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Wie bringt man einen Dämon unter seine Kontrolle, wenn er erst einmal 
heraufbeschwört ist? 
 
Das Buch „The Secret Teaching of all Ages“ von Manly Palmer Hall liefert 
dazu einen Pakt, den man auf der Seite CIV findet. 
 
„Letztendlich muss ein Vertrag geschlossen werden. Der Inhalt könnte 
wie folgt lauten: 'Hiermit verspreche ist dem Großen Geist 
Lucifuge_Rofocale, dem Fürst der Dämonen, dass ich ihm jedes Jahr 
eine menschliche Seele bringen werde, mit der er machen kann, was 
ihm beliebt. Und im Gegenzug verspricht Lucifuge, mir die Schätze 
dieser Erde zu schenken und mir zeit meines natürlichen Lebens jeden 
Wunsch zu erfüllen. Wenn ich ihm nicht jedes Jahr das oben angeführte 
Opfer bringe, dann verliere ich meine eigene Seele an ihn.' Dieser 
Vertrag wird dann mit dem eigenen Blut unterschrieben.“ 

 
Das nächste Buch wurde nicht von einem Freimaurer geschrieben. Es heißt 
„The Satanic Rituals“ (Die satanischen Rituale). Der Autor ist 
Anton_Szandor_LaVey (1930-1997). Er war der Gründer und Hohepriester 
der Church of Satan (Satanskirche) in Kalifornien. Vorne auf dem Einband ist 
ein 5-zackiger Stern zu sehen, wobei zwei Zacken nach oben zeigen. In der 
Mitte dieses Sterns ist der Kopf des Mendes-Bock zu sehen. In der Einleitung 
lesen wir: 
  
„Bei den Ritualen, die in diesem Buch beschrieben werden, werden die 
Namen der Teufel angerufen. Wenn jemand gut darin ist, kann er die 
Namen der Götter des Abyss (des Abgrunds) aufrufen, ohne eine 
Schuld auf sich zu laden und ohne Schaden zu erleiden. Das sich dann 
einstellende Gefühl wird höchst erfreulich sein. Aber dann gibt es kein 
Zurück mehr.“ 

 
Wir haben schon festgestellt, dass die Freimaurerei satanisch ist. Doch nun 
wollen wir uns anschauen, was LaVey über die satanischen Rituale sagt: 
 
„Das satanische Ritual ist eine Mischung, bestehend aus Elementen der 
 
– Gnostik 
– Kabbalah 
– Hermetik 
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– FREIMAUREREI.“ 
 
Gibt es eine „Gemeinsamkeit“ in den freimaurerischen und 
rosenkreuzerischen Lehren, die uns zu einem besseren Verständnis 
über das wahre Wesen der EINWEIHUNG verhelfen kann? 
 
Hier eine Definition über das Rosenkreuzertum aus einer Enzyklopädie: 
 
„Viele Autoren haben versucht, eine Verbindung zwischen den 
Rosenkreuzern und den Freimaurern zu entdecken, und einige haben in 
der Tat die Theorie aufgestellt, dass die Freimauerer eigentlich nur die 
Nachfolger der Rosenkreuzer sind. Ob diese Ansicht jetzt richtig ist 
oder nicht, es gibt genügend Zufälle im Hinblick auf die Merkmale 
zwischen diesen beiden, dass man davon ausgehen kann, dass die 
Geschichte der Rosenkreuzer sehr interessant für einen 
Freimaurerschüler sein müsste.“ 
 
In seinem Buch „The Mysticism of Masonry“ (Der Mystizismus der 
Freimaurerei) schreibt Reuben Swinborne Clymer auf Seite 97: 
 
„Die Rosenkreuzer waren der eigentliche Sauerteig in ALLEN 
Freimaurer-Organisationen.“ 
 
Viele freimaurerische Autoren behaupten, dass der Rosenkreuzer-Orden von 
den Freimaurerei gegründet worden sei. 
 
H. L. Haywood schrieb in seinem Buch „More About Masonry“ (Mehr über die 
Freimaurerei) schreibt Folgendes auf Seite 7: 
 
„Es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendeine Gesellschaft des 
Rosenkreuzertums unter diesem Namen organisiert wurde, bis im 
späten 19. Jahrhundert ein freimaurerischer Nebenorden gegründet 
wurde.“ 
 
Gibt es irgendetwas in der Literatur, das uns zu dem Glauben führt, 
dass die freimaurerische EINWEIHUNG eine Methode ist, um mit 
Dämonen zu verkehren? 
 
