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Alice Ann Bailey (1880-1949) 
 
Als Nachfolgerin von Helena Petrovna Blavatsky schrieb Alice Ann Bailey 
mehr als 24 Bücher über Theosophie. Sie war die Erste, die in ihren Werken 
den Begriff „New Age“ (Neues Zeitalter) im Zusammenhang mit ihrem 
Glauben an ein kommendes „Wassermann-Zeitalter“ gebrauchte. Diese Ära, 
so lehrte sie, sollte eine Zeit der spirituellen Erleuchtung für die Menschheit 
sein. Bailey schrieb über viele Themen, wie zum Beispiel über: 
 
• Meditation 
• Heilung 
• Spirituelle Psychologie 
• Telepathie 
 
Sie behauptete, dass ihr die meisten ihrer Bücher von „Djwal Khul“ diktiert 
wurden, den sie als einen „Meister der Weisheit“ beschrieb. In mancherlei 
Weise unterschieden sich die Bücher von Bailey von Blavatskys Lehren über 
Theosophie; allerdings hatten sie aber auch sehr viel gemeinsam. Bailey 
wurde sehr von Blavatsky beeinflusst, und sie trat im Jahr 1915 in deren  
„Theosophische Gesellschaft“ ein. 
 
Im Jahr 1922 gründete sie mit ihrem Ehemann Foster „Lucis Trust“ mit der 
Studiengruppe „Arkan Schule“, wo Meditationen durchgeführt wurden. 
Darüber hinaus gründete das Ehepaar auch „LUCIFER Publishing Company“, 
einen Verlag, der später in „Lucis Publishing Co.“ umbenannt wurde. Wer 
immer noch Zweifel an den satanischen Ursprüngen des New Age hat, sollte 
anhand des alten Namens dieses Verlages die anti-christliche Sichtweise der 
New Age-Bewegung erkennen. Bailey schrieb ihre Bücher weiter bis zu ihrem 
Tod im Jahr 1949. Genauso wie Blavatsky bekam auch Alice Ann Bailey Kritik 
wegen ihrer rassistischen Themen in ihren Werken. 
 
Während die New Age-Theologie und der Satanismus im Allgemein in 
unserer modernen Kultur als separate Glaubenssysteme gesehen werden, 
haben beide nahezu identische Wurzeln und Prinzipien im Hinblick auf: 
 
• Ihre Lehre über den Menschen 
• Ihre Theologie 
• Ihre Lehre über das Leben nach dem Tod 
• Ihre Praktiken 
 



Beide Bewegungen befürworten den Luziferianismus und den spirituellen 
Satanismus und spiegeln ihn haargenau wider. Dies mag Dir jetzt vielleicht 
als eine höchst umstrittene Behauptung im Hinblick auf die New Age-
Gläubigen erscheinen; doch sie kann eindeutig durch eine Vergleichsanalyse 
bewiesen werden. Wie wir noch sehen werden, haben sogar berühmte 
Okkultisten und Satanisten dies als Tatsache verstanden. 
 
Aleister Crowley (1875-1947) 
 
Aleister Crowley war ein englischer Okkultist und Magier, der die Thelema-
Religion gründete. Er schrieb „Das Buch des Gesetzes“, den zentralen Text 
von Thelema, von dem er (wie Blavatsky und Bailey) behauptete, ihn von 
einem Geistwesen, namens „Aiwass“ diktiert bekommen zu haben. Er 
kündigte das „Äon von Horus“ an und lehrte in „Das Buch des 
Gesetzes“ seinen Anhängern, „Tu, was du willst“. Das „Äon von Horus“, an 
das er glaubte, sollte im 20. Jahrhundert anbrechen. Er stellte sich darunter 
eine neue Ära vor, in welcher die Menschen die Kontrolle über ihre eigene 
Bestimmung übernehmen würden. Etwas Ähnliches schrieb Alice Ann Bailey 
über das „Wassermann-Zeitalter“. 
 
