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Es dürfte jedem nachdenkenden Menschen schon vorher klar gewesen sein, dass sich 
irgendwann Gleichgesinnte von okkulten- oder satanischen Strömungen auch im Rems-
Murr-Kreis oder in Baden-Württemberg etablieren und versuchen ihre eigene Organisation 
aufzubauen. 

Immer wieder gab es Spekulationen darüber ob es solche Ambitionen aus dem okkulten - 
oder schwarzen Umfeld gebe oder nicht.
Nun ist es einem kleinen Kreis von Anhängern des Schwarzmagiers Aleister Crowley nicht 
nur gelungen sich zusammen zu schließen, sie gründeten sogar einen eingetragenen Verein.

Bereits im Jahr 2000 fanden sich zwei der Anhänger mit demselben Ziel zusammen.
Diese machten sich gemeinsam auf die Suche nach Anderen, die ihre Interessen teilten. 
Sie wurden fündig und die Idee mit der Vereinsgründung war geboren, so etwa erfährt man 
es in der Selbstdarstellung. 
Im Jahre 2005 war es dann soweit. 

Am 02. Februar 2005 wurde der „Literatur- & Ideologieverein Sanctus Societas Thelema 
e.V.“ nach Maßgabe des deutschen Vereinsrechts als Idealverein gegründet und nach 
Abschluss aller Formalitäten und notwendigen Prozeduren am 01. Dezember 2005 unter 
dem Aktenzeichen VR 1308, in das Vereinsregister beim Amtsgericht 71332 Waiblingen 
eingetragen. Der Vereinssitz ist Weinstadt. 

Die Struktur des Vereins richtet sich nach der Vereinssatzung vom 02.07.05 aus., welche 
beim Vereinsregister des Amtsgerichts Waiblingen eingesehen werden kann. 
Die Satzung trägt die Unterschrift von 8 Personen.
Auf Wunsch wird dem Interessenten auch ein repräsentativer Auszug vom Vorsitzenden zur 
Verfügung gestellt, so wird es Interessierten vom S.S.T. e.V. versprochen.

Das oberste Organ des „Sanctus Societas Thelema e.V.“ (S.S.T.)  ist der Vorstand, 
welcher sich aus 5 Funktionären zusammensetzt. 
Im Einzelnen sind das: der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der Schriftführer, der 
Kassenwart und der Literaturverwalter. 
Die Mitglieder des Vorstandes, werden von der Mitgliederversammlung, für die Dauer von 
4 Jahren gewählt. (1)

In dem Verein kann jeder Mitglied werden, sofern er bestimmte Voraussetzungen erfüllt.
So sollte er „keine Vorurteile“ gegen den Schwarz- und Sexualmagier Aleister Crowley 
„als Person, keine solchen Vorurteile zu dessen Ansichten und auch Aussagen haben“.

Mitglieder von rechts- oder linksextremer Parteien sind nicht erwünscht.
Parteipolitische Diskussionen sind im Verein ebenfalls verboten, da man sich politisch 
neutral verhalten will.

Der Verein will keine Mitglieder aufnehmen die „bereits strafrechtlich aufgefallen“ sind und 
dafür „rechtskräftig verurteilt“ wurden.
Involvierte dürfen keiner Sekte im Sinne einer gemeingültigen Begriffsdefinition angehörig 
sein oder sich in einem aktiven Amt einer kirchlichen Gemeinschaft befinden.



Es sind Anhänger von Religions- oder Glaubensgemeinschaften zugelassen, welche „nicht 
im direkten Widerspruch zur Ideologie Crowleys“ stehen.
Hier werden besonders die Angehörigen einer nicht-christlichen Religion, Ordensangehörige, 
Mitglieder von Bruderschaften, Angehörige magischer Kulte und heidnischer-, keltischer-, 
germanischer-, naturreligiöser Tendenz benannt.
Ein Beitritt für Personen die jünger wie 18 Jahre sind sei ausgeschlossen. (2)

Man fragt sich, wie der Vereinsvorstand wohl einige dieser Voraussetzungen, insbesondere 
die kriminelle Vorgeschichte, abprüfen will. 

