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Die Freimaurer/Religion der M�chtigen?

(leicht gek�rzte Ausgabe; Prolog zus�tzlich eingef�gt)

Aus "Aus kleinen Steinen..." von Kephas Petros Kleinstein 1

1  Copyright AARON-Edition, Postfach, CH-3004 Bern (Bezug daselbst). Aus "Aus 
kleinen Steinen...", Ausgabe (vereinsinternen Vorausgabe) vom 3.1.2006. Alle Rechte vorbe-
halten. Auszugsweises zitieren unter Quellenangabe erlaubt. Vervielf�ltigung des vorliegen-
den Kapitels zum privaten, nichtkommerziellen Gebrauch erlaubt. Gerichtsstand ist Bern 
(Schweiz).

Die Fussnoten in den zitierten Original-Lesetexten sind, bedingt durch technische
Umst�nde, neu durchnummeriert und somit vom Inhalt, aber nicht von der Num-
merierung her mit den jeweiligen Originaltexten identisch! Ebenfalls belassen wurde 
logischerweise die aus heutiger Sicht teilweise etwas verwirrende Orthographie dieser 
teilweise sehr alten, aber nichtdestotrotz sehr aufschlussreichen Texte. Bei Verweisen 
auf externe Buchkapitel wurde die Seitenzahl des Gesamtwerkes unver�ndert belassen.
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Prolog
Liebe Leserin
Lieber Leser

Wir bitten Sie, von der Lekt�re dieses Kapitels abzusehen, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass wir heute in einer gerechten 
Welt leben und die Bauleute bzw. die Freimaurer, die bereits 
vom Apostel Petrus2 schon klar als die Gegner des wahren 
Evangeliums bezeichnet wurden, eine die Welt in Sachen 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit vorw�rts bringende Ge-
heimorganisation repr�sentierten (siehe z.B. den P2-Maurer 
Silvio Berlusconi bzw. seinen ehemaligen, auch von der 
m�chtigen Schweizer Fraktion geh�tschelten Grossmeister 
Licio Gelli)!

1. Petrus 2,6-8: <<Denn es ist in der Schrift enthalten: „
Siehe, ich lege in Zion einen auserw�hlten Eckstein, und wer 
an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.“ Euch nun, die 
ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit; f�r die Ungl�ubigen 
aber gilt: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
dieser ist zum Eckstein geworden“ und: „ein Stein des 
Anstosses und ein Fels des �rgernisses“. Da sie nicht ge-

2 Der �brigens nie Papst war (und „nur“ der Apostel seiner Schafe, der 
Judenschristen, gem�ss Galaterbrief 2,6-9 bzw. Johannes 21,15ff; siehe dazu auch 
„Der Fels des Glaubens“ bzw. „Kephas und seine geistliche Entwicklung“ ), wie 
der „Heilige Meister vom Stuhl“ in Rom behauptet, weil es „P�pste“ (V�ter)
damals noch gar nicht gab bzw. nur in Form der r�mischen C�saren und 
Augustusse, welche die Christen und die biblischen Schriften (diese analog heute) 
bis ins 4 Jahrhundert aufs Blutigste verfolgten  siehe dazu „Die Lehrentschei-
dungen Roms“, „Von echten und falschen Br�uten“, „Die Geschwister Jesu“, 
„Vom Heiraten bzw. dem Z�libat“ etc.  
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horsam sind, stossen sie sich an dem Wort, wozu sie auch be-
stimmt worden sind.>> Siehe auch Apg 4,11.12, Jesaja 28,16, 
Sacharja 10,3.4; 12,10, Jesaja 53, Jesaja 11,5-10; 66 etc.

Es erstaunt deshalb nicht, dass die zugegebenermassen sehr 
vielf�ltigen Bauleute, die sich aber in der „wissenschaftli-
chen“ Ablehnung der Botschaft von Jesus (�bersetzt: Gott 
errettet) Christus weitgehend einig sind, das Altheidentum, 
die Antike, in der Form eines synkretischen, pseudoevo-
lution�ren Pseudochristentums, eines konstruierten „New 
Age“, f�r die von ihnen Regierten neu einf�hren wollen bzw. 
bereits eingef�hrt haben. 

Die chald�ischbabylonisch�gyptischgriechischr�mische Zunft 
der Bauleute kehrt also zur�ck zum nur fragmentarisch be-
schriebenen 1. Turmbauversuch zu Babel (1. Mose/Genesis 
11, siehe z.B. auch 1. Mose 6,1-4), und zwar – von einigen 
„Zwitterformen“ abgesehen – ganz klar in Ablehnung des 
biblischen Christentums (siehe Psalm 2), in welchem sich der 
erh�hte, einzige Sch�pfergott in Knechtsgestalt gar f�r kurze 
Zeit unter die Engel erniedrigte (Johannes 1, Hebr�er 2,7-9
etc.), um uns einen Ausweg aus L�ge, Intrige, organisiertem 
Verschweigen, Unzucht und Mordtaten zu zeigen, welche bis 
am Schluss dieser Weltzeit noch zunehmen werden (siehe 
z.B. Offenbarung 9,20.21). Das einmalige, vollkommene, 
definitive g�ttliche Blutopfer auf Golgatha hat die definitive 
Br�cke zwischen dem gl�ubig gewordenen Menschen und 
dem erh�hten Gott gebaut (Offenbarung 7,9-17, Hebr�er 
9,11ff, Johannes 3,14-18; 5,24; 10,17.18.30, 14,6 etc.). Das 
biblische Christentum ist deshalb auch die einzige Glaubens-
richtung, die keine rituellen Blutopfer mehr kennt…

Diese pseudogottesgl�ubige oder gar teilweise gottlose Zunft
der „r�mischen“ Bauleute, die so gerne grosse und m�chtige 
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Kirchen baute (auch nach ihrer „Erneuerung“ bzw. vorder-
gr�ndigen Aufteilung anl�sslich der Franz�sischen Revolution 
und deren Folgeereignissen, die als „Lohn“ Hunderte Mil-
lionen von Toten brachten!), will erneut ohne Sch�pfergott, 
wieder oder immer noch mit Hilfe der bis vor kurzem vor der 
Allgemeinheit gut verheimlichten altbekannten M�chte und 
Elemente dieses Erdenzeit (siehe z.B. „ihre“ Zauberei im 
Vergleich zu echten g�ttlichen Wundern in 2. Mose/Exodus 
8,12-15  Lukas 11,20), den Aufstieg zum Homo Noeticus, 
zum gottgleichen Menschen, selber bewerkstelligen. Die 
Hauptmittel der Bauleute (und somit der meisten Staatsf�h-
rungen) sind nach wie vor das gezielte Verschweigen und die 
gezielte, organisierte T�uschung. Dank dieser Mittel sichern 
sie sich und ihren Zulieferanten nach wie vor die Pfr�nde! Die
meisten Bauleute haben heute nach wie vor nur ein echtes, 
sehr menschliches Ziel: Hier auf Erden gut, sicher und erfolg-
reich zu leben und diejenigen zu belohnen, die ihnen dabei 
helfen und dienen. Also von der sogenannt uneingeweihten, 
„profanen“ Menschheit subtil gesetzeskonform und trotzdem 
hemmungslos zu profitieren – auch dann noch, wenn sie zur 
Tarnung vorgeben, das Wohl der Menschheit bef�rdern zu 
wollen. Matth�us 5,43ff ist f�r sie nicht nachvollziehbar…

Liebe Leserin, Lieber Leser, sie werden auf den folgenden 
Seiten einiges lesen, das f�r sie eventuell neu ist. Ich kann 
Ihnen aber versichern, dass der Autor dieses Kapitels, Peter 
Purstone, nur an der Spitze dieses Eisberges r�ttelt. Die Wahr-
heit ist viel schlimmer als jede Fiktion (siehe auch „Humanis-
tische Kriegsfreunde, unsere klassischen Vorbilder“). Wir ge-
hen wirklich apokalyptischen Zeiten entgegen bzw. sind teil-
weise schon mittendrin und die Menschheit ist schon so ver-
f�hrt, „totgeschossen“ von t�glich in den Medien verbreiteten 
Halbwahrheiten und falschen Vorbildern und Idolen (Idol = 
G�tze), dass sie gr�sstenteils nur noch eines im Sinne hat: mit
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zu profitieren und es m�glichst durch Beziehungen (anders 
geht es ihrer Ansicht nach nicht!) in irgendeinen dieser „pseu-
doeingeweihten“, f�r kurze Zeit reich machenden „Clubs“ zu 
schaffen. Die Ewigkeit kann warten! Mit Sicherheit ist die 
Bauleutezunft, wie sie unschwer feststellen werden, aber ganz 
und gar keine j�dische Erfindung! Sie werden somit auch 
feststellen k�nnen, dass die b�sartige Propaganda moslemi-
scher und linksrechter Revisionisten/Holocaustleugner bzw.  
anderweitiger Hetzer keine reale Basis hat und aus dem Lager 
der Bauleute selten energisch bek�mpft wird! Aber L�gen ha-
ben kurze Beine, wenn man nicht zu bequem ist, manchmal 
gegen den Strom zu schwimmen. Die Kenntnis der Wahrheit 
bringt hier, auf dieser Erde, eine gewisse Einsamkeit…

Kephas Petros Kleinstein
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Vorwort

Wer sich am langen "Vorgepl�nkel" st�rt, dem wird em-
pfohlen, zum Unterkapitel "Zitate und Kommentare zur 
Freimaurerei" bzw. zum "Schlusswort" zu verzweigen!

�ber die Freimaurerei konkret und auf der Basis von zuver-
l�ssigen Quellen zu schreiben, ist nicht einfach und kann ge-
f�hrlich sein, wie der Leser aufgrund dieses und verwandter 
Kapitel in diesem Buche problemlos selber feststellen kann. 
Nat�rlich versucht die Freimaurerei, die von Hermann Neuer 
im nachfolgend besprochenen Buch „Die Religion der 
M�chtigen“ genannt wird, sich heute vor allem von ihrer hu-
manistischen, �kumenischen, diplomatischen, harmlosen Seite 
zu zeigen und den bis vor wenigen Jahrzehnten teilweise �ber 
sie kursierenden Gr�uelgeschichten die Spitze zu brechen. 
Dies gelingt ihr heute in den offiziellen Medien gut, da sie als 
m�chtige, weltweite, mit den offiziellen und inoffiziellen reli-
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gi�sen M�chten dieser Welt aufs Engste verbundene Geheim-
organisation die wichtige Presse, wenigstens im Westen, her-
vorragend und praktisch zu fast 100% im Griffe hat. 

Die heutige Freimaurerei ist, aufgrund ihres klar teilheidni-
schen Selbstverst�ndnisses – wobei „heidnisch“ nicht „gott-
bzw. g�tterlos“ meint, sondern hier aussagt, dass man noch 
andere G�tter und gott�hnliche Wesen neben unserem christ-
lich, „israelitischen“ Sch�pfergott JHWH (Jahwe) und seinem 
eingeborenen Sohn Jesus Christus als gleichwertig sieht – lo-
gischerweise, abgesehen von gewissen christlicheren „Bran-
chen“, heute eine entschiedene Gegnerin des heutigen bibel-
treuen, nicht oder nur bedingt staatlich organisierten Christen-
tums. Dieses „zerstreuten“, aber im Grundsatz (Kern) einigen 
Christentums, das sich allein aufgrund der einmalig hervor-
ragend �berlieferten Schriften der Bibel und dem Absolut-
heitsanspruch von Jesus Christus bez�glich vollst�ndiger, 
ewiger Errettung nach Johannes 14,6 (siehe auch Johannes
3,14-18; 5,24, 1. Johannes 1,5-10;2,1-2, Epheser 2,8-10, 
R�mer 3,21-31, 13,8-10, Matth�us 22,34-40, Johannes 10,16-
18 etc.) in neuester Zeit m�glichst „unabh�ngig“ organisieren 
muss, wenn es die Essenz der wahren Lehre Christi bewahren 
will – bis zum Zeitpunkt ihrer Hinwegnahme bzw. Aufer-
stehung zu Jesus Christus, zum Guten Hirten bzw. zum erh�h-
ten Lamm Gottes (Offenbarung 7,9-17  1. Thessalonicher 
4,13ff, 1. Korinther 15,51 etc.).

