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Was ist das wahre Wesen der Freimaurer-Loge? 
Welche Art von Organisation ist sie? 

 
Ich hatte mir diese Frage in der Vergangenheit schon sehr oft gestellt; und ich 
denke, meine  Meinung darüber hat  sich im Lauf der Zeit geändert. Ich hatte 
mich immer gescheut, die Freimaurerei als eine Religion zu bezeichnen, weil 
die meisten Freimaurer das entschieden leugnen. Deshalb werden wir uns 
jetzt anschauen, was die freimaurerischen Autoren selbst über das Wesen 
der Loge sagen. 
 
In seinem Buch “Morals and Dogma” (Moralische Werte und Lehre), welches 
von der Autorität des Höchsten Rats des 33. Grades herausgegeben wurde, 
schreibt Albert Pike auf Seite 213: 
 
“Jede Freimaurerloge ist ein Tempel der Religion; und ihre Lehren sind 
die Einführung in diese Religion.” 
 
Es besteht also überhaupt kein Zweifel darüber, dass das 
Informationsmaterial, das wir uns hier anschauen, die Einführung in eine 
Religion ist. 
 
Henry Wilson Coil, 33-Grad-Freimaurer ist eine hoch geachteter Freimaurer, 
der auch die freimaurerische Enzyklopädie  “Coil's Masonic Encyclopaedia” 
geschrieben hat. Auf der Rückseite seines Buches “A Comprehensive View of 
Freemasonry” (Ein umfassender Einblick in die Freimaurerei) ist sein Portrait 
abgebildet. Dort wird auch gesagt, dass er Rechtswanwalt war. 
 
Auf der Titelseite sehen wir, dass er der Vorsitzende vom “Committee of 
Masonic Information for the Grand Lodge of Free and Accepted Masons of 
California” (Freimaurerisches Informationskomitee der Großloge der freien 
und angenommenen Freimaurer in Kalifornien) war. Unten auf der Seite heißt 
es, dass dieses Buch von “Macoy Publishing and Masonic Supply” 
herausgegeben wurde, dem führenden freimaurerischen Verlag. Nun wollen 
wir uns anschauen, wie Coils Ansicht über die Freimaurerei als Religion war. 
Er sagt: 
 
“Die Freimaurerei nicht als Religion zu bezeichnen, sondern als religiös, 
heißt, dass dies lediglich ein Ersatz ist, indem man das Substantiv 
durch ein Adjektiv ersetzt; doch die Bedeutung ist dieselbe. Es wäre 
völlig absurd zu sagen, dass eine bestimmte Person keinen Intellekt 
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besitzt, sie aber intellektuell ist oder dass sie keinen Wert hat, aber dass 
sie wertvoll ist.” 
 
“Conversations on Freemasonry” (Gespräche über die Freimaurerei) ist ein 
weiteres Buch von Henry Wilson Coil, das ebenfalls von der Macoy 
Publishing and Masonic Supply Company veröffentlicht wurde. Am Anfang 
von Kapitel V, das auf Seite 163 beginnt, schreibt er: 
 
“Freimaurerische Autoren weichen voneinander ab: Mackey bezeichnet 
die Freimaurerei als Religion; Pike widerspricht dem. Pike argumentiert, 
dass jemand nicht gleichzeitig an zwei Religionen festhalten kann;  von 
daher kann ein Christ, ein Jude oder ein Mohammedaner, der an seiner 
Religion festhält, die Freimaurerei nicht als eine Religion annehmen. 
Deshalb sagte Pike, dass die Freimaurerei keine Religion sein kann. Das 
ist eigentlich logisch.” 
 
Wer ist der Gott der Freimaurerei? - Wie kann man seine wahre Identität 
sicher feststellen? 
 
Dazu schauen wir uns die Seite 116 vom “Kentucky Monitor” an. Dort finden 
wir einen Text über das allsehende Auge, welches das Auge von Osiris ist. 
 
“In den meisten alten Sprachen Asiens wird für 'Auge' und 'Sonne' 
dasselbe Wort verwendet, und die alten Ägypter stellten ihre 
Hauptgottheit, den Sonnengott Osiris, hieroglyphisch durch das Bild 
eines offenen Auges dar. In gleicher Weise haben die Freimaurer die 
Allwissenheit des Großen Architekten des Universumns symbolisch 
dargestellt.” 
 