Der „Astrum Argenteum“-Orden ist eine spirituelle Organisation, die Crowley 
im Jahr 1907 gründete. Die Schüler, die sich dort anmeldeten, mussten 
etliche okkulte Aufgaben meistern und sich bestimmtes esoterisches Wissen 
aneignen, um in einen höheren Grad aufzusteigen. Folgendes wurde in 
diesem Orden gelehrt: 
 
• Astral-Projektion 
• Hinduismus 
• Kabbala 
• Yoga 
• Sexual-Magie 
• Nicht-Dualität 
• Aufgestiegene Meister (Geheime Führer) 
• Baum des Lebens 
• Transzendentale Meditation 
• Höheres Selbst 
• Buddhismus 
• Mystizismus 
• Gnostizismus 
• Hexerei/Zauberei 
• Pentagramm- und Hexagramm-Rituale 
• Tarot-Karten 
• Tierkreis 
 



und viele andere Themen, die unter der Schirmherrschaft der New Age-
Bewegung gelehrt werden. 
 
Crowleys „Tu, was du willst“-Lehre hat nicht nur einen bedeutsamen Eindruck  
auf die okkulten und esoterischen Bewegungen gemacht, sondern auch auf 
die amerikanische moderne Kultur. Doch diese „Tu, was du willst“-Lehre 
fördert – wie viele andere Lehren in der New Age-Bewegung – nur den 
Egoismus und versagt völlig sowohl auf der persönlichen als auch auf der 
gesellschaftlichen Ebene. Sie verlangt von dem Einzelnen nicht ab, bei 
seinen Entscheidungen auch an seine Mitmenschen zu denken, was zu 
Zerstörung und Elend führt. Sie erhöht den einzelnen Menschen zur Gottheit, 
während der Rest der Menschheit schlicht und ergreifend ignoriert wird. 
Dieser Slogan wird immer noch im modernen Satanismus gebraucht, und ist 
nach wie vor der Hauptlehrsatz in „Die satanische Bibel“. Auch von den New 
Agern wird er allgemein verkündet. 
 
Sein ganzes Leben lang und auch nach seinem Tod wurde Aleister Crowley 
als Satanist beschrieben, obwohl er selbst gesagt hat, dass er sich selbst 
nicht als Satanist betrachtet, weil er die christliche Interpretation der geistigen 
Existenz, worin Satan eine gewisse Rolle spielt, nicht akzeptierte. Dennoch 
vertrat Crowley eine satanische Sichtweise, nannte sich selbst „das große 
Tier 666“ und bezog sich in seinem Werk auf die „Hure von Babylon“. 
 
Irgendwann gab Crowley zu, dass „Aiwass“, das Geistwesen, welches ihm 
„Das Buch des Gesetzes“ diktiert hatte, um Satan gehandelt hat, den er 
„unseren Herrn, Gott der Teufel“ nannte. Obwohl es Crowley nicht gefiel, als 
„Satanist“ bezeichnet zu werden, schien er sich offensichtlich doch sehr wohl 
dabei zu fühlen, den satanischen Lehren und Glaubensüberzeugungen 
nachzufolgen und die entsprechenden Praktiken durchzuführen. Obwohl er 
einmal „der böseste Mensch auf der Welt“ genannt wurde, wird er jetzt in 
unserer Kultur als einer der Gründungsväter der New Age-Bewegung 
gepriesen. Angeblich sollen Crowleys letzte Worte gewesen sein: „Ich bin 
völlig verwirrt. Satan, verschwinde!“ 
 
Anton LaVey (1930-1997) 
 
Während es Aleister Crowley nicht gefiel, als „Satanist“ bezeichnet zu werden, 
hatte Anton LaVey überhaupt keine Probleme damit, so genannt zu werden. 
Anton LaVey schrieb mehrere Bücher, unter Anderem: 
 
• „Die satanische Bibel“ 
• „Die satanischen Rituale“ 
• „Die satanische Hexe“ 
• „Des Teufels Notizbuch“ 
 



Darüber hinaus gründete er „The Church of Satan“ (Die Kirche von Satan). 
Per Faxneld und Jesper Petersen, beides Akademiker, die sich mit dem 
Thema „Satanismus“ befasst haben, sagen über LaVey: „Er war die Kultfigur 
im satanischen Milieu“. Allgemein wird LaVey der „Vater des 
Satanismus“ genannt. 
 