„Das (Jesus Christus) ist der Stein, der von euch, den 
Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. 

Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer 
Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem 

wir gerettet werden m�ssen.“

Apostelgeschichte 4,11-12 (siehe auch 1. Petrus 2,6-8 Jesaja 28,16ff)
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Des grossen, aber am Ende synkretischen K�nigs Salomos 
(Grossmeisters der Freimaurerloge zu Jerusalem) Aussage, 
„es gibt nichts Neues unter der Sonne“, ist sehr wahr. Sein 
chald�ischagyptischer Oekumenismus, sein vornehmes Dul-
den der schlimmsten religi�sen Greuel durch seine 700 Frau-
en und 300 Nebenfrauen (1. K�nige 11,1ff) und somit der Ver-
stoss gegen das Gebot „Du sollst keine anderen G�tter neben 
mir haben“ nach 2. Mose/Exodus 20,3 und 5. Mose/Deutero-
nomium 5,7 (fehlt heute bei den offiziellen Ausgaben der 
„Zehn Gebote“ der r�misch katholischen und lutheranischen 
Kirche!!!), f�hrten zur Teilung Israels in das Nordreich Sa-
maria (10 Nordst�mme) und in das S�dreich Juda um 926 vor 
Christus und legte die synkretische Grundlage f�r die assy-
rische (722 v. Chr.), baylonische (587 v. Chr.) und r�mische 
Wegf�hrung (ab 70 n. Chr.)... Heute ist Israel, trotz oder dank 
(!) gr�sster Verfolgungen, wie vorausgesagt, wieder in seinem 
Lande, denn der lebendige Gott hat es ihm versprochen (z.B. 
5. Mose/Deuteronomium 30, Jeremia 30,3). Und Gott ist nicht 
ein Mensch, dass er l�ge… Der Feigenbaum (Israel) hat 
wieder zu gr�nen begonnen – die Voraussetzung f�r die 
Erf�llung weiterer alt- und neutestamentarischer Prophe-
zeiungen sind im Grundsatz gelegt...

Die Freimaurerei ist aber, wie wir sehen werden, keine von 
den Israeliten erfundene Lehre (die sogenannten "Protokolle 
der Weisen von Zion" werden zu Unrecht auf das heutige Is-
rael gem�nzt; es leidet hier als eine Art "Gottesknecht" gr�ss-
tenteils zu Unrecht)! Die Israeliten sind ihrer Zauberei und 
ihrem geistlichen Ehebruch aber immer wieder erlegen (das 
Alte Testament, vor allem die Propheten, sind voll davon, 
darum werden letztere wenig gelesen...)! Am Ende des K�-
nigs Salomo, des Sohnes Davids aus dem Stamme Juda, dem 
menschlichen Vorvater von Jesus Christus, wird nun seit 3000 
Jahren exemplarisch aufgezeigt, wie Gott immer wieder auf 
solche von Menschengeist und gefallenen D�monen bzw. 
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Dienern des Totenreichs gef�hrte „Geheim-Bem�hungen“, 
eine neue, vom wahren, unendlichen, nur dank der Bibel eini-
germassen real fassbaren Sch�pfergott weitgehend unabh�n-
gige Menschheit zu schaffen, reagiert. Obwohl das Ende sol-
cher „k�niglicher“ Bem�hungen bereits im uralten Psalm 
2 klar ausgesagt ist, konnten weder Salomo noch die heuti-
gen weltweiten Maurermeister davon lassen. Da sie sich f�r 
sehr Weise, �berreich, satt und gar g�ttlich eingeweiht halten, 
werden sie immer wieder zu Narren und ziehen auch ihre von 
ihnen direkt oder indirekt gef�hrten Mitmenschen immer wie-
der ins Schlamassel des Abfalls von Gott mit hinein (1. Ko-
rinther 1,18 ff, R�mer 1ff etc.)... Wenn die Posaune keinen 
richtigen Ton mehr gibt, wird sie nicht mehr geh�rt und kann 
nicht mehr als F�hrungsinstrument eingesetzt werden!

Man kann davon ausgehen, dass die oben angef�hrten Bibel-
stellen von den "Bauleuten", von den meisten christlichen 
Pfarrern, Priestern, Patern und Pastoren etc. der Neuzeit, die 
nicht gleichzeitig Maurermeister, also mindestens im 3. Grad 
eingeweihtes Mitglied einer Loge oder eines dazugeh�renden, 
h�her eingestuften „frommen“ Vereins sind, kaum im Zusam-
menhang mit der weltweiten, mindestens aus dem heidnischen 
Chald�a (s. weiter unten) stammenden synkretischen Myste-
rien-Religion der Freimaurer gedeutet werden oder – dass sie 
diese �ffentlich nicht so zu deuten wagen! Denn sie haben, 
trotz ihrer frommen Ausbildung, Angst in der Welt, d.h. ihre 
Menschenfurcht und Todesfurcht ist gr�sser als die Gottes-
furcht und die Vorfreude auf die ewige Erl�sung, die uns auch 
schwierigere wirtschaftliche Situationen �berstehen hilft 
(siehe auch das Kapitel „Sterben“ und die Gedichte „Men-
schenfurcht“ und „Sisyphus“).

Kurz: Bei den nachstehenden Betrachtungen und Rezensio-
nen geht es dem Autor nicht darum, Logenmitgliedern und 
verwandten „Clubs“ und „Orden“ die m�gliche Gnade Gottes 
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abzusprechen (er ist ja auch nur ein unvollkommener 
Mensch). Er will diese sich teilweise mit ihren „Geheimnis-
sen“ selbst �berhebenden maurerischen „Br�der“ und 
„Schwestern“ – auch die gl�ubigen Christinnen und Christen 
sind gehalten, sich so zu sehen! – nur so darstellen, wie sie 
sind: keinen Deut besser als jeder „nichtinitiierte“ 
Mensch. Alle „Gottesgl�ubigen“ leiden auch bis zu einem 
gewissen Grad am „Matth�us-7,1-6-Syndrom“; dies versuchte 
Jesus bereits erfolglos den damaligen Reichen, Schriftge-
lehrten und Pharis�ern beizubringen... Wir neigen dazu, ande-
ren schwere Lasten aufzub�rden, die Neuheiden am meisten! 
Dabei ist die Last, die uns Jesus Christus auflegt, sehr leicht: 

"Kommt her zu mir, alle ihr M�hseligen und Beladenen! 
Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein 
Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftm�tig und von 
Herzen dem�tig, und ihr werdet Ruhe finden f�r eure See-
len, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht."

(Matth�us 11,28-30  s. z.B. auch Johannes 3,14-18; 5,24)

M.a.W., vor Gott ist z.B. der einfache katholische, “einf�ltig”, 
unvollkommen (auf die Bibel bezogen), aber ehrlich und mit 
einer gewissen Liebe zum N�chsten nur an Jesus Christus als 
Erretter glaubende Bergbauer aus dem schweizerischen Entle-
buch mehr Wert, als der heimlich/unheimlich initiierte (einge-
weihte) bzw. super-wiedergeborene Bischof einer Landeskir-
che oder der reiche, ebenfalls heimlich maurerische Bankdi-
rektor, der sich dank seiner engen, elit�ren „Bruderbeziehun-
gen“ ein Luxusleben leisten kann und sich durch den erhal-
tenen Reichtum gar als vom h�chsten Gott, an den er in numi-
noser Art und Weise auch glaubt, als besonders geliebt an-
sieht... Eher geht ein Kamel durch ein Nadel�hr als ein 
Reicher (damit sind superreiche und r�cksichtslose Menschen 
nach Lukas 16,19ff gemeint) ins Himmelreich ein. 
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In keiner Weise will der Autor damit lieblos sein, so wie 
viele reiche Freimaurer es bei ihren „Lagebeurteilungen“  
mit dem „gew�hnlichen“, von ihnen zu ihrem pers�nli-
chen Vorteile verf�hrten, oft darbenden Volk bzw. Mitar-
beiterInnen sind. „Jeder ist der Schmid seines Gl�cks“, ist 
dann z.B. die halbrichtige Aussage, die man von diesen arri-
vierten, beinharten „Spitzen-Kl�blern“ immer wieder h�rt. Im 
Gegenteil, der Autor will auch in diesem Kapitel – so wie Je-
sus Christus es in seinem Evangelium ultimativ verlangt und 
wie es von seinen Aposteln und J�ngern ausgef�hrt wurde 
(siehe z.B. Apostelgeschichte und die Briefe der Apostel) –
die frohe Botschaft von Jesus Christus, seine unaussprech-
liche grosse Liebe, die jede Vernunft �bertrifft, m�glichst 
einfach und rein, losgel�st von christlichen und pseudochrist-
lichen Organisationen und Sachzw�ngen, verk�nden. Er ent-
schuldigt sich hiermit im Voraus f�r Missverst�ndnisse, die 
aus seinen Ausf�hrungen auch entstehen k�nnen und werden. 

Das Jesus siegt, ist ewig ausgemacht. Tod (Jesaja 28,18), wo 
ist dein Stachel, H�lle, wo ist dein Sieg? Jesus hat auch 
euch ans Kreuz geheftet (Kolosser 2,14, R�mer 8,38.39, 1. 
Petrus 2,5-8 etc.)! Darum, liebe Leute, glaubt an Jesus (�ber-
setzt: Gott errettet!) Christus, er bringt das wahre Heil (die 
Errettung) und nicht nur prickelnde bzw. eingebildet und 
�berheblich machende Esoterik. Freuet euch! Halleluja – Ge-
lobt sei Gott in Ewigkeit, Amen!

"Er hat die Gewalten und die M�chte v�llig entwaffnet 
und sie �ffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den 
Tribut �ber sie gehalten. so richte euch nun niemand 
wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder 
Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der k�nftigen 
Dinge sind, der K�rper (selbst) aber ist des Christus. Um 
den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen 
eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung 



Seite 12 von 173

der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen 
hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Flei-
sches, und nicht festh�lt das Haupt, von dem aus der gan-
ze Leib, durch die Gelenke und B�nder unterst�tzt und 
zusammengef�gt, das Wachstum Gottes w�chst:" (Kolos-
ser 2,15-19)

Einleitung mit Kurzausblick

„Wer einer Vereinigung angeh�rt, die gegen die Kirche 
aufwiegelt, macht sich strafbar. Die Freimaurerei wird 
nicht mehr eigens genannt.“3, steht im neuen r�mischen 
Kirchengesetz „Codex Iuris Canonici“ (CIC), welches am Ad-
ventssonntag, dem 27. November 1983, in Kraft trat und vor 
allem vom vor kurzem verstorbenen Papst Johannes Paul II. 
zu verantworten ist! Die in der „uneingeweihten“ (nicht-ini-
tiierten) �ffentlichkeit erkannten „Freimaurer“ werden, so die 
Interpretation des einleitenden Zitats, nach neuem (katholi-
schem) Kirchgesetz nicht mehr - wie fr�her - auf der Stelle 
exkommuniziert, d.h. �ffentlich aus der r�misch-katholischen 
Kirche ausgeschlossen und dem Gericht der H�lle, des Toten-
reichs, zugeteilt (siehe dazu auch das Kapitel „Von echten 
und falschen Br�uten“). 

