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Was ist der Zweck der Freimaurer-Loge? 

 
Auf Seite 186 des Buches „The Lost Word: Its Hidden Meaning“ (Das 
verloren gegangene Wort: Seine versteckte Bedeutung) von George H. 
Steinmetz ist zu lesen: 
 
„Es ist unsere Lehrmeinung, dass das ZIEL der Freimaurerei die 
Aneignung der spirituellen Erkenntnis ist, dass der Besitz vom 'Wort 
des Meisters' etwas Anderes ist als die synonymen Wörter oder 
Phrasen für das kosmische Bewusstein.“ 
 
Der folgende Text stammt aus dem Buch „The Great Teachings of 
Freemasonry“ (Die großen Lehren der Freimaurerei) von H. L. Haywood: 
 
„Die Bruderschaft selbst existiert, um den Menschen einer bestimmten 
Reihe von Einflüssen auszusetzen, um bestimmte Veränderungen auf 
der Welt herbeizuführen usw. Das Geheimnis ist ein Mittel zu diesem 
Ende, welches dazu verhilft, die Umsetzung eines solchen Ziels 
überhaupt möglich zu machen.“ 
 
Vom Verständnis der Geheimlehre ist klar, dass es sich bei diesen 
„Einflüssen“ um DÄMONISCHE Einflüsse handelt. Welchen Zweck verfolgt 
Satan, wenn er Freimaurer in Kirchen einsetzt? Nun, er will auch dort 
dämonischen Einfluss ausüben und bestimmte Veränderungen herbeiführen. 
 
Der nächste Text stammt aus dem Buch „Masonic Initiation“ (Freimaurerische 
Einweihung) von W. L. Wilmshurst und steht auf der Seite 65: 
 
„Die Einweihung hat kein anderes Ende als dieses: Die bewusste 
Vereinigung der Einzelperson mit dem Universalen Göttlichen Geist.“ 
 
Auf Seite 54 heißt es: 
 
„Der ganze Zweck und das Ende der Einweihung ist die Vereinigung der 
persönlichen Seele mit ihrem göttlichen Prinzip; die Freimaurerei hat 
kein anderes Ziel. Alle anderen interessanten Dinge, die damit 
verbunden sind, sind nebensächliche Details, um dieses Ziel zu 
erreichen.“ 
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Auf Seite 19 im Buch „The Lost Keys of Freemasonry“ (Die verloren 
gegangenen Schlüssel der Freimaurerei) von Manly Palmer Hall lesen wir: 
 
„Der Freimaurer-Orden ist nicht nur eine soziale Organisation, sondern 
sie setzt sich aus all jenen zusammen, die sich vereint haben, um zu 
lernen und die Prinzipien des Mystizismus und die okkulten Riten 
anzuwenden.“ 

 
An dieser Stelle können wir die Geheimlehre wie folgt zusammenfassen: 
 
1. 
Durch den Prozess der freimaurerischen Einweihung kann eine Mensch eine 
bewusste Vereinigung mit dem Gott der Freimaurer erlangen. 
 
2. 
Der Prozess der freimaurerischen Einweihung ist keine Zeremonie, sondern 
ein interner Prozess, der im Inneren des Menschen abläuft, während er sich 
in Trance befindet. 
 
3. 
Wenn die bewusste Vereinigung stattgefunden hat, ist das verloren 
gegangene Wort gefunden. Der Mensch wird zu EINEM CHRISTUS und das 
bedeutet, dass er selbst zu einem Gott wird. 
 
4. 
Es gibt keinen einzelnen Christus für die ganze Welt, sondern einen 
potentiellen Christus in jedem Menschen. 
 
5. 
Es ist viel wichtiger EIN CHRISTUS zu werden, als zu glauben, dass Jesus 
ein Christus war. 
 
6. 
Jeder Mensch arbeitet seine eigene Erlösung aus, indem er zu seinem 
eigenen Erlöser wird. Wenn der Mensch sich nicht selbst erlöst, wird er nicht 
erlöst werden. 
 
7. 
Da jeder Mensch selbst zu einem Christus werden kann, braucht er das 
reinigende Blut von Jesus Christus nicht mehr. 
 
Ist das Wissen um die Geheimlehre nur auf jene in der Freimaurerei 
begrenzt, die einen höheren Grad erreicht haben? 
 
Nein, die Geheimlehre ist nicht auf die höheren Freimaurer-Grade begrenzt. 