Anton LaVey kritisierte die New Age-Bewegung, indem er sagte, dass sie 
nichts Anderes sei als „dünn verschleierter Satanismus“. Es war in der Tat 
sein Interesse am Okkultismus, das ihn dazu veranlasst hat, in den 1960er 
Jahren die Mysterien-Schule „Order of Trapezoid“ (Trapez-Orden) zu gründen, 
die zu einem funktionierenden Zweig der „Church of Satan“ wurde. Er kannte 
sich sowohl in den Lehren des Okkultismus als auch in denen der Mysterien-
Schulen bestens aus, und er sagte: „In Wahrheit wird bei allem, was sich 
'New Age' nennt, immer wieder versucht, das Spiel des Teufels zu spielen, 
ohne ihn bei seinem höllischen Namen zu nennen“. Er äußerte auch den 
Wunsch, dass die Satanisten die New Age-Praktiken wieder für sich allein 
beanspruchen und diese dem rechtmäßigen Besitzer, Satan selbst, weihen 
sollten. 
 
• Warum hat die Mutter des New Age (Helena Petrovna Blavatsky) 
gesagt, dass Satan der geistige Vater der Menschheit sei? 
• Weshalb ist der größte Okkultist der Geschichte ein an Borderline 
erkrankter Satanist, der den Dämonen Blutopfer dargebracht hat? 
• Ist es möglich, dass Anton LaVey Recht hatte und dass die New Age-
Vorstellungen und die New Age-Themen der satanischen oder luziferischen 
Philosophie angegliedert sind? 
 
Das mag dem menschenfreundlichen New Ager aus der Nachbarschaft zu 
weit hergeholt erscheinen, doch die Wahrheit ist, dass der theistische 
Satanismus mit seinen Engagements und seiner Philosophie in jede New 
Age-Praktik unter der Sonne eingreift. Zum Beispiel gehören zu jedem 
populären spirituellen Satanismus-Dienst folgende Dinge, Themen und 
Praktiken: 
 
• Astrologie 
• Aura 
• Sexualmagie 
• Selbsthypnose 
• Weihrauch 
• Pendeln 
• Runen 
• Telekinese 
• Gehinwellen 
• Wahrsagerei 



• Vergangene Leben 
• Sprechgesang 
• Zirbeldrüse 
• Das dritte Auge 
• Die Chakren 
• Bioelektrische Technologie 
• Die Astral-Ebene 
• Zaubersprüche 
• Die Kundalini-Schlange 
• Trance-Zustände 
 
Wenn die New Age-Lehren und Praktiken der höchste Wille Gottes für unser 
Leben ist, weshalb lehren und praktizieren dann die Satanisten exakt 
dieselben Dinge, und weshalb beschuldigt der Vater des Satanismus, Anton 
LaVey, die New Age-Bewegung, dass ihre Lehren und Praktiken vom 
Satanismus gestohlen zu haben? Zu diesen Themen gehört auch, dass man 
lernen soll, dass Satan der einzig wahre Gott und derjenige sei, der dem 
Menschen spirituelles Wissen gebracht hätte. Das ist exakt dieselbe Lehre, 
die auch Helena Petrovna Blavatsky vermittelt hat. 
 
Schon ein kurzes Blättern durch „Die satanische Bibel“ offenbart die 
Ähnlichkeiten mit dem New Age-Gedankengut, wie zum Beispiel: 
 
• Der Glaube an das „Wassermann-Zeitalter“ 
• Die fünf Elemente 
• Das Pentagramm 
• Luzifer als die Personifizierung der Erleuchtung 
• Thoth 
• Gott als Mensch und Mensch als Gott 
• Geistführer 
• Pantheismus 
• Lustbetontes Leben 
• Geistige Wiedergeburt durch das Studium der „Mysterien“ 
• Das allsehende Auge 
• Durch „Erleuchtung“ zum eigenen Erlöser werden 
 
All diese Dinge sind mit der Bibel unvereinbar, aber gehören allesamt zum 
Satanismus. Das spricht Bände über die geistige Natur dieser Bewegung. 
 