So weit, so gut! Was hat den ein Christ, egal ob Protestant, 
Katholik, freikirchlich organisiert oder total von einer sicht-
baren Kirche frei (werden immer zahlreicher!), mit der Frei-
maurerei zu tun? Was hat Christus mit Belial4 zu tun? Zwei 

3 Auszug aus dem neuen r�mischen Kirchenrecht von 1983 unter dem „Untertitel“ 
„III. Straftaten gegen die kirchliche Autorit�t und die Freiheit der Kirche“ (can. 
1374) � 125, 5./S. 361)
4 Teufelsf�rst
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alte Fragen, die eigentlich mit einem klaren „Nichts“ beant-
wortet werden m�ssten – wenigstens f�r Menschen, welche 
die wichtigsten Aussagen des Neuen Testamentes der Bibel 
kennen und einigermassen ernst nehmen. Die auch wissen, 
dass schon die damaligen Bauleute r�misch weltweiter 
und j�discher Nation den Eckstein Jesus Christus, wie 
vorausgesagt, gezielt verwarfen und damit – ungewollt/un-
bewusst – Gottes Heilsplan f�r die Welt erf�llen halfen –
die Vollendung des einmaligen, vollkommenen Gnadenopfers 
des f�r kurze Zeit unter die Engel erniedrigten Ecksteins und 
Herrns Jesus Christus auf Golgatha f�r die ganze Welt! Siehe 
dazu auch 1. Petrus 1,1-12; 2,6-8, Hebr�er 2,7-9, Johannes 1 
 Hebr�er 1 etc.. 

Wohl dem, der dies erkennen darf und heute nicht bei den 
weiteren Attacken gegen das nur bedingt sichtbare, diessei-
tige, bibelgl�ubige, aber weiterhin total unvollkommene 
Christentum aller Konfessionen und Israel mitmacht oder mit-
machen muss... Denn Jesus kommt in der letzten Zeit, am 
Tag des Herrn (Matth�us 24,27, Lukas 17,24 etc.), den nie-
mand kennt (Matth�us 24,36ff, Markus 13,33 etc.), wie ein 
Dieb in der Nacht mit den Auferstandenen und Entr�ckten, 
d.h. den Berufenen, Auserw�hlten und Treuen (Gl�ubigen) 
zur�ck auf die Erde (siehe auch Apostelgeschichte 1,11),  um 
das dannzumalige „System Babylon“ (Offenbarung 17 
und 18) mitsamt dem, sich als Gott ausgebenden, anti-
christlichen/antij�dischen Endzeitherrscher (Offenbarung 
13) der letzten Zeit, zu besiegen ( Offenbarung 17,14  2. 
Thessalonischer 2,8  vorherige Entr�ckung gem�ss 1. Thessaloni-
cher 4,13ff  1. Korinther 15,51ff  Offenbarung 7,9-17) und 
um damit das vornehmlich Israel versprochene tausend-
j�hrige Zwischen-Friedensreich (Offenbarung 20,1-6, Jesaja 
11,5-10;65,20-25;66 – Sacharja12,9-10  Sacharja 14 etc.) f�r 
den �briggebliebenen, in der letzten Gerichtsphase noch gl�u-
big gewordenen Teil der Menschheit aufzurichten... Ein ir-



Seite 14 von 173

disches Zwischenreich, in dem sich die Tiere untereinan-
der nicht mehr fressen und keine Tiere mehr von Men-
schen gefressen werden und kein G�tzendienst jeglicher 
esoterischer Art mehr betrieben wird!!! Siehe dazu auch 
das Kapitel „Die Entr�ckung: eine Fiktion?“!  

Diese uralten, bestbekannten und lange gezielt unterdr�ckten 
und von diversen Sekten5 missbrauchten biblischen Prophe-
zeiungen (die Zeit war noch nicht reif bzw. diese Bibelstellen 
„behinder(t)en“ das bisherige weltliche Staatsmacht-„Chris-
tentum“), die „Babylon“, das religi�sweltlichesoterische frei-
maurerische System, nie verstehen konnte und wollte bzw. 
kann und will, werden sich – wie viele andere biblische Pro-
phezeiungen – wortw�rtlich erf�llen. Also genaugleich wie 
die erstmals vor mehr als 3000 Jahren vorausgesagte R�ck-
kehr6 des Volkes Israels in sein Stammland vor knapp 60 Jah-
ren Tatsache wurde - vor allem oder gerade wegen der un-
glaublich blutigen Verfolgung der westeurop�ischen Men-
schen israelitischen Glaubens vor und w�hrend dem 2. Welt-
krieg durch das nominell christlichste und humanistischste 
Volk Westeuropas, das Dichtervolk Deutschland...7! Das 
Volk, welches heute Goethe, dem Dichter, Freimaurer/Illu-
minati und Exoteriker mindestens teilweise mehr Ehre gibt als 
dem lebendigen, ewigen, noch unsichtbaren Sch�pfergott...

5 Christliche Sekten zeichnen sich z.B. dadurch aus, dass sie den Zeitpunkt der 
Wiederkunft von Jesus Christus bzw. den Untergang der Welt genau datier(t)en... 
(Mt 24,36ff, Markus 13,33 etc.)
6 Die Wegf�hrung und R�ckf�hrung wurde dem Volk Israel schon von Mose 
prophezeit, als es noch gar keine Propheten besass (5. Mose/Deuteronomium 
5,30 siehe auch Kapitel 28 und 29...) , also schon bevor es im noch ungeteilten 
Israel wieder vollz�hlig ans�ssig war... (Pr�z. letzter Satzteil vom 9.4.2010.)
7 Siehe z.B. Jeremia 30,3, Hesekiel 34,13; 36,24; 37, 5. Mose/Deuteronomium 
30,3ff
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Einf�hrung zum Buch von Neuer

In der nachstehenden Kurz-Rezension des 1991 im Schwen-
geler-Verlag8 erschienen Buches „Die Freimaurer/Religion 
der M�chtigen“ (120 S.) von Hermann Neuer wird versucht, 
dem sehr zur�ckhaltend formulierten, aber nichtdestotrotz 
sehr aussagekr�ftigen Inhalt gerecht zu werden. Die im Ab-
schnitt „Zitate und Zusammenfassungen zur Freimaurerei“ 
gemachten Ausf�hrungen werden dem aufmerksamen Leser 
aufzeigen, dass die eingangs „kirchengesetzlich“ zitierte, heu-
tige r�misch-katholische Kirche etwas ehrlicher geworden ist 
und zu recht die Freimaurer nicht mehr als die Vereinigung, 
die „Straftaten gegen die kirchliche Autorit�t und die Freiheit 
der Kirche“ begeht, bezeichnen will, denn das gnostischesote-
rische Rom ist – wie zu der C�saren-Zeiten – unzweifelhaft, 
wenn auch f�r den „einfachen“ Katholiken geschickt ver-
borgen, nach wie vor ein Kopf der weltweiten Freimaurerei, 
dieser uralten chald�ischbabylonisch�gyptischr�mischen, teil-
weise auch „christlich“ verbr�mten „Religion der M�chtigen“, 
deren Wirken im Volksmund gemeinhin auch geheimnisvoll 
als die „K�nigliche Kunst“ bezeichnet wird (Offenbarung 17 
und 18 etc.)... Dies sollte eigentlich das bestgeh�tete 
Geheimnis dieser Weltzeit sein und bleiben.

Sollte – ist es aber schon lange nicht mehr! Nur ziehen es die 
meisten Verfasser von Werken zu diesem Thema vor, wegen 
der M�chtigkeit und Unberechenbarkeit dieser „Pontifex-Ma-
ximus-Religion“9, bewusst etwas zusammenhanglos und ver-
schl�sselt zu „berichten“. Unter diesem Aspekt verdient das 

8 ISBN 3-85666-301-0 (Reihe „Leben - Werk - Wirkung“ Nr. 2818)
9 Pontifex Maximus – Gr�sster/M�chtigster Br�ckenbauer (aller Welten), ein Titel, 
den heute der r�mische Papst (Vater) tr�gt und den vorher bereits die g�ttlich ver-
ehrten heidnisch-babylonisch glaubenden Caesaren (Ableitung = Kaiser) trugen... 
In der Freimaurerloge spricht man ebenfalls vom A:B.A.W., dem „Allm�chtigen 
Br�ckenbauer aller Welten“.
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Werk von Hermann Neuer bzw. der Autor selbst Anerken-
nung f�r seinen Mut – auch gerade weil er Facts sehr vor-
sichtig und bewusst nicht besonders „marktschreiend“ formu-
liert.

In j�ngster Zeit hat sich das quasifreimaurerisch-huma-
nistisch religi�se Denken und F�hlen via die New-Age-Be-
wegung, die Verbindung des auch von maurerisch inspi-
rierter Wissenschaft erfundenen, nach wie vor nur pseu-
dotheoretisch stimmenden Evolutionsglaubens (beinhaltet 
auch „initiierten“ untauglichen Versuch des Auswegs aus der 
„Religionskriegssackgasse“) mit volkst�mlichen, verwest-
lichten Auspr�gungen des Reinkarnationsglauben (Wie-
derverk�rperungslehre bzw. – in „besserer“ Auspr�gung – der 
Lehre von Illumination resp. Erleuchtung/Gottgleichwerden10

durch Initiation und Transformation) quasi weltweit verselb-
st�ndigt und teilweise dem organisierten, vorgegebenen, 
oft nur noch symbolisch die Bibel beachtenden Staatschri-
stentum den Rang abgelaufen bzw. schon „unbemerkt“ 
dessen Stelle �bernommen... Das „Geheimnis Babylon“ ist 
schon lange lebendig (2. Thessalonicher 2,7ff) und – wenig-
stens f�r die schriftkundige Christin, den schriftkundigen 
Christen – klar sichtbar. Es ist hier aber das Gleichnis vom 
S�mann zu beachten (Matth�us 13,1-23. Lukas 8,4-13, 
Markus 4,1-20) bzw. vom Unkraut unter dem Weizen 
(Matth�us 13,24-30).

10 Die Evolution soll den Menschen, via diverse Erdenleben oder �ber (schnellere) 
Illumination bzw. Erleuchtung (Moksha, Jivan Mukti, Nirwana etc.) f�r die 
„geschickteren“ und besser meditierenden unserer Spezies, den Wiederverk�rpe-
rungskreislauf durchbrechen und quasi gottgleich werden lassen. Das Erreichen 
des „homo noeticus“, des Menschen der Erkenntnis (Gottes), wird angestrebt, also 
das, was jeder echte Christ auf Erden, dank der Annahme des einmalig vollkom-
menen Gnadenopfers von Jesu Christus auf Golgatha im Jahre 30 oder 33 n. Chr. 
im Glauben, schon zu Lebzeiten gratis zugesprochen erh�lt – ohne hiramsche oder 
anderweitige Meisterinitiation bzw. -wiedergeburt! 
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Geburtshelfer des „New Age“ waren anfangs und gegen Mitte 
des 20. Jahrhunderts Leute, gr�sstenteils Freimaurer bzw. gar 
sogenannte Illuminaten bzw. eng mit ihnen verbundene Ok-
kultisten wie Blavatsky, Bailey, Steiner, Evola, Gu�non, 
Spengler etc. und - fr�her - die grossen Freimaurer-Dichter 
Lessing, Goethe, Fichte usw.! Die Geburtshelfer der allgemei-
nen „neuen Zeit“, des heutigen, vermeintlichen „Zeitalters des 
Wassermannes“ – die Freimaurer hegen und pflegen die Tier-
kreiszeichen, die sie teilweise auch die zw�lf G�tter nannten, 
nicht nur als Abbildung in der Loge – waren also auch die 
Erzeuger von blutigen Revolutionen (richtig Re-Evolutionen 
= versuchte theistische und atheistische Wieder- oder Neuent-
wicklungen des Menschengeschlechts) und sehr oft eben 
nachweislich auch Freimaurer, wie Neuer und viele andere 
Quellen ebenfalls klar belegen! 

