Sexualität und Magie
5

Stand:
Autor:

22.01.21, 02:36 Uhr
Mika Mark

Internet:

autor.pimp.tips

10
Werke + Vita

sex.pimp.tips
15

aktuelle Hinweise zum Buch

L1.pimp.tips
funktionales Linkverzeichnis

20

25

30

pimp.tips – Wesen erfüllen

1. von 40 Tagen Quarantäne

35

Inhaltsverzeichnis
Einleitung.................................................4
Problemstellung............................................5
Ziele......................................................9
Definition................................................11
Im Einflussbereich von Wesenheiten........................12
Die Desorientierung der Christenheit......................13
Was genau wird uns vorenthalten?..........................15
Suchrichtung 2020.......................................15
Bestandsaufnahme im mythologischen Sinne................16
Die Horen.............................................16
Drei Grazien..........................................17
Die neun Musen........................................17
Chancen für die Sexualität................................18
Massnahmen gegen Sättigung in der Partnerschaft.........18
Kritik am Kabbala-Ansatz................................19
Die Anrufung/Evokation als der leichterer Lösungsweg?. . .20
Praktisches...............................................22
Atmung..................................................22
Wim Hof...............................................22
Meine Vorbehalte gegen diese Atmung...................23
Eismagie..............................................24
Wetter..................................................25
Vorherige Verkörperung s.o..............................25
Z kommt auf mich zu.....................................26
Intensives Fühlen und Weinen zu Regenerierung/Reset.....26
Vorbereitung sexueller Ausübung.........................27
Energie-Eigenspende während sexueller Ausübung..........27

2. von 40 Tagen Quarantäne

Gegenseitige Energiespende während sexueller Ausübung. . .30
Lichtfrequenz – gefärbtes Licht ........................31
Klänge und Frequenz-Magie...............................31
Frequenzen mit Strom einbringen (Zappen)................33
Stabile Basis...........................................36
Gestaltung von Gegenständen zur Unterstützung von Magie. 38
Schlussbetrachtung........................................40

40

45

50

55

Fremdfotos:

60

Coverfoto-Bestandteil: "Designed by macrovector / Freepik".

Sogenannter "Zeus von Otricoli". Marmor, römische Kopie nach einem griechischen
Original aus dem 4. Jahrhundert. Standort Vatikan.

65

Foto von Royal Raymond Rife aus Popular Science Magazine, June 1931, p27.

3. von 40 Tagen Quarantäne

Einleitung
Technisch greifen meine Bücher die Idee auf, die Aussage sehr kompakt zu halten und
durch Verwendung von Links das Urteil des Lesers zu angesprochenen Themen
ergebnisoffen zu halten. Das Buch bekommt multimedialen Charakter. Buchleser und
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Nutzer von Readern erhalten unter L1.pimp.tips ein 4seitiges, funktionales
Linkverzeichnis, damit sie Links der Seiten leicht am PC hinsichtlich Herausgeber
überprüfen und aufrufen können (bitte ohne www. eingeben). Durch die vielen Links kann
der Buchinhalt enorm vertieft werden. Die Links haben jedoch auch die Gefahr, im Laufe
der Zeit inaktiv zu werden. Ein Ausweg für den Leser, der am Thema dran bleiben
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möchte, ist, dass er sich die Möglichkeit offen hält, auf aktuelle Buchversionen des
EBooks zuzugreifen. Die Zeilennummern außen sollen dem Leser einer gezielten
Textstellen ein Gefühl dafür geben, wie viel aufbauender Stoff vor einer Textstelle
hinzugekommen ist, die er z.B. aus einem gedruckten Buch kennt.
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Dieses Buch basiert auf persönlichen Erfahrungen, Kursen, Seminaren z.B. bei Nicole
Grant, katholischen Messen, dem Alten und Neuen Testament und Büchern von
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Franz Bardon



Frater V.·.D.·.



