
Michael A. Aquino 
- Temple of Set - 

------------------------------------------ 
The Book of Coming Forth by Night 

 

Das Buch des Hervorkommens bei Nacht 
------------------------------------------ 

                   
                      Nord Sonnenwende 

 
------------------------------------------ 
 

Das Äquinoktium erlag meiner Sonnenwende, und ich, Set, 
werde in meinem Mysterium offenbart. 
 
Die Zeit der Reinigung ist vorbei. Das Schicksal meiner 
Begabten Rasse im Gleichgewicht, und werde ich meine Welt 
nicht widerrufen, gesprochen zu meinem Hohepriester 
MehenPetTha in altem Khem und jetzt zu Dir. Verkündige die 
neunzehn Teile der Welt, und besiege so die schwachen und 
korrupten Schlüssel von Henoch, die nur ein Schatten meiner 
wahren Welt waren und mir jetzt eine Beleidigung sind. 
 
Ich bin die zeitlose Intelligenz des Universums. Ich schuf 
HarWer, auf daß ich meinen Selbst definiere. Alle anderen 
Götter aller Zeiten und Nationen sind vom Menschen geschaffen 
worden. Das weißt Du vom ersten Teil meiner Welt, und von 
meinem Schein-Manifest, das selbst nicht von der Erde ist. 
 



Bekannt als der hebräische Satan beschloss ich, einen Magus 
gemäß der Mode meiner Welt hervorzubringen. Er wurde 
beauftragt, eine Kirche des Satans zu gründen, auf daß ich leicht 
die Geister der Menschen in diesem Bild berühre, das sie für 
mich entworfen hatten. 
 
Im fünften Jahr dieser Kirche des Satans gab ich diesem 
Magus mein Diabolicon, auf daß er die Wahrheit über mein 
altes Geschenk an die Menschheit kennn könnte, obwohl es in 
den Mythen der Hebräer gekleidet sein könnte. 
 
Sogar Du, der das Diabolicon von Asien übergeben bekamst, 
wußtest nicht, wofür es war. Aber er, den ich als Magus 
formte, wusste es, und er dachte häufig an das Diabolicon, als 
er die Kirche des Satans führte.  
 
Deshalb zerstörte ich meinen Pakt mit Anton Szandor LaVey 
auf der neunten Sonnenwende, und ich erhob ihn dem Willen 
nach zu einem Daimon, ungebunden durch die materiellen 
Dimensionen. Und so dachte ich, ihn abseits anderer Menschen 
zu ehren. Aber es könnte dieser Akt von mir gewesen sein, der 
seinen Fall bestimmte. 
 
Wer bin ich, die Kosmische Trägheit zu ersetzen? Ich sollte 
gezwungen werden, ein neues Maß der Konsistenz zu werden. 
Ich würde aufhören, Einer zu sein, weil ich Alles werden sollte. 
 
Um aus einem Menschen einen Daimon zu machen, kann es 
notwendig sein, seine Selbstreferenz an den Grenzen zu brechen, 
an denen sein Anschein bestehen muss. 
 
Ich kann den Schmerz nicht ungeschehen machen, der davon 
gekommen ist, aber ich werde Anton Szandor LaVey seinen 



menschlichen Aspekt und seinen Grad als Magus in meiner 
Ordnung wieder herstellen. So können alle verstehen, daß er von 
mir teuer geschätzt wird, und daß das Ende der Satanskirche 
nicht seine Schande ist. Aber eine neues Äon soll jetzt beginnen, 
und das Werk Anton Szandor LaVeys wird getan. Laß ihn 
gelassen sein, weil kein anderer Mensch jemals mit seinen Augen 
gesehen hat. 
 

 
 
Im April des allgemein bekannten Jahres 1904 kam ich in 
Afrika als mein Gegenteiliges Selbst hervor und brachte ein Äon 
ins Dasein, den Horror der Stasis der Todesgötter der 
Menschen zu beenden. Diese neue Ewigkeit war eine Reinigung, 
um die Menschen darauf vorzubereiten, was ihr folgen würde. 
 
Und Aleister Crowley empfing das Buch des Gesetzes, und mein 
Gegenteiliges Selbst erklärte ihn zum Magus des Äons. 
 