Die überarbeitete Ausgabe von Albert Mackey's “Encyclopedia” ist die 
populärste freimaurerische Enzyklopädie, die jemals geschrieben wurde. Der 
Arzt Albert_Mackey war einer der anerkanntesten Freimaurer-Autoritäten. Es 
gibt verschiedene Ausgaben dieser Enzyklopädie, wobei die Seitenzahlen in 
den Versionen differieren. Wenn man etwas Bestimmtes sucht, schaut man 
am besten in der alphabetischen Liste nach und lässt die Seitenzahlen außer 
Acht. 
 
In der hier gezeigten Ausgabe dieser Enzyklopädie erscheint auf Seite 130 
der Artikel mit dem Titel “BEL”. Darin lesen wir: 
 
“BEL, 'bel' buchstabiert, wird für gewöhnlich 'bell' ausgesprochen, doch 
sowohl bei Strong in seinem 'Hebrew Dictionary' als auch in dem 
Wörterbuch von Feyersbend wird gesagt, dass dieses Wort wie 'bale' 
(zu Deutsch: beil) ausgesprochen wird. Dieser Begriff ist 
höchstwahrscheinlich eine zusammengezogene Form (oder ein anderes 
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hebräisches Wort), das allgemein bey-ahl ausgesprochen und Baal 
buchstabiert wurde. Und Baal wurde von den Babyloniern als ihre 
höchste Gottheit verehrt.” 
 
Ganz oben in der nächsten Spalte lesen wir: 
 
“Baal bedeutet 'Herr' oder 'Meister'. Das Wort selbst bezieht sich auf 
den Sonnengott. Mit den Namen 'Jah' und 'On' wurde der Begriff in das 
Royal Arch-System in dem Symbol des Tetragramms eingeführt.” 
 
Im Royal Arch (königlicher Bogen)-Grad, der Teil des York-Ritus ist, wird der 
geheime Name Gottes vermutlich offenbart. Er lautet “Jebulon”. “Jah” steht 
für “Gott”. “Bul” steht für “Baal” und “On” eine andere Form von “Osiris”. Der 
Gott der Freimaurer-Loge ist also als Baal und Osiris identifiziert. JHWH, dem 
Gott der Bibel, würde es nicht gefallen, mit diesen Namen in Verbindung 
gebracht zu werden. 
 
Wir sehen also, dass die Freimaurerei offenkundig verschiedene Götter 
verehrt. Osiris und Baal gehören dazu. Aber es gibt nur einen einzigen Gott, 
den sie NICHT anbeten, und das ist Jesus Christus. 
 
In seinem Buch “The Lost Keys of Freemasonry” (Die verloren gegangenen 
Schlüssel der Freimaurerei) schreibt Manly Palmer Hall: 
 
“Der wahre Freimaurer ist an KEIN Glaubensbekenntnis gebunden. 
Durch die göttliche Erleuchtung seiner Loge ist ihm bewusst, dass die 
Religion eines Freimaurers universal sein muss. Für ihn sind Christus, 
Buddha oder Mohammed Namen, die ihm wenig bedeuten, weil er nur 
das eine einzige Licht anerkennt und nicht den Träger. Der Freimaurer 
betet vor jedem Schrein an, verneigt sich vor jedem Altar, ob sich dieser 
nun in einem Tempel, einer Moschee oder Kathedrale befindet. Dabei ist 
er sich der alles übersteigenden Erkenntnis über die Einheit alles 
spirituellen Wahrheit bewusst.” 
 
Hier wird uns also gesagt, dass ein echter Freimaurer ein Götzendiener ist. 
Er verehrt JEDEN Gott an JEDEM Altar. Wir können mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass der Gott, mit dem sich die Freimaurer bewusst vereinigen, 
NICHT der biblische Gott-Vater ist, denn Jesus Christus sagt: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Thomas): “ICH BIN der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.” 
 