 
 
1. 
Nichts in den höheren Graden der Freimaurerei offenbart detailliert die 
Geheimlehre. 
 
2. 
Die Geheimlehre findet man nur durch Lesen und Nachdenken heraus. Jeder 
Freimaurer-Meister hat Zugang zu der Logenbibliothek. 
 
In Wahrheit sind es etwa 40 % in der Freimaurerei, die einen höheren Grad 
haben. Somit ist es  wahrscheinlich, dass mehr Freimaurer-Meister die 
Geheimlehre kennen als es Freimaurer höheren Grades gibt. 
 
Gibt es Freimaurer, die in der Freimaurerloge Jesus Christus 
nachfolgen? 
 
Nach genauer Untersuchung der Geheimlehre finden wir keinen Beweis 
dafür, dass irgendjemand in einer Autoritäts- oder Leiterposition innerhalb der 
Freimaurerei den Versuch unternimmt, Jesus Christus nachzufolgen. 
Tatsächlich führen sie die Freimaurer, die einen niedereren Grad haben, von 
Jesus Christus weg und nehmen diese für sich gefangen. 
 
Es gibt jedoch viele Freimaurer, die nicht ein einziges freimaurerisches Buch 
gelesen haben. 
 
Gibt es irgendetwas im freimaurerischen Ritual, das einem Menschen 
ermöglicht zu bestätigen, dass die Freimaurerei unvereinbar mit den 
Lehren von Jesus Christus ist? 
 
Die Bücher „Duncan's Ritual Complete“ von Malcolm C. Duncan und „Lester's 
Look to the East“ von Ralph P. Lester werden für gewöhnlich von Freimaurern 
verwendet. Beide Bücher enthalten die Rituale für die ersten drei Grade der 
Freimaurerei. Sie werden von den Freimaurer-Verlagen verkauft. Diese 
Bücher wurden mir von einem Mann ausgehändigt, der die Freimaurer-Loge 
verlassen hat. 
 
Manche Freimaurer werden Euch sagen, dass die Rituale nirgendwo 
aufgezeichnet wären und dass das, was in diesen beiden Büchern steht, 
nicht wirklich die Rituale repräsentieren würde und dass die Texte nicht 
akkurat wären. Es gibt von Aussage zu Aussage nur ganz geringe 
Abweichungen. Einer wird sagen: „Wissentlich und willentlich verletzt“, 
während es bei dem anderen „nur wissentlich verletzt“ heißt. Aber das sind 
nur geringfügige Unterschiede. Doch das ist noch längst kein Grund zu 
behaupten, dass diese beiden Bücher nicht genau die Rituale beschreiben 



würden. So erwecken die Freimaurer den Anschein, als würden sie die 
Wahrheit zu sagen, aber in Wirklichkeit versuchen sie Dich zu täuschen. 
Diese beiden Bücher sind im Wesentlich akkurat. Das werden die meisten 
Freimaurer auch privat zugeben, aber würden es niemals öffentlich tun. 
 
Das folgende ist ein Lehrlings-Eid, der bei der Einweihung zum ersten Grad 
abgelegt wird. Dieses Ritual wird abgehalten, wenn der Initiant seine erste 
Nacht in der Loge verbringt. 
 
„All dies muss ich feierlich und aufrichtig versprechen und schwören.“ 
 
Weiter unten heißt es: 
 
„Alles dieses beschwöre ich mit dem festen unerschütterlichen 
Entschluss, es zu halten, ohne Unschlüssigkeit, geheimen Vorbehalt 
oder innere Ausflucht, unter keiner geringeren Strafe, als dass meine 
Gurgel durchschnitten, meine Zunge bei der Wurzel ausgerissen und im 
Sande des Meeres zur Zeit der Ebbe eines Kabeltaues Länge vom Ufer 
versenkt werde, wo Ebbe und Flut zweimal in 24 Stunden wechselt. So 
helfe mir Gott und erhalte mich standhaft in dieser meiner Verpflichtung 
des aufgenommenen Lehrlings.“ 
 
Der Lehrling weiß eigentlich gar nicht, was da auf ihn zukommt, bevor er 
diesen Eid ablegt. 
 