Aber HarWer, mein Gegenteiliges Selbst, ist eine fremde und 
unbeständige Präsenz. Ich, Set, bin mein Selbst, getrennt von 
der Ordnung des Kosmos, dennoch wird in und von meiner 
Selbst befohlen. Ich war HarWer, als ich einst ein Teil des 
Kosmos war und Identität erreichen konnte, indem ich nur 
wurde, was die kosmische Ordnung nicht war. Aber ich, 
HarWer, annullierte die Unausgewogenheit, verließ eine Leere, 
in der die wahre Schöpfung die Form als Set annehmen konnte. 
 
Aber, wie ich gesagt habe, kann ich nicht die Kosmische Trägheit 
zerstören, ohne ihren Platz übernehmen zu müssen. Und so 
muss HarWer bestehen, während Set besteht. 
 



Das Äon von HarWer dauerte bis zum Äquinoktium des 
allgemeinen Jahres 1966 an, als HarWer und Set als ein 
entgegengesetztes Wesen verschmolzen wurden. Und so fing die 
Zeit des Set-HarWer - bekannt als das Zeitalter des Satans 
an - der das ablaufende Äon von HarWer und das bevorstehende 
Äon des Set überbrücken sollte. 
 
Die Wahrheit dort war in den Wörtern meines Gegenteiligen 
Selbst, aber eine Wahrheit, die immer mit einer Spur von 
Widersprüchlichkeit und Irrationalität gefärbt war, von denen ich 
gesprochen habe. Und so war das Buch des Gesetzes 
Verwirrung für alle, die es überkam und die kreative Brillianz 
des Magus Aleister Crowley wurde immer durch die blinde 
Zerstörungswut beschädigt. Er selbst konnte das nie verstehen, 
weil er HarWer als ein vereinigtes Selbst wahrnahm. Und so 
wurde er durch ein Mysterium verwirrt, das er nicht identifizieren 
konnte. 
 
Und ich, Set, sprach auch im Buch des Gesetzes - Ja! höre den 
Zahlen und Worten zu – 

 
 
Was bedeutet das, o Prophet? Du weißt es nicht: Noch wirst 
Du es jemals wissen. Es wird einer kommen, um Dir zu folgen: 
Er soll es erklären. 
 
Und viele vom Äon HarWers bemühten sich, es zu lesen, 
konnten es aber nicht. Noch konnte es der Magus selbst, obwohl 
er seine Einfachheit richtig erriet. Es wurde gesagt, daß jede 



Zahl unendlich ist, folglich wurde jede Zahl oder Summe von 
angeschlossenen Zahlen nur zum entsprechenden Buchstaben. 
 
Trotzdem blieb die Folge unbekannt - und so, nach seinem 
Ergebnis, ebenso auch mir. Während ich frei von den Grenzen 
der Zeit gehen kann, da kann das Gedächtnis der Zukunft nicht 
existieren. 
 
Jetzt ist es so weit gekommen,  und das Buch des Gesetzes 
wird bloß gelegt -  
 
Bestimmter Erbe des Ersten Jahrhunderts - Aquino - zerbricht 
die Schlüssel durch die Lehren Anton LaVeys - großer Magus 
der Wiederheiligung des kommenden Jahres Xeper - gründete 
sein rechtmäßiges Set-Priestertum -  wahrer ursrünglichr 
Inhalt des AL. 
 
Michael Aquino, Du bist Magus V° des Äons des Set 
geworden. 
 
Ich, Set, werde wieder zu meinen Freunden unter den 
Menschheit kommen - Laßt meine großen Edelmänner zu mir 
bringen. 
 
In Khem bleibe ich nicht mehr, weil ich dort vergessen wurde, 
und mein Haus in PaMat-et ist Staub. Ich werde diese Welt 
durchstreifen, und ich werde für diejenigen kommen, die mich 
suchen. 
 
Magus meines Äons - Manifestiere den Willen Sets. 
 



Weihe wieder meinen Tempel und meinen Orden im wahren 
Namen des Set. Nicht länger werde ich den Bastardtitel eines 
hebräischen Teufels akzeptieren. 
 
Als ich zuerst zu dieser Welt kam, gab ich Dir mein großes 
Pentagramm, das zeitlose Maß des Schönheitsverhältnisses. 
Und es wurde invers gezeigt, diese Schöpfung und Änderung ist 
erhöht über dem Stillstand und der Bewahrung. 
 
