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Albert Pike offenbart also unmissverständlich, dass Luzifer das Licht der 
Freimaurerei trägt. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass dieses Buch 
die Basis der Lehren des Schottischen Ritus ist. In der Ausgabe vom 
November 1990 des „Scottish Rite Journal“, der Hausorganisation des 
Höchsten Rats der Südlichen Jurisdiktion sehen wir unten auf der Titelseite in 
der Inhaltsangabe, dass es auf Seite 22 einen Artikel über Manly Palmer Hall 
gibt. Dort ist dann ein Bild von diesem 33-Grad-Freimaurer abgebildet, und in 
dem Artikel wird gesagt, dass dieser Mann als „der größte Philosoph der 
Freimaurerei“ bezeichnet wird und dass er seine irdische Arbeit an seinem 
Todestag, dem 7. August 1990 in Los Angeles/Kalifornien beendet hat, an 
welchem er friedlich eingeschlafen ist. 
 
Weiter heißt es, dass er durch sein Buch „The Lost Keys of Masonry“ (1923) 
bekannt wurde und natürlich auch wegen seiner monumentalen Enzyklopädie 
über die Geschichte der Freimaurerei, der Philosophie und der dazu 
gehörigen Themen. Im Jahr 1985 wurde ihm wegen seiner 
außergewöhnlichen Beiträge für die Freimaurerei des Schottischen Ritus und 
das Allgemeinwohl die größte Ehre in Form des „Großen Kreuzes“ zuteil. 
 
Weiter ist in diesem Artikel zu lesen: 
 
„Genauso wie der Souveräne Großkommandeur, Albert Pike, vor ihm, 
lehrte Hall keine neue Lehre, sondern war ein Botschafter der zeitlosen 
Überlieferung der Weisheit, die uns bis zum heutigen Tag bereichert.“ 
 
Weiter unten heißt es: 
 
„Die Welt ist wegen Manly Palmer Hall zu einem viel besseren Ort 
geworden, und wir sind zu besseren Menschen geworden, weil wir ihn 
und sein Werk kannten.“ 
 
Das ist ein großes Lob für Manly Palmer Hall, in dem vier von seinen 50 
Büchern erwähnt werden. Wir werden uns jetzt zwei dieser vier anschauen. 
Dabei ist zu beachten, dass alles, was Manly Palmer Hall in seinen Büchern 
geschrieben hat, vom Schottischen Ritus befürwortet und bestätigt wird. Wir 
werden feststellen, dass das, was Hall schrieb, mit dem übereinstimmt, was 
andere freimaurerische Autoren geschrieben haben, wie z. B. Albert Pike. 
Und dabei handelt es sich in der Tat um eine alte Weisheit. 
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Auf einer Seite des Katalogs von dem führenden Verlag der Freimaurerei, 
Macoy Publishing and Masonic Supply Company Inc in Richmond/Virginia, ist 
das Buch „The Lost Keys of Masonry“ von Manly Palmer Hall abgebildet. In 
der Werbung für sein Buch lesen wir: 
 
„Ein Buch für Freimaurer und Nicht-Freimaurer. Es offenbart die 
tiefgründigeren Aspekte einer alten Bruderschaft, die immer zum Wohl 
der Menschheit gearbeitet hat. Dieses Buch sollte man wieder und 
immer wieder lesen.“ 
 
In diesem Buch auf Seite 48 finden wir etwas über die alte Weisheit der 
Freimaurerei: 
 
„Wenn der Freimaurer lernt, dass der Schlüssel zu dem Krieger auf dem 
Block die eigentliche Anwendung des Dynamos der lebendigen Kraft ist, 
hat er das Geheimnis seiner Kraft gelernt. Die brodelnden Energien von 
Luzifer befinden sich dann in seinen Händen, und bevor er vorwärts und 
aufwärts voranschreitet, muss er seine Fähigkeit überprüfen, ob er 
diese Energie ordnungsgemäß anwenden kann.“ 
 
Auf Seite 42 des freimaurerischen Leitfadens für West-Virginia sieht man 
einen Stern in der Mitte des Teppichs. Wie viele Zacken zeigen da nach 
oben? Zwei. Auf der nächsten Seite lesen wir, was dieser Stern bedeutet: 
 
„Der leuchtende Stern ist ein Symbol für die Gottheit.“ 
 
Somit repräsentiert der Stern mit den zwei Zacken oben den Gott der 
Freimaurer. 
 