Und das Folgende gehört zu dem Schwur für den 2. Grad, dem Gesellen: 
 
„Alles dieses schwöre ich mit dem festen unerschütterlichen 
Entschluss, es zu halten, ohne Unschlüssigkeit, geheimen Vorbehalt 
und innere Ausflucht, unter keiner geringeren Strafe, als dass mein Herz 
aus meiner nackten linken Brust gerissen und eine Speise der 
Raubvögel werde. So helfe mir Gott und erhalte mich standhaft in dieser 
meiner Gesellenverpflichtung.“ 

 
Und hier haben wir aus dem Schwur zum 3. Grad, dem Freimaurer-Meister 
Folgendes: 
 
„Alles dieses schwöre ich, mit dem festen unerschütterlichen Vorsatz, 
es zu halten, ohne Unschlüssigkeit, geheimen Vorbehalt und innere 
Ausflucht unter keiner geringeren Strafe, als dass mein Körper in zwei 
Teile geteilt, der eine nach Süden, der andere nach Norden gebracht 
werde, meine Knochen zu Asche verbrannt und die Asche durch alle 
vier Winde zerstreut und eines so nichtswürdigen Elenden, als ich bin, 
unter keiner Gattung von Menschen, besonders Maurern, gedacht 
werde. So helfe mir Gott und erhalte mich standhaft in dieser meiner 



Meisterverpflichtung.“ 
 
Jetzt haben wir gesehen, was sich ein Freimaurer alles unterziehen lassen 
und welche Eide er in dem jeweiligen Grad ablegen muss. 
 
Was sagt Jesus Christus dazu? 
 
Matthäus Kapitel 5, Verse 33-37 
33 „Ihr habt weiter gehört, dass den Alten geboten worden ist (3.Mose 
19,12; 4.Mose 30,3-4): ›Du sollst nicht falsch schwören‹, ›sollst aber 
dem HERRN deine Eide erfüllen!‹ 
34 ICH dagegen sage euch: Ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder 
beim Himmel, denn Er ist Gottes Thron, 35 noch bei der Erde, denn sie 
ist der Schemel Seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt 
des großen Königs (d.h. Gottes). 36 Auch bei deinem Haupte sollst du 
nicht schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder 
schwarz zu machen. 37 Eure Rede sei vielmehr ›ja ja – nein nein‹; jeder 
weitere Zusatz ist vom Übel (oder: stammt vom Bösen). 
 
Jakobus Kapitel 5, Vers 12 
Vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht, weder beim Himmel noch 
bei der Erde noch sonst irgendeinen Eid; es sei vielmehr euer Ja ein Ja 
und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. 
 
 
Zu dem Schwur des Freimaurer-Meisters gehört auch: 
 
„Darüber hinaus verspreche und schwöre ich, dass ich allen armen, 
bedürftigen Freimaurermeistern helfen und sie unterstützen werde, 
sowie ihre Witwen und Waisen, seien sie auch auf dem gesamten 
Globus verteilt, sofern es in meiner Macht steht, ohne dass ich mir oder 
meiner Familie materiellen Schaden zufüge. 
 
Darüber hinaus verspreche und schwöre ich, dass ich die Geheimnisse 
eines Freimaurermeisters, die mir anvertraut wurden und von denen ich 
weiß, dass sie geheim sind, als sicher und unantastbar in meiner Brust 
behalten werde, genauso wie es bei ihm selbst der Fall ist, 
ausgenommen Mord und Hochverrat und dass sie auch dort belassen 
werden.“ 
 
Der letzte Satz könnte einen Freimaurer davon abhalten, der Loge die Treue 
zu schwören, weil er mit diesem Versprechen über Verbrechen seiner 
Freimaurerbrüder – mit Ausnahme von Mord und Hochverrat – schweigen 
müsste. Er könnte seinen Freimaurerbruder deswegen auch nicht vor Gericht 
bringen oder vor Gericht gegen ihn aussagen. Freimaurerische Richter sind 



dazu verpflichtet, zu tun, was immer sie können, um einen Freimaurerbruder 
zu verteidigen, selbst wenn sie dadurch in größte Schwierigkeiten geraten. 
 
Außerdem gehört zu diesem Freimaurermeister-Schwur: 
 
„Darüber hinaus verspreche und schwöre ich, dass ich das große 
Heilszeichen der Not nicht machen werde, es sei denn, dass ich mich 
tatsächlich in Not befinde oder zum Nutzen der Kraft, wenn ich am Werk 
bin. Sollte ich sehen, dass jemand das Zeichen gibt oder das Wort 
hören, welches damit verbunden ist und die betreffende Person, die es 
gibt, sich offenkundig in einer Notsituation befindet, verspreche und 
schwöre ich, dass ich zu ihr fliegen werde, selbst wenn ich dabei mein 
Leben riskiere, sofern es keine andere Möglichkeit gibt, sein Leben zu 
retten, ohne dass ich mein eigenes verliere.“ 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*   
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