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Die satanische Seite der Freimaurerei 

  

Die Freimaurerei ist keine christliche Religion. Vielmehr vertritt sie 

Glaubensüberzeugungen, die mit den Lehren von Jesus Christus und Seinen 

Aposteln unvereinbar sind. Die Freimaurer bitten ihre Mitglieder, ihre 

Glaubensüberzeugungen im Hinblick auf Jesus Christus und die Bibel für sich 

zu behalten.  

 

Die Freimaurerei ist durch und durch okkult und voller „Zauberei“, was 

ausdrücklich in der jüdisch-christlichen Bibel verboten ist. Die Freimaurerei 

kann eigentlich nicht als „Geheimer Kult“ bezeichnet werden, weil sie fast für 

die gesamte Gesellschaft offen ist. Man könnte sie bestenfalls einen „Kult mit 

Geheimnissen“ nennen.  

 

Der Freimaurer der niederen Grade erfährt niemals etwas etwas von den 

„höchsten Geheimnissen“. Wenn sie diese  kennen lernen würden, würden 

sie so schnell wie möglich der Freimaurerei entfliehen, wenn sie erführen, 

dass „Luzifer der Lichtträger“ diese „ganze Show leitet“!  

 

 „Luzifer, der Lichtträger! Ein seltsamer und mysteriöser Name für 

 den angeblichen Geist der Finsternis! Luzifer der Sohn der 

 Morgenröte! Ist er es, der das Licht trägt und damit intolerante, 

 blinde, schwache, sinnliche oder selbstsüchtige Seelen  erleuchtet? 

Zweifelt nicht  daran! (Albert Pike - „Morals and Dogma  of the Ancient 

and Accepted Scottish Rite of Freemasonry – Grand  Pontiff (Moralische 

Werte und Lehre des Alten und Anerkannten  Schottischen Ritus – 19. Grad – 



 Großer Bischof), S. 321) 

 

Die ältesten Quellen der Freimaurerei berichten von der Tatsache, dass die 

Freimaurerei ursprünglich auf dem christlichen Erbe aus der Zeit der Geburt 

Englands basiert. Aber ab dem 18. Jahrhundert entledigte sich die 

ursprüngliche Freimaurerei mehr und mehr der christlichen Elemente, so das 

man dort andere Religionen praktiziert. In Finnland wird das Grad-System 

zum Beispiel „Alter und Anerkannter Ritus“ genannt und zeigt nach außen hin 

eine christliche Natur, und von dem Kandidaten wird erwartet, dass er an die 

Dreieinigkeit glaubt. Die erste Frage, die ihm gestellt wird, lautet, ob er „den 

dreieinigen chrstlichen Glauben hat und ob er bereit ist, seine Pflicht im 

Namen der heiligen und ungeteilten Dreieinigkeit auszuüben.“ In einer Loge, 

zu der Christen und Muslime gehören, ist solch eine „christliche Natur“ oder 

irgendein christlicher Bezug nicht erlaubt. 

 

Im großen Viktorianischen Zeitalter durchlief Rudyard Kipling (der Autor von 

„Das Dschungelbuch“)  die 3 „Grade“, um in seiner Loge in Lahore Meister-

Freimaurer zu werden. Von einem Hindu wurde er „eingeweiht“, von einem 

Moslem „geleitet“ und von einem Christen „erhöht“. Jeder dieser Freimaurer 

benutzte die Bibel als „Heiliges Gesetzbuch“, weil Kipling ein Christ war. 

Diese Loge gebrauchte die Bhagad Vita (für die Hindus), den Koran (für die 

Muslime) und die Bibel für die Christen als gleichwertige Gesetzbücher.  

 

Das Freimaurer-Idol Albert Pike 

 

 



   

  
Albert Pike 

Albert Pike [ˈælbɚt ˈpaɪk] (* 29. Dezember 1809 in Boston; † 2. April 1891 in Washington 

(D.C.)) war ein US-amerikanischer Rechtsanwalt, Brigade-General, Journalist, Autor und 

Freimaurer. 

Leben  

Kindheit  

Pike wurde in Boston als Sohn von Benjamin and Sarah (Andrews) Pike geboren. Er verbrachte 

seine Kindheit in Byfield und Newburyport (Massachusetts). Er besuchte Schulen in Newburyport 

und Framingham (Massachusetts), bis er 15 Jahre alt war. Zu dieser Zeit hatte er die 

Aufnahmeprüfung der Harvard-Universität bestanden, war aber nicht imstande, sich den 

Unterricht zu leisten. So begann er damit, sich autodidaktisch fortzubilden. 

Später wurde er Lehrer in Gloucester (Massachusetts), Fairhaven und Newburyport. 

Zeit in Arkansas  

Im Jahre 1831 verließ Pike Massachusetts, um nach Westen zu reisen. Zuerst blieb er in St. 

Louis, später zog er weiter nach Independence (Missouri). In Independence schloss er sich einer 

Expedition nach Taos New Mexico zur Jagd und zum Handeln an. Während der Exkursion 

stürzte sein Pferd und lief weg; so musste Pike die restlichen 500 Meilen nach Taos gehen. 

Danach schloss er sich einer Trapper-Expedition nach Llano Estacado in New Mexico und Texas 

an. Der Erfolg der Expedition war minimal, und nachdem er ungefähr 1300 Meilen (davon 650 zu 

Fuß) gereist war, erreichte er schließlich Fort Smith (Arkansas). 