Rabbi Allen S. Maller (God, Sex and Kabbalah)

Zitate aus dem Buch von Rabbi Maller werden in Deutsch wiedergegeben.
Unter Punkt im Einflussbereich von Wesenheiten zitiere ich Rabbi Yohanan Ben
Dahabai, der behauptete, dass die dienenden Engel ihn abgesprochen hatten... Ich will
im Rahmen meiner Darstellung auch dann nur von Ideen sprechen, wenn ich den
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Eindruck habe, dass die Wesenheiten, um deren Hilfe ich gebeten habe, mich mit
Antworten versorgt haben. So beantwortet sich die Frage, warum ich teilweise Bereiche
als Magie bezeichne, die anderer (unbewußt) als ihren Alltag verstehen: die bewusste
Ansprache von Wesenheiten bei der Klärung von Alltagsproblemen (Gebet), ein Wunsch
oder die Erwartungshaltung des Versuchsleiters bei Durchführung eines Experiments
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sind magischer Akt. Es sind Anrufungen – im Rahmen von Magie auch Evokation
genannt.
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Problemstellung
Mein Buch "Liebe als oberstes Wirtschaftsprinzip" ist geradezu eine Aufzählung von
Problemfeldern. Ich belege, dass der Mensch in der Gegenwart in der Regel ein wenig
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lustvoller Leibeigener ist. Daraus resultieren Frustreaktionen, die von Gleichgültigkeit bis
zur Selbsttötung1 reichen.
Ich frage mich, wo heute der Gott ist, der einen Moses den heutigen Pharaonen, also
dem heutigen Geldadel, verkünden läßt, dass wir keine Eugenik brauchen, um die
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Fortpflanzung zu regulieren, sondern das Recht zur Belehrung von sogenannten
Entwicklungsländern das äußerte ist, was akzeptabel erscheint. Einem
Belehrungsanspruch würde man durch vegetarische Ernährung eher gerecht. Der
Schwachsinn des heutigen Ist-Zustands manifestiert sich schon täglich, wenn Menschen
Fisch essen, der von Quecksilber völlig vergiftet ist2. Ist die Erde fähig, sich zu
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reformieren oder geht sie in unsinnigem Verhalten unter? Wollen wir uns töten, weil wir
uns in einer Wüste verfahren haben? - töten, obwohl wir noch den Kühler unseres
Fahrzeugs (in Wüstengegend wohl ohne Frostschutz) voll Wasser haben?
Im christlichen Abendland besteht wegen neutestamentarischer Einflüsse die Idee, dass
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eine Ehe zwischen Mann und Frau ein Leben lang hält. Die praktische Erfahrung zeigt
aber, dass solche Partnerschaft unerträglich wird, wenn wöchentlich oder mehrmals
wöchentlich Geschlechtsverkehr praktiziert wird3.
1 Erstaunlich ist, wie viele Menschen verinnerlicht haben, dass es ja eigentlich viel zu

viele von ihnen gibt. Dabei besteht eine hohe Akzeptanz für diffuses Töten. Als
Beispiel Bill Gates und seine Beziehung zur Organisation Planned Parenthood.
Foto: im Gleichschritt mit den heutigen Pharaonen
2 In Delfinfleisch wurden Werte von bis zu 2 mg/g Quecksilber festgestellt. Das
übersteigt den japanischen Grenzwert um das 5.000-Fache. 08.01.2016
3 Rabbiner diskutierten die Frage, wie oft ein Mann mit seiner Frau schlafen sollte, um
diese Mitzwa zu erfüllen. Sie entschieden, dass es von seiner Gesundheit und seinem
Beruf abhängt. Diejenigen, die in gemächlichen Berufen tätig sind, über Reichtum
verfügen oder sich nicht um ihren Lebensunterhalt kümmern müssen, sollten jeden
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Tag Liebe machen. Für den durchschnittlichen Arbeitnehmer sollte es zweimal pro
Woche sein. (Der berühmte Kinsey-Bericht über sexuelles Verhalten in den
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Nach 2 bis drei Jahren tritt dann eine Sättigung ein. Folgen sind:
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weitestgehender Rückzug aus partnerschaftlicher Sexualität