Der Apostel Paulus schrieb an die Korinther: 
 



1.Korinther Kapitel 8, Vers 6 
So gibt es doch für uns (Christen) nur EINEN Gott, nämlich den Vater, 
von dem alle Dinge sind und wir zu Ihm (oder: für Ihn), und nur einen 
HERRN, nämlich Jesus Christus, durch Den (= durch Dessen 
Vermittlung) alle Dinge (geworden) sind und wir durch Ihn. 
 
Somit ist klar, dass die Freimaurer die bewusste Vereinigung mit ihrem Gott 
NICHT durch Jesus Christus erlangen, denn sie lehnen Ihn ja als den einzig 
wahren Christus ab. 
 
Aus den Briefen von Johannes können wir entnehmen, dass der Gott der 
Bibel mit Sicherheit NICHT der freimaurerische Gott ist. 
 
Nun schauen wir uns einmal an, wie der Apostel Johannes den Antichristen 
definiert: 
 
1.Johannes Kapitel 2, Verse 22-23 
22 Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher leugnet, dass Jesus der 
Gottgesalbte (= Christus, oder: der Messias, vgl. 4,2-3) ist. Der ist der 
WIDERCHRIST, der den Vater und den Sohn leugnet. 23 Jeder, der den 
Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer (dagegen) den Sohn 
bekennt, der hat auch den Vater. 

 
Johannes sagt uns hier, dass derjenige, der leugnet, dass Jesus DER 
CHRISTUS ist, der Antichrist ist. Die Freimaurerei lehrt, dass Jesus Christus 
als ganz normaler Mensch geboren wurde und dass Er später zu einem 
Christus wurde, also dass Er nicht als Christus ins Fleisch gekommen ist. 
 
In dem Buch “The Meaning of Masonry” (Die Bedeutung der Freimaurerei) 
von Lynn Perkins beginnt auf Seite 53 das Kapitel mit der Überschrift “Hiram, 
Christic Hero of Masonry” (Hiram, der christische Held der Freimaurerei). Dort 
lesen wir: 
 
“Jesus von Nazareth hatte eine Bewusstseinsebene der 
Vollkommenheit erreicht, die man unter verschiedenen Namen kennt: 
 
– Kosmisches Bewusstsein 
– Seelenregeneration 
– Philosophische Einweihung 
– Spirituelle Erleuchtung 
– Brahmanische Grandiosität 
– Christus-Bewusstsein” 
 
Beachte, dass Perkins hier behauptet, dass Jesus eine bestimmte 



Bewusstseinsebene, das Christus-Bewusstsein, erlangt hätte. Er sagt, Jesus 
von Nazareth wurde NICHT als Christus geboren, sondern erst später zu 
EINEM CHRISTUS. In der Freimaurerei wird demnach gelehrt, dass der 
Christus-Zustand in irgendeiner Form erlangt werden könne. Wir wissen aus 
den Schriften des Apostels Johannes, dass der Geist der Freimaurerei der 
Antichrist ist. Johannes schreibt: 
 
1.Johannes Kapitel 4, Vers 3 
Und jeder GEIST, der Jesus nicht so bekennt, ist nicht aus Gott; das ist 
vielmehr der Geist des Widerchrists (2,18), von dessen Kommen ihr 
gehört habt und der jetzt schon in der Welt ist. 
 
Johannes schrieb auch in: 
 
2.Johannes Kapitel 1, Vers 7 
Denn viele Irrlehrer (oder: Verführer) sind in die Welt ausgezogen, die 
Jesus Christus nicht als den im Fleisch erscheinenden (Messias) 
bekennen: Darin zeigt sich der Irrlehrer (oder: Verführer) und der 
Widerchrist. 
 
Gemäß der biblischen Definition für Antichrist ist der Geist der Freimaurerei 
der Antichristen. 
 
Gibt es irgendetwas in den freimaurerischen Schriften, was uns 
veranlasst zu glauben, dass Satan oder Luzifer der Gott der 
Freimaurerei ist? 
 