Als Pike sich 1833 in Arkansas niederließ, unterrichtete er und schrieb in Little Rock eine Reihe 

von Artikeln für den Arkansas Advocate unter dem Pseudonym Casca. Die Artikel waren so 

beliebt, dass er gebeten wurde, bei der Zeitung zu arbeiten. Später, nach seiner Hochzeit mit 

Mary Ann Hamilton, kaufte er von der Mitgift einen Teil der Zeitung. Um 1835 war er der 

alleinige Inhaber des Advocate. Unter Pikes Administration warb der Advocate mit der 

Sichtweise der Whig-Partei in einem politisch wechselhaften und geteilten Arkansas. 
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Dann begann er mit dem Jura-Studium und wurde im Jahr 1837 vor Gericht als Rechtsanwalt 

zugelassen. Im selben Jahr verkaufte er den Advocate. Er war der erste Reporter für das 

Oberste Gericht von Arkansas. Auch schrieb er ein anonym veröffentlichtes Buch mit dem Titel 

The Arkansas Form Book, ein Leitfaden für Rechtsanwälte. 

Mexikanisch-Amerikanischer Krieg  

Zu Beginn des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges (1846-1848) trat Pike der Kavallerie bei 

und wurde als Truppen-Kommandant bevollmächtigt, in der Schlacht von Buena Vista zu dienen. 

Er und sein Kommandant John Selden Roane hatten verschiedene Meinungsdifferenzen, die 

letztlich zu einem Duell zwischen Pike und Roane führten. Obwohl mehrere Schüsse fielen, wurde 

niemand verletzt, und die zwei wurden von ihren Sekundanten davon überzeugt, das Duell nicht 

weiter fortzusetzen. 

Anwalt, Autor und Abgesandter der Konföderation  

Nach dem Krieg kehrte Pike zurück, um wieder als Anwalt zu arbeiten. 1853 zog er eine Zeit 

lang nach New Orleans (Louisiana). Er schrieb ein weiteres Buch, Maxims of the Roman Law and 
some of the Ancient French Law, as Expounded and Applied in Doctrine and Jurisprudence. 

Obgleich unveröffentlicht, erhöhte dieses Buch sein Renommee unter seinen Anwaltskollegen. Er 

kehrte 1857 nach Arkansas zurück, wurde dort im juristischen Umfeld noch bekannter und wurde 

ein Verteidiger der Sklaverei, obwohl er weiter Mitglied der Whig-Partei blieb. Als die Partei 

sich auflöste, wurde er Mitglied der Know-Nothing-Partei. Vor dem amerikanischen Bürgerkrieg 

war er strikt gegen die Abspaltung, doch zu Beginn des Krieges stellte er sich auf die Seite der 

Konföderierten Armee. 

Er stellt mehrmals Kontakte mit den Stämmen amerikanischer Ureinwohner der Region her; 

einmal handelte er eine Zahlung der amerikanischen Bundesregierung von 800.000 Dollar an die 

Creeks und andere Stämme aus. Diese Kontakte sollten den Lauf seines Dienstes im Bürgerkrieg 

bestimmen: Schon am Anfang des Krieges wurde Pike zum Abgesandten der Konföderation für 

die amerikanischen Ureinwohner ernannt. In dieser Stellung verhandelte er über einige Verträge, 

darunter über einen der wichtigsten 1861 mit Cherokee-Häuptling John Ross. 

Schlacht von Pea Ridge 

Am 22. November 1861 wurde Pike zum Brigadegeneral ernannt und bekam ein Kommando auf 

indianischem Gebiet. Mit General Benjamin McCulloch bildete er drei Regimente der 

Konföderation aus, die hauptsächlich aus Truppen amerikanischer Ureinwohner von „zivilisierten 

Stämmen“ bestanden, deren Loyalität zur Konföderation wechselhaft war. Aus der Schlacht von 

Pea Ridge (Elkhorn Tavern) im März ging Pikes Einheit noch als Sieger hervor, doch später 

zerfiel die Einheit und wurde in einem Gegenangriff besiegt. Wie schon im vorhergehenden Krieg 

stritt Pike mit seinen vorgesetzten Offizieren; an einem Punkt beschwerte er sich in einem Brief 

an Jefferson Davis über seinen direkten Vorgesetzten. 

Nach Pea Ridge wurde er mit Vorwürfen konfrontiert, dass seine Truppen auf dem Feld Soldaten 

skalpierten. Generalmajor Thomas C. Hindman warf Pike auch Misswirtschaft von Geld und 

Material vor und ordnete seine Verhaftung an. Später stellte sich heraus, dass beide Vorwürfe 

haltlos waren. Angesichts des Arrests floh Pike in die Hügel von Arkansas und suchte am 12. Juli 
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um Entlassung aus der Armee der Konföderation nach. Schließlich wurde er am 3. November 

unter dem Vorwurf der Unbotmäßigkeit und des Verrats verhaftet und in Warren (Texas) kurz 

inhaftiert. Sein Rücktrittsgesuch wurde aber am 11. November angenommen; danach wurde ihm 

erlaubt, nach Arkansas zurückzukehren. 

Nachkriegsjahre  

In den Nachkriegsjahren konnte Pike weder das Vertrauen seiner ehemaligen Kameraden noch 

das der Sieger im Bürgerkrieg, der Union, gewinnen. Infolgedessen zog er nach New York und 

später nach Kanada. Von Andrew Johnson wurde er am 30. August 1865 jedoch in einer 

ausführlichen Entschuldigung rehabilitiert, was ihm ermöglichte, seine Karriere im öffentlichen 

Leben der USA fortzusetzen. So wurde er Richter des Obersten Gerichtshofs von Arkansas. Von 

1867-1868 praktizierte er als Anwalt in Memphis (Tennessee), wo er auch Herausgeber des 

Appeal war. Sein Rechtsanwaltsbüro verlegte er schließlich 1870 nach Washington D.C. und 

wurde Herausgeber der Zeitung Patriot. 

