizieren.  Dies  bedeutet  in  diesem  Kontext:  Wenn  es  nur  einer 
kleinen Gruppe „möglich“ ist, gehört mir das nicht als Allgemeingut propagandiert.

Persönliche Vorteile  nutzen,  ist  sicherlich kein Fehler,  soweit  es legal  bleibt.  Trotzdem 
weise ich nochmal darauf hin: Unter dem Hakenkreuz war die Ermordung der Juden und 
Zigeuner auch als legal deklariert! Nicht alles, was Gesetz genannt wird, ist wirklich in 
Ordnung.

Einer  Ihrer  Vorteile  (als  Leser  und  Leserin)  ist,  dass  es  inzwischen  zumindest  einige 
Publikationen gibt, die nicht mehr die komplette Abwesenheit der Semantik darstellen. 
Ebenfalls  hat  sich seit  dem Jahr 2000 eine Verbesserung bei den Erklärungen über die 
symbolische, oder auch psychologische, Bedeutung der okkulten Texte aufgetan.

Ich  selbst  glaube:  Das  unser  System  einiges  mit  Absicht  macht.  Zum  Beispiel  die 
vorgetäuschte Etablierung unser Antagonisten. Peter Hartz musste ja auch nie selbst so 
leben, wie er es allen Arbeitslosen und Arbeitslosinen zumutet. Persönlich glaube ich, dass 
er in alten Nazi Texten einfach die Worte für Jude, Jüdin und plural davon, durch Worte 
für Arbeitslose ersetzt hat. 

Wenn also Tarot-Kartenleger bezahlt werden, egal wie katastrophal falsch Sie sich (nicht 
alle!) verhalten: Wer bezahlt solche Leute und mit welchen Hintergedanken?

Heutzutage verkünden Sie, dass Sie keine medizinischen Tipps geben dürfen und machen 
es dann trotzdem, dass Geld wird Ihnen auch nicht  abgenommen. Weiterhin bezahlen 
Leute ja vorsätzlich dafür, den falschen Weg weiter zu etablieren.



Tarot kann nicht die Zukunft zeigen (keine 100% de facto Wahrheit) und ist eigentlich 
selbst  seit  1910 schon klar als Weg der „Illumination“ (Selbsterkenntnis,  die man auch 
mitteilen kann) und Übung für die eigene Intuition oder das eigene Gespür bekannt und 
benannt. 

Das Wissen und die Fakten zeigen, dass diese Inszenierung nicht versehentlich, oder aus 
Unkenntnis,  geschieht.  Hintermänner  und  Hinterfrauen,  neutralisiert  gleich  viel 
sympathischer. Und zumeist auch viel legaler. ☺ und sein Antagonist ☻???

Vernichtende Niederlage des Herrn Pietroschek

Sinngemäß  richtig,  sachlich  (de  facto)  komplett  falsch!  Denn  diese  Formulierung  und 
Äquivalente reden ja so (suggerieren oder implizieren das), als ob es mir vorher besser 
gegangen wäre. Ich bin aber gar nicht vom Hochadel, Professor, Doktor und Superstar 
„gefallen“.  Mein  Leben  war  schon  immer  wenig  lebenswert.  Alle  Chancen  auf 
Verschlimmerung, dafür aber befreit von allen echten Chancen auf Verbesserung. Danke, 
Sachlage?

Mein  Versuch,  ich  formuliere  es  mal  bedenklich  sinnbildlich:  Die  Prophezeiung  zu 
überflügeln, konnte nicht gelingen. Als ich mich zur „weißen Hexe“ bekannte, entsprach 
die Erkenntnis ja nur meinem Naturell. Sie schuldet mir ja nichts, soweit Sinnbilder für 
Prinzipien im Leben einem überhaupt etwas schulden, oder etwas bieten, könnten.

Klarstellung: Auch, wenn der Film „From Hell“ mit Depp, Johnny; es publiker machte. Es 
geht  hier  nicht  um Kokain.  Weder  die  Droge,  noch  das  gleichnamige  Lied  der  Band 
Rammstein. 

• Den Drachen jagen, auf der Jagd nach dem Drachen am tun sein - war Opium?

• Die weiße Hexe jagen/ihr dienen am tun sein - war Anspielung auf Kokain? 

• Dem braunen Zauberer  erliegen/ihm dienen am tun sein  -  war  Anspielung auf 
Heroin???

Aura  ist  neben  dem  „Licht-Ei  um uns“  der  Esoterik  ja  auch  ein  Bauunternehmen im 
Ruhrgebiet.

Jetzt zu dem neuesten Rückschlag, der nie einer war: Bevor ich Jörg Schwab auch nur 
anschrieb  und  lange  bevor  ich  dort  publizierte  (www.e-stories.de und  www.e-
stories.org/ ) war mir bekannt, dass ich damit keinen (finanziellen) Nutzen erzielen werde. 

http://www.e-stories.org/
http://www.e-stories.org/
http://www.e-stories.de/


Es ist mir ebenfalls nicht gelungen, dort mehr als eine brauchbare, konstruktive Kritik zu 
lesen. Oder passende Ko-Autoren oder Ko-Autorinnen zu finden. Wozu auch.