Dazu schauen wir uns an, was die Freimaurer über den Gott der Freimaurerei 
schreiben. In seinem Werk “Ancient Mysteries and Modern Masonry” (Alte 
Mysterien und moderne Freimaurerei) schreibt Pastor Charles H. Vail in Band 
1 auf Seite 26: 
 
“In allen Einweihungen und Mysterien stellen sich die GÖTTER auf 
vielfache Weise dar und erscheinen in einer Vielfalt von Formen, und 
manchmal hat man sogar ein formloses Licht vor Augen, das zuweilen 
zunächst die Gestalt eines Menschen annimmt, sich aber dann auch 
manchmal in andere Fromen verändert.” 
 
Pastor Charles H. Vail, der an dieser Stelle Taylor zitiert, sagt, dass die Götter 
manchmal als formloses Licht erscheinen. Bevor wir uns anschauen, was 
Swinburne Clymer schreibt, sollten wir etwas über die Manichäer wissen, die 
auch als “Gnostiker” bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um eine 
Sekte, die in der Mitte des 3. Jahrhunderts aufkam. Deren Anhänger glaubten 
an zwei ewige Prinzipien von Gut und Böse. Ihr Name ist eine Ableitung von 
Manes, einem persischen Philosophen, der manchmal auch Manicharus 
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genannt wird. Der Name Manes wird in der Literatur der Freimaurerei 
unterschiedlich buchstabiert. Wichtig ist, dass die Manichäer an zwei ewige 
Prinzipien von Gut und Böse glaubten. Von diesen Kräften heißt es, dass sie 
entgegengesetzt zueinander waren. Ihre Götter hatten zwei verschiedene 
Naturen. Das eine Wesen war gut, das andere böse. 
 
Jetzt gehen wir zu dem Buch “The Mysticism of Masonry” (Der Mystizismus 
der Freimaurerei) von R. Swinburne Clymer M. D. über. Manisis war der 
Führer einer gnostischen Sekte, die, laut Albert Pike, die “Manachäer” 
genannt wurde. Swinburne Clymer schreibt also nun auf Seite 19: 
 
“Die Mysterien haben jetzt und hatten in den langen Zeitaltern der 
Vergangenheit die Existenz Gottes, als Jehovah Adonai, den Vater des 
Lichts und der Unsterblichkeit der Seele zum Fundament, dessen Seele, 
in der Sprache der Initianten, ein ewig brennendes Feuer, ein Licht ist 
und sein muss, welches in eindeutige Beziehung mit dem Vater allen 
Lichts, von dem es ursprünglich kam, gebracht werden muss.” 
 
Weiter heißt es auf Seite 52: 
 
“Dieser Jehovah war die revalisierende Seite des Schöpfers und ist 
nicht der Jehovah Adonai, der Vater des Lichts des New Age, welcher 
auch der Vater der Scharen ist und der Gott von Manisis.” 
 
Weiter unten auf dieser Seite schreibt er: “Jehovah, der eifersüchtige Gott”. 
Der Gott der Bibel ist ein eifersüchtiger Gott. 
 
Auf Seite 29 schreibt Clymer: 
 
“Und Jehovah Adonai, sozusagen der Vater des Lichts, sprach zu 
seinem Boten Manisis: 
 
'Ich will dir im Bild des Lichts erscheinen; denn habe ich nicht denen 
verheißen, die vor dir da waren, dass das 'Weib mit der Sonne bekleidet' 
mit ihnen sein wird? 
 
Ich mache jetzt meinen Bund mit dir und binde meine Gesetze an die 
Erfüllung dieses Bundes, dass wenn alle meine Kinder sich an dieses 
Gesetze halten, sie gesegnet und ermutigt werden sollen, wenn sie 
Unglück oder Leid erfahren müssen. Denn dann werde ich ihnen im 
Feuer erscheinen, als 'Engel des Lichts'.' 
 
Dies übermittelte Manisis seinen Aposteln.” 
 
Aus den Büchern von Vail und Cylmer geht eindeutig hervor, dass der Gott 



der Freimaurerei als formloses Licht oder als “Engel des Lichts” erscheint. 
Das ist jetzt keine direkte Botschaft, dass Luzifer der Gott der Freimaurer-
Loge ist. Aber wir wollen uns dennoch anschauen, wie Paulus diese 
freimaurerischen Schriften interpretieren würde. 
 