 
 
Gerald Gardner (1884-1964) 
 



Gerald Gardner war Buchautor, Anthropologe, Archäologe und vor allem ein 
Anhänger der Wicca (Hexen)-Religion, wodurch er berühmt wurde. Er hatte 
den Kraftnamen „Scire“. Als junger Mann reiste Gardner viel, lernte neue 
Menschen kennen und studierte die verschiedenen Kulturen. Wegen seiner 
gesundheitlichen Probleme hatte er keine normale Schulausbildung; aber er 
brachte sich selbst das Lesen bei. Seinen Glauben an ein Weiterleben nach 
dem Tod entwickelte er nach dem Buch von Florence Marryat „Es gibt keinen 
Tod“. 
 
Später machte er persönliche Bekanntschaft mit einem Teil der Familie 
Surgeneson, wobei regelmäßig gesprochen wurde über: 
 
• Das Paranormale 
• Den Glauben an Zauberinnen 
• Das Gerücht über einen Vorfahren, namens Grissell Gardner, der im 
Jahr 1610 in Newburgh als Hexer verbrannt worden sein soll 
 
Im Jahr 1910 wurde er als Freimaurer-Lehrling in die irische „Sphinx Lodge 
No. 107“ aufgenommen, die der „Irish Grand Lodge“ (Irischen Groß-Loge) 
angeschlossen war. Er befand sich bereits im 3. Grad, als er ein Jahr später 
aus der Freimaurerei austrat. Dann reiste er nach Borneo, wo er fasziniert 
war von den Waffen, den Tattoos und den religiösen 
Glaubensüberzeugungen der einheimischen Völker Dayak und Dusun. Er 
nahm an Dusun-Seancen und Heilungsritualen teil, bevor er Borneo verließ 
und nach Singapur weiterreiste. 
 
Im Jahr 1939 schloss er sich, als er in England war, der Rosenkreuzer-
Gruppe „Rosicrucian Order Crotona Fellowship“ an, die mit der 
„Theosophischen Gesellschaft“ und der Freimaurerei eng verbunden war. Im 
Jahr 1946 wurde er in der britischen religiösen Bewegung „Ancient British 
Church“ zum Priester ordiniert, die jeden aufnahm, der an den Monotheismus 
glaubte. Darüber hinaus wurde er Mitglied der brüderlichen Organisation 
„Ancient Druid Order“, die sich mit dem keltischen Heidentum befasst und 
nahm an ihren jährlichen Mitsommernachts-Ritualen bei Stonehenge teil. 
 
Im Jahr 1947 machte ein Freund Gardner mit Aleister Crowley bekannt. 
Bevor Crowley starb, weihte er Gardner noch in den 4. Grad des 
orientalischen Tempelordens „Ordo Templi Orientis“ ein und verfügte, dass 
Gardner Menschen als Gäste in den Minerva-Grad einführen durfte. 
 
Gardner, der Vater der Wicca-Religion, stand demnach im Einklang mit den 
Lehren von Aleister Crowley, der Blutopfer-Rituale für Dämonen durchführte 
und arbeitete sogar Seite an Seite mit ihm zusammen. Im Jahr 1954 
veröffentlichte er sein Sachbuch „Ursprung und Wirklichkeit der Hexen“, mit 
dem er das Überleben des Hexen-Kults unterstützte und worin er schrieb, 



dass er tatsächlich glaubte, dass es in Europa Zauberinnen geben würde, 
neben den Menschen ein Zwergenvolk existierte und dass die Tempel-Ritter 
die „Kraft“ eingeführt hätten. Im Jahr 1960 wurde Gardners Biografie „Die 
Weisheit der Wicca“ von dem indischen sufistischen Mystiker Idries Shah 
unter dem Pseudonym „Jack I. Bracelin“ veröffentlicht, einer von Gardners 
Hohepriestern. Im Jahr 1964 starb Gardner im Alter von 79 Jahren an einem 
Herzinfarkt und wurde in Tunesien begraben. Später erfuhr die 
Hohepriesterin, Eleanor Bone, dass der Friedhof, auf dem Gardner bestattet 
worden war, saniert werden sollte. Deshalb sorgte sie dafür, dass Gardners 
Überreste nach Tunis kamen, wo sie sich heute noch befinden. Im Jahr 2007 
wurde an seiner Grabstätte eine Gedenktafel angebracht mit der Aufschrift 
„Vater der modernen Wicca-Religion – Geliebter der Großen Göttin“. 
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