Scheidung



häusliche Gewalt



Flucht in Alkohol



Flucht in Drogen



Flucht in Krankheit



Tod



Mord und Totschlag



Selbsttötung

Ich könnte diese Punkte mit Beispielen meiner Zeitgenossen belegen. Doch Friede ihrer
Asche. Der Roman Bitter Moon von Pascal Bruckner setzt diese Thematik kunstvoll in
Szene. Jeder kennt das Phänomen, dass sich Tiere im Zoo nicht gerne fortpflanzen. Sie
bevorzugen die freie Natur. Ich stelle jedoch im weiteren Verlauf des Buches dar, dass
sich die Sexualität von Mensch und Tier grundlegend unterscheidet. Bei diesem
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Unterschied setze ich an, um nach Lösungen zu suchen.
Bei Orientierung in der Mythologie hilft das Beispiel des unsterblichen Zeus. Solche
Beständigkeit und vergleichbare Nachhaltigkeit in der Sexualität ist uns Sterblichen
vorenthalten. Ich frage mich, ob König David, bekannt vom Alten Testament, es nötig
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gehabt hätte, einen Soldaten in den Tod zu schicken, um dessen Frau zu gewinnen,
wenn er etwas mehr von der sexuellen Wahrnehmung eines Zeus abbekommen hätte.
Es wäre ihm bestimmt leichter gefallen, mit einer oder wenigen Frauen auszukommen.
Der Kick wäre dann nicht der Partnerwechsel als Suche nach mehr Erfüllung gewesen,
sondern das eigene Bewußtsein und Erleben bei Sex mit einer geliebten und geschätzen
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Partnerin. Ahnen wir nur instiktiv, dass im Sex mehr Potential steckt, während sich die
meisten von uns in der Realität mit Kopfkino, schwindender Erotik und letztendlich
Vereinigten Staaten zeigte, dass das durchschnittliche Paar ungefähr zweimal pro
Woche sexuelle Beziehungen hatte.) - Erstaunlich, dass hier Faktoren wie Alter der
Sexualpartner und Dauer ihrer sexuellen Beziehung ausgeblendet werden. Während
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es bei der Definition der Mitzwa zum Geschlechtsverkehr um Geld und sozialen Rang
geht, will ich hier Aspekte des menschlichen Verschleiß und der Sättigung betrachten,
die bislang zu sehr ausser Acht gelassen wurden.
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wenigen Zuckungen begnügen müssen.
Um gegen den Verschleiß bei der Anziehung anzukämpfen, der sich im Verlauf einer
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Beziehung einstellt, wird die Phantasie in Form von Kopfkino-Projektionen bemüht.
Das Kopfkino, welches von vielen Sexualpartnern während dem Koitus betrieben wird,
entfernt diese vom Anspruch im Hier und Jetzt zu verbleiben. Wenn beide Sexualpartner
Kopfkino betreiben, so sind ihre Seelen sowohl zeitlich als auch räumlich getrennt. Der
Verdacht liegt nahe, dass sie bei solcher Ausübung nur Dämonen nähren und nicht
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persönlich vorankommen.
Einen Ausweg sehe ich darin, dass Fühlen und die Wahrnehmung nicht nur während
dem Sex zu erweitern, sondern auch das tägliche Leben mit Übungen anzureichern,
welche die Lust am Sex vorbereiten und fördern.
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Ich fühle mich instinktiv zum kabbalistischen Z hingezogen. Dieses soll die Stimmung
ganzer Menschengruppen und Wetter beeinflussen können. Bei einem Ausflug mit
Funktionsträgern einer katholischen Gemeinde habe ich beobachtet, dass beim
Aufkommen von Regen der Ton G angestimmt wurde. Das Wetter hat sich binnen
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Minuten aufgehellt. Der Ton G allein schöpft die Möglichkeiten des kabbalistischen Z nur
wenig aus. Daher könnte hier die Wirkung durch die gemeinsame Ausübung eines
Elements vom kabbalistischen Z erzielt worden sein.
Das kabbalistischen Z4 hat Potenzial, den Menschen das zurückzugeben, was ihnen
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entwendet wurde. Was das genau ist, habe ich im Kapitel 'Was genau wird uns
vorenthalten?' beschrieben.“ Franz Bardon beschreibt die Wirkung des Z wie folgt: "Da
der Z - Schwingung Frohsinn und alle einschlägigen Eigenschaften, wie Heiterkeit,
Lustbarkeit usw. analog sind, braucht der Quabbalist in sich oder in seiner Umgebung nur
die Z – Schwingung einzuleiten und bringt die traurigste Gesellschaft augenblicklich auf
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heitere Gedanken und versetzt sie in die beste Laune." Um die Ideen bezüglich des
kabbalistischen Z zu verstehen, empfehle ich das Buch „Der Schlüssel zur wahren
Quabbalah. Der Quabbalist als vollkommener Herrscher im Mikro - und Makrokosmos“
von Franz Bardon.
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Ein weiterer Ausweg, wie ein Paar über die Zeit kommen könnte, wäre das Rollenspiel.
Ähnlich wie bei der o.g. Familienaufstellung könnte frischer Elan durch das
4 Zum kabbalistischen Z habe ich ein Arbeitspapier entwickelt, welches heruntergeladen