Freimaurerei  

   

 

Albert Pike als Freimaurer 

In der Zwischenzeit hatte er sich einer Freimaurerloge angeschlossen und wurde diesbezüglich 

sehr aktiv. 1859 wählte man ihn zum „Souveränen Großkommandeur“ des Obersten Rates der 

„Südlichen Jurisdiktion des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus von Nordamerika“. Im 

selben Jahr wurde ihm von der Harvard-Universität ein Ehrendoktortitel (Ph.D.) verliehen. Er 

blieb 32 Jahre lang bis zu seinem Tod „Souveräner Großkommandeur“. 

Einen großen Teil seiner Zeit widmete er sich der Verbesserung der Rituale seiner Loge. Als 

Hauptwerk veröffentlichte er das Buch Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish 
Rite of Freemasonry (Erstausgabe 1872, letzte Neuauflage 2004), welches eine umfassende 

philosophische und ethische Gradlehre des ursprünglich gegen Ende des 18. Jahrhunderts in 

Frankreich entstandenen sogenannten „Schottischen Ritus“ beschreibt. 

Tod  

Pike starb am 2. April 1891 in Washington D.C. und wurde auf dem Friedhof von Oak Hill 

beerdigt – gegen seinen letzten Willen, denn er hinterließ die Bestimmung, dass sein Körper 

eingeäschert werden sollte. Im Jahre 1944 wurden seine Überreste zum „House of the Temple“ 

überführt, dem Hauptquartier der „Südlichen Jurisdiktion des Schottischen Ritus“. 

Werke 

 1837: The Arkansas Form Book (ein Leitfaden für Rechtsanwälte)  

 1853: Maxims of the Roman Law and some of the Ancient French Law, as Expounded and 
Applied in Doctrine and Jurisprudence  

 1872: Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry  
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Lyrische Werke  

Neben seinen Schriften zur Rechtswissenschaft und Freimaurerei schrieb Pike auch Gedichte – 

ein Hobby, das er in seiner Jugend in Massachusetts begonnen hatte. Seine Gedichte waren zu 

seiner Zeit hoch angesehen, sind aber weitgehend vergessen. Einige Bände seiner Werke wurden 

nach seinem Tod von seiner Tochter im Eigenverlag veröffentlicht. 

Bisweilen wurde der Einfluss eines seiner Werke - nämlich das Gedicht The Widowed Heart[1] - 

auf Edgar Allan Poes Gedicht Der Rabe diskutiert. Pikes Gedicht wurde am 14. Oktober 1843 im 

New Mirror veröffentlicht, in dem Jahr, in dem auch Poe für diese Publikation schrieb. John H. 

Ingram diskutierte dies z. B. in seiner 1880 veröffentlichten Biographie Poes, wobei er vor allem 

auf den immer gleichen Abschluss der 12 Strophen von Pikes Gedicht hinwies: Thou art lost to 
me forever, Isadore! 

 

So wird er von Wikipedia beschrieben. In Wahrheit war er körperlich und 

moralisch gesehen das widerwärtigste Individuum in der amerikanischen 

Geschichte. Er wog über 150 Kilogramm und besaß die sexuelle Neigung, 

nackt auf einem Phallus-Thron im Wald zu sitzen, umringt von vielen 

Prostituierten. Zu diesen Orgien wurden eine oder mehrere Wagenladungen 

Lebensmittel und Spirituosen gebracht. Das meiste davon konsumierte er 

selbst innerhalb von 2 Tagen, bis er im Vollrausch war. In seiner Wahlheimat 

Arkansas war er als praktizierender Satanist bekannt. Portraits von ihm in 

seinen späteren Jahren zeigen ihn, wie er ein Symbol von Baphomet um den 

Hals trägt. Pike selbst glaubte jedoch nicht, dass Baphomet Satan ist. In 

seinem Buch „Morals and Dogma“ erklärt er, dass dieses Symbol von all 

jenen missverstanden werde, die keine Kenner seien. Es „wurde Epochen 

zuvor erfunden, um zu verheimlichen, wie gefährlich er in Wahrheit ist.“ 

 

Das Okkulte in der Freimaurerei 

 

Gemäß der okkulten Weltanschauung der Freimaurer, die nichts anderes ist 

als Häresie, war Jesus Christus niemals der Sohn Gottes. ER war lediglich 

ein „Meister“, der lehrte, wie man sich selbst erlöst. ER war nur in dem Sinn 

ein Sohn Gottes, so wie wir alle Gottessöhne sind. 
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Eliphas Levi war einst ein Mönch und dann ein römisch-katholischer Priester. 

Sein ursprünglicher Name lautet Alphonse Louis Constant. Er nahm den 

Schriftstellernamen Eliphas Levi an, weil er hoffte, er würde ihm dabei helfen, 

seinen Satanismus zu verbreiten. Eliphas Levi war ein von Dämonen 

besessener Satanist, der für die Wiederbelebung des Okkultismus im 19. und 

20. Jahrhundert verantwortlich war, zusammen mit  

 

 Albert Pike 

 Giuseppe Manzzini 

 Helena Petrovna Blavatsky 

 

Der Palladische Ritus liefert einen intensiven Kurs, wie man mit den Geistern 

und Dämonen von Luzifer in Kontakt kommt und wie sie vom Menschen 

Besitz ergreifen. Von Albert Pike heißt es, dass er ein Satanist war, der den 

Okkultismus liebte und offensichtlich ein Armband besaß, mit dem er Luzifer 

herbeirufen konnte, mit welchem er sich ständig austauschte. Er war der 

Großmeister einer luziferischen Freimaurer-Gruppe, der sich Orden des 

Palladium (oder Souveräner Rat der Weisheit) nannte, welcher im Jahr 1737 

in Paris gegründet worden war. Der Palladismus wurde im 5. Jahrhundert von 

Phytagoras von Ägypten nach Griechenland gebracht. Es war dieser 

Satanskult, der in dem inneren Zirkel der Freimaurer-Logen eingeführt wurde.  

