Die Zusammenarbeit mit Clauneck

In diesem artikel werde ich meine arbeit mit dem dämon aus dem grimorium verum
vorstellen.
Kurzinfo zu Clauneck: er ist, wie das grimorium verum beschreibt, begabt darin, materiellen
reichtum zu bringen; die wörtliche beschreibung lautet: „Clauneck hat macht über güter und
reichtümer und kann ihnen helfen, verborgene schätze für diejenigen zu ﬁnden, die einen
pakt mit ihm schließen. Er kann große reichtümer verschenken, da er von luzifer sehr geliebt
wird, und er ist es, der ihn dazu bringt, das geld zu beschaﬀen. Gehorche ihm, und er
gehorcht“. Er untersteht dem herzog namens syrach und wird von luzifer sehr geliebt.
Ich ﬁng an, mit clauneck zusammenzuarbeiten, nachdem mir klar geworden war, dass ich
einen geist brauchte, der sich auf reichtum spezialisiert, eine aufgabe, die ich zunächst
meinem patron & lord samael anvertraute, aber er ist auf diesem gebiet, ehrlich gesagt, nicht
besonders gut (aber er brachte trotzdem etwas geld ein); ich besprach die angelegenheit mit
ihm, und er war zuerst etwas verärgert, verstand aber gleichzeitig, was der grund dafür war,
dass ich dies tun wollte. Außerdem war mein patron bereits ein engel/himmelsgeist, so dass
ich meine erfahrung durch die arbeit mit einem dämon verbessern wollte. Danach ging ich an
die arbeit, wobei ich so wenig material wie möglich für die anstehende aufgabe verwendete.
Ich benutzte meinen alten fernseher, da ich nicht fernsehe und dies seit mindestens zwei
jahren nicht mehr getan habe (siehe bild unten).
Ich habe die grundlegenden korrespondenzen verwendet, da ich nicht viel über ihn weiß, wie
z.B. Zu welche planeten er gehört, sein sternzeichen usw. Ich verwende jupiter und alles, was
dazu passt, wie die farbe (himmelblau), den tag und die stunden des jupiter, den weihrauch
(zedernholz) und sein siegel, das auf dem bild zu sehen ist.
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Seit dem 7. April 2016 arbeite ich mit ihm zusammen und biete einfache dinge wie essen &
trinken an, die gleichen dinge, die ich an diesem tag essen & trinken würde. Ich habe vorher
eine prophezeiung durchgeführt, um zu sehen, wie die dinge so ablaufen würden, wie ich es
normalerweise tue (ich gehe sozusagen nicht mit verbundenen augen hinein), und sie zeigte
mir, dass die dinge gut laufen werden, aber ich nur moderate ergebnisse erwarten kann; dies
erschien mir logisch, da ich ihm nicht viel anzubieten habe. Der „Tempelbereich“, der ihm
gewidmet ist, ist ungefähr 1 quadratmeter groß, direkt neben meiner küche, und eine speise
alle zwei wochen ist nicht besonders viel als gabe. Ich wollte größere und bessere ergebnisse
und dachte zuerst, dass mehr essen die wirkung verstärken würde. Ich war verblüﬀt, als ich
herausfand, dass dies nach der prophezeiung überhaupt nicht der fall war, ganz im gegenteil.
Das zeigt nur, dass die qualität des angebots wichtig ist, nicht die quantität. In den nächsten
± 4 monaten hab ich dies entsprechend angepasst, indem ich ihn so behandelte, wie ich
auch behandelt werden möchte, und ihm opfergaben darbrachte, die reichtum
repräsentierten, nachdem ich sie geweiht hatte, wie einen 100-dollar-schein und einen
silberbarren in form eines 100-dollar-scheins.
Die gewünschten ergebnisse blieben nicht aus, denn ich kann nicht anders, als zu lächeln,
während ich dies schreibe; mein einkommen ist in dieser zeit von $1200 auf über $3000 pro
monat gestiegen. Er hat die drastischen veränderungen in meinem leben angestoßen und
dafür gesorgt, dass ich in diesem zeitraum dreimal meinen job verloren habe, aber das macht
mir nichts aus, solange ich bekomme, was ich will. Er hat alles beruﬂich verbessert. Ich
arbeite jetzt von zu hause aus, was für mich so entspannt ist. Ich kann unter meinen eigenen
bedingungen arbeiten, meine stunden selbst einteilen, pausen einlegen, wann immer ich will;
kein chef, der mit mir verhandelt oder ähnliches.
Wie einige von ihnen vielleicht schon erwartet haben, ist es während des rituals nicht ruhig
geblieben. Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde, da es mir nicht allzu viel ausmacht.
Ergebnisse sind mir wichtig, sonst wenig. Ich konnte ihn astral sehen und seine energie
spüren, wenn ich ihn rufe, und er nimmt die gestalt eines kleinen jungen an, aber dies könnte
eine projektion des bildes sein, das ich von ihm habe oder dem er besser gesagt eingeordnet
wird (luzifers allgemeine physische beschreibung), da kein bild von ihm bekannt ist.
Telepathischer kontakt wurde hergestellt, als er mich auﬀorderte, die schüssel mit dem
deckel zu schließen, anstatt sie oﬀen zu lassen, und mich bat, noch ein wenig länger zu
bleiben… „reden sie einfach noch ein wenig länger mit mir, morino“, wurde mir von einer
fremden stimme in meinem kopf, der in einem ritual fast totenstill ist, deutlich gesagt.
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Denken sie daran, dass clauneck mittels arbeit/karrieremöglichkeiten arbeitet; das ist seine
spezialität.
Ich habe herausgefunden, dass clauneck zum planeten merkur gehört, mit jungfrau als
sternzeichen (27°), welches für extremität steht.
Clauneck hat mir gesagt, dass er, während ich ihn um einen freund rief, dem engelsorden
angehörte; er zeigte mir auch seine ﬂügel, die orangefarben/grüngelblich waren.
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