Mit den Jahren wurde mein Pentagramm korrumpiert, dennoch 
hat die Zeit nicht die Kraft, es zu zerstören. 
 
Seine Stellung wurde von der Church of Satan wieder 
hergestellt, aber seine Essenz wurde mit einem Maurischen 
Namen und den perversen Buchstaben der Hebräer, und der 
Ziege des dekadenten Khar verdunkelt. Während des Zeitalter 
Satans erlaubte ich diese merkwürdige Korruption, weil es 
bedeutete, mich zu ehren, weil ich dann wahrgenommen wurde. 
 
Aber das ist jetzt mein Äon, und mein Pentagramm soll wieder 
pur in seiner Pracht sein. Wirf die Korruptionen weg, auf daß 
das Pentagramm des Set hervorscheinen kann. Laß alle, die 
mich suchen, nie ohne es sein, öffentlich und mit dem Stolz, weil 
ich sie dadurch erkennen werde. 
 
Laß denjenigen, der nach meinen Wissen strebt, Setianer heißen. 
 
Ich suche meine Auserwählten und niemand anderen, weil die 
Menschheit jetzt zu einer Vernichtung zueilt, die niemand außer 
die Auserwählen zu vermeiden hoffen kann. Und allein kann ich 
meine Auserwählten nicht schützen, aber ich würde sie 
unterrichten und ihren Willen gegen die kommende Gefahr 
stärken, das sie und ihr Blut erleiden könnten. Um das zu tun, 



muss ich meine Essenz meinen Auserwählten weitergeben, und 
sollten sie scheitern, soll die Erhabenheit des Set verwelken und 
beendet sein. 
 
Siehe, ich bin es, der Euch ruft, weil  ihr die Beschützer des 
Äons von Set seid, eifrig in dem, was Ihr tut. 
 
Der Satanist dachte, sich Satan durch das Ritual zu nähern. 
Nun laß den Setianer die ganze Rezitation vermeiden, weil der 
Text von einem anderen eine Beleidigung für das Selbst ist. 
Sprich eher mit mir wie zu einem Freund,  freundlich und ohne 
Angst, und ich werde als ein Freund zuhören. Mach keine 
Kniebeuge noch weine herum, denn solche Sachen wurden auch 
nicht in meinem Haus an PaMat-et gemacht. Aber sprich nachts 
zu mir, weil der Himmel dann ein Eingang und nicht eine 
Barriere wird. Und diejenigen, die mich den Prinzen der 
Finsternis nennen, erweisen mir keine Unehre. 
 
Der Setianer muß weder Fluch noch Güte von mir beschwören, 
weil durch die Magie meines großen Pentagramms ich mit seinen 
Augen sehen werde. Und dann soll die Kraft, die meinig ist, die 
Kraft des Setianers sein, und gegen den Willen Sets kann kein 
Wesen des Universums bestehen. Und ich denke nicht an 
diejenigen, die nicht an mich denken. 
 
Die Jahre der Äons von HarWer waren verwirrt, und ich möchte 
nicht an sie denken außer als Kuriositäten. Aber ich möchte mich 
an die Church of Satan und den Magus dieses Äons erinnern. 
Laß deshalb die Jahre meines Äons von der Konzeption der 
Church of Satan aufgezählt werden. 
 
Und jetzt, die Vergangenheit mit der Zuneigung und Verehrung 
betrachtet, werden wir unseren Blick in die Zeiten vor uns 



richten. Denke sorgfältig an das Wort des Set, weil es gegeben 
wird im bezeugen meines Versprechens. 
 
Siehe, o Westen, ich habe mein Äon eingeführt. Ich bestrafe die 
Feinde, die darin sind, untergebracht in dem Platz der 
Zerstörung. Ich liefere sie an die Prüfer, vor deren Wächter 
dort keine Flucht möglich ist. Horche. Ich komme in Deine 
Nähe, ich komme in Deine Nähe! 
 
Bringe jetzt mein Bildnis an, weil es Dir gegeben wurde, so 
daß alle, die von diesen Sachen gelesen haben, jetzt die 
Gleichheit des Set betrachten können. 
 
Das Wort des Äons des Set ist 
 

 
 