 

Ein Textauszug aus dem freimaurerischen Lehrbuch, das in den Logen von 

West Virginia verwendet wird, zeigt auf, wie die Freimaurer immer noch 

bewundernd zu Albert Pike aufblicken. Die Freimaurer-Logen vergeben auch 

Albert-Pike-Preise. Im Atrium des Hohen Rats des 33. Grades in Washington 



D.C. steht eine Büste von Albert Pike auf dem Treppenabsatz im großen 

Treppenhaus, das zum Haupttempelraum führt, den alle 33-Grad-Freimaurer 

benutzen. Pike ist in einer geheimen Krypta unter dem Treppenhaus 

bestattet, die sich direkt unter der Büste befindet; das ist der einzige 

Freimaurer, dem eine solche Ehre zuteil wurde. 

 

 „Bruder Albert Pike war einer der gefeiertsten Freimaurera aller 

 Zeiten und eine der anerkanntesten Autoritäten in allen 

 freimaurerischen Fragen, die ein Gläubiger der alten ...“ (S. 25) 

 

In seinem berühmtesten Buch „Morals and Dogma“ schrieb Albert Pike: 

 

 Die Freimaurerei ist identisch mit den Alten Mysterien.“ (S. 624, 28. 

 Grad) 

 

Wenn Ihr dieses freimaurerische Buch und andere lest, werdet Ihr erstaunt 

sein, wie viele Geschichten von Göttern und Göttinnen der vielen alten 

Religionen darin in aller Ausführlichkeit beschrieben werden. Sie dienen als 

ANWEISUNGEN für die Freimaurer! 

 

Freimaurer, die einen bestimmten „Grad“ erreicht haben, werden Euch 

sagen, dass sie kein Objekt in der Natur anbeten, wie z. B.  die Sonne. 

Vielmehr sagen sie, dass sie Gott DURCH die Sonne anbeten. Kurz gesagt: 

Der Freimaurer betet Gott durch ein geschaffenes Objekt an, nicht das Objekt 

selbst. New Ager haben viel mit dieser Freimaurer-Form der indirekten 

„zweiter Hand“-Anbetung gemeinsam.  

 



Auf Seite 624, 28. Grad, schrieb Albert Pike: 

 

 „Die Freimaurerei ist IDENTISCH mit den Alten Mysterien.“ 

 

Auf Seite 329 heißt es:  

 „Wir reproduzieren die Spekulationen der Philosophen, der 

 Kabbalisten, der Mystiker und Gnostiker.“ 

 

Mit anderen Worten: Was auch immer die Alten glaubten, wird von der 

Freimaurerei als Wahrheit angenommen. 

 

Wir leben bei Pike auch von den „Geschlechtern von Sonne und Mond“!!! 

Diese altmodische Hexerei geht auf die ägyptischen Mysterien von vor 5 000 

Jahren zurück. Das ist das Konzept des Luziferianismus, dass der Gottvater 

sich mit der Mutter Erde gepaart hat. Das ist pure Hexerei. Hexen machen 

keinen Hehl daraus, ihre Religion „Die Kraft“ zu nennen; von daher ist es kein 

Wunder, dass die Freimaurer ihre Organisation ebenfalls „Die Kraft“ nennen 

und ihren 2. Grad die „Mitgliedskraft“. Das Oberhaupt einer Freimaurer-Loge  

wird der „Rechte Anbetungswürdige Großmeister“ genannt. Aber nur der Gott 

der Bibel soll angebetet werden. 

 

Pike ist der einzige Konföderationsführer, dem zu Ehren eine Statue in der 

Stadt Washington D.C. errichtet wurde. Die Statue zeigt seine enorme Größe. 

Es gibt noch nicht einmal eine Statue dort von Robert E. Lee oder Stonewall 

Jackson. Deshalb ist es sehr eigenartig, dass einer so zwielichtige Gestalt 

wie Albert Pike, welcher Kriegsverbrechen begangen hat, zu Ehren in 

Washington eine Statue errichtet wird. Es ist noch unfassbarer, dass die 



Mitglieder der Bürgerrechtsbewegung in den 60er und 70er Jahren nicht 

versucht haben, Pikes Statue zu entfernen. Der US-Republikaner, James 

Richardson, der freimaurerische Großmeister, setzte am 10. März 1898 die 

Resolution 178 durch, die es seinem Schottischen Ritus erlaubte, auf 

bundesstaatlichem Eigentum eine riesige Statue zu Ehren von Albert Pike zu 

errichten, einem Massenmörder, der Jahrzehnte lang daran gearbeitet hatte, 

Amerikas Gesetze und Regierung zu stürzen. 

 

  

Giuseppe Mazzini 

 

 

Albert Pike ist es zu verdanken, dass die freimaurerische Hierarchie in 

London, Berlin und Rom die LUZIFERISCHEN LEHREN übernommen hat.  