2.Korinther Kapitel 11, Verse 14-15 
14 Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt ja das 
Aussehen eines Lichtengels an. 15 Da ist es denn nichts 
Verwunderliches, wenn auch seine Diener mit der Maske von Dienern 
der Gerechtigkeit auftreten. Doch ihr Ende wird ihrem ganzen Tun 
entsprechen. 
 
Es gibt ein Büchlein mit dem Titel „The House of Temple of the Supreme 
Council“ (Das Haus des Tempels vom höchsten Rat der Freimaurerei). Es 
gibt Aufschluss über das Gebäude der 33-Grad-Freimaurer in Washington 
D.C. Darin möchte ich Dir einiges über Albert Pike aufzeigen. Zu einer 
Abbildung des Albert-Pike-Raums heißt es rechts oben auf der nächsten 
Seite: 
 
„Rechtsanwalt, Sprachforscher, Lehrer, Gelehrter, Grenzbewohner, 
Herausgeber, Journalist, national bekannter Dichter, international bekannter 
Philosoph, ein Geist von beinahe unfassbarem intellektuellem Ausmaß, ein 
Mann von unbegrenzter Barmherzigkeit – unser berühmter Bruder Albert 
Pike, der 'Souveränen Großkommandeur' des Obersten Rates der 'Südlichen 
Jurisdiktion des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus von 
Nordamerika' von 1859-1891 wird in diesem Raum, der als Gedenkstätte gilt, 
geehrt. Albert Pike setzte seine besten Talente ein, um die Rituale zu 
erforschen und neu aufzuschreiben, wodurch sie zu eloquenten 
symbolischen Repräsentationen unserer Ritusgeschichte und Philosophie 
wurden. Eine Anzahl seiner von Hand geschriebenen Manuskripte, seine 
Schreibfeder und sein Tintengefäß befinden sich in diesem Raum. Außerdem 
gibt es da noch ein Miniatur-Modell des Monuments, welches den 
Großkommandeur ehrt. Das Original-Monument in Lebensgröße befindet sich 
auf der Indiana Avenue North-West in Washington D.C.zwischen dem 
Stadtzentrum und dem Department of Labour Building (eine 
Umweltschutzagentur. Albert Pike bleibt für uns eine Inspiration für die 
Freimaurer überall. Sein großartiges Buch 'Morals and Dogma' bestätigt 
explizit die Philosophie des Schottischen Ritus. Er wird immer verehrt und 
offenbart werden als der Meisterarchitekt des Schottischen Ritus.“ 

 
Das ist das Buch „Morals and Dogma“, das vom Höchsten Rat des 33. 
Grades herausgegeben wurde, das wichtigste Lehrbuch der Freimaurerei für 
den Schottischen Ritus. Unten auf der Titelseite lesen wir, dass es sich hier 
um ein esoterisches Buch NUR für den Schottischen Ritus handelt, das nach 
dem Ausscheiden des Empfängers aus der Freimaurerei oder nach dessen 



Tod unbedingt zurückgegeben werden muss. Damit wollen die Freimaurer 
sicher stellen, dass es nicht in die falschen Hände gerät. Ebenfalls in diesem 
Buch ist ein Portrait von ihm abgebildet. Er starb im Jahr 1891 und wurde auf 
dem Oak Hill Cemetry in Washington beerdigt. Später, im Jahr 1944, wurden 
seine Überreste zum „House of the Temple“ überführt, dem Hauptquartier der 
„Südlichen Jurisdiktion des Schottischen Ritus“. Auf Seite 741 schreibt Pike: 
 
„Die Freimaurerei ist eine Suche nach Licht.“ 
 
Somit weiß das JEDER Freimaurer. Pike offenbart auch die Quelle des Lichts 
auf Seite 321: 
 
„Luzifer, der Lichtträger! Ein seltsamer und mysteriöser Name für den 
Geist der Finsternis! Luzifer, der Sohn des Morgens! Ist er es, der das 
Licht trägt und mit seinem unerträglichen Glanz sinnliche oder 
egozentrische Seelen blendet? Bezweifle es nicht! Denn die 
Überlieferungen sind voll mit göttlichen Offenbarungen und 
Inspirationen.“ 

 

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

http://endzeit-reporter.org/projekt/