Es gibt die aktive - und passive Mitgliedschaft im Verein. 
Während vom aktiven Mitglied verlangt wird den Vereinszweck zu pflegen und zu fördern 
und seine Zielrichtungen in der Gemeinschaft zu haben, nehmen passive Mitglieder nur 
selten an den Vereinsaktivitäten teil. Dies kann zum einen an der räumlichen Distanz oder an 
der zeitlichen Einschränkung liegen. 
Für passive Mitglieder gilt eine sogenannte „Anwesenheitsklausel“. 
Haben sie an mindestens einem Vereinstreffen pro Quartal teilgenommen, so haben sie das 
Antragsrecht an alle Organe des Vereins.

Aktive Mitglieder entrichten einen Mitgliedsgebühr von 6 Euro im Monat, während der 
Beitragssatz für passive Angehörige bei 3 Euro liegt. 
Die einmalige Aufnahmegebühr, wofür dem Mitglied „das Vereinssymbol als Kettenanhänger 
und die Mitgliedschaftsurkunde, gedruckt auf echtem Pergament“, ausgehändigt wird, 
beträgt 20 Euro. (2) 

Das Vereinssymbol besteht aus einer Art senkrecht stehenden Dorn von dem beidseitig 
Flügel abgehen. Am Dorn rekeln sich zwei Schlangen nach oben.

                                                          
Abb.oben: Vereinssymbol des „Sanctus Societas Thelema e.V.“

…“Nichts haben wir gemein mit den Ausgestoßenen und den Jämmerlichen: 
Sollen sie in ihrem Elend sterben.
Denn sie fühlen nicht. 
Mitleid ist das Laster der Könige: 
tretet nieder die Jämmerlichen & die Schwachen: dies ist das Gesetz der Starken: 
dies ist unser Gesetz und die Freude der Welt: denke nicht nach, o König, über diese Lüge:  
Daß Du Sterben mußt: wahrlich, nicht sterben wirst du, sondern leben. 
Also muß es verstanden sein: Wenn der Leib des Königs vergeht,
wird er in reiner Ekstase in alle Ewigkeit bestehen.
 Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Die Sonne, Stärke & Sicht, Licht: 
diese sind für die Diener des Sterns & der Schlange.
Ich bin die Schlange, 
die Wissen & Entzücken und strahlende Pracht schenkt 
und die Herzen der Menschen mit Trunkenheit schürt. 



Um mich zu verehren nehmet Wein und seltene Drogen, 
davon ich meinem Propheten berichten will, & seid berauscht davon!
Sie werden euch in keinster Weise schaden. 
Sie ist eine Lüge, diese Torheit wider das Selbst. 
Die Zurschaustellung von Unschuld ist eine Lüge. 
Sei stark, o Mensch! begehre, genieße alle Dinge der Sinne und Wonne; 
fürchte nicht, daß irgendein Gott dich deshalb verleugne.
Ich bin allein; es gibt keinen Gott, wo ich bin. (..)
Ihr seid gegen das Volk, o meine Auserwählten!
Ich bin die geheime Schlange, eingerollt, zum Sprung bereit: 
in meinen Windungen liegt Freude. 
Wenn ich mein Haupt erhebe, sind ich und meine Nuit eins. 
Wenn ich mein Haupt senke und Gift verspritze, 
dann ist die Wonne der Erde, und ich und die Erde sind eins. (..)“

(Auszug aus Liber Al Velegis, DAS BUCH DES GESETZES, Sub Figura CCXX)

Die Ehrenmitgliedschaft und die Vereins-Ältesten werden durch die Mitgliedsversammlung 
ernannt. Sie nehmen im S.S.T. die Stellung eines aktiven Mitgliedes ein, sind jedoch nicht 
von Beitragszahlungen befreit. (2)

Hinter dem eingetragenen Verein steht unter anderen der 25-jährige Roy H. (***), der sich 
den Fraternamen „Nekros“ gab.
Er ist 1. Vorsitzender des S.S.T. e.V., wohnt in Weinstadt und dient als Ansprechpartner für 
Interessierte aus dem Raum Waiblingen, Schorndorf und Aalen.

Oliver K. (***) aus Sindelfingen, alias „Frater Mnemonikos“ , ist 25 Jahre alt und fungiert als 
2. Vorsitzender.
Er hält den Kontakt und ist Ansprechpartner für den Raum Böblingen, Leonberg und 
Karlsruhe. 

Karoline H. (***), vermutlich die Schwester des ersten Vorsitzenden, 21 Jahre alt, ist als 
gewählte Schriftführerin im Vorstand und nimmt sich Interessierten aus dem Raum Stuttgart 
und Esslingen an. Ihr Nickname lautet „Somnia“.
 