Am Eingang der Großloge in Indiana sehen wir ganz links diesen Stern. Der 
hier abgebildete Stern ist eine besondere Version und ist das Kennzeichen 
für die weiblichen Verwandten der Freimaurer. Diese Organisation wird „The 
Eastern Star“ (Der östliche Stern) genannt. Hast Du die 5 Buchstaben in der 
Mitte bemerkt? FATAL. Das ist das englische Wort für „tödlich“, 
„verhängnisvoll“ und „unheilvoll“. Das Symbol von „The Eastern Star“, der 
Stern, wird immer mit zwei Zacken nach oben gezeigt. 
 
Auf der Titelseite des Ritualbuchs für den „The Eastern Star“ sehen wir, dass 
es von Robert Macoy zusammengestellt und natürlich auch von Macoy 
Publishing and Masonic Supply Company Inc in Richmond/Virginia im Jahr 
1943 herausgegeben wurde. Auf Seite 11 ist von den Zielen des Ritus die 
Rede. 
 
„Der Einfluss der Frauen soll für die Ziele der freimaurerischen 



Institutionen angeregt werden.“ 
 
Über den zwei obigen Zacken des Emblems von „The Eastern Star“ lesen wir 
die Worte: „I have seen his star in the east“ (Ich habe seinen Stern im Osten 
gesehen). Und unter dem Stern ist zu lesen: „And I have come to worship 
him.“ (Und ich bin gekommen, um ihn anzubeten) Dieser Satz soll dazu 
dienen, die Mitglieder dieser Organisation zu identifizieren, die dazu 
berechtigt sind, an den Ritualen teilzunehmen. Wenn man diesen Satz liest, 
fragt man sich: 
 
Wessen Stern ist das? 
 
Man könnte meinen, es würde sich da um den Stern von Bethlehem handeln. 
Du erinnerst Dich, dass die Weisen aus dem Osten kamen und dass sie 
einem Stern folgten, der sich aber dann im westlichen Himmel gezeigt haben 
muss. Von daher war der Stern von Bethlehem ein westlicher Stern. Somit 
kann der östliche Stern nicht der Stern von Bethlehem sein. 
 
Wir werden uns jetzt viele freimaurerische Quellen ansehen, um 
herauszufinden, um wessen Stern es sich da handelt. Du erinnerst Dich, dass 
in dem Artikel über Manly Palmer Hall in der Ausgabe November 1990 von 
„The Scottish Rite Journal“ vier Bücher von Hall hervorgehoben wurden. Das 
erste von den zweien, die wir uns anschauen wollten, war „The Lost Keys of 
Masonry“. Das zweite, dem wir uns jetzt widmen wollen, trägt den Titel 
„Masonic Hermetic Quabbalistic & Rosicrucian Symbolical 
Philosophy“ (Freimaurerische hermetische, kabbalistisce und 
rosenkreuzerische symbolische Philosophie). Es hat aber auch noch einen 
anderen Titel, nämlich „The Ancient Secrets of all Ages“ (Die alten 
Geheimnisse aller Zeiten). Den findet man auf der Rückseite der Hardcover-
Ausgabe. Jedoch auf dem Buchdeckel der  Taschenbuchausgabe steht nur  
„The Ancient Secrets of all Ages“ als Titel. Das ist ein großes Buch, denn es 
ist misst in der Länge etwa 37 cm. In dem Buch ist Manly Palmer Hall auch 
abgebildet, als er noch jünger war. Ganz unten rechts auf der Seite CIV 
offenbart uns Manly Palmer Hall, der größte Philosoph in der Freimaurerei, 
das Geheimnis des 5-zackigen Sterns, indem er schreibt: 
 
„Wenn es in der schwarzen Magie eingesetzt wird, wird das 
Pentagramm 'das Zeichen des gespaltenen Hufes' genannt oder 'der 
Fußabdruck des Teufels'. Der Stern mit den zwei Zacken nach oben wird 
auch 'der Mendes-Bock' genannt, weil der umgekehrte Stern dieselbe 
Form hat wie der Kopf eines Ziegenbocks. Wenn der aufrechte Stern 
sich dreht und die oberen Zacken nach unten kommen, ist dies ein 
Sinnbild für den gefallenen Morgenstern.“ 
 