Es steht ausser Zweifel, dass auch Hitler (und sein F�hrungs-
zirkel) einigen der oben Genannten nahe stand bzw. sie per-
s�nlich gut kannte (z.B. Julius Evola und Rudolf Steiner, der 
wie Hitler – bis er bei diesem in Ungnade fiel – u.a.m. Mit-
glied des Thule-Kults war11...) bzw. die eng verwandten Leh-
ren des Ostens und alten Nordens verehrte (siehe z.B. diverse 
Expeditionen von Angeh�rigen seiner Schutzstaffel [SS] nach 
Tibet, u.a.m. in Begleitung des Eigernordwand-Erstbezwin-
gers Heinrich Harrer oder die von einigen Quellen berichtete 
„k�mpferische“ Anwesenheit von Tibetern beim Einmarsch 
der Sowjets in Berlin im April/Mai 1945...), was soweit 
f�hrte, dass mindestens die Mitglieder der SS-Verb�nde bei 
der Aufnahme in die SS eine Initiation (Einweihung) in eine 
Art „Mysterienreligion“ erlebten12 und dadurch nachher –

11 Siehe weiter unten
12 Siehe zum Beispiel die Ausf�hrungen im Kapitel „Bad News“ bzw. als Beispiel 
das Buch "Hitlers Religion", von Michael Hesemann, Droemer Knaur, ISBN 3-
629-01678-2 und auf Seite 236 das Werk der Trimondis...
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analog einem echten Freimaurermeister (s. w. unten) – keine 
Angst vor dem Tod im Streite mehr hatten, ja ihn oft fast gar 
suchten!!! Nat�rlich sei hier angemerkt, dass auch die wahre 
Christin, der wahre Christ den Tod nicht f�rchtet, ganz im Ge-
genteil (siehe Kapitel „Sterben“), aber nicht anstrebt, vorher 
noch m�glichst viele, von initiierten Oberen zu „Feinden“ er-
kl�rte, andersdenkende Menschen oder Menschen anderer Na-
tionen, quasi mit Enthusiasmus und ohne eigene Not zu 
t�ten... Sein Ziel ist es, auf unaufdringliche Art die frohe 
Botschaft, das Evangelium, fr�hlich, zuversichtlich und nicht 
pharis�isch gesetzlich weiterzugeben und – vor allem – immer 
zu bekennen (Matth�us 10,32-33  Lukas 9,26). Bekehren,
d.h. „gl�ubig machen“, k�nnen wir niemanden, das kann nur 
der lebendige Gott durch seinen heiligen (heilenden) Geist! 

Was hat das teilweise „Zwangschristentum“ der Vergangen-
heit f�r Fr�chte hervorgebracht oder der heutige korantreue 
„Zwangsislam“? Meistens Pharis�er ohne jegliche Liebe, die 
nur darauf schauen, dass die/der N�chste die gleichen „Geset-
zeslasten“ ja auch richtig/korrekt tr�gt und umsetzt, sonst... 
Wer die Mildheit des biblischen Christentums ablehnt, wird 
durch eine h�rtere Religion gestraft, k�nnte man fast sagen...

Ein von den Eltern, der Umgebung, der Staatsf�hrung 
aufgezwungener Glauben ist kein Glauben, sondern ein 

Zwang, eine Strafe. Gar eine Strafe Gottes?

Die Stadt mit den sieben H�geln

Rom ist die Stadt mit den sieben H�geln (Bergen), die in fr�-
hester Zeit sieben verschiedenen G�ttern geweiht waren. Dies 
war bis vor kurzem Allgemeinwissen und wir finden diese 
Stadt in der Offenbarung 17,9 klar lokalisiert! – Der Rezen-
sent fasste mit vorstehender „K�rzestzusammenfassung“ die 
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leicht versteckte Quintessenz des vorliegenden Buches von 
Hermann Neuer, die heutige, f�r den „Normalmenschen“ viel-
leicht noch versteckte Dominanz Roms in Sachen Freimau-
rerei und Geheimb�ndlerei, als mindestens Teil-Nachfolgerin 
bzw. Bewahrerin vieler umbenannter Elemente der Mysterien-
religionen des Altertums (das „Geheimnis Babylon“), gleich 
einleitend zusammen. Er l�sst es in der Folge nicht beim blos-
sen, auszugsweisen Zitieren aus Neuers Werk bewenden, son-
dern „erg�nzt“ den Buchinhalt durch weitere „externe“ De-
tails aus offiziell zug�nglichen Quellen, die das praktische, 
vielgestaltige, Weltg�ltigkeit anstrebende, in der Gesamtheit 
dem Alten und Neuen Testament aber klar widersprechende 
„Logentum“ noch besser ausleuchten und charakterisieren –
also quasi den geheimnisvollen Schleier mindestens teilweise 
definitiv l�ften, soweit dieser f�r den denkenden und echt 
suchenden Menschen der Neuzeit noch gel�ftet werden 
muss...

Es ist aber klar, dass dieser Schleier nur von bibeltreuen bzw. 
�ber ein Minimum von Kern-Bibelwissen verf�genden Men-
schen gel�ftet werden kann und f�r den gew�hnlichen „Noch-
Namenschristen“ gerade dieser Schleier, diese vermeintlich 
mystisch-spannende, vielseitig deutbare Undurchsichtigkeit 
der Maurerei bzw. ihrer popul�reren, mittlerweile dank den 
Medien spektakul�r sichtbar gewordenen heutigen „Ausl�u-
fer“ in Form der diversen „New Age-Religionen“ und des 
davon abgeleiteten, teilweise m�chtig proklamierten Neuhei-
dentums13, eine grosse Anziehungskraft ausstrahlt. Es ist klar, 

13 Dieses Neuheidentum, welches – wie die freimaurerischen Schriftsteller fr�herer 
Zeiten (siehe z.B. den in diesem Kapitel noch mehrfach zitierten Z�rcher Dr. Jos. 
Schauburg) belegen – die Mysterienkulte des Altertums wieder auferstehen l�sst, 
erweist sich, in seinen politisch extremen linksrechten oder fundamental religi�sen 
Auspr�gungen (siehe z.B. Islam), auch als der gr�sste Kritiker der Freimaurerei 
und des damit vermeintlich und gr�sstenteils f�lschlicherweise gemeinten politi-
schen Zionismus... Die Revolution frisst immer ihre Kinder!
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dass sich die offizielle Maurerei (was ist die offizielle 
Maurerei)14 vehement gegen solche „Unterstellungen“ vertei-
digen wird, denn vieles passiert quasi „zuf�llig“, d.h., wenn
eine Lawine sich mal losgerissen hat, reisst sie auch B�ume 
und Gegenst�nde usw. mit, die man bei einem vorherigen 
Betrachten des „Fallgel�ndes“ als sicher stehend w�hnte, weil 
man die ausserordentliche Wucht der Lawine nicht voraus-
sah... 

Den Schleier der Verbindungen zwischen weltlichem „Spit-
zen-Christentum“, Exponenten des biblischen Christen-
tums und der einflussreichen, kapitalstarken Freimaurerei 
l�ftet aber, wie anget�nt, bereits Hermann Neuer auf 
dezent-seri�se, gut belegte Art. Dies obwohl er, genau gleich 
wie die meisten anderen externen oder sich extern gebenden 
Autoren von Literatur zu diesem Thema, einen vorsichtigen 
Bogen um das eine grosse „Geheimnis“ der Maurerei, die hi-
ramsche Maurermeister-Initiation (die „Todeserweckung“), 
macht (siehe weiter unten)! Neuer will vor allem aufzeigen, 
wer in den letzten 300 Jahren nachweislich in der Freimaurerei 
engagiert war und in welchem Zusammenhang er dies tat. Er 
will auch aufzeigen, dass die Maurerei nichts bis wenig (in der 
letzten Zeit immer weniger) mit dem neutestamentlichen 
Christentum zu tun hat, dass uns Jesus (= Gott errettet) 
Christus und seine J�nger gebracht haben, sondern dass die 
Maurerei sich quasi als evolution�re Mitsch�pferin des 
Universums sieht und aus diesem Grunde z.B. nichts bis wenig 
gegen in „r�mischer“ Art bewusst schlecht recherchierte, anti-
christliche Skandal-B�cher, wie z.B. das letzte von „Grals-

14 Fast immer ergreifen an ihrer Stelle irgendwelche Redaktoren von Medien, die 
nicht mal als den Freimaurern zugeh�rig gelten, das verteidigende Wort. Der ei-
gentliche Maurer h�lt sich auch hier zur�ck! �ltere Semester meinen auch heute 
noch genau zu wissen, welche Zeitung „freimaurerisch“ ist oder nicht! Aber die 
Grenzen sind, bedingt durch die „heuheidnische“ Ausweitung des „gnostischen 
Wissens", mindestens fliessend geworden...
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knecht“ Dan Brown15 (dessen Vorbilder sollen die sp�ter noch 
kurz erw�hnten Michael Baigent und Richard Leigh sein), 
einzuwenden hat... H�tte die „Religion der M�chtigen“ was 
dagegen, w�rden diese B�cher nicht erscheinen bzw. nur in 
kleinen, gezielt totgeschwiegenen und verlachten Kleinverla-
gen. Immerhin gelang es den r�mischen C�saren-Maurern, das 
Neue Testament mehr als 3 Jahrhunderte blutig zu unterdr�-
cken. Und als „Caesar“ bzw. Kaiser Konstantin I. es im 4. 
Jahrhundert zur Staatsreligion erhob, geschah es in erster Linie 
aus taktischen Gr�nden. Die blutige Verfolgung der christli-
chen Staatsb�rger schw�chte das Reich auf die Dauer zu 
stark...