Vor etwas mehr als zwei Jahren, da bat ich Herrn Schwab, mich komplett von der Seite zu 
löschen. Er bevorzugte eine andere Haltung, die ich damals respektierte und entsprechend 
weiter unterstützte. Im Januar 2007 ging es mir zu sehr auf die Kosten und die Nerven. 
Wieder, in beiderseitigem Einverständnis, wurde mein Angebot an Publikationen via PDF 
deutlich reduziert. Erneut bevorzugte der Herr Schwab, mich nicht komplett von der Seite 
zu löschen. Vertrauend habe ich das, zumindest vorläufig, respektiert. Respektiert, weil 
Jörg Schwab mir ebenfalls oft half. Den Rest der Welt gehen diese „Interna“ nicht mehr an! 
silentium honoris, propter deum

Wenn ich eine Niederlage zu verbuchen habe,  dann ist  es mir eher,  wie oft  ich Texte 
korrigieren musste. Korrigieren musste, weil ich unabsichtlich wohl nicht mehr ganz im 
Einklang mit Gesetzen war. Das ist nämlich wirklich ein Verlust. Da wird man vom Autor 
mit Maulheld als künstlerischem Mittel zum evtl. kriminellen Pseudo-Hassprediger oder 
Äquivalent.

Polarisiert  (stark  überspitzt  zur  Verdeutlichung):  Durch  die  Thematik  allein,  kann  es 
jedem  von  uns  gelingen,  im  eigenen  Land  legitim  zu  publizieren  und  trotzdem  als 
Krimineller  aus  Sicht  anderer  Kulturen  dazustehen.  Dies  kann  auch  differenziert 
betrachtet sein (mit Ausnahme der USA traue ich ja anderen Ländern & Völkern zu, sich 
darüber bewusst zu sein, dass jedes Land nach eigenen Gesetzen in Absprache mit der 
Weltgemeinschaft lebt.).

Unsere amerikanischen Verbündeten brauchen sich nicht sorgen. Sogar bei Bodensatz wie 
mir kam der Gedanke an, da mal Hilfe für zu finden.

Bei den Szene-Texten ist das manchmal meine Absicht. Doch da sind auch klare Hinweise 
und die Tatsache, dass ich Gossensprache und nicht Hochdeutsch verwende. Ach ja und 
mit mir wird ja nicht besser geredet. 

Mir meine Ermordung im Konzentrationslager „versprechen“ ist ja eigentlich auch eine 
menschenverachtende  Bekundung  von  Tötungsabsicht.  Wenn  wir  es  mal  als  Jurist 
versuchen wollen. Wenn ich so etwas im chat schlucken soll, dann darf ich das auch. Das 
Gesetz gilt für alle, oder wir sind bereits eine Anarchie, die auf die eigene Propaganda 
rein-fällt?

Bald mache ich nur noch überteuerte Geheimschriften zu gewissen Themen. Allein durch 
den Kosten-Aufwand, den meine gesetzestreue Muse mir da einhandelt. 



Hexenwissen

Jahre, nachdem ich mit meiner suboptimalen Chance auf Kontern leben durfte, da stolpere 
ich über eine kleine Portion wissen. Ein Buch über praktische Anwendung von Hexerei 
beinhaltet Grundlagen.

Meine  Illumination  ergibt  (scheinbar  möchten  einige  hier  geschrieben  sehen)  einen de 
facto Zusammenhang. Die Abwehr von psychischen Vampiren, legal und demokratisch.

Das Thema würde mir erlauben, ein Kapitel der Abrundung zu schreiben. Diese Schrift 
wäre nur ein Auftakt. Denn andere Autoren und Autorinnen, als auch Geheimschriftler 
und Geheimschriftlerinnen, könnten ihre eigene Antwort geben.

Oder zumindest Rückmeldung, ob das subjektiv ist (klappt so nur für mich) oder auch für 
Sie zu brauchbaren Ergebnissen verhelfen konnte.

Falls ich doch wieder Recht behalte, dann würde es die Psychologie bestätigen. Das der 
zwanghafte  Dogmatismus die  Verstörten,  welche ein  Klischee  leben zum Lebensinhalt 
ernennen, eher zum Problem werden lässt.

Sinngemäß: Wenn Gott  mit mir ein Problem hat,  soll  Gott  sich melden und wenn die 
Göttin mit mir ein Problem hat, darf Sie sich gerne ebenfalls melden. Das erwarte ich von 
jeder erwachsenen Sterblichen, da wird Eure Göttin also wohl nicht kneifen?

Als wenn ich religiös genug wäre, um Ketzer zu sein. Oder als wenn ich Christ genug 
wäre, um Heiden zu hassen. Das klingt mir eher nach archaisch verstörten Seelen.

Ich las bei www.esnips.com jemanden, der kleine Elfen zu sehen behauptet. Natürlich ist 
meine Erklärung, dass es sich um Halluzinationen handeln könnte,  falsch! Ich bin nur 
neidisch, weil ich die kleinen Sexy-Elfen nicht sehe? In meinem Weltbild bräuchten solche 
Leute  kompetente  Hilfe  (die  Korrekten)  oder  einen  Kopfschuss  (die  Totenhirne  & 
Schädelbestien, mein Wort für Schreibtischtäter-Äquivalente im Kontext).

Doch  ich  bin  ein  „krimineller  Asi-Autor“,  durch  Worte?  In  einem  Land,  in  dem 
Kinderschänder von jeder Strafe ferngehalten werden? In einem Land, dass vorbestrafte 
Terroristen  einreisen  lässt,  aber  uns  nur  1€-Jobs  gönnt?  Glorreiche  BRD.  Jeder  gute 
Künstler muss mit dem Gesetz in Konflikt kommen, habe ich mal vernommen. 

http://www.esnips.com/
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