Baphomet ist der Mendes-Ziegenbock. Er ist in Halls Buch auf Seite CI 

http://de.wikipedia.org/wiki/Baphomet


abgebildet. Auf der Rückseite eines Buches von Aleister Crowley steht 
ebenfalls der Name „Baphomet“ mit entsprechenden Zeichen, z. B. links 
neben „Baphomet“ befindet sich das so genannte Siegel von Baphomet. 
Links neben einer Unterschrift von C. Fred Kleinknecht, dem „Souveränen 
Großkommandeur“, ist dieses Siegel ebenfalls zu sehen. (Video: 1:34:26) 
Man findet dieses Dokument in der Novermber-Ausgabe von 1990 des 
„Scottish Ritus Journal“. Auf dieser Webseite: 
http://scottishrite.org/2011/12/ill-c-fred-kleinknecht-33-february-141924-
december-1-2011/ 
sieht man ein Foto von Kleinknecht, wobei auf seiner Kopfbedeckung 
ebenfalls das Baphomet-Siegel zu sehen ist. Die Freimaurer versuchen es zu 
leugnen; sie behaupten, es würde sich dabei um das Kreuz von Salomo 
handeln. In einem okkulten Buch wird aber genau dasselbe Siegel dargestellt 
und als „Siegel von Baphomet“ bezeichnet. Es ist in der okkulten Literatur 
sehr bekannt. 
 
Das Buch „History Of The Ancient And Honorable Fraternity Of Free And 
Accepted Masons And Concordant Orders“ (Geschichte der alten und 
ehrwürdigen Bruderschaft der freien und angenommenen Freimaurer und der 
einstimmigen Orden) wurde um die Jahrhundertwende geschrieben. Es 
wurde von einem Gremium von Herausgebern veröffentlicht, zu dem unter 
anderem auch William James Hughan gehört. Diesen Namen kennen wir 
bereits aus dem „West Virginia-Monitor“. Das Buch wurde im Jahr 1891 
geschrieben. Dieses Buch enthält auch Informationen über das Geheimnis 
des östlichen Sterns. Auf der Seite 1-0-1 steht geschrieben: 
 
„Wenn zwei der Zacken oben stehen, dann repräsentiert er Satan oder 
den Bock der Geheimnisse, und wenn nur ein Zacken oben ist, dann 
steht er für den Retter, für Güte und Tugend.“ 
 
Eine weitere Passage auf Seite 49 in diesem Buch sagt dasselbe aus, nur ein 
wenig anders: 
 
„Dieser Stern repräsentiert Gott, alles was rein, tugendhaft und gut ist, 
wenn ein Zacken oben steht. Doch wenn der eine Zacken unten steht, 
dann repräsentiert er das Böse. Alles ist dann entgegengesetzt zu dem 
Reinen, Guten und Tugendhaften. Kurzum, er steht für den Mendes-
Ziegenbock.“ 
 
Wenn die Frauen der Organisation „The Eastern Star“ sagen: „Ich habe 
seinen Stern im Osten gesehen, und ich bin gekommen, um ihn anzubeten“, 
dann meinen sie in Wirklichkeit, wenn sie zu den Eastern-Star-Treffen gehen, 
dass sie dort Satan anbeten. 
 
Gibt es irgendeinen direkten Beweis in der freimaurerischen Literatur, 
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dass sie Informationen oder Instruktionen bereitstellen, wie man Satan 
oder seine Dämonen heraufbeschwört? 
 
Das Buch „The Builders“ (Die Erbauer) von Joseph Fort Newton aus dem 
Jahr 1914 ist der Klassiker, der oft neu eingeweihten Freimaurer-Meistern als 
Geschenk überreicht wird. In der Bibliographie wird auf die meisten Bücher 
und Autoren Bezug genommen, welche die versteckten Bedeutungen hinter 
der Freimaurerei offenbaren. In dem Kapitel auf Seite 57 geht es um die 
Geheimlehre. Ganz unten auf dieser Seite lesen wir: 
 
„Vielleicht der größte, lebende Schüler auf diesem Gebiet der 
esoterischen Lehre und Methode ist Dr. Arthur_Edward_Waite, bei dem 
es mir ein Vergnügen bereitet, ihm Ehre zu erweisen.“ 
 
Es wird hier auch gesagt, dass Waite im Jahr 1942 starb. Dieses Buch wurde 
im Jahr 1914 geschrieben; deshalb sagen sie, dass es sich bei ihm um eine 
noch lebende Person handelt. 
 
