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Der Übermensch 

 

Adolf Hitler war ein Anhänger der Philosophie von Friedrich_Nietzsche und setzte 

die Konzepte „Wille zur Macht“ und „Übermensch“ zielstrebig in der Formulierung 

und Ausführung der Nazi-Doktrin um. Ohne jetzt in Hitler-Zitate abzuschweifen, ist 

Nietzsches Einfluss in "Mein Kampf" unverkennbar. 
 

Hitlers eugenische Kampagne zur Ausmerzung der schwachen und rassisch 

minderwertigen Elemente im genetischen Bestand des deutschen Volkes, um die 

überlegene Herrenrasse zu züchten, basierte direkt auf Nietzsches evolutionärem 

Paradigma. Hitler nahm den Zweck der Evolution voll und ganz an und versuchte, die 

Anweisung Zarathustras auszuführen – auf der Erde den Übermenschen 

hervorzubringen. 
 

Es besteht kein Zweifel, dass Nietzsches Verachtung der christlichen Moral heute von 

den Rednerpulten der großen Universitäten auf der ganzen Welt verkündet wird und 

sie die Regierungspolitik in Bezug auf kritische ethische Fragen, wie 

Spätabtreibungen und moderne Eugenik-Programme, prägt, die darauf ausgerichtet 

sind, die Bevölkerung von unerwünschten Personen zu säubern, was an die 

"Endlösung" der Nazis erinnert. 
 

Crowleys Einfluss auf die Pop-Kultur ist kaum zu übersehen und unmöglich zu 

ignorieren, insbesondere was die Unterhaltungsindustrie anbelangt. 
 

Die Gegenkultur-Bewegung 

 

Legendär sind die Musiker, Songwriter, Bands und Plattenfirmen, die direkt von 

Aleister Crowley inspiriert wurden und es noch immer werden. Im „Goldenen 

Zeitalter“ des Rock and Roll – von den späten 1960er bis in die späten 1980er Jahre – 

hatte beinahe jede Band, die ganz oben in den Charts rangierte, eine 

Wesensverwandtschaft mit Crowley und eine Vorliebe für dessen Thelema-Kult. Das 

schließt ein: 
 

• The Beatles 



• The Rolling Stones 

• Led Zeppelin 

• The Doors 

• David Bowie 

• Pink Floyd 

• Guns N'Roses 

• BlackSabbath 

• Metallica 

• AC/DC 

• Aerosmith 

• U2 

 

Zu seinem letzten Album mit dem Titel „Blackstar“ (Schwarzer Stern), das er vor 

seinem Tod produzierte, vermittelte David Bowie, ein lebenslanger Okkultist und 

Thelemit, dreist die luziferische Verschwörung in einem Musik-Video mit dem 

gleichnamigen Titel (https://www.youtube.com/watch?v=kszLwBaC4Sw). In diesem 

„Blackstar“-Video“ beschwören Bowie und seine okkulten Gefolgsleute „das 

Tier“ herauf, um Jesus Christus anzugreifen, der vulgär als jüdischer Verbrecher 

dargestellt wird, der an einem Kreuz hängt. 
 

In der Szene direkt vor dem Erscheinen „des Tieres“ führen zehn Frauen ein 

Geburtsritual durch. Diese Frauen repräsentieren die Menschenfrauen, welche die 

10 Tier-Könige auf die Welt bringen, die Mischlings-Nachkommen der gefallenen 

Morgensterne. „Blackstar“ ist wahrscheinlich das okkulteste Musikvideo, das jemals 

produziert wurde und die krasseste Erklärung des "Großen Plans" Luzifers, die jemals 

der Öffentlichkeit präsentiert wurde. 
 

Man kann sagen, dass die Musik-Industrie, wie sie ist, ohne Aleister Crowley so 

niemals existiert hätte, und dasselbe kann man von der Film- und Fernseh-Industrie 

behaupten. Hollywood ist von Crowleys Gestank vielleicht noch durchnässter als die 

schmutzige Welt der Rockstars. Man muss nur die Kataloge der Sendungen von 

„Netflix“, „Amazon“ und Hulu durchsehen, um eine Kostprobe der thelemischen 

Verderbtheitsparade auf den Bildschirm zu bekommen. 
 

Viele Film- und Fernsehproduzenten, Regisseure, Drehbuchautoren und Schauspieler 

sind Thelemiten. Das sieht man daran, dass in Science-Fiction-Filmen seit 1927 

bereits Dinge gezeigt werden, die inzwischen zur Realität geworden sind. Siehe dazu 

die großartige und mit Sicherheit sehr mühevolle Zusammenstellung einzelner 

Szenen, wobei links unten der Name des jeweiligen Films und dessen 

Erscheinungsjahr eingeblendet sind: „Sie sagen es durch ihre Filme - Teil 1 (1940 – 

2020)“ 

 https://www.youtube.com/watch?v=zD3ii5BvOuc und „Sie sagen es durch ihre 

Filme - Teil 2 (1927 – 2021)“ https://www.youtube.com/watch?v=XgOAAkh4sTA. 



 

Crowleys Auftrag, „den Ruhm der Stars in die Herzen der Menschen zu bringen“, 

wurde von den Magnaten der Unterhaltungsindustrie (ganz zu schweigen von der 

Pornografie-Industrie) voll angenommen und umgesetzt. 
 

Die Gegenkulturbewegung, die in den 1960er Jahren durch Amerika fegte, war nichts 

als eine öffentliche Darstellung der Philosophie von Friedrich Nietzsche und des 

Gesetzes von Thelema. „Gott ist tot“ und „Tu, was du willst“ sind heute die 

vorherrschenden gesellschaftspolitischen Ideologien und Kulturhymnen des 

Westens. Infolgedessen überholte der Atheismus schnell alle anderen religiösen 

Glaubensbekenntnisse, einschließlich des Christentums und des Islam. 
 