werden kann. Für Anregungen zur Weiterentwicklung des Stoffs bin ich dankbar.
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Hineinversetzen in andere Personen gewonnen werden. Dieser Weg scheint aber
weniger konstruktiv und reich an Chancen wie der Umgang mit dem kabbalistischen Z.
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Wer sich ins Kopfkino begibt, um die in der Gesellschaft verankerten hohen Normen
bezüglich Häufigkeit von Sex zu erfüllen, ist (unwissentlich) im Bereich Magie unterwegs.
Seine Seele verlässt den Körper und befindet sich an anderem Ort und in anderer Zeit. In
der Magie spricht man von Trennung des Mental- oder Astralkörpers vom grobstofflichen
Körper. Wer diesen Prozess nicht richtig begeht, kann z.B. Bewußtseinsstörungen,
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Schwächung seiner Persönlichkeit, Schwächung seines Vorankommens oder
etappenweise Fremdbesetzungen erleiden. Als Fremdbesetzung kommen z.B. kürzlich
Verstorbene oder Dämonen in Frage. Fliessen dann auch noch die Leistungsnormen und
Anforderungen des Materialismus in Ehe und Partnerschaft ein, so brauchen wir uns
nicht über die eingangs aufgezählten Folgen und den Zustand dieser Erde wundern.
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Das Problemfeld eingebauter Verschleiß im Sexualleben hat gewaltiges Potenzial, unser
Karma zu beschädigen. Pornoplattformen im Internet werden als Seelentröster in
Anspruch genommen. Sie kosten gewaltig viel Strom und beschädigen persönliche
Einstellungen. Zweifel kommen auf, ob solche Ausrichtung zu Entwicklung unserer
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Seelen beitragen kann. Wenn es nicht gelingt, dass große Interesse der Menschen am
Sex in konstruktivere Bahnen zu lenken, so gibt es wohl nur noch die Möglichkeit, an
diesem Interssengebiet bestmöglichst vorbei zu steuern. So gesehen bekommt Zölibat
einen Sinn. Wird in der heutigen Zeit Sexualität so sehr gefördert und betont, um Armut
und Hoffnungslosigkeit der Menschen zu kompensieren und sie billig abzuspeisen?
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Früher wurde die Unergiebigkeit der Sexualität in Bezug auf Überleben eines längeren
Zeitraums durch eine gewisse Dramaturgie in der Partnerschaft kompensiert: es gab
Einschränkung beim vorehelichen Sex, mehr Hemmungen und die Häufigkeit sexueller
Ausübung war auch reduzierter.
Sexualität hätte durchaus das Potential das Interagieren zwischen Seelen zu bereichern.
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Sprachliches Interagieren könnte durch Sexualität, gegenseitige Heilmagie und
Zärtlichkeit sinnvoll ergänzt werden.5 Der Stoff, welcher jedoch über die Massenmedien
verbreitet wird, regt aber wenig zu Empathie und dem Aufsteigen von Seelen bei. Im
Zuge solcher Evolution könnte im Ergebnis erreicht werden, dass eine rekordverdächtige
Verfinsterung von Seelen und Charakteren erzielt wird.
5 So gesehen sind Körper, Materie und Geist nur Schnittstellen zwischen Seelen. Dabei