Jasmin B. (***), 24 Jahre, ist Kassenwart und Kontaktperson für den Raum Winnenden und 
Backnang. Sie bedient sich des Nicknamens „Loreen“. 

Carmen B. (***), 20 Jahre, ist das fünfte Vorstandsmitglied und zuständig für den Raum 
Ludwigsburg, Bietigheim und Marbach. Sie nennt sich „Luna“.
Ihr obliegt die Literaturverwaltung.

Für alle übrigen Gebiete innerhalb und außerhalb von Baden-Württemberg,  gilt die 
gemeinsame Zuständigkeit des Vorstandes.          

Die Initiatoren der Internetpräsenz des Vereins sind der Ansicht, dass es Tausende von 
Interessierte gibt, welche den Ideologien Aleister Crowleys frönen.
Sie schließen dies aus den drastischen Verkaufszahlen der Crowley-Publikationen und 
dessen Standardwerke.

Der Schwarzmagier wird hoch gelobt, so heißt es auf der Webseite:

„Fernab von den vorherrschenden Religionen und bestehenden Philosophien ist es unserer 
Auffassung nach einer Person gelungen, zu formulieren, zu propagieren, niederzuschreiben 
und selbst zu leben, was viele insgeheim gedacht aber sich nicht zu sagen und tun getraut 
haben und was befreit von allem überflüssigem Ballast und Regelwerk größtenteils sowieso 



in der Natur des Menschen liegt, verschüttet durch den Staub der Jahrhunderte 
menschlicher Evolution. Sein Name war Aleister (Edward Alexander) Crowley.“
(Fettdruck und evtl. Fehler immer im Original)(3)

Und weiter heißt es: 

„Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sich eine Organisation formieren musste, die es 
sich zur Aufgabe machen würde, eine Möglichkeit anzubieten, wo sich Gleichgesinnte, mit  
literarisch-ideologischer Absicht an den Werken Crowleys, begegnen und austauschen 
könnten.“ 

Der S.S.T. e.V. sieht sich unter anderen Gleichgesinnten und deren Gruppierungen in 
Koexistenz und will das „Nebeneinander statt Gegeneinander“.  
Allerdings will sich „Sanctus Societas Thelema“ von anderen unterscheiden. Es heißt weiter: 

„Worin wir uns von allen Anderen Unterscheiden, ist die Ausrichtung und Zielsetzung. 
Während einige Gruppierungen eher magisch und/oder religiös arbeiten, ist unser Ansatz 
gewollt literarisch/ideologisch gewählt. 
Es ist nun die Aufgabe des Interessenten bewusst zu prüfen, in welcher der bestehenden 
Gruppierung er mitwirken möchte und wo seine Bedürfnisse am ehesten Erfüllung finden.
Die freie Entscheidung, als Ausdruck des Willens, wird in dieser Hinsicht unsere ganze 
Unterstützung finden. Wir, die Mitglieder des S.S.T. e.V.,  wollen nicht mit Anderen 
Konkurrieren und gegeneinander Intrigieren, denn dies wäre verschwendete und 
fehlgeleitete Mühe. Im Gegenteil, wollen wir alles dafür tun oder unterlassen, was ein 
Nebeneinander gefährden könnte. Elitäre Ansprüche und Exklusivität waren stete Feinde 
des Friedens – und gehen wir nicht insgeheim nur verschiedene Wege?
In diesem Sinne, halten wir uns ganz an den Ausspruch: „Kämpft ihr als Brüder!“ (3)

Anhand der Textstellen könnte man darauf schließen, dass Auseinandersetzungen mit 
anderen Crowley-Orden oder deren Anhänger nicht heraufbeschworen werden sollen. 
Setzt der S.S.T. daher auch auf eine andere Zielsetzung?
 
S.S.T. will seine Zielsetzung weder auf Magie, Meditation, Initiation oder Erleuchtung 
ausrichten, sondern auf die Kommunikation und den Austausch, so die Eigendarstellung.
Freundschaft, der Austausch von Gleichgesinnten und von Erfahrenen, sowie die 
gemeinsame Begehung von Festen und Feiern sollen zur Erlangung des Vereinszwecks 
beitragen.
Natürlich steht im Vordergrund die Integration, Anwendung und Verinnerlichung der Werke, 
Grundsätze und der Visionen des Schwarzmagiers Aleister Crowley.
Die Basis muss, so der S.S.T., „das geschriebene Wort, also die Literatur Crowleys sein“. 

Crowley`s Werke aber, wie zum Beispiel das Buch „Magic“ beinhalten auch Passagen in 
denen die Opferung eines Kleinkindes beschrieben wird.
Und Crowley propagiert auch in seinen Schriften „Tue was du willst soll sein das ganze 
Gesetz“.

Die „Ehrwürdige Gemeinschaft für Thelema“, wie sie in § 2 Abs. 1 der Satzung des 
Weinstädter Vereins noch genannt wird, fordert von den Mitgliedern ein Gelöbnis ein, worin 
sie verpflichtet sind über ihnen bekannt gewordene Vereinsgeheimnisse zu schweigen.
Dies erinnert an das sogenannte Arkanprinzip, welches in streng okkult-satanischen Orden 
oder in der Freimaurerei Tradition hat.      

Die Links des neuen Crowley-Vereins gehen zu „MagicCult.de- dem etwas anderen 
Magieversand“ und zu „Dunkeltor.de - Das Tor zu einer anderen Welt, den dunklen Seiten 
des Internets“. 



Mit der zwar noch spärlichen, aber durchaus ansprechend gestalteten Internetpräsenz wird 
sich der „Verein für das neue Aeon“ bestimmt einigen neuen Interessierten gewiss sein.

„Sanctus“ steht für die „ohne Schuld im Rechtssinn ernsthaft Interessierten“ welche „am 
Aufbau einer seriösen Gemeinschaft mitwirken wollten“.  
„Societas“ für die deutliche Abgrenzung der Mitglieder als eigenständige Gruppe und
„Thelema“, da es „das Wort ist, dem die Aussagekraft innewohnt und bereits auf den ersten 
Blick zu erkennen gibt, welches Ziel die Gemeinschaft verfolgt.“

Der Schwarzmagier Aleister Crowley, für dessen Verbreitung seiner Werke sich der 
Weinstadter Okkult-Literaturverein so einsetzt, wurde am 12.10.1875 in Leamington / 
Warwickshire (England) als Kind einer streng gläubigen Familie der Plymouth-Brothern-
Brüderschaft geboren. Diese war stark endzeitlich geprägt.
Die Johannes-Offenbarung spielte hier eine wesentliche Rolle.

Als Ausfluss, wenn auch im Gegensatz zu seiner christlich geprägten Erziehung, übernahm 
Crowley aus der Johannes-Offenbarung verschiedene Begriffe, z.B. das „Tier aus der Erde“, 
den „Propheten des Antichrist“, das „scharlach rote Weib“, die „große Hure Babylon“ u.a.

Mit dem „Tier mit der Zahl 666“, der „scharlachroten Frau“ und dem „Antichrist“ identifizierte 
Crowley sich, da er sie für „befreiende“ Symbole hielt.

1899 war Aleister Crowley Mitglied des Okkult-Ordens „Golden-Dawn“ geworden.

Später wurde er in den, 1885 von dem Wiener Fabrikanten Dr. Karl Keller und dem 
deutschen Theosophen Dr. Franz Hartmann gegründeten, O.T.O. (Ordo Templi Orientis),
dem wohl bekanntesten aller Okkultorden, aufgenommen und übernahm später die Leitung 
des O.T.O.  

Crowley hatte sehr großen Einfluss auf den O.T.O. (Ordo Templi Orientis) dem er vorstand.  

Durch diese Orden lernte Crowley das neu-gnostische und magische Denken kennen und 
erweiterte die dort geübten Praktiken insbesondere um die sexualmagische Komponente.

Am 08., 09. und 10. April 1904 erschien ihm in Kairo angeblich das überirdisches 
Geistwesen Namens „Aiwaz“ (auch „Aiwass“) und offenbarte ihm. 
Dieses „Wissen“ formulierte Crowley in sein legendäres Buch „Liber al vel Legis“ (Das Buch 
des Gesetzes des Neuen Zeitalters). 
Der Kernsatz daraus lautet: „Tue, was du willst, soll sein das ganze Gesetz“.
Mit diesem Zeitpunkt hatte laut Crowley ein „neues Aeon“ begonnen.
Die „christliche Sklavenmoral“ des alten Aeons sollte danach abgelöst werden durch die 
Lehren vom „wahren Willen“.

1920 gründete Crowley die Abtei Thelema bei Cefalu auf Sizilien.
In der Abtei Thelema wurden sexuell-religiöse Orgien gefeiert und Tieropfer dargebracht. 

Nach Mussolinis Machtergreifung im Jahre 1923 wurde Crowley aus Italien ausgewiesen.
In der Folgezeit hielt er sich auch zeitweise in Deutschland auf. 
Der „Magier“ Aleister Crowley , der sich selbst als „Das Große Tier 666“ bezeichnete ließ 
sich  1924 in Weida / Thüringen als Weltheiland ausrufen. 

Nach Hitlers Machtergreifung kehrte Crowley zurück nach England.

1947 starb Aleister Crowley vereinsamt, geistig umnachtet und nach einem abenteuerlichen 
Leben rauschgiftsüchtig.



   
Auf ihn gehen heute in angelsächsischen Ländern bestehende O.T.O.-Gruppierungen 
zurück. 

1982 gründete sich in Berlin der „Thelema Orden des Agentrum Astrum“, später umbenannt 
in „Netzwerk Thelema “. 
Laut Satzung verstand sich der Verein in Berlin als eine Art „Ordensgemeinschaft“. 
Ziel war auch die Verbreitung der Lehren Aleister Crowley in seinem „Liber Al vel Legis“ .
Am 07.03.1991 eröffnete das Landgericht Lüneburg gegen den Ordensgründer einen 
Prozess. 1992 wurde er von der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Lüneburg zu 
6 Jahren Haft verurteilt u.a. wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung.
Er war während seiner „Ausbildungsabende“ über junge Kultangehörige hergefallen. 
Zudem kam es während der Gruppenabende zu Folterungen mit brennenden Zigaretten 
(auch im Vaginalbereich). 
In der Urteilsbegründung heißt es u.a.:
„Auch wenn die Einzelstrafe letztlich dem Strafrahmen der sexuellen Nötigung zu entnehmen 
war, da dieser Straftatbestand vom Gesetz her höher bewertet wird, war das Verhalten des 
Angeklagten in diesem Abschnitt jedoch durch die Verbrennungen mit der Zigarette 
charakterisiert. Bereits die Verbrennungen im Bereich der Brüste zeugen von einem 
erheblichen Maß an Brutalität. Dieser die Menschenwürde verachtende Angriff wurde jedoch 
noch durch das darauf folgende Verhalten des Angeklagten überboten, als er ein Opfer vor  
der Gruppe veranlasste, sich auf dem Tisch „lang zu machen“ ihr dort die Beine öffnete und 
sie sodann im Vaginalbereich mit einer Zigarette verbrannte. Hierbei wurde die 
Schutzlosigkeit des Opfers zu einer Körperverletzung ausgenutzt, die neben erheblichen 
physischen Schmerzen vor allem eine Demütigung bedeutete, die in ihren psychischen 
Auswirkungen für das Opfer kaum abzuschätzen ist.“ (4)

In der Kulttheorie sollten Ekeltrainings und sexuelle Gewaltexzesse letztendlich der 
Umkonditionierung der meist jungen Mitglieder auf dem Weg zum unsterblichen Menschen 
und zur eigenen Gottwerdung dienen. (5)

Sanctus Societas Thelema e.V. sieht sich nur als „Literatur- & Ideologieverein“ und will 
angeblich keine rituelle Praxis und Zeremonien.

Bei einer Auflösung des Vereins, der durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit ¾ der 
abgegebenen Stimmen möglich wäre, oder bei seinem Erlöschen, fließt das 
Vereinsvermögen an die deutsche AIDS-Hilfe e.V. (6)  
Ich wollte Frater „Nekros“ vom „Sanctus Societas Thelema e.V“ direkt in einem persönlichen 
Interview zu seinen Ansichten und Zielen befragen. 
Ich schrieb ihm daher am 07.04.2006 eine entsprechende Anfrage. 
Nachdem er sich bis zum 17.04.2006 nicht meldete versuchte ich es noch einmal. 
Der Frater des S.S.T. e.V. scheint von seinem Schweigegelöbnis Gebrauch zu machen, 
denn ich bekam überhaupt keine Antwort !
Meinen ersten gewonnenen Eindruck, den ich von der Sichtung der Internetpräsens des 
Vereins bekommen hatte, dass sich der Verein relativ offen darstellt, muss ich daher 
revidieren. Dort sind zwar die richtigen Vornamen und richtigen Namensbestandteile mit 
Bilder der Personen dargestellt und der Text stimmt weitgehend mit der Satzung überein, 
jedoch scheinen Fragen darüber hinaus nicht erlaubt zu sein.
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(***) Namen sind der Aufklärungsgruppe Krokodil alle bekannt. 
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