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„Der moderne Satanismus weiß um das Bedürfnis des Menschen nach einer  
„anderen Seite“, und hat realistischer Weise diese Polarität akzeptiert-  
zumindest in den Grenzen des Ritualraums.  
Somit kann ein satanischer Raum, je nach seiner Ausschmückung und der Intensität der darin 
stattfindenden Handlungen als Meditationsraum für unausgesprochene Gedanken dienen, oder auch als 
wahrhafter Palast der Perversität. (..)“  
 

Anton Szandor LaVey (1) 
 

 
Die Britische Armee hat erstmals einen Soldaten offiziell als Satanisten anerkannt. 
Der 24-jährige Marinetechniker Chris Cranmer habe von seinem Kapitän auf dem 
Kriegsschiff „HMS Cumberland“ die Erlaubnis erhalten, satanische Rituale praktizieren zu 
dürfen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am 24.10.2004 in London mit.  
Ein entsprechender Antrag Cranmers sei „wohlwollend behandelt“ worden.  
Falls Cranmer nun im Kampf ums Leben kommen sollte, werde er gemäß der „Kirche 
Satans“ (Church of Satan)  beigesetzt. 
Die Tageszeitung „Sunday Telegraph“ berichtete, Cranmer sei vor neun Jahren zum 
Satanismus gestoßen, als der die Satanische Bibel des Satanisten Anton Szandor LaVey 
gelesen habe. (2) 
 

 
Bild oben: Royal Navy „HMS Cumberland“ bald unter Totenkopfflagge? 

 
Jetzt habe er, Chris Cranmer, das Recht „satanische Meinungen zu äußern, ohne Vorurteile 
befürchten zu müssen“, sagte er.  
An christlichen Zeremonien müsse er nicht länger teilnehmen und bekomme stattdessen 
etwas Platz zur Ausübung satanischer Riten. (3) 
 
Die ehemalige Tory-Ministerin Ann Widdecombe sagte: „Die Marine sollte satanische Rituale 
nicht an Bord ihrer Schiffe dulden. Satanismus ist falsch. Hoffentlich breitet sich das nicht 
aus.“ (4) 
 



Chris Reeve, Priester in der Kirche Satans sagt, es gäbe zwei Arten von Satanismus:  
„Der traditionelle Satanismus betet den Teufel als Person an. Der moderne Satanismus 
verehrt Satan als Element. Das sind völlig verschiedene Dinge.“  
Reeve will in Taunton in der Grafschaft Somerset eine Kirche eröffnen.  
„Dem modernen Satanismus geht es um Selbsterfüllung“, sagt er. „Man fühlt sich gut ohne 
jemanden anderen weh zu tun.“ (4) 
 
 
„Schwarze Roben mit Hauben werden von allen Teilnehmern getragen außer von zweien: Der Frau, die als 
Nonne gekleidet ist, in der üblichen Tracht und Kopfbedeckung sowie der Frau, die als Altar dient und 
nackt ist. Der Priester, der die Messe leitet, wird als Zelebrant bezeichnet. 
Über seiner Robe trägt er ein Messgewand mit dem Symbol des Satanismus- das Siegel Baphomets, ein 
inverses Pentagramm, ein inverses Kreuz, das Symbol für Schwefel oder schwarze Tannenzapfen. (..) 
Die Frau, die als Altar dient, ruht auf dem Podest im rechten Winkel zu seiner Länge, die Knie berühren 
den Rand, die Beine sind weit gespreizt. (..) 
Befindet sich der Zelebrant am Altar, so steht er zwischen den Knien der Frau. (..)“ 

 
Anton Szandor LaVey (5) 

 
"Wir sind ein Arbeitgeber, der jedem die gleichen persönlichen Chancen bieten will, und wir 
wollen niemanden von seinen persönlichen Absichten abbringen", sagte ein Sprecher der 
Marine einem Bericht der Zeitung "The Guardian" zufolge. (6) 
 
Cranmer sagte, dass er nicht an den Teufel als außerirdisches Wesen glaube, sondern an 
natürliche satanische Energien in jedem Menschen: "Satan steht für Befriedigung statt 
Abstinenz", verkündete der Seemann.  
"Ich wollte nicht mehr das Gefühl haben, dass ich abends im Bett nicht meine Satansbibel 
rausholen kann, um mich etwas zu entspannen", sagte Cranmer. (6) 
Unter Satanisten gibt es unterschiedliche Strömungen, von denen manche als gefährlich 
gelten. Gemeinsam ist ihnen, dass sie das Christentum ablehnen, insbesondere das Gebot 
der Nächstenliebe, die Idee der Sünde und die Notwendigkeit zur Selbstkontrolle. (6) 
 