 

Albert Pike hat sehr eng mit Giuseppe Mazzini zusammengearbeitet, einem 

Satanisten und einem 33-Grad-Freimaurer. Mazzini wurde im Jahr 1834 der 

Führer der ILLUMINATEN und gründete 1860 die MAFIA. Mazzini war einer 

der Hauptplaner der Italienischen Revolution im Jahr 1948. Albert Pike 

vereinte Giuseppe Mazzini, Lord Henry Palmerstone von England (1784-

1865) (Autor des Buches „Opium Wars against China“ (Der Opiumkrieg 

gegen China) und Otto von Bismarck (1815-1898) – allesamt Freimaurer – im 

Palladischen Ritus mitsamt ihren Freimaurer-Gruppen, wahrscheinlich mit 

dem Ziel, eine Verschwörung gegen Amerika einzuleiten, die letztendlich in 

der Vernichtung der USA enden sollte. 



 

Pike und Mazzinis „Chef“ war Luzifer, und diese beiden Männer waren seine 

selbst ernannten Assistenten. Der Palladismus ist ein luziferischer Ritus. 

Seine Religion ist der Manichæismus. Dieser lehrt, dass die Göttlichkeit dual 

ist, dass Luzifer mit Adonai (Jesus Christus) gleichzusetzen ist und dass 

Luzifer der “Gott des Lichtes und der Güte” ist, der gegen Adonai, dem “Gott 

der Finsternis und des Bösen” für die Menschheit kämpft. Die Religion des  

Manichæismus hat eine Antwort auf alles und verachtet das Christentum. 

 

Die luziferische Lehre wird in den niederen Graden der Freimaurerei nur 

angedeutet und entfaltet sich erst in den höchsten Graden in aller 

Deutlichkeit. Die allerhöchste Ebene in der Freimaurerei ist das Palladium 

(das schützende Heiligtum Satans). 

 

Giuseppe Mazzini nahm Albert Pike in den Illuminaten-Orden auf, um durch 

ihn eine amerikanische Zweigstelle der Illuminaten innerhalb der 

amerikanischen Freimaurerei als allerhöchste Geheimgesellschaft innerhalb 

einer Geheimgesellschaft einzurichten. 

 

In seinem Brief den Giuseppe Mazzini am 22. Januar 1870 an Albert Pike 

schrieb, unterwies er ihn darin, wie er die Freimaurerei als Instrument des 

luziferischen Illuminatismus benutzen sollte: 

 “Wir müssen allen (Freimaurer-)Bünden erlauben, mit ihren 

 Systemen, ihren zentralen Autoritäten und ihrer Art von 

 Kommunikation zwischen den verschiedenen hohen Graden 

 desselben Ritus weiter zu verfahren, wie bisher, genauso wie sie 

 jetzt organisiert sind; aber wir müssen einen allerhöchsten Ritus 



 schaffen, von dem alle Freimaurer der hohen Grade nichts wissen 

 sollen, mit Ausnahme derer, die wir auswählen. Was unsere Brüder  in 

der  Freimaurerei angeht, müssen wir diese Auserwählten  strikteste 

Geheimhaltung schwören lasen. Durch diesen  allerhöchsten Ritus 

werden wir die gesamte Freimaurerei  beherrschen. Wir werden dazu ein 

einziges internationales  Zentrum  einrichten, in welchem sich die höchste 

Macht vereint  und deren Leitung die Freimaurerei nicht kennt.” 

 

Dies erklärt Pikes kometenhaften Aufstieg in der Freimaurerei. Zwei Jahre vor 

seinem Tod sagte Albert Pike bei dem Treffen der 24 höchsten Freimaurer-

Räte der Welt am 14. Juli 1889 Folgendes: 

 

 “Dir, dem Souvereign Grand Instructor General ( = die höchste 

 Autorität in der Freimaurerei) sagen wir, dass Du Folgendes an die 

 Brüder des 32., 31. und 30. Grades weitergeben sollst: Die 

 freimaurerische Religion soll für alle Eingeweihten der hohen  Grade in 

der Reinheit  der LUZIFERISCHEN LEHRE erhalten  bleiben. Wenn 

LUZIFER nicht Gott wäre, würde Adonai (= Jesus  Christus) ihn sonst 

verleumden, indem er falsche und nachteilige  Aussagen über ihn 

macht? 

 

 Ja, LUZIFER IST GOTT, und leider ist Adonai (= Jesus Christus) 

 auch Gott. Im ewigen Gesetz gibt es kein Licht ohne Schatten, 

 keine Schönheit ohne Hässlichkeit, kein Weiß ohne Schwarz, weil 

 das Absolute nur als zwei Götter existieren kann: Die Finsternis 

 braucht das Licht für ihren Hintergrund, so wie die Statue einen 

 Sockel benötigt und die Lokomotive eine Bremse.”  

 



 Von daher ist die herkömmliche Lehre über den Satanismus  Häresie; 

und die wahre, reine philosophische Religion ist der  Glaube an 

LUZIFER, der Adonai (= Jesus Christus) gleichgestellt  ist.  Aber LUZIFER, 

der Gott des Lichts und der Gott der Güte  kämpft um die Menschheit 

gegen Adonai (= Jesus Christus), den  Gott der Finsternis und des Bösen.” 

(Albert Pike, AC  De La Rive,  “La Femme et l'Enfant dans la Franc-

Maquonnene  Universelle” (Die  Frau und das Kind in der universellen 

Freimaurerei), S.  588) 

 

Baphomet  

 

 

Baphomet nach einer Phantasie von Eliphas Lévi (Abbildung in seinem Werk 

Dogme et Rituel de la Haute Magie (1854) 

 

Das Baphomet-Bild oben stammt von dem französischen Freimaurer Eliphas 

Levi. Er sah sich selbst als einer der Meister-Okkultisten aller Zeiten, und er 

bezeichnete die Freimaurerei als Schwarze Magie. Albert Pikes wurde zu 

dem am meisten gelesenen freimaurerischen Buch “Morals and Dogma” von 

Eliphas Levi inspiriert. Es wird auch die “Freimaurer-Bibel” genannt. Albert 

Pike übernahm die kabbalistische und luziferische Lehre von Eliphas Levi 

und stellte sie in seinem Buch vor. 