Auf Seite 59 heißt es weiter über Waites Studium: 
 
„Daraus resultierte eine Reihe von Schriftbänden, edel in ihrer Art, mit 
dem Ziel vereint, einzigartig, was ihren Reichtum anbelangt, die 
Schönheit zu offenbaren und von unvergleichbarem Wert.“ 
 
Dr. Waite schrieb unter anderem „The New Enzyclopaedia of 
Freemasonry“ (Die neue Enzyklopädie der Freimaurerei). Später übersetzte 
er das Buch „Transcendental Magic“ (Transzendentale Magie) von 
Eliphas_Levi. Dr. Waite schrieb auch „The Book Of Black Magic“ (Das Buch 
der Schwarzen Magie). Auf der Titelseite dieses Buches lesen wir, dass er 
auch ein französisches Buch mit dem Titel „Devil Worship in 
France“ (Teufelsanbetung in Frankreich) übersetzt hat. Auf den Seiten 244-
248 von „The Book Of Black Magic“ entdecken wir detaillierte Instruktionen, 
wie man Luzifer heraufbeschwört. Dabei wird dann tatsächlich im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes der Imperator Luzifer, 
als der Meister und Fürst der Rebellion herbeigerufen!!! 
 
Das Buch „The Bridge to Light“ (Die Brücke zum Licht) wurde vom Hohen Rat 
des 33. Grades herausgegeben. Der Autor ist der 32-Grad-Freimaurer Rex R. 
Hutches und hat es im Jahr 1988 geschrieben. Das Vorwort stammt von dem 
33-Grad-Freimaurer C. Fred Kleinknecht, den wir ja bereits kennen gelernt 
haben. Auf der Seite 327 sehen wir eine ausgewählte Liste von 
Bezugsquellen. Dort wird Manly Palmer Hall's „Secret Teachings of all Ages: 
An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian 
Symbolical Philosophy“ (Die Geheimlehren aller Zeiten: Eine 
enzyklopädische Abhandlung der freimaurerischen, hermetischen, 
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kabbalistischen und rosenkreuzerischen symbolischen Philosophie) erwähnt. 
Wir haben uns dieses Buch zwar schon angeschaut; aber es enthält wichtige 
Informationen über Dämonen, die ich Euch zeigen möchte. Auf der Titelseite 
sehen wir auch die Rosenkreuzer-Verbindung von Manly Palmer Hall. Wir 
gehen auf die Seite, auf der von den magischen Zauberzeremonien die Rede 
ist. Da schreibt Hall: 
 
„Zeremonielle Magie ist die alte Kunst der Anrufung und Kontrolle der 
Geister, welche durch eine wissenschaftliche Anwendung von 
bestimmten Formeln erfolgt.“ 
 
Weiter unten schreibt er: 
 
„Während die aufwändige zeremonielle Magie der Antike nicht 
notwendigerweise böse war.“ 
 
Auf der Seite CIII lesen wir: 
 
„Die Vorgehensweise der Anrufung der Geister 
 
Das ist die vornehme Art um die Anrufung von DÄMONEN zu beschreiben. 
Weiter heißt es: 
 
„Ich beschwöre dich herbei, ich nehme dich wahr, Geist Zadkiel.“ 
 
Hier sei noch einmal ausdrücklich betont, dass es sich bei Zadkiel um einen 
DÄMON SATANS handelt!!! In diesem Buch werden lauter Instruktionen 
gegeben, wie man diese herbeiruft. Es ist ein echter Leitfaden zur 
DÄMONENBESCHWÖRUNG. 
 
In dem Buch sehen wir auch ein Bild von einen Magier, wie er einen Dämon 
herbeiruft. Beachte, dass der Zauberer in einem magischen Kreis steht. In 
der linken oberen Ecke wird Baphomet als der Mendes-Bock gezeigt. Der 
Dämon steht in einem Kreis, in dem sich ein Dreieck befindet. Woher kennen 
wir dieses Symbol? Es ist das Symbol für die Organisation Anonyme-
Alkoholiker. Ich denke, Ihr solltet vielleicht einmal das Konzept dieser 
Organisation lesen und das, was sie über Gott sagen. Ich glaube, dass Ihr 
das ziemlich interessant finden werdet. 
 

Fortsetzung folgt ... 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*   
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