Vom Atheismus zum Apotheotheismus 

 

Aber Atheismus ist nicht das Endspiel. So unwahrscheinlich es im gegenwärtigen 

sozialen Klima erscheinen mag, sei versichert, dass die Atheisten eine Rasse ist, die 

für ein unvermeidliches Aussterbe-Ereignis vorgesehen ist. Genauer gesagt, der 

Atheismus entwickelt sich weiter. 
 

Verleugnung ist, wie wir bereits festgestellt haben, nur das Vorspiel des Trotzes. 

Charles_Lyell entfernte den ahnungsvollen Grabstein der Sintflut aus dem 

Gedächtnis unserer Vorfahren und machte Platz für Charles_Darwin,  der uns von 

der Rechenschaftspflicht gegenüber dem Gott der Bibel befreite, die Philosophie von 

Friedrich_Nietzsche förderte, der uns ermutigte, die biblische Moral aufzugeben, 

was in der Verderbtheit von Aleister_Crowley gipfelte, der die Menschen zur 

Gesetzlosigkeit und Rebellion angestachelt hat. Der Plan war nie, uns davon zu 

überzeugen, dass der Gott der Bibel nicht existiert, sondern uns in einen offenen 

Krieg gegen Ihn zu führen. Harmagedon ist das Endspiel. 
 

Der Atheismus, wobei der Mensch nicht an Gott glaubt, wird sich schon bald in den 

Apotheotheismus entwickeln, wobei der Mensch glaubt, selbst ein Gott werden zu 

können. Anstatt die Existenz von YHWH anzuzweifeln, degradieren Apotheotheisten 

Ihn zu einem ziemlichen Tyrannen – einem Hochstapler, Der im Universum viele 

Seinesgleichen hat und Dessen Wunder  durch Technologie erreicht werden könnten. 

Während Atheismus ein Ausdruck der Verleugnung jedweden Gottes ist, ist der 

Apotheotheismus eine Trotzhaltung gegenüber dem Gott der Bibel. 
 

Der Atheismus leitet sich aus der Doktrin von Charles_Darwin ab, der zu dem Schluss 

kam, dass der Mensch das Produkt der Evolution sei und keinen eigentlichen Zweck 

hätte. Der Apotheotheismus leitet sich von der Lehre von  Friedrich_Nietzsche ab, 

der behauptete, dass „der Übermensch“ der eigentliche Zweck der Evolution ist. 
 

Der Atheist argumentiert, dass Götter nicht existieren. Der Apotheotheist erkennt 

an, dass Götter existieren und beabsichtigt, wie sie zu werden. Der Atheist erklärt, 



dass der Mensch YHWH erschaffen hätte. Der Apotheotheist ist fest dazu 

entschlossen, Ihn zu entthronen. 
 

Gegen Ende seines schändlichen Lebens, korrespondierte Aleister Crowley im Jahr 

1944 mit einer gewissen Cara Soror, die es wagte, ihm folgende Frage zu stellen: 

„Glauben Sie an den Gott der Bibel?“ Crowleys Antwort, obwohl auf typische Weise 

kryptisch und langatmig, war im Grunde atheistisch: Er leugnete die Vorstellung von 

einem biblischen Gott. Die Sache wäre klar gewesen, wenn da nicht der 

merkwürdige Nachsatz am Ende seines Briefes gewesen wäre, der auch in seinem 

Buch „Magick (Sexualmagie) mit/ohne Tränen“ zu finden ist: 
 

„Meine Beobachtungen des Universums überzeugen mich, dass es intelligente und 
mächtige Wesen gibt, die weit höhere Qualitäten besitzen als alles, was wir 
Menschen uns vorstellen können. Sie basieren nicht unbedingt auf den uns 
bekannten zerebralen und Nervenstrukturen. Die einzige Chance für die 
Menschheit, als Ganzes voranzukommen, besteht darin, dass Einzelpersonen 
Kontakt mit solchen Wesen aufnehmen.“ 

 

Crowley bezog sich hier nicht auf die von Magiern beschworenen alltäglichen 

dämonischen Geister, sondern auf Wesenheiten außerirdischer Herkunft. 
 

Und hier kreuzen sich die Wege des Okkultisten und des Atheisten. Es ist wichtig zu 

erkennen, dass die Leugnung des Gottes der Bibel die Akzeptanz fortgeschrittener 

nichtmenschlicher Intelligenz NICHT ausschließt. Ein Atheist mag die Vorstellung 

eines göttlichen Wesens ablehnen, während er gleichzeitig die Möglichkeit eines 

höheren Wesens in Betracht zieht. Die potenzielle Existenz von „Wesen von 

Intelligenz und Macht von weitaus höherer Qualität als alles, was wir uns als 

Menschen vorstellen können“, bereitet dem Atheisten keine Schwierigkeiten. 

Tatsächlich wird die Vorstellung der Existenz fortgeschrittenen außerirdischen 

Lebens nicht nur innerhalb der atheistischen Weltanschauung akzeptiert, sondern 

wurde von den meisten Evolutions-Biologen übernommen. 
 

Die bekannte amerikanische Fernsehserie Star_Trek (Sternenreise), basierend auf 

der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“, hatte eine breite säkulare 

Anziehungskraft, gerade weil sie künstlich eine Synthese zwischen Atheismus und 

Außerirdischen herstellte, eine Kombination, die innerhalb des darwinistischen 

Paradigmas sowohl unterhaltsam als auch plausibel war. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