 



Im Jahr 1801 brachte Isaac Long, ein jüdischer Kabbalist, eine Statue von 

Baphomet (= Satan) nach Charleston/South Carolina, wo er mithalf, den 

Alten und Anerkannten Schottischen Ritus aufzubauen. Long hatte sich 

Charleston wahrscheinlich deshalb ausgesucht, weil es sich geographisch 

auf dem 33. Breitengrad befand (wie übrigens auch Bagdad). Und dieser Rat 

wird als der Mother Supreme Council (höchste Mutter-Rat) aller Freimaurer-

Logen der Welt bezeichnet. Albert Pike wurde der Nachfolger von Isaac 

Long, dem höchsten Leiter. Edith Miller behauptet in ihrem Buch “Occult 

Theocracy” (Okkulte Theokratie), dass Isaac Long im Jahr 1801 Baphomet 

zusammen mit dem Totenschädel von Jacques de Molay nach Charleston 

gebracht hat. (S. 194) 

Quelle: Wikipedia 

Mit dem Namen Baphomet wurde in südfranzösischen Protokollen des 

Templerprozesses eine angeblich von den Tempelrittern verehrte Götzenfigur 

bezeichnet. 

 

Baphomet und die Templer 

 

Das historische Fundament des Baphomet ruht in den Protokollen, die 

während des Templerprozesses redigiert wurden. Einer der Anklageartikel im 

Prozess gegen die Templer von 1307 lautete, die Ordensbrüder würden ein 

„Idol verehren“. Während der unterschiedlichen Verfahren des Prozesses 

bekannten nur wenige Zeugen eine solche Anbetung. Die Beschreibungen 

variieren. In den Protokollen der Anklage ist zum Beispiel nach Aussage 

Larchants von einem „Idol als ein Kopf mit Bart“ die Rede, dem die Templer 

angeblich huldigten. Manche erklärten es zu einer schwarzen Statue, andere 

als einen Kopf mit zwei oder drei Gesichtern (vgl.: Ianus, Dreifaltigkeit) oder 

auch als vierfüßige Gestalt. 
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Der Terminus „baffomet“ erscheint hierbei nur in einigen Protokollen, die in Südfrankreich 

aufgenommen wurden. Es wurde weder ein Beweis für die tatsächliche Verehrung noch ein 

existierendes Götzenbild des Baphomet gefunden. Die Aussagen in den Protokollen divergieren 

derart, dass es bisher nicht möglich ist, daraus einen Beleg für die Existenz und Gestalt des 

Baphomet zu entnehmen. Zudem wurden diese Aussagen oft unter Folter erzwungen. 

 

Etymologie  

 

Über die Herkunft und Bedeutung des Wortes „Baphomet“ gab es einige 

Spekulationen: 

 „Abufihamet“ – soll arabischen Ursprungs sein und „Vater des Verstehens“ 

bedeuten.  

 „Tem Ohp Ab“ – soll als Ananym laut dem Okkultisten Eliphas Lévi von den Templern 

verwendet worden sein, um ihre Beziehung zum Tempel Salomons zu verdeutlichen: 

„Templi omnium hominum pacis abbas“, was soviel heißt wie: „Abt des Tempels des 
Friedens aller Menschen“.  

 Über die aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. stammende jüdische Atbash-Umkehrung wird in 

hebräischer Schrift aus „Baphomet“ (בבבבב) „Sophia“ (בבבבב), was auf Pistis Sophia hinweisen könnte. 

Diese Entdeckung machte Hugh J. Schonfield; ein Beleg, dass die Templer sich mit der 

Atbash-Umkehrung beschäftigten, existiert bislang allerdings nicht.  

Textvergleiche mit zeitgenössischer provenzalischer Literatur (und nur in Prozessprotokollen aus 

dem provenzalisch-sprachigen Raum taucht „Baffomet“ auf) deuten auf die erste These hin: 

Denn „Baffomet“ (die später oft gebrauchte gräzisierte Form „Baphomet“ kommt 

in den Originalprotokollen nicht vor) ist nichts anderes als das provenzalische 

Wort für den Propheten Mohammed, beziehungsweise für das angebliche Idol, 

welches man den Moslems in einigen Chansons de geste zuschrieb. Zum Beispiel 

findet man die „Götter Bafum/Bafumet et Travagan“ und Mohammed als ihren 

Abgesandten im provenzalischen Gedicht über das Leben des Heiligen Honorat, 

fertiggestellt im Jahre 1300. In der Chanson Simon de Pouille, geschrieben vor 1235, 

spricht man von einem sarazenischen Idol genannt „Bafumetz“ und bereits der 

Chronist des Ersten Kreuzzugs, Raimund d’Aigulhers, nennt die Moscheen 

„Bafumarias“. Schon 1098 hatte Anselm von Ribemont in einem Brief aus Antiochia 

geschrieben, die angreifenden Muslime hätten ihren Gott „Baphometh“ angerufen. 

[1] Nach einem Idol befragt, beschrieben die Templer nach Meinung von Anke 

Krüger das, was sie über Idole aus den Chansons de gestes oder Heiligenviten 

wussten.[2] 
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Eliphas Lévis Baphomet [Bearbeiten] 

 

Der Magier und okkultistische Schriftsteller Eliphas Lévi Zahed zeichnete im 19. Jahrhundert 

Baphomet erstmalig als Dämon mit gehörntem Ziegenkopf, weiblichen Brüsten und einem 

Pentagramm auf der Stirn. 

