
Beschreibung eynes Schloszoeffnungszaubers
für klassisch hermetische Magier

Grundlagen

Primo 
♦ Formung eynes Drahtschluessels als Paraphenelia

Secundo

♦ Schlosz imaginieren
♦ Constructio erleichtert Imago
♦ Concentratio auf Objectum

Tertio

♦ Vocal: Perdo Magia Muto Corporem Sanctum Magia
♦ Nun vibratio des Similarcrums, Oeffnung
♦ Nebenwirkung: Fallen werden ausgeloest – egal welche, 

alle.

Thesis

Durch die Preparation des Ursprungsparapheneliums in eynen, 
dem Schlosze annaehrendem similaren Oeffnungsschluessel, der 
bestmoeglichst noch aus dem gleichen oder aehnlichem Material 
bestehend seyn sollte, wird eyne eygenstaendige Miniaturmatrix 
ohne feste Zuordnung auszerhalb ihrer eygenen Structur 
erschaffen/geformt, welche in Conjuctiv mit der Schloszstructur 
eyne Matricenfluktuation hervorruft. 



Die Fluctuation kann zusaetzlich beeynfluszt werden durch die 
genaueren Imago der Schloszconstructio, will da heiszen, dasz die 
Constructio des Objectums in den Gedanken des Oeffnenden den 
Umfang, oder besser gesagt, die Groesze der Fluctuationsstructur 
aendert. Concludio groeszer wird.

Aehnlich wie bei den Cantiones Psycho und Metapsycho kann die 
Concentratio viel bewyrcen, da sie die Fluctuation innerhalb 
vermindern hylfth und durch insgesamt weniger Energieverbrauch 
die Wyrcsamceit erhoeht. 
Primo concludo koenne es bey hoechster concentratio/ultima 
occasio auch functionieren, eyn hoehercomplexes -compliciertes 
Schlosze zu oeffnen, als eygentlich die Grundmatrixveraenderung 
moeglich machen sollte.     
Secundo concludo soll also der Arcane moeglichst ungestoert 
arbeiten koennen.

Der Ausloeser der Buendelung und Umleitung der 
Matricenfunction ist dann die Vocalcomponente 

Perdo Magica Muto Corporem Sanctum Magia

- welche meiner bescheidenen Meinung nach auch durch eyne 
affinere Vocalcomponente ersetzt werden koenne.

Waren die Umstaende entsprechend, so solle nun eyn leises 
klicken zu hoeren seyn. Der Magica solle dabei spueren die 
Umwandlung der Craft Magia in eyne vibratio der Componente. 



Nebenwyrcungen 

Sehe er bey den Grundlagen. 

Bemercung 

Bey Versuch der Thesisumsetzung ist es anscheinend bereits bei 
der Aussprache der Thesis, ohne eyne groeszere arcane Craft 
miteinflieszen zu lassen, bereits zu eyner Wirkung gekommen. Eyn 
vorher offenes Schlosz hat sich erneut magisch verschlossen. Es 
musz bemerct werden, das weiter Arcane anwesend waren. 
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