Dass auch das sogenannt biblische, fundamentale Christentum 
wacker in der Freimaurerei mitmixte (und wohl weiterhin mit-
mixt – „normale“ Freimaurer-Mitgliedschaften werden auch 
heute, wenn �berhaupt, meistens erst posthum, d.h. nach dem 
Todes des Freimaurers, bekannt!), ber�hrt besonders. Mitglied-
schaften in Hochgraden sind dagegen – erstaunlicherweise –
in der �ffentlichkeit oft eher bekannt, wobei man diese „Mit-
glieder“ wegen der unverf�nglicheren Namen (Rosenkreuzer, 
Malteser etc.) bzw. ihrer Popularit�t in der �ffentlichkeit meis-
tens gar nicht als Teil der Freimaurerei wahrnimmt bzw. nicht 
zu kritisieren wagt! Raffiniert! Die S�ndenb�cke waren/sind 
also auch hier notfalls die Kleinen, d.h. die untersten drei Gra-
de, die „blaue“, die Johannis-Maurerei – der Maurerlehrling, 
der Maurergeselle und ausnahmsweise der Maurermeister... 
Und wie gesagt, zur T�uschung des „Fussvolkes“ sollen Frei-
maurer „katholischer“ Provenienz bis 1983 (altes Kirchen-
gesetz; siehe Kapitel „Von echten und falschen Br�uten“) gar 

15 Sein Buch „Sakrileg“ erz�hlt groben templerischen Unfug. Im Magazin 
Factum Nr. 4/2005 wurde dieser Unfug auf wenigen Seiten umfassend wi-
derlegt. Siehe www.factum-magazin.ch
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exkommuniziert worden sein. Der Autor, mittlerweile �ber 50 
Jahre alt, kann sich aber nicht erinnern, irgendwann von so 
einem Fall geh�rt zu haben. Die Freimaurerloge „P 2“ (= Pro-
paganda due; es gibt auch ein Propaganda 1/P1, die „Glaubens-
verbreitungsorganisation“ des Vatikan16) des italienischen 
Grossmeisters Licio Gelli �berlebte ihren t�dlichen, als „false 
flag action“ gegen die Linke gedachten Anschlag auf den 
Bahnhof von Bologna, wie im Kapitel „Bad News“ nachzu-
lesen, problemlos. Am Schluss, mehr als 15 Jahre nach den 
Vorf�llen, blieb als Urteil des obersten italienischen Gerichts 
noch die Aussage, dass es sich bei der P2-Loge nur um einen 
Karrieristenverein gehandelt habe... Nat�rlich sei es auch keine 
richtige Freimaurerloge gewesen, obwohl ihr praktisch und 
typischerweise die ganze zivile und milit�rische Elite Italiens, 
inkl. dem heute regierenden Ministerpr�sidenten Silvio Berlus-
coni (siehe seine aktuellen, offensichtlichen „Beintr�chti-
gungen“ und „Umstrukturierungen“ der dritten Gewalt Italiens, 
der Jurisprudenz...) angeh�r(t)en. 

Der Autor hat selbst im Rahmen seiner fr�heren beruflichen 
„eingeweihten“ Position, in die er „versehentlich“ berufen 
wurde, in der Schweiz �hnliche Vorf�lle hautnah erlebt. P, P1 
und P2 etc. sind weltweite, offiziell und privat abgest�tzte 
„Glaubensverbreitungsorganisationen“. Diese Aussage wird 
auch niemanden st�ren, denn erstens stimmt sie klar (Rom ist 
die Weltstaatskirche) und zweitens f�hlen sich diese Organi-
sationen so stark, dass sie (vorl�ufig!) jederzeit auf der Sie-
gerseite stehen werden, egal wer gewinnt... Siehe auch das 
Konkordat des Vatikans mit Hitlerdeutschland vom 20. Juli 
1933, welches die Nazis und Faschisten erst so richtig vor 
dem „gew�hnlichen“ Volke legitimierte (vielleicht deshalb 
auch der rasche Sieg gegen das damalige „P�tain-Frank-

16 Vatikan = abgeleitet vom heidnischen „mons vaticanus“, dem fr�heren 
„Wahrsagerberg oder -h�gel“ Roms (vaticinare = wahrsagen/weissagen).
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reich“?). 1933 liess US-Pr�sident Roosevelt auch die „Illu-
minati-Pyramide“ auf die 1-Dollar-Note drucken. Sie tr�gt 
u.a.m. den Aufdruck „Novus ordo seclorum“ (Neue Weltord-
nung). Das New Age, das vermeintliche Zeitalter des Was-
sermanns, wurde also 1933 (teilweise wird auch 1935 ge-
nannt) schon proklamiert, lange vor neuzeitlicheren Prota-
gonisten wie Trevelyan, Ferguson, Capra, Weizs�cker usw.

Zwischenspiel: Jesus Christus errettet – nicht 
Hiram Abiff!

Bevor wir nun aber in einem „Zeitraffer“ das wichtigste des 
Buchinhaltes detaillierter Revue passieren lassen (mit den an-
get�nten „externen“ Erg�nzungen des Rezensenten), noch ei-
nige allgemeine, vom Werk von Neuer teilweise unabh�ngige 
„Vergleiche“ zwischen dem nach wie vor bestbelegten bibli-
schen Christentum17 und der spekulativen Freimaurerei! Es 
darf vorausgeschickt werden, dass hier und in den n�chs-
ten Abschnitten nichts „erz�hlt“ wird, was in �hnlicher 
Form nicht schon anderswo geschrieben stand oder mit 
ein wenig Eifer selbst in Erfahrung gebracht werden 

17 Auch die sogenannt „historisch-kritische“ Bibelforschung kann wenig dagegen 
verrichten. Erstens sind viele ihrer spektakul�rsten „Resultate“ bereits widerlegt, 
so zum Beispiel durch die noch nicht beendete Auswertung der Funde der Jesaja-
Rollen etc. von 1948 und sp�ter in Qumran oder stehen auf „wackeligen“, kon-
struierten F�ssen (z.B. Aufteilung des Propheten Jesaja in mehrere Personen). Und 
zweitens sind ihre Bem�hungen, das biblische Christentum zum Zwecke der Vor-
antreibung einer synkretischen, religions�bergreifenden �kumene – t�nt auf den 
ersten Blick sehr gut und suggeriert grosse Liebe – in quasi-freimaurerischem Stil 
gezielt und organisiert abzuwerten und – unausgesprochen – immer mehr als 
„Hirngespinst“ verbohrter Ewiggestriger abzutun, nur bei denen von Erfolg 
gekr�nt, die eben gerne daran glauben wollen... Auch hier also wieder „nur“ 
Glauben. Siehe auch das Kapitel „Glauben: was ist das?“.



Seite 24 von 173

k�nnte, also keine neuen „Logengeheimnisse“ gel�ftet 
werden, die nicht schon irgendwie bekannt w�ren –
wenigstens bezogen auf die bis jetzt daran interessierten, 
„nicht-initiierten“ Kreise... F�r die unbedarfte Leserin bzw. 
den unbedarften Leser, die/der bisher ahnungslos war oder 
sein wollte, sind es nat�rlich allenfalls erregende neue Facts... 

Aber die Freimaurer sind eben auch nur Menschen. Daran 
�ndert auch ihr hohe Selbsteinsch�tzung nichts! Trotzdem 
werden allenfalls angefragte „offizielle“ Maurer – sofern be-
kannt (meistens geben sie sich als externe Kenner aus) – vie-
les des hier Geschriebenen als „�berspitzt“, aufgebauscht oder 
wenigstens als veraltet beurteilen, obwohl sie gerade auf ihr 
altes Wissen, das immer �fter in Medien „oberfl�chlich“ hu-
manistisch verschleiert vorgestellt wird, stolz sind, wie die 
beiden nachstehenden „Statements“ klar belegen!

Wer die Vergangenheit nicht versteht, 
versteht nichts wirklich.

(Stefan Zweig)

Wer die Gegenwart verstehen will, 
muss B�cher lesen, die 2000 Jahre alt sind.

(Hans-Georg Gadamer, 
deutscher Philosoph der Gegenwart)

Als Christen k�nnen wir diesen Aussagen problemlos zustim-
men, wobei wir bei den „alten B�chern“, wenn es um den 
rettenden Glauben und nicht um das Wissen der effektiven 
und angenommenen Vorg�nge des Altertums, die vielf�ltigen 
Mythologien geht, nur die biblischen meinen. Wobei nicht 
verschwiegen werden darf, dass der Grossteil der Mytholo-
gien den „biblischen Stoff“, soweit sie ihn aufgreifen, best�ti-
gen und somit, wenn man will, auch klar als weitere Beweise 
der Echtheit der Bibel interpretiert werden k�nnen (man kann 



Seite 25 von 173

es aber auch anders drehen)! Die Mythologien sind evtl. auch 
gut zu wissen, um einige Bilder, die auch Jesus im Zeitzusam-
menhang brauchte, von ihrem (oft nur vermeintlichen) Ur-
sprung her besser zu verstehen. Glaubensm�ssig sind diese 
„Geschichten“ f�r den Neuen Bund Gottes mit den Men-
schen aber �berholt (Hebr�er 1,1ff  siehe auch das Kapitel 
„Der Traum des Josef gibt die richtige Antwort“, welches das 
damalige, noch verst�ndliche „exoterische“ Selbstverst�ndnis 
der Urv�ter Israels aufzeigt) und finden eben nur noch bei 
alten und neuen Esoterikern Anklang – und zu diesen sind 
die Freimaurer aufgrund der Literatur bzw. ihrer Arbeit und 
der dieser zugrundeliegenden „Symbolik“ (s. weiter unten) 
klar zu z�hlen. Also zu der Klasse von Esoterikern, welche 
die einmalige, vollkommene, definitive Opfertat von Jesus 
Christus auf Golgatha und seine Auferstehung aus dem 
Totenreich (wo er auch den Toten noch das Evangelium ver-
k�ndete) zum einzigen himmlischen Vater (JHWH)18, als 
Vorbild f�r alle gl�ubigen Christinnen und Christen aller Zeit-
alter, mit den vielf�ltig und widerspr�chlich �berlieferten 
esoterischen Mysterien � la Dyonisos, Osiris etc. und vor 
allem Hiram Abiff (Hiram von Tyrus  1. K�nige, Kapitel 
5, 9, 10ff, 2. Chr. 2,12 etc.) verwechseln!!! 

Jesus Christus, der echte und ewige Erl�ser (Heiland), wird 
von den Maurermeistern, dieser selbsternannten, sich gegen-
seitig liebevoll und gleichzeitig streng protegierenden, esote-
risch �berfluteten, vermeintlichen „Menschenelite“ – wie wir 
noch sehen werden – heute im Allgemeinen maximal zu 
einem „pares inter pares“, einem Gleichen unter Gleichen, 

18 "Und der HERR (JHWH) wird K�nig sein �ber die ganze Erde; an jenem 
Tag wird der HERR einzig sein und sein Name einzig." (Sacharja 14,9) Das 
heisst u.a.m., dass das erneuerte Israel des Tausendj�hrigen Zwischenreichs keine 
anderen G�tter mehr neben ihm anbeten wird!
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einer der vielen „mystischen Figuren“ des Altertums degra-
diert bzw. gar gleichgesetzt...

Nicht jede (Wieder-)Geburt von oben 19 (Johannes 3,3) hat die 
gleiche Qualit�t! Hermann Neuer zeigt mindestens indirekt 
auch auf, dass die neuere, vor allem europ�ische Freimau-
rerei sich immer weiter von den schon vorher verquerten und 
nur fragmentarischen Zug�ngen zur Bibel, der einzig wahren, 
von der �berlieferung bibliografisch (wissenschaftlich!) 
seri�s nachpr�fbaren Schrift (siehe auch Kapitel „Die 
Zuverl�ssigkeit der biblischen �berlieferung“) entfernt und 
noch klarer dem Synkretismus, der Vermischung der sich teil-
weise heute mindestens in den Details stark widersprechenden 
Weltreligionen, huldigt, also in die Antike zur�ckkehrt!

Der Freimaurer ist dank seiner synkretischen, teils esote-
risch unterst�tzten Selbstt�uschung auf der Basis alter 
Mysterien – die nichts oder nur am Rande mit JHWH, den 
Gott der gl�ubigen Juden und Christen zu tun haben bzw. nur 
scheinbar – in der Lage, theoretisch und im gekapselten 
Bruderkreise grosse Widerspr�che zu einem stimmenden 
Ganzen zu vereinen... bis dieses Kartongeb�ude von ir-
gendwelchen lieblosen (siehe "Liebe" in Matth�us 22,34-
40, R�mer 13,8-10, 1. Kor. 13 etc.), gottesgl�ubigen oder 
atheistischen Fundamentalisten, die alle umbringen wol-
len, die ihrem alten, neu belebten Gesetzesglauben (vor 
allem auch ein atheistischer Glaube besteht aus Gesetzen!) 
nicht ganz entsprechen, j�h in Frage gestellt oder zerst�rt 
wird. Die Freimaurerei ist der „Gott“ der Diplomatie, der 
"gottlosen" �kumene (es gibt auch eine echte �kumene)...