Lévis Darstellung entstand aus verschiedenen weitaus älteren Gottheiten heidnischen Ursprungs. 

So findet man gehörnte Fruchtbarkeitsgötter im alten Ägypten und bei keltischen Darstellungen. 

Entsprechungen der Armhaltung und Fackelsymbolik können im römischen Mithraskult in dem 

Brüderpaar Cautes und Cautopates entdeckt werden, den personifizierten knabenhaften 

Sinnbildern von Morgen und Abend, Leben und Tod mit erhobener oder gesenkter Fackel. 

Lévis Baphomet ist heute weit verbreitet und wurde von Satanisten übernommen. Verwendung 

findet sie in der Satanischen Bibel von Anton Szandor LaVey. Seine Faszination erklärt sich 

durch ihre vielschichtige synkretistische Symbolik. Die Figur vereint Gut und Böse, Mensch und 

Dämon, Frau und Mann, Mensch und Tier und enthält darüber hinaus Elemente der Alchemie 

(„Solve et coagula! – Löse und verbinde!“). 

Der Taxil-Schwindel verursachte die Verschwörungstheorie, die Freimaurer würden Baphomet, 

wie ihn Lévi darstellte, als Götzen anbeten. 

Solche modernen Darstellungen entbehren jeglichen historischen Kontextes mit den 

Tempelrittern und sind auch nicht mit Funden aus der Zeit der Templer belegbar. 

 

So wird Baphomet von Wikipedia dargestellt. Beachtenswert ist hier natürlich 

die unverkennbare Verbindung zum ISLAM. (Siehe die obigen 

unterschrichenen und fett gedruckten Textpassagen!!!) 

 

Die Freimaurer-Lehre und die Kreuzigung von Jesus Christus 

 

Es wurde bereits erwähnt, dass die Freimaurer ihren eigenen Kalender haben 

und hinter die Jahre statt n. Chr. das Suffix A. L. (Anno Lucis oder Luzifer) 

setzen. Das bedeutet „Jahr des Lichts“, das freimaurerische Jahr der 

Schöpfung, welches auch als „das Jahr Luzifers“ bezeichnet wird.  

 

Für die Freimaurer ist das Jahr der Kreuzigung Jesu besonders wichtig, weil 

sie es als Tragödie betrachten. Bei der Einweihungszeremonie für den 18. 
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Grad, dem Ritter vom Rosenkreuz, auch bekannt als „die Rose“ (das Rote 

Kreuz) oder „die Rosenkreuzer“, kleiden die Freimaurer den Logenraum ganz 

in Schwarz und sitzen ganz ruhig auf dem Fußboden vor dem Altar und 

stützen ihren Kopf auf die Arme, die auf dem Altar liegen. Um Jesus Christus 

zu verspotten, heucheln sie Trauer. Über dem Altar hängen drei Kreuze. Die 

Freimaurer trauern aber nicht um den Tod von Jesus Christus, sondern laut 

dem französischen freimaurerischen Historiker Abbe Augusten de Barreul ist 

das ein symbolischer Akt, um die Geburt des Christentums zu betrauern, das 

GEGENSTÜCK ZUR FREIMAUREREI. 

 

 „Was ist absurder und gottloser als den Namen Luzifer mit dem 

 Teufel in Verbindung zu bringen, dem personifizierten Bösen. Der 

 intellektuelle Luzifer ist der Geist der Intelligenz und der Liebe. Er  ist 

der Fürsprecher, der HEILIGE GEIST, während der physische  Luzifer der 

große Agent des universalen Magnetismus ist.“ (Eliphas  Levi, „The Mysteries 

of Magic“ (Die Mysterien der Magie), S. 428) 

 

Obwohl es bestritten wird, war Eliphas Levi ein Freimaurer. Er wurde am 14. 

März 1861 in Paris in der Lodge Rose du Parfait Silence of the Grand Orient 

of France (Rosenloge der vollkommenen Stille des Großorients von 

Frankreich) eingeweiht. Bei seiner Einweihung war dort M. Caudet der 

Ehrwürdige Anbetungswürdige Meister.  

 

Auf Seite 244 gibt Arthur Edward Waite (33.Grad-Freimaurer) in „The Book of 

Black Magic“ (Das Buch der Schwarzen Magie) Wort für Wort die 

Herbeirufungs-Formel für Luzifer wieder, bei der Satan mit der Dreieinigkeit 

Gottes gleichgesetzt wird.  

 



Manley Palmer Hall, ebenfalls Freimaurer des 33. Grades, gibt in seinem 

Buch „The Secret Teachings of All Ages“ (Die Geheimlehren aller Zeiten) auf 

Seite CIV Wort für Wort das Versprechen gegenüber Luzifer wieder, der 

hierbei als „der Große Geist“ und der „Fürst der Dämonen“ angesprochen 

wird, dass man ihm jedes Jahr eine Menschenseele darbringt, um im 

Gegenzug von ihm während der Lebenszeit auf Erden die Schätze dieser 

Welt und alle Wünsche erfüllt zu bekommen. Man verpflichtet sich, Luzifer 

seine Seele zu überlassen, falls man sein Versprechen nicht einlöst. Und der 

Freimaurer unterzeichnet diesen Teufelspakt mit seinem eigenen Blut. 