Das Buch „In the Pronaos of the Temple of Wisdom“ (In der Vorhalle des 
Tempels der Weisheit) von Franz Hartmann ist kein freimaurerisches Werk. 
Es stammt aus einer rosenkreuzerischen Quelle. Wir schauen es uns 
trotzdem an, weil es leichter verständlich ist und weil wir darin Parallelen zum 
nächsten freimaurerischen Buch sehen. Sowohl die Rosenkreuzer als auch 
die Freimaurer müssen sich einer EINWEIHUNG unterziehen. In diesem 
Buch wird sie wie folgt beschrieben: 



 
„Die menschliche Seele wird in einen Schlafzustand versetzt, damit sie 
ihren irdischen Zustand vergisst und sich voll und ganz ihrem 
göttlichen Ursprung widmen kann. Sie wird dann durch das göttliche 
Licht erleuchtet. Dadurch wird sie nicht nur in die Lage versetzt, die 
Zukunft zu sehen und richtig zu prophezeien, sondern sie wird auch 
bestimmte geistige Kräfte empfangen. Bei solchen Gelegenheiten kann 
die göttliche Inspiration und Erleuchtung so großartig sein, dass andere 
Menschen, die sich in der Nähe befinden, von dieser Kommunikation 
etwas mitbekommen und auf ähnliche Weise davon beeinflusst werden. 
 
Eine Person, die sich in diesem Zustand des Empfangens oder der 
Passivität (mit anderen Worten: der Trance) befindet, kann zu einem 
Medium werden, durch welches dann göttliche DÄMONEN (Einflüsse) in 
dessen Körper hineingezogen werden können, welche dafür sorgen, 
dass diese Person wunderbare Dinge vollbringen kann. Wenn die Seele 
einer solchen Person von den Fesseln des Körpers befreit ist und sich 
der Vorstellungskraft hingibt, kann sie zu einer Wohnstätte für Dämonen 
einer niedrigen Ordnung werden, die sie dann dazu befähigen, 
außergewöhnliche Dinge zu tun. So kann es sein, dass eine Person, die 
noch niemals ein Talent zum Malen gehabt hat, plötzlich wunderbare 
Kunstwerke produziert usw.“ 
 
Das Buch „Emergence of the Mystical“ (Das Aufkommen des Mystischen) 
wurde von dem Souveränen Großkommandeur des Schottischen Ritus Heny 
C. Clausen geschrieben. Auf einem Bild von Clausen sieht man, dass er auf 
seiner Kopfbedeckung ebenfalls das Baphomet-Zeichen trägt. Was in diesem 
Buch über die übernatürlichen Fähigkeiten gesagt wird, ähnelt sehr den 
Beschreibungen der Rosenkreuzer. Auf Seite 70 ist zu lesen: 
 
„Zum Beispiel versetzte Jesse Shepard, ein philosophischer Mystiker, 
sein Publikum mit seinen musikalischen Darbietungen in Erstaunen, bei 
denen er gleichzeitig Bass und Bariton sang. Er hielt Reden in 
arabischer, französischer, lateinischer, griechischer und chaldäischer 
Sprache, wenn er in Trance war. Charles Linton, ein Büroangestellter 
mit geringer Ausbildung, dessen automatisches Schreiben spektakulär 
war, schrieb innerhalb von 4 Monaten ein monumentales Buch mit 100 
000 Wörtern in einer Handschrift, die völlig anders war als seine eigen.“ 

 
Der Grund, weshalb er in einer völlig anderen Handschrift schrieb, war der, 
dass er es gar nicht selbst geschrieben hatte, sondern ein Dämon durch 
dessen Körper. Das ist ein Beispiel für dämonische Besessenheit. 
 
In der Apostelgeschichte ist von einer Sklavin die Rede, die dem Apostel 
Paulus eine ganze Zeit lang hinterherlief und wahrsagte. Sie brachte ihrer 



Herrschaft deswegen eine Menge Geld ein. Sie erzählte den Leuten, dass 
Paulus von dem einzig wahren Gott sprach. Als Paulus ihr lästiges Gebaren 
nicht mehr ertragen konnte, trieb sie ihr den Dämon aus, der von ihr Besitz 
ergriffen hatte. Somit gibt es einen biblischen Beweis dafür, dass es einem 
Dämon möglich ist, geistige Gaben auf einen Menschen zu übertragen. 
 
In dem Buch „The Lost Keys of Freemasonry“ (Die verloren gegangenen 
Schlüssel der Freimaurerei) von Manly Palmer Hall lesen wir auf Seite 18: 
 
„In der Freimaurerei ist das Geheimnis der Schöpfung die Antwort auf 
das Problem der Existenz, und der Schüler muss den Weg einschlagen, 
um sich denen anzuschließen, die in Wahrheit die lebendigen Mächte 
hinter den Thronen der modernen nationalen und internationalen 
Angelegenheiten sind.“ 
 
Auf Seite 57 heißt es: 
 
„Der Freimaurer-Meister steht, wenn er wirklich ein Meister ist, in 
Kommunikation mit den unsichtbaren Mächten, welche die 
Lebensumstände steuern.“ 
 
Was sagt die Bibel, wer die unsichtbare Macht ist, welche die Welt steuert? 
 
1.Johannes Kapitel 5, Vers 19 
Wir wissen, dass wir aus Gott (= Gottes Kinder) sind, die ganze Welt 
dagegen im Argen liegt (oder: sich in der Gewalt des Bösen, d.h. des 
Teufels, befindet). 
 
Unterstützt die Bibel die Schlussfolgerung, dass eine Methode, wie z. B. 
die freimaurereische EINWEIHUNG, einen Freimaurer dazu befähigt, mit 
Dämonen zu kommunizieren? 
 
Dazu schrieb Paulus an Timotheus: 
 
1.Timotheus Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten 
manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden 
Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden, 2 verführt 
durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das Brandmal 
der Schuld im eigenen Gewissen tragen. 
 
Es ist offenkundig, dass die Lehren jener, die sich irreführenden Geistern 
hingeben, von Dämonen in sie eingegeben werden. Die Freimaurerlehre, 
dass ein Mensch ein Christus werden kann, ist NICHT von Gott. Sie stammt 
ganz klar von Satan, dem antichristlichen Geist. Zusätzliche Informationen 



über diese Lehre wird den Freimaurern dann durch Dämonen übermittelt, 
während die Freimaurer sich in Trance befinden. 
 
Das Folgende passt genau zu der obigen biblischen Aussage. Auf Seite 87 
des Buches „Masonic Initiation“ (Freimaurerische Einweihung) lesen wir: 
 
„Doch in der aktuellen Erfahrung der Seelenarchitektur-Einweihung 
erfolgt die Einweihung auf stets höheren Stufen auf der Leiter, sofern 
die Person entsprechend reif dafür und in der Lage ist, die damit 
verbundene Belastung zu tragen und sich ihren Offenbarungen 
anzupassen.“ 
 
Bei dem Prozess der freimaurerischen Einweihung wird das Bewusstsein der 
Person wie mit einem heißen Eisen versengt. Dadurch wird sein 
menschlicher Geist immer weiter abgestumpft, damit er immer mehr dieser 
dämonischen Offenbarungen tragen kann. 
 
Was für ein Ergebnis erwartet man von einer freimaurerischen 
EINWEIHUNG? 
 
In dem Buch „Ancient Mysteries and Modern Masonry“ (Alte Mysterien und 
moderne Freimaurerei) von Pastor Charles H. Vail lesen wir auf Seite 33: 
 
„Auf die Einweihung folgte, wie wir noch sehen werden, eine Belehrung, 
eine Wiederherstellung, ein reales, spirituelles 'Neuwerden' oder 'eine 
Wiedergeburt'. Der Kandidat selbst wurde dann symbolisch zu Hermes, 
Buddha, Christus etc. Dieser Zustand war die Folge der echten 
Einweihung – eine Evolution des Menschen zum Göttlichen.“ 
 
Der Initiant wird also zu einem Wiedergeborenen geworden und erfährt ein 
„Neuwerden“. Wenn ein Mensch Christ wird, dann wird er geistig 
wiedergeboren. Die Freimaurer erleben eine ähnliche Erfahrung, die 
buchstäblich sein ganzes Leben verändert. 
 
Der folgende Text stammt aus dem Buch „Masonic 
Initiation“ (Freimaurerische Einweihung) von W. L. Wilmshurst: 
 
„Wahre Selbsterkenntnis ist eine ungehinderte, bewusste Vereinigung 
des menschlichen Geistes mit Gott und der Realisierung der Identität 
seines Selbsts. In dieser identischen Vereinigung ist das irreale, 
oberflächliche Selbst ausgelöscht worden. Der Sinn für seine eigene 
Persönlichkeit ist verloren gegangen und ist nun mit dem 
Unpersönlichen und dem Universalen verflochten. 
 
Der Mensch realisiert dadurch seine ihm innewohnende letztendliche 



Göttlichkeit. Von daher lebt und handelt er nicht mehr länger als 
eigenständiges Einzelwesen mit einem unabhängigen Willen, sondern 
in der Integration mit dem göttlichen Leben und Willen, zu dessen 
Werkzeug er wird und dessen Zielen er dient.“ 
 
Man beachte hier, dass der Freimaurer dadurch unfähig wird, als 
eigenständiger Mensch zu handeln und zu einem Werkzeug des 
freimaurerischen Gottes wird. 
 
Der folgende Text stammt aus dem Buch „Ancient Mysteries and Modern 
Masonry“  (Alte Mysterien und moderne Freimaurerei) des Pastors Charles H. 
Vail: 
 
„Die Durchführung von alledem war dazu gedacht, aus dem Initianten 
einen Gott zu machen, entweder durch die Vereinigung mit dem 
Göttlichen Wesen ohne oder mit Realisierung des göttlichen Selbsts in 
seinem Inneren.“ 
 
Der Initiant ist sich also des Gottes der Freimaurerei in seinem Inneren 
bewusst. Er ist von einem Dämon besessen und nicht mehr dazu in der Lage, 
als eigenständiger Mensch zu handeln. Er ist jetzt zu einem Werkzeug des 
freimaurerischen Gottes geworden und mit einem UNHEILIGEN GEIST 
erfüllt. 
 
In Manly Palmer Halls Buch „The Lost Keys of Freemasonry“ (Die verloren 
gegangenen Schlüssel der Freimaurerei) sieht man ein Bild von dem Wächter 
der Schwelle. Kurz zuvor habe ich Euch etwas über die satanische Rituale in 
dem gleichnamigen Buch von Anton Szandor LaVey gezeigt und dass er 
geschrieben hat: 
 
„Wenn jemand gut darin ist, kann er die Namen der Götter des Abyss 
(des Abgrunds) aufrufen, ohne eine Schuld auf sich zu laden und ohne 
Schaden zu erleiden. Das sich dann einstellende Gefühl wird höchst 
erfreulich sein. Aber dann gibt es kein Zurück mehr.“ 
 
Es gibt eine ähnliche Lehre in freimaurerischen Büchern. Auf dem Bild in 
Halls Buch wird eine Person gezeigt, die einen Dämon heraufbeschworen 
hat. Aber dieser Mann kann dem Dämon widerstehen, weil er „gut“ ist. Wir 
werden gleich in dem Buch von J. D. Buck „Mystic Masonry“ (Mystische 
Freimaurerei) dasselbe Konzept sehen. Auf der Seite 115 lesen wir: 
 
„Bei einer echten Einweihung in die realen okkulten Mysterien 
beinhalten die Strafen für Unwürdigkeit in der einen oder anderen 
Richtung im Fall der Abtrünnigkeit, dass der Eingeweihte selbst zum 
Opfer der Macht wird, die er heraufbeschworen hat.“ 



 
Weiter unten auf derselben Seite heißt es:   
 
„Bulwer's 'Demon on the Threshold' (Dämon an der Schwelle) ist weder 
ein Witz noch eine Romanze, da viele Fälle von Besessenheit in den 
Annalen der Medizin und im Spiritualismus aufgezeichnet und 
einwandfrei erwiesen sind.“ 
 
Der nächste Text stammt aus H. L. Haywoods Buch „The Great Teachings of 
Masonry“ (Die großen Lehren der Freimaurerei) von der Seite 31: 
 
„Die freimaurerische Einweihung ist so beabsichtigt, dass sie zu einer 
tiefgreifenden und revolutionierenden Erfahrung wird. Als Folge davon 
soll der Initiant ein völlig neuer Mensch werden, eine völlig neue 
Gedanken-Bandbreite haben, ein neues Gefühl für die Menschheit, eine 
neue Vorstellung von Gott und eine neue Zuversicht im Hinblick auf die 
Unsterblichkeit haben.“ 
 
Wir hatten uns diese Passage schon einmal angeschaut. Aber da wir jetzt 
mehr über die Geheimlehre der Freimaurerei wissen, erkennen wir, was das 
zu bedeuten hat. Wenn jemand dämonisch besessen ist, kann er all diese 
Erfahrungen machen. 
 
Folgenden Text hatten wir auch schon angeschaut. Er stammt aus dem Buch 
„Masonic Initiation“ (Freimaurerische Einweihung) von W. L. Wilmshurst: 
 
„Wir tun nur so, als würden wir eine Einweihung durchführen; aber nur 
wenige Freimaurer wissen, was eine echte Einweihung beinhaltet. Nur 
sehr wenige, befürchtet man, würden den Wunsch, den Mut oder die 
Bereitschaft haben, die erforderlichen Opfer zu bringen, um sie zu 
erlangen.“ 
 
Zu diesem Zeitpunkt verstehen wir auch, was für eine tiefgründige Bedeutung 
diese Aussage hat. Die meisten Freimaurer sind in diese echte Einweihung 
involviert, aber sind sich nicht bewusst, dass sie da mit Dämonen 
kommunizieren. 
 
J. D. Buck erklärt in seinem Buch „Mystic Masonry“ (Mystische Freimaurerei) 
auf Seite 59 warum das so ist: 
 
„Wie viel von der Gottesvorstellung, die jemand hat, seine Gedanken 
und Taten färbt, ist ihm selten bewusst.“ 
 
Wenn Deine Gottesvorstellung nicht Jesus Christus ist, dann kannst Du die 
Dinge nicht klar sehen. 



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