19 gr. anothen = von oben, abgeleitet vom Wort ano (�ber) und dem 
Anh�ngsel –then (von her).
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Wer von sich behauptet, dank Logenarbeit eine neue Mensch-
heit erschaffen zu wollen bzw. zu k�nnen (siehe weiter un-
ten), hat jeden Sinn f�r die Realit�t des Menschseins verloren 
und sich bereits, wie der Papst gem�ss neuem Kirchengesetz 
(CIC) von 1983, an Gottes Stelle gesetzt (siehe Kapitel „Von 
falschen und echten Br�uten“ bzw. "Die Lehrentscheidungen 
Roms") und sabotiert somit das einmalig vollkommene 
Erl�sungswerk Gottes in Jesus Christus nachhaltig... Wer 
nicht f�r Jesus Christus ist oder ihn auf die Basis eines 
Hirams stellt, leugnet den Vater und den Sohn.

„Wer ist der L�gner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus 
der Christus ist. Der ist der Antichrist, der den Vater und den 
Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater 
nicht; wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr! Was ihr 
von Anfang an geh�rt habt, bleibe in euch! Wenn in euch 
bleibt, was ihr von Anfang an geh�rt habt, werdet auch ihr in 
dem Sohn und in dem Vater bleiben.“ (1. Johannesbrief 2,22-
24)

Nat�rlich darf der Freimaurer, wenigstens vordergr�ndig und 
auf den ersten Blick, f�r sich in Anspruch nehmen, dass er mit 
seiner pers�nlichen und gemeinsamen „Maurerarbeit“ den 
Weltfrieden bef�rdern wolle. Die Freimaurerei wird via die 
Franz�sische Revolution ja als Begr�nderin des neuzeitlichen 
Humanismus gelobt, der aber leider allein schon im Raume 
Europa in dieser kurzen Zeit mehr und blutigere Kriege 
brachte als je zuvor! Neuer zeigt denn auch hier an wenigen 
Beispielen auf, dass das Schwert auch bei den Maurern 
seit jeher locker sitzt bzw. den Zweck heiligt und sie den 
Anspr�chen Jesu, denen sie so nebenbei auch noch gen�gen 
wollen oder zu gen�gen vorgeben, genau gleich wie alle 
anderen Menschen guten Willens (inkl. gl�ubige Christen), in 
keiner Art und Weise gen�gen.
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„Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm geh�rt haben und 
euch verk�ndigen; dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis 
in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm 
haben, und wandeln in der Finsternis, l�gen wir und tun nicht 
die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im 
Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut 
Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder S�nde. Wenn wir 
sagen, dass wir keine S�nde haben, betr�gen wir uns selbst, 
und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere S�nden 
bekennen (vor Gott. Die Red.), ist er treu und gerecht, dass er 
uns die S�nden vergibt und uns reinigt von jeder Unge-
rechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht ges�ndigt haben, 
machen wir ihn zum L�gner, und sein Wort ist nicht in uns. 
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht s�ndigt; 
und wenn jemand s�ndigt – wir haben einen Beistand bei dem 
Vater: Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die S�hnung f�r 
unsere S�nden, nicht allein aber f�r die unseren, sondern 
auch f�r die ganze Welt.“ (1. Johannes 1,5-10; 2,1-2)

„Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder 
heissen.“ (Matth�us 5,9).

„Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, 
denn ihrer ist das Himmelreich.“ (Matth�us 5,10).

„Ihr habt geh�rt, dass gesagt ist (2. Mose 21.24): "Auge um 
Auge, Zahn um Zahn." Ich aber sage euch, dass ihr nicht 
widerstreben sollt dem �bel, sondern wenn dich jemand auf 
deine rechte Backe schl�gt, dem biete auch die andere dar.“ 
(Matth�us 5, Verse 38 und 39).

„Ihr habt geh�rt, dass gesagt ist (3. Mose 19,18): "Du 
sollst deinen N�chsten lieben" und deinen Feind hassen. 
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet f�r die, die 
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euch verfolgen... Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was 
werdet ihr f�r Lohn haben. Tun nicht dasselbe auch die 
Z�llner.“ (Matth�us 5,Verse 43, 44 und 46).

"Wehe euch aber, Schriftgelehrte und Pharis�er, Heuchler! 
Denn ihr verschliesst das Reich der Himmel vor den Men-
schen; denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen
wollen, lasset ihr auch nicht hineingehen." (Matth�us 23,13).

„Indem sie sich f�r Weise ausgaben, sind sie zu Narren 
geworden...“, sagt schon der ehemalige schriftgelehrte 
Pharis�er Saulus und sp�tere Heidenapostel Paulus in sei-
nen Briefen (R�mer 1,23, siehe auch 1. Kor. 1,18ff).

Die Freimaurerei gibt also vor, den Schl�ssel zum Weltfrie-
den zu haben und diesen in der Neuzeit entscheidend durch 
Aufkl�rung und Friedenspolitik bef�rdert zu haben (die Krie-
ge der Neuzeit sprechen, wie bereits erw�hnt, eine andere 
Sprache). Die Bibel sagt, dass der sichtbare, zeitlich begrenz-
te Weltfrieden nur durch den Schilo, den Messias (Christus) 
Jesus kommen wird (Jesaja 11,5-10, Offenbarung 7,9-17
17,14; 19,11ff, Offenbarung 20,1-3 etc.).

Wenn man alles genau analysiert (s. auch weiter unten), 
kann man den Maurermeistern maximal eine hervorra-
gende Protektion innerhalb ihrer weltweiten, interreli-
gi�sen Bruderschaft zuerkennen, meistens zum weiteren, 
zus�tzlichen materiellen Nutzen dieser bereits beg�terten 
Gruppierung oder Einzelner davon (auch die Kaiser, 
K�nige und F�rsten geh�ren �berwiegend zum „Club“).
Aber keineswegs ein besseres Verhalten als die �brige, oft gar 
darbende und vor Hunger sterbende (die Bankkonten der 
initiierten 1%-Spitzen der Welt wachsen in dieser Phase 
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weiter an...), nicht eingeweihte bzw. nicht offiziell „hira-
misierte“ Rest-Welt. 

Jesus Christus tat nichts im Verborgenen!!! Er war weder 
ein Essener noch ein gewaltt�tiger Zelot (Eiferer) � la Bar-
abbas oder sonst ein Geheimb�ndler bzw. sowas �hnliches, 
wie es viele „Gelehrte“ und „Sensationsautoren“ (faust-
dicke L�gen verkaufen sich am besten!) gerne sehen m�ch-
ten. Als inkarnierter (fleischgewordener), kurze Zeit unter die 
Engel erniedrigter Gesalbter (= Christus/Messias) Gottes 
(Johannes 1, Hebr�er 2,7-9 etc.) hatte er solche esoterische 
Einweihungen auch nicht n�tig. Er kennt diese ewigen, 
stolzen und oft b�sartigen, ja gar satanischen Zauberspiele der 
Menschen alle (die Zauberei ist Gott ein Gr�uel  siehe die 
massenweisen Angaben dazu auch im Alten Testament)... 

Jesus Christus tat aufgrund der Schrift nachweisbar auch 
alle messianischen Zeichen! Vor allem deshalb – und weil es 
Gottes Plan war (siehe auch das Kapitel „Lass den Barabbas 
frei!“) – wurde er von den damaligen Eingeweihten umge-
bracht bzw. zur Hinrichtung freigegeben. Er stellte, mensch-
lich gesehen, ihren weltlichgeistlichen Elitestatus, ihre Vor-
(ur)teile (siehe Matth�us 23,13ff), ihre stolzen Geheimnisse, 
in Frage bzw. an den Pranger und liess sie dadurch Repres-
sionen durch die R�mer bef�rchten (Johannes 11,45ff). Gott 
hatte ihre Sinne verfinstert... Dies k�nnen wir westlichen, 
nominell christlichen Menschen der Neuzeit nicht mehr be-
haupten. Das Gnadenwerk ist vollbracht und die biblische 
Schriftlage ist klarer denn je. Aber unsere „eingeweihte“, sich 
auch ausserhalb der Maurerei quer „inzestu�s“ protegierende 
Elite strebt gr�sstenteils, evolutionistisch pseudowissenschaft-
lich esoterisch verblendet – wir haben gar nichts gegen die re-
ale, wirkungsvolle Wissenschaft! – stets nach vermeintlich 
h�heren Weihen, lies: nach Macht und Einfluss, und sieht die 
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wahre Bestimmung Jesu als Retter (Soter) und Bruder der ihre 
S�nden (= gr. hamartia: Zielverfehlung) bekennenden kleinen 
und grossen Menschen nicht mehr (Markus 3,31-35; Matth�us 
13,53-58, Hebr�er 2,12 Matth�us 1,25  Matth�us 9,9-13 
usw.) Eines Jesus Christus, der sich als Inkarnation Gottes zu 
diesem Zwecke f�r kurze Zeit unter die Engel erniedrigte...

„Und es kamen seine Mutter und seine Br�der und standen 
draussen, schickten zu ihm und liessen ihn rufen. Und dass 
Volk sass um ihn (sass das Volk um Dionysos oder Hiram 
etc. Wohl kaum! Die Red.). Und sie sprachen zu ihm: Siehe 
deine Mutter und deine Br�der und deine Schwestern draus-
sen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: 
Wer ist meine Mutter und meine Br�der? Und er sah rings um 
sich auf die, die um ihn im Kreise sassen und sprach: Siehe 
das ist meine Mutter und meine Br�der! Wer Gottes Willen 
tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine 
Mutter.“ (Markus 3,31-35)

Ein Freimaurermeister oder noch „H�herer“ ist wegen seines 
vermeintlichen, pharis�erhaften Sich-besser-F�hlens, seines 
selbsternannten Elitestatus, seiner ebenso vermeintlich „er-
littenen“ Erleuchtung (Esoterik ist tr�gerisch; auch schon die 
fr�h-maurerischen Wahrsagepriester des Pharao konnten die 
Wunder von Mose und Aaron nachmachen; bei der 3. Plage 
war die Herrlichkeit aber zu Ende und sie mussten aner-
kennen, dass bei Mose und Aaron „der Finger Gottes“, eine 
andere „Esoterikqualit�t“, im Spiele war...20), noch mehr von 
der Gnade Gottes in Jesus Christus abh�ngig als der „gew�hn-
liche“ Mensch... 

Denn der Weg des „Gesetzes“ und der Rituale, der zum Leben 
f�hren soll, ist schmal (Matth�us 7,12-14). Offenbarung 7,9-

20 2. Mose/Exodus 8,15  Lukas 11,20
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17 spricht �ber den wahren, einen, geraden, breiteren neuen 
Weg eine ebenso klare Sprache wie Offenbarung 17 und 18 
das kommende Gericht �ber das Geheimnis Babylon, diese 
staatlich organisierte L�ge und Zauberei der letzen Zeit, auf-
zeigen... In eine Abteilung des Totenreiches kommen viele, 
aber der Weg zum Vater bzw. zum Lamm Gottes f�hrt nur 
�ber Jesus Christus = �bersetzt: Gott errettet (durch seinen) 
Gesalbten (Johannes 14,6; 10.9, 1. Petrus 3,18ff etc.)! Noch 
ist Gnadenzeit. Aber „ ...der Teufel geht um wie ein br�llen-
der L�we und sucht, wen er verschlingen kann (1. Petrus 
5,8).“ Die Christin und der Christ widerstehen ihm mit Not 
immer wieder knapp, dank Gottes direkter Hilfe in Jesus 
Christus bzw. Gott vergibt ihre Schw�chen dank ihrer Um-
kehr zu ihm in Jesus Christus... Gott richtet uns in Jesus 
Christus immer wieder auf! Der Verkl�ger der Menschheit 
kann uns Christinnen und Christen nicht mehr verklagen bzw. 
es n�tzt nichts mehr!