 

In „The Lost Keys of Freemasonry“ (Die verlorenen Schlüssel der 

Freimaurerei) schreibt er auf Seite 48: 

 „Wenn der Freimaurer lernt, dass der Schlüssel zum Krieger auf 

 dem Block die Anwendung der eigenen dynamischen Lebenskraft  ist, 

hat er das Geheimnis seiner Kraft gelernt. Die siedenden  Energien von 

LUZIFER liegen in seinen Händen, und bevor er  eine Stufe nach oben 

oder nach unten geht, muss er seine  Fähigkeit prüfen, ob er auch in der 

Lage ist, diese Energie  anzuwenden.“ 

 

Helena Petrovna Blavatsky (New Agerin) schreibt in ihrem Buch „Die 

Geheimlehre“:  

 

 „LUZIFER repräsentiert  

 Leben 

 Gedanken 

 Fortschritt 

 Zivilisation 



 Freiheit 

 Unabhängigkeit 

 

 LUZIFER ist der LOGOS … die SCHLANGE, DER ERLÖSER.“ (Band 

 2, S. 171, 225 und 255) 

 

 „Das Sternbild Jungfrau wird somit gleichzeitig zur Mutter der  Götter 

und Teufel, weil es die ewig liebende, wohltätige Gottheit ist  …  aber in 

Wahrheit und von alters her trägt es den Namen  LUZIFER ODER 

LUZIFERIUS … LUZIFER ist göttliches und  irdisches Licht, der HEILIGE 

GEIST UND SATAN gleichermaßen.“  (Band 2, S. 539) 

 

 „LUZIFER, der Lichtträger! Ein seltsamer und mysteriöser Name  für 

den angeblichen Geist der Finsternis! Luzifer, der Sohn der  Morgenröte! 

Ist es nicht er, der das Licht bringt und damit die  intoleranten, blinden, 

schwachen, sinnlichen und selbstsüchtigen  Seelen erleuchtet? Zweifelt 

nicht daran!“ (Albert Pike, „Morals and  Dogma“, S. 321) 

Seit über 60 Jahren wird Albert Pikes Buch „Morals and Dogma“ allen 

überreicht, die sich der Gerichtsbarkeit des Schottischen Ritus der südlichen 

Vereinigten Staaten anschließen, einer freimaurerischen Körperschaft. 

 

So seltsam es klingt: Das Licht, nach dem die Freimaurer suchen, ist 

LUZIFER, der Lichtträger, obwohl die meisten Freimaurer diese Wahrheit 

niemals entdecken. Warum sollte jemand dem Fürsten der Finsternis 

nachfolgen? Weil er ihnen die Freiheit schenkt zu tun, was ihnen gefällt. 

Unter Luzifer sieht sich der Mensch nicht den Einschränkungen der 10 

Gebote ausgesetzt. 



 

Die Geheimlehre gleicht in vielen Dingen den Glaubensansichten der New 

Ager 

 

Einzelheiten der Geheimlehre enthüllt der Freimaurer-Erlösungsplan. Der 

Freimaurer J. D. Buck hat ihm in seinem Buch „Mysteric Masonry“ (Mystische 

Freimaurerei) ein ganzes Kapitel mit der Überschrift „Secret Doctrine“ 

(Geheimlehre) gewidmet.  

 

Buck schreibt:  

 

 „Es ist viel wichtiger, dass Menschen Christusse werden, als dass  sie 

glauben sollen, dass Jesus der Christus war. Wenn der  Christus-Status nur 

von einem einzigen Menschen im Verlauf der  Evolution der Rasse 

erreicht werden kann, dann ist die Evolution  des Menschen eine Farce und 

die menschliche Vollkommenheit  eine Unmöglichkeit. Jesus ist NICHT 

göttlicher, weil ALLE  Menschen dieselbe göttliche Vollkommenheit 

erreichen können.“  (S. 62) 

 

Gemäß der Geheimlehre ist es für die Erlösung NICHT erforderlich, an Jesus 

Christus zu glauben. Habt Ihr bemerkt, dass die Geheimlehre die Bedeutung 

von Christus neu definiert hat? Wenn die Freimaurer sich auf den Messias 

beziehen, meinen sie damit das „Christusbewusstsein“, einen Zustand, den 

jeder Mensch erreichen kann. Dieselbe Denkweise finden wir auch im New 

Age. Die Geheimlehre besagt, dass Jesus EIN Christus war; aber Er war 

NICHT DER EINZIGE, der diesen Zustand erreicht hat. Selbst Christus zu 

sein, ist für die Freimaurer lebenwichtig, um Erlösung zu erlangen. 



 

Und was sagt die Bibel zu dieser freimaurerischen Häresie?  

 

 Johannes Kapitel 14, Vers 6 

 Jesus spricht zu ihm (Thomas): ICH BIN  der Weg und die Wahrheit 

 und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch Mich!“ 

  

 Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 1-12 

 Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der 

 Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. 2Sie  waren 

aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus  die 

Auferstehung aus den Toten verkündigten.  3Und sie legten  Hand an sie 

und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden  Morgen, denn es war 

schon Abend. 4Aber viele von denen, die das  Wort gehört hatten, 

wurden gläubig, und die Zahl der Männer  stieg auf etwa 5 000. 5Es 

geschah aber am folgenden Morgen, daß  sich ihre Obersten und Ältesten 

und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten,6auch Hannas, der 

Hohepriester, und Kajaphas  und Johannes und Alexander und alle, die 

aus hohepriesterlichem  Geschlecht waren.7Und sie stellten sie in ihre 

Mitte und fragten  sie: „Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt 

ihr das  getan?“ 8Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: 

 „Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, 9wenn wir 

 heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört 

 werden, durch wen er geheilt worden ist, 10so sei euch allen und 

 dem  ganzen Volk Israel bekanntgemacht, dass durch den Namen 

 Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott 

 auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch Ihn gesund vor 

 euch steht. 11Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, 
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 verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. 12Und es ist in 

 keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem 

 Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden  sollen!“ 

  

 

 Römer Kapitel 3, Vers 23 

 Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie  vor 

Gott haben sollten. 
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