entsteht ein neues Gefühl für das Menschsein und die Rollte von Gott.
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Ziele
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In der katholischen Kirche wird oft vom Altar her gesungen:
„In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken…“
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Am 25.12.20 hatte ich die Idee, dass dieses Gebet ähnlich sein könnte, wie die Punkte in
einer Klageschrift (Strafverfahren) gegen einen Familienangehörigen. Ich hatte diese
Klageschrift geantwortet. Ich konnte mich dabei an gut formulierten Vorwürfen orientieren
und so leicht nachweisen, dass der Familienangehörige unschuldig war.
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Hatte der Mensch, der den oben zitierten Satz formuliert hat, die Ansprüche von
Menschen an Gott manifestiert? - es muss würdig und recht sein, diesem Gott zu dienen.
Er muss es sich also mit Engagement und Ergebnissen verdient haben. Es muss möglich
sein, uneingeschränkt zu danken. Genug zu essen gibt es - nur sind die meisten Gaben
vergiftet und Menschen in diesem System mehr und mehr zu Leibeigenen von
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Verrückten6 geworden.
Es wird auch noch erwähnt, dieser Gott habe alles erschaffen. Ich halte aber den
Erschaffungsprozess, wie er in der Mythologie dargestellt wird, für plausibler. Nach
meiner Einschätzung gibt es auf anderer Ebene, die aus Sicht der Menschen als

235

himmlisch und übergeordnet eingeschätzt wird Wesenheiten, die einen ähnlichen
Charakter wie wir Menschen haben. Diese Wesenheiten haben verschiedene Meinungen
und Ziele. Eine wichtige Orientierung nicht nur in der Magie, sondern auch im ganzen
Leben ist der Hinweis: "Das was unten ist, ist auch das was oben ist."
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Wer sich nun im Einflussbereich von Wesenheiten befindet, die nicht zu seinem eigenen
Charakter passen, sollte sich Gedanken zu machen, wie er aus der Rollen herauskommt,
eine körperliche Schachfigur für eine solche übergeordnete Wesenheit zu sein.

6 Bei intensiverer Betrachtung könnte man auch von selbsternannten Steuermännern
sprechen, die der Gesellschaft religiös und ethisch unvereinbare, alternativlose
Lösungen aufzwingen.
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Dieses Buch will zeigen, wie der Mensch nicht nur Reagierer ist, sondern wie er

245

durch Gestaltung seiner Umgebung und seines Alltags zum Agierer wird.

Meine Frage seit 2019: Bekomme ich es hin, dass diese 3 Pötte gleich groß werden?
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Offen bleibt für mich die Frage, woher unsere Seelen kommen7. Wurden sie erschaffen?
Wenn ja, dann von wem? Sind Seelen wirklich unsterblich oder nur langlebig und reichen
über mehrere Inkarnationen? Ist der Himmel ein guter Zufluchtsort für Seelen oder ist er
Seelenfängerei, Betrug und Gefängnis?
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Steht der erschaffende Gott für Kommunikations-Schnittstellen
(Körper/Materie=Hardware, Geist=Software), die mit den Seelen verbunden sind und
ihnen den Austausch mit anderen Seelen ermöglichen?

7 Bill Gates will Überbevölkerung bekämpfen. Damit bekämpft er Wirkung aber nicht
Ursache. Wollte man die Ursache bekämpfen, so müsste man feststellen, aus
welchem Grund plötzlich so viele Seelen auf die Erde kommen. In der uns bekannten
Vergangenheit gab es immer nur bis zu einer Millarde Seelen auf der Erde.
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Definition
260

Ich verstehe Menschen als Seelen mit Kommunikationsschnittstellen. Magie und
Sexualität lassen sich so innerhalb folgenden Diagramms definieren:

Magie bewegt sich im Bereich des oberen, gelben Dreiecks und verhilft Aktionen von
niederer Brutalität zu einer erhöhten Wirkung. Im gelben Bereich sind auch schwer
messbare Faktoren angesiedelt wie Führungsstärke, Verkaufsfertigkeit, Autorität,

265

Ausstrahlung/Charisma und Gebete. Erotik ist ein Beispiel dafür, wie Gedanken mit
Magie hohe Wirkung erzielen. Bei der Konversation reicht die Bandbreite vom ehrlichen
Wort bis zur eristischen Dialektik. Ein Herrscher, der seine Ideen mit Hilfe der Exekutive
durchsetzt, erreicht maximale Wirkung bei minimaler Magie-Anwendung.
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Diese Definition deckt nur Aussenwirkungen ab. Gegenstand dieses Buches sind jedoch
auch Rückwirkungen von Sexualität auf den Akteur.
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