Bei alt gedienten Marineoffizieren sorgte die neue Bestimmung für Unverständnis.  
Der pensionierte Admiral Sandy Woodward, Befehlshaber im Falkland-Krieg, äußerte sich 
entsetzt: "Meine spontane Reaktion ist: Was zum Teufel ist denn hier los?" (6) 
 
 

 
Bild oben: Sächsische Zeitung vom 26.10.2004 

 
 
„Ein Wort der Warnung gerichtet an diejenigen, die diese Künste ausüben wollen! 
Sex oder Lust betreffend: 
Nutze sämtliche Zaubersprüche und Anrufungen, die geeignet sind: Wenn du ein Mann bist, tauche dein 
erigiertes Glied in sie mit lasziver Freunde; wenn du eine Frau bist, spreize deine Schenkel weit in 
lustvoller Vorfreunde. 
Mitleid betreffend: 
Vergewissere dich, dass du es nicht bereust, anderen geholfen zu haben, falls ihre neuerworbenen 
Segnungen zum Hindernis für dich werden. 
Sei dankbar für die Dinge, die du durch die Anwendung von Magie bekommen hast. 
Zerstörung betreffend: 
Sei sicher, daß es dich nicht kümmert, ob das potentielle Opfer tot oder lebendig ist, bevor du den Fluch 
ausstößt, und wenn du seine Vernichtung erreicht hast, dann freue dich und habe keine Gewissensbisse. 



Beachte diese Regeln gut- sonst wirst du eine Umkehrung deiner Wünsche erleben, die dir schaden 
anstatt dir zu helfen!“ 
  

Anton Szandor LaVey (7) 
 

 
Was ist nur mit unserer Gesellschaft los? Fragt man sich angesichts dieser Entscheidung der 
Royal Navy. 
Und die Befürchtung, dass dieses Beispiel bald (auch anderorts) Schule machen wird, ist 
durchaus angebracht.  
 
Im „Buch des Satan“ heißt es: 
 
„Mit der Veränderung der Umwelt verändern sich auch die menschlichen Ideale! 
Jede angebliche `Wahrheit`, die sich als reine Erfindung herausstellt, soll ohne weitere Umstände in die 
äußerste Finsternis geschleudert werden, hin zu den toten Göttern, 
toten Weltreichen, toten Philosophien und all dem anderen bedeutungslosen Plunder!“ (8) 
 
 
Haben sich unsere Ideale schon soweit verändert, dass es bald keine mehr geben wird? 
Geben wir jedem die Möglichkeit der „Befriedigung“ ohne Schranken? 
Gilt bald nur noch das Gesetz des Starken? 
Behalten letztlich satanische Inhalte, wie im „Buch des Satan“ recht? 
 
LaVeys Satan ist der Mensch! (9)  
    
In der „Satanischen Bibel“ von Anton Szandor LaVey stehen folgende Aussagen unter der 
Überschrift „Das Buch Satan“: 
 
„Ich setze in einer unerbittlichen Invasion den Maßstab der Starken! (..)  
 
Hasse deine Feinde von ganzem Herzen, und wenn dir jemand auf die eine Wange schlägt, schlage ihn 
auf die andere! Schlage ihn, wo immer du ihn triffst, denn Selbsterhaltung ist das oberste Gebot! 
Wer die andere Wange hinhält ist ein feiger Hund! (..) 
 
Vergelte Schläge mit Schlägen, Verachtung mit Verachtung, Verurteilung mit Verurteilung- mit Zins und 
Zinseszins! 
Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht nur vierfach sondern hundertfach! 
Werde zum Alptraum für deinen Gegner, und wenn er von dir geht, wird er jede Menge zusätzlicher 
Weisheit erworben haben, über die er nachgrübeln kann. (..) 
 
Sage deinem Herzen `Ich bin mein eigener Erlöser`. (..) 
 
Gesegnet sind diejenigen, die an das glauben, was für sie am besten ist, denn niemals wird sich ihr Geist 
einschüchtern lassen- 
Verflucht sind die `Lämmer Gottes`, denn sie werden ausbluten, bis sie weißer sind als Schnee!“ 
 
Man hat den Antrag auf Ausübung von Cranmers satanischen Praktiken  „wohlwollend 
behandelt“ und somit den Weg geebnet, dass auch die erwähnte, satanisch ideologische 
Gesinnung einen Platz in der Royal Navy finden kann.  
Der LaVey-Anhänger Chris Cranmer darf nun, wie er selbst sagt, seine  „satanische 
Meinungen“ frei äußern, „ohne Vorurteile befürchten zu müssen“. 
 
Der ledige Chris Cranmer, der aus Edinburgh / Schottland stammt, will jetzt das 
Verteidigungsministerium überzeugen, Satanismus in der Armee insgesamt zu legalisieren 
und zu einer eingetragenen Religion zu machen. (10) 
Seine Familie und seine Freunde haben ihm bereits zu seinem Erfolg „herzlichst gratuliert“. 
„Wenn ich gefragt werde ob ich böse bin, würde ich ja sagen- aufgrund der Tugendhaftigkeit 
der gewöhnlichen Definition. Wie auch immer, wenn sie meine Familie und meine Freunde 
fragen würden, würden sie ein schallendes `Nein´ hören“, so Cranmer. (10)      
 



Die „Church of Satan“, gegründet am 30.04.1966 durch Anton Szandor LaVey, die sich als 
„erste oberirdische Organisation in der Geschichte“ sieht, die „offen der Akzeptanz der 
wahren Natur des Menschen gewidmet ist“, begrüßt ebenfalls die Entscheidung des 
britischen Verteidigungsministeriums und lässt am 27.10.2004 wissen, dass „einer ihrer 
Mitglieder“ welcher in der Royal Navy ist, „kürzlich das Recht gewann offiziell als Satanist 
anerkannt zu werden“. 
Die „Kirche Satans“ weist auch auf die Umstände hin, dass die Presse inzwischen „Wind“ 
von dem Sachverhalt bekam und sich viele Zeitungen und Medien damit beschäftigen. 
Hierfür trat auch Magnus Gilmore in einer Vielzahl von Radio- und Chat-Shows auf und auch 
andere Sprecher der Church of Satan stellten sich den Fragen, um sich mit „Leidenschaft, 
Intelligenz und Grazie“ zu präsentieren. 
Die „Church of Satan“ erinnert gleichzeitig an das „erste öffentliche satanische Begräbnis“ 
als ein Mitglied der US-Navy verstarb und der Magnus LaVey persönlich als „Zelebrant“ 
anwesend war.   
Und obwohl die Satansmitglieder im amerikanischen Militär schon lange das Recht 
innehaben sich als Mitglied registrieren zu lassen, entscheiden sich doch viele lieber 
„verdeckt“ zu sein, denn die Engstirnigkeit der Oberbefehlshaber „kann sehr viel Kummer“ in 
einer Militärkarriere zur Folge haben. 
Die „Church of Satan“ lobt deshalb die Mitglieder, die sich offen zu ihrer Gesinnung 
bekennen und somit ihre „Tapferkeit“ und ihren „außergewöhnlichen Mut“ sowie ihre 
„Rechtschaffenheit“ zeigen.    
 
Wörtlich heißt es: 
 
„One of our members in the Royal Navy recently won the right to be officially registered as a Satanist, 
and of course the press has not wind of it and a number of articles and discussions are being presented 
in all the major media. 
As is usual with contemporary journalistic lassitude, there is often a confusion of Satanism with devil-
worship, but enough of our philosophy is being transmitted so that properly inclined individuals will take 
notice. 
Magus Gilmore has appeared on a couple of UK radio chat shows to clarify misconceptions, and our UK 
members and spokespersons have skilfully come to the fore and represented us with fervor, intelligence, 
and grace. 
This is spilling over into the US media, and our spokespersons here are also working to keep the issues 
on target. 
Those who know our history will recall that the first public Satanic funeral was back in the early years of 
our organization`s existence, when a US-Navy man died in a traffic accident and was given a burial over 
which Magus LaVey was celebrant and which included a Naval honor guard and a rifle salute. 
Our members in the US military have long had the right to have their affiliation noted, but many choose to 
be underground as bigotry from superior officers can cause much grief in a military career.  
Recently, it became more difficult for this recognition, and one of our intrepid members entlisted 
senatorial help to have his memberchip with our Church officially noted. 
We are very proud of our many members who now serve (and who have served in the past) in the militias 
of several different nations, as their bravery is extraordinary, and their integrity outstanding.” (11) 
 

 
Bild oben: “Church of Satan” Satanic News 

  



Die “Forscher des Pfades der linken Hand”, wie sich die Anhänger der „Church of Satan“ 
selbst bezeichnen, haben nun einen ersten Sieg errungen, für den Erhalt einer Lizenz zum 
„teuflischen Treiben“. 
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