Die Auferstandenen und Entr�ckten:

„Nach diesen sah ich; und siehe, eine grosse Volksmenge, 
die niemand z�hlen konnte, aus jeder Nation und aus St�m-
men und V�lkern und Sprachen, stand vor dem Thron 
und vor dem Lamm, bekleidet mit weissen Gew�ndern ... 
Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der grossen 
Bedr�ngnis kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen 
und sie rein gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie 
vor dem Thron Gottes und dienen im Tag und Nacht in sei-
nem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird �ber ihnen 
wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie 
nicht mehr d�rsten, noch wird die Sonne auf sie fallen 
noch irgendeine Glut; denn das Lamm, das in der Mitte  
des Thrones ist, wird sie h�ten und sie leiten zu Wasser-
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quellen des Lebens, und Gott wird jede Tr�ne von ihren 
Augen abwischen“ (Offenbarung 7, 9.14-17)

Paulus deckt u.a.m. in Kolosser 2,8ff und in 1. Timotheus 4, 
in seiner Warnung vor den Irrlehrern auch nochmals klar die 
Karten auf und der Herr Jesus Christus l�sst in seiner grossen 
Endzeitrede (z.B. Matth�us 24 und 25) keine Zweifel �ber 
den Abfall der sp�teren Zeit und besonders der Endzeit 
(Tr�bsalzeit) aufkommen, die in der Offenbarung mit einer 
Dauer von 7 Jahren beschrieben wird und die erst beginnen 
kann, wenn der Feigenbaum wieder bl�ht (Israel wieder als 
Staat auferstanden ist!). Siehe „Einleitung und Kurzausblick“.

Das Alte Testament, auf das sich die Maurerbr�der auch oft 
fragmentarisch und situativ, meist aus dem Gesamtzusam-
menhang gel�st, berufen, zeigt z.B. immer wieder auf, wie der 
„Gottesknecht“ Israel bzw. Juda geschlagen wurde, wenn er 
vom lebendigen Gott abfiel (Salomo begann als Grossmeister 
von Jerusalem damit; siehe sein Ende nach 1. K�nige 11  1. 
K�nige 5,15ff; 9 und 10 etc.!!!  dieses Ende wird von den 
Maurern „eisig“ ignoriert...) und wieder in die Anbetung von 
G�tzen, G�ttinnen/Himmelsk�niginnen und Sternen etc. ver-
fiel. Siehe z.B. wie der j�dische K�nig Josia in 2. K�n. 2321

mit richtiger Reaktion – er schaffte allen G�tzendienst, alle 
fremden G�tter, den Sternenkult usw. wieder ab und tat Busse 
– , sein Volk nochmals vor der Strafe Gottes, die nach seinem 
Tode und dem erneuten Abfall vom lebendigen Gott Israels 
(JHWH) kurze Zeit sp�ter dann doch eintraf (Zerst�rung des 
salomonischen Tempels!!!/Babylonische Wegf�hrung), retten 
konnte!  

21 Siehe dazu die Warnungen der Prophetin Hulda gem�ss 2. K�nige 22,13ff... 
Einige Begebenheit, die man auch kaum je h�rt in heutigen theologischen Kreisen! 
 Siehe bez�glich Prophetinnen auch 2. Mose/Exodus 15,20ff.
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Bei der alten und neuen Freimauerei und den verwandten 
bzw. �bergeordneten Elite-Sparten (Hochgrade, Illumina-
ten etc.) handelt es sich nach wie vor um Geheimb�ndle-
rei, „Arbeit“ im Dunkeln, Versteckten, „Profit-Werken“, 
die das volle Licht der breiten, immer irgendwie verf�hr-
ten �ffentlichkeit wie ein supranationaler Geheimdienst
(was sie zum gr�ssten Teil ja auch ist!) scheuen und dank 
ihrer einflussreichen Mitglieder, der „Money-Power“, in 
dieser Weltzeit trotzdem blendend �berlebt/e! 

Das Einzige, was die Freimaurerei jener und der heutigen 
Zeit wirklich st�rt/e, ist, dass Jesus Christus ihre Werke, 
u.a. mit der Erweckung des Lazarus aus dem Totenreich, 
exemplarisch blossstellte, wie Paulus schreibt: 

„Er hat den Schuldschein gegen uns gel�scht, den in Sa-
tzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus 
unserer Mitte fortgeschaft, indem er ihn ans Kreuz nagelte; er 
hat die Gewalten und die M�chtigen v�llig entwaffnet und 
sie �ffentlich zur Schau gestellt. In ihm (Christus. Die Red.) 
hat er den Triumph �ber sie gehalten. So richte euch nun nie-
mand wegen Speise und Trank oder betreffs eines Festes oder 
Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der k�nftigen Din-
ge sind, der K�rper aber ist des Christus. Um den Kampfpreis 
soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in 
scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das ein-
geht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen 
von der Gesinnung seines Fleisches (Kolosser 2,15-18).

Lazarus Erweckung war etwas, das nichts mit einem esote-
risch erzeugten hiramschen Schlummerschlaf zu tun hatte und 
Jesus (�bersetzt: Gott errettet) musste daf�r keinen Bund mit 
dem Scheol bzw. dem Hades, dem Totenreich, dem Wider-
sacher Gottes, abschliessen (Jesaja 28,15-18). Siehe dazu Jo-
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hannes 11, vor allem auch die Reaktion des Hohen Rates auf 
die Nachricht von der �ffentlichen Totenerweckung des Laza-
rus durch Jesus – es war ja nicht dessen erste, aber die erste an 
einem Menschen, der schon vier Tage tot im Grabe lag! – ab 
Vers 47. Siehe auch die Schilderung des „alttestamentari-
schen“ Totenreichs nach Lukas 16,19ff... 

Mit der Aussage heutiger Esoteriker (z.B. behauptete dies 
auch Rudolf Steiner), Jesus habe mit der Erweckung des La-
zarus ein Mysteriengeheimnis verraten, entbl�ssten/verrieten 
diese erstens dem aufmerksamen Zuh�rer ihr vermeintliches 
Geheimnis um Hiram Abiff bzw. stell(t)en die einmalige, 
vollkommene, unnachahmliche Gnadenopfertat Jesus auf 
Golgatha, die in keiner Phase im Verborgenen passierte 
(siehe die vielen Zeugen der der Kreuzigung und Aufer-
stehung Jesu gem�ss den Evangelien), auf die Stufe eines 
gew�hnlichen, heidnischen, elit�r vor den normalen Men-
schen geheimgehaltenen, immer wiederkehrenden, na-
mensm�ssig je nach Region auswechselbaren, machbaren
esoterischen Mysterienkultes! Was f�r eine Blasphemie... 

Wie wir weiter unten sehen werden, wird dieser „Initiations-
kult“ von den Freimaurern immer noch gepflegt und stellt we-
gen der hohen Symbolik bzw. der von den einzelnen Initi-
anden erlebten „esoterischen“ Wiedergeburt – ein Zur�ck ist 
nachher vor den Mitbr�dern (nicht vor Gott!) nahezu aus-
geschlossen! – das zwar klar antichristliche, aber diesseitig in 
vielerlei Hinsicht starke Auswirkungen zeigende „geheime“  
und starke „Bruderband“ ihrer „Zunft“ dar. 

Jesus Christus sagt nicht f�r nichts „Mein Reich ist nicht von 
dieser Welt... (Johannes 18,36)“ und bezeichnet diese Erde, 
�hnlich der H�lle, momentan als ein Reich der Finsternis! 
Dies geben zwar ansatzweise auch die Maurer und ihre „Ver-
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wandten“ zu wissen vor, aber sie suggerieren der Umwelt, es 
dank ihrer „durchdachten“ Lehre irgendwann gar aus „Men-
schenkraft“ f�r alle (nicht vermeintlich nur f�r sich!) �ndern 
zu k�nnen – ohne Jesus Christus oder nur am Rande, wohl-
verstanden. Die bisherigen Ergebnisse, an denen sie, wenn oft 
auch nicht vordergr�ndig, nicht unmassgeblich beteiligt waren 
(siehe z.B. Nationalsozialismus und Kommunismus), sind 
sehr negativ und endeten jeweils in einem Blutband sonder-
gleichen! Wahre Gottesgerichte...

Via Johannes 8,12 sagt Jesus klar und deutlich „... ich bin das 
Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Fins-
ternis wandeln (bleiben), sondern wird das Licht des Le-
bens22 (bei Gott. Die Red.) haben.“. Welch wunderbare 
Verheissung!

Diese Verheissung ist mit Sicherheit nicht der alleinige Besitz 
der Freimaurer, wie sie in ihren internen Schriften zu sug-
gerieren versuchen, denn zu weltlich sind ihre von der Welt-
geschichte �berlieferten, teils gut versteckten „Gesamt-Wer-
ke“... Schade, dass ihre „Machtwerke“ gar allzu oft unter dem 
Titel „Christentum“ liefen und laufen! Aber die Bibel sagt es 
ja klar voraus, dass am Ende Sp�tter kommen werden, die 
sagen „Wo ist die Verheissung seiner (Christi. Die Red.) 
Ankunft“ (2. Petrus 3,4). 

„Denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher 
Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch 
Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, 
durch welche die damalige Welt, vom Wasser �ber-
schwemmt, unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige 
Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und f�r 
das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Ver-

22 Offenbarung 7,9-17 etc.
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derbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch 
nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 
tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr 
verz�gert nicht die Verheissung, wie es einige f�r eine 
Verz�gerung halten, sondern er ist langm�tig euch gegen-
�ber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, 
sondern dass alle zur Busse kommen. Es wird aber der 
Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die 
Himmel mit gewaltigem Ger�usch vergehen, die Elemente 
aber werden im Brand aufgel�st und die Erde und die 
Werke auf ihr im Gericht erfunden werden (bzw. auf ihr 
nicht mehr gefunden werden).“ Dies die sehr verk�rzte 
„Endzeitaussage“ des Apostels Petrus nach 2. Petrus 3,5-10 
 Offenbarung 20,11ff, Offenbarung 21,1-7.

In der Offenbarung sehen wir, dass Gott sogar noch in der 
zweiten H�lfe der siebenj�hrigen Tr�bsalzeit, in diesem grau-
sigen, von der Endzeitkirche bzw. dem Tier, dem Antichrist, 
veranstalteten Gemetzel, das Evangelium via die Auserw�hl-
ten Israels (Offenbarung 7,1-8) und seine Engel (siehe Of-
fenbarung 14,6ff) der ungl�ubigen, nichtentr�ckten bzw. nicht 
auferstandenen Menschheit (Auferstandene/Entr�ckte siehe 
Offenbarung 7,9-17) verk�nden wird, damit die „�berwinder“ 
der letzten Stunde im tausend Jahre dauernden Friedens-
reich auf dieser wieder hergestellten Erde (Jesaja 11,5-10; 
65,20-25; 66, Offenbarung 20,1-6, Sacharja 14,6ff) – mit 
Israel als Zentrum23 – noch das verheissene, diesseitige, end-
liche Friedensreich, wo unter Tieren und Menschen kein T�-
ten und gegenseitiges Fressen mehr stattfinden wird, erleben 
d�rfen. Nur der lebendige Gott - sicher kein diesseitiger Guru 
oder Therapeut - kann die Sinne jener Menschen und Tiere so 
ver�ndern, indem er das B�se, den Widersacher Gottes, der 
uns st�ndig mehr oder weniger verf�hrt, vor�bergehend bin-

23 siehe dazu Abschnitt „Einleitung mit Kurzausblick“
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det und von uns wegnimmt! Nachher wird der letzte Aufstand 
gegen Gott stattfinden (Offenbarung 20,7-15) und die bishe-
rige Erde vernichtet und nicht mehr gefunden werden, und es 
wird ein neues, ewiges Jerusalem (Stadt des Friedens) sein, 
das auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel liegen 
wird, wo kein Meer mehr sein wird (Offenbarung 21)... Fasse 
es, wer es fassen kann!
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Zitate und Zusammenfassungen zur Freimaurerei

Wir kommen nun zu den angek�ndigten Zitaten und Kom-
mentaren. Zu diesem Zwecke zitieren wir vor allem (nicht 
ausschliesslich) aus den folgenden zwei Werken:

- Die Freimaurer: Die Religion der M�chtigen von 
Hermann Neuer, erschienen 1991 im Schwengeler 
Verlag, CH-9442 Berneck, ISBN 3-85666-301-0. 
Zitatsvermerk: Neuer/Seitenangabe.

- Vergleichendes Handbuch der Symbolik der Frei-
maurerei mit besonderer R�cksicht auf die Mytho-
logien und Mysterien des Alterthums, von Dr. Jos. 
Schauberg in Z�rich. B a n d I-III. Schaffhausen. 
Erschienen im Verlag der Fr. Hurter'schen 
Buchhandlung 1861 - 1863. Zitiert ab der Internet-
Version vom 25.7.2005 ab www.internetloge.de.  
Zitatsvermerk: Schauberg/Band/Seitenangabe

Diese 2 "Hauptwerke" repr�sentieren zwei „Stile“:

- Hermann Neuer schreibt aus der Sicht des engagier-
ten, nichtmaurerischen Christen und bedient sich fast 
ausschliesslich freimaurerischer Quellen (siehe Litera-
turverzeichnis am Ende seines Buches). Sein Werk 
umfasst – neben einer kurzen Vorgeschichte der Mau-
rerei – vor allem die neuzeitliche, die Gegenwart noch 
pr�gende Epoche ab 1717, die mit der Gr�ndung der 
Grossloge von England und der Herausgabe der „Con-
stitutions“ von 1717 einsetzte.

- Josef Schaubergs Werk ist als ein freimaurerischer 
Klassiker zu verstehen. Schauberg beschreibt aus der 
Sicht des 19. Jahrhundert die Urpr�nge und das Wesen 
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der Freimaurerei in einer sehr ausf�hrlichen, m.E. sehr 
wahrheitsgetreuen Art. Er zeigt einerseits die damals 
noch enge, sichtbare Beziehung der westlichen Mau-
rerei zum staatlichen Christentum auf und gibt ande-
rerseits einen sensationellen Einblick in die Urspr�nge 
und historischen „Verwandtschaften“ der Freimauerei. 
Der Autor zeigt auch unbewusst auf, dass die damalige 
Christenheit sehr klar „sortiert“ nicht mehr sehr „bi-
belfest“ war und die feinen Nuancen kaum erkannte 
(zu viele bibelgl�ubige Christen "wanderten" immer 
noch in die USA aus)... Man kann aufgrund der nach-
stehend aufgef�hrten Einleitungsworte davon ausge-
hen, dass sich das beschriebene freimaurerische We-
sen, die Symbolik, die Gebr�uche etc. bis heute 
ziemlich unver�ndert erhalten haben! 

Wer die Gegenwart verstehen will, muss B�cher 
lesen, die 2000 Jahre alt sind.

(Hans-Georg Gadamer, deutscher Philosoph der Gegenwart, gilt 
als Begr�nder einer neuen Hermeneutik, 1900-2002)

Wer die Vergangenheit nicht versteht, versteht 
nichts wirklich.

(Stefan Zweig)

Die nachfolgenden Zitate und Anmerkungen haben sicher 
nicht zum Ziel, das freimauerische System systematisch zu er-
l�utern (dazu muss die Leserin bzw. der Leser diese zwei 
Werke selber lesen und erarbeiten und - das Internet ist voll 
von Freimaurerreklame!), sondern sollen lediglich die weiter 
oben gemachten Aussagen anhand dieser zwei Werke „bruch-
st�ckhaft“ zus�tzlich illustrieren oder erh�rten. Die nach-
folgenden Zitate haben auch nicht das Ziel, irgendjemandem 
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etwas ein- oder auszureden, sondern maximal, sie bzw. ihn 
zum eigenen Nachdenken und m�glichst unabh�ngigen Nach-
forschen anzuregen (so hielt es auch der Rezensent bzw. 
Autor dieses Kapitels). Es wird niemand aufgefordert, seine 
christliche oder atheistisch-heidnische Glaubensgemeinschaft 
zu verlassen. Solche Entscheide m�ssen aufgrund pers�nli-
cher �berlegungen und eigener �berzeugungen passieren. 
Bei den meisten geht das schnell (es k�nnte ja auch mal zu 
sp�t sein). Wir best�tigen aber jeder und jedem nochmals, 
dass Jesus von Nazareth der Messias war, ist und sein wird 
und dass er wiederkommen wird, wie es im Alten und Neuen 
Testament der Bibel ausf�hrlich beschrieben ist. Er ist das 
Alpha und das Omega (Offenbarung 1,8). Hiram Abiff, 
Salomons Tempelbaumeister aus Tyrus, hat mit ihm keine 
�hnlichkeit, wie die Zitate klar beweisen werden und errettet 
nicht (aber die heutigen westlichen Menschen haben in der 
Mehrzahl auch nicht mehr das Gef�hl, dass sie errettet 
werden m�ssten oder dass sie verloren gehen k�nnten, d.h. 
dass es doch noch einen absolut gerechten Gott gibt, der alles 
sieht und festh�lt)! Die Folgerungen und Aktionen daraus 
stehen ausf�hrlich im Neuen Testament beschrieben! 

"Gottesm�nner" als Bauleute

"Im Jahr 1930 waren die anglikanischen Bisch�fe "von 
Bradford, Bristol, Buckingham, Coventry, Derby, Durham, 
Liverpool, Perth (Erzbischof), Rochester, Willesden, Wor-
cester" Grosskapl�ne der Grossloge von England (Lenn-
hof/Posner 1980: 186). Die Zahl der anglikanischen und 
katholischen Bisch�fe und h�herer kirchlicher W�rdentr�ger 
ist un�bersehbar (z.B. Liste ebd.), und die Kette reisst bis 
heute nicht ab..."   Neuer/41
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"In der sp�ter nur teilweise �berwundenen Phase der Liebes-
und Blutsmystik hatten Nikolaus Graf von Zinzendorf (1700-
1760) und die Herrnhuter Br�dergemeinden Kontakte zu den 
Freimaurern. Ein Freimaurerlexikon schreibt dar�ber: "Diese 
Organisation, dessen Mitglieder sich auch selbst Die Vereini-
gung der Herrnhuter Br�dergemeinden des Ordens der religi�-
sen Freimaurer nannten, war eine der ersten Neuerungen, die 
in die deutsche Freimaurerei eingef�hrt worden war. Der Or-
den wurde im Jahre 1739 gegr�ndet. Seine Mysterien waren 
begr�ndet auf das 4. Kapitel des Markusevangeliums, in wel-
chem Christus das Himmelreich mit einem Senfkorn ver-
gleicht. Die Br�der trugen einen Ring, in den eingraviert war: 
<Keiner von uns lebt sich selbst.> Das erkl�rte Ziel der Bru-
derschaft war, vermittels Freimaurerei das K�nigtum Christi 
�ber die Erde auszubreiten." (Mackey 1966: ct. <Mustard 
Sees, Order of>) Da Zinzendorf eine Reihe von Orden und 
Geheimgesellschaften gr�ndete und mystischen Systemen 
sehr offen gegen�berstand, ist die Offenheit gegen�ber den  
Freimaurern nur ein Element im Baustein seines Denkens und 
Wirkens."  Neuer/38

"John Wesley (1703-1791), Begr�nder der Methodisten, 
wurde erst <in hohem Alter Mitglied der Union Lodge of St. 
Patrick Nr. 367 in Downpatrick, Irland> (Lennhoff/Posner 
1980: 1697). Was ihn dazu bewogen hat, ist unklar. M�gli-
cherweise ist der in seiner Fr�hzeit nachweisbare Einfluss ka-
tholischer Mystiker hier noch einmal durchgekommen (vgl. 
Tuttle 1989). �brigens war sein Neffe Samuel Wesley (1766-
1837), Komponist und Organist, <Grossorganist der Gross-
loge von England> (Lennhoff/Posner 1980: 1698)."  Neuer/38

Der "Wandsbeker Bote" und Liederdichter ("Der Mond ist 
aufgegangen") Matthias Claudius (1740-1815), der pietisti-
sche Liederdichter Johann Heinrich Jung-Stilling (Verfasser 
der von Goethe herausgegebenen Autobiographie "Heinrich 
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Stillings Jugend" waren ebenfalls Freimaurer, genauso wie 
der s�damerikanische Erweckungsprediger Andrew Murray 
(1828-1917) oder der Begr�nder des CVJM (Christlicher 
Verein junger M�nner) und des Roten Kreuzes sowie Vater 
der Genfer Konvention f�r "humane" Kriegsf�hrung, Henry 
Dunant (1828-1910).   Neuer/38/39/40

"Der schottische Theologieprofessor und erste Moderator der 
der Synode der 1843 durch Abspaltung von der Church of 
Scotland entstandenen Free Church of Scotland Thomas Chal-
mers (1780-1847) war der wichtigste Begr�nder der Evan-
gelischen Allianz. Er geh�rte nach Auskunft der Grossloge 
von Schottland seit 1800 zur Freimaurerloge "No. 1" in 
Forfarshire.

Die erste internationale Konferenz und damit Gr�ndungsver-
sammlung der Evangelischen Allianz fand im gr�ssten Frei-
maurertempel von London statt. Beleg daf�r ist der Berichts-
band selbst ("Evangelical Alliance: Report of the proceedings 
of the conference, held at Fremasons Hall. London from Aug. 
19th to Sept. 2nd inclus. 1846", London, 1847). Die Sitzungen 
der Londoner Allianz fanden lange Zeit in derselben Loge 
statt. ... In seiner fast offiziellen, sehr wollwollenden Ge-
schichte der Evangelischen Allianz erw�hnt Erich Beyreuther 
zum Beispiel sogar, dass zur Britischen Allianz zahlreiche 
Freimaurer geh�rten (Beyreuther 1969), was ich bisher noch 
nicht im einzelnen belegen konnte, was aber bereits damals zu 
heftigem Streit f�hrte."   Neuer 39/40

"Mancher mag es als Sakrileg empfinden, hier f�hrende Pie-
tisten24 zu nennen. Wer jedoch einmal eine der Standardge-
schichten des Pietismus zur Hand nimmt, die historisch zuver-

24 Pietismus = Erweckungsbewegung, die zum pers�nlichen Glauben an Jesus 
Christus anhand eigenst�ndigem Bibelstudiums und freier Entscheidung aufrief. 
Von Kritikern als schw�rmerische, unrealistische Fr�mmigkeit geschm�ht.
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l�ssig und wohlwollend �ber die pietistischen F�hrer berich-
ten (etwas Beyreuther 1978 oder Wallmann 1990), wird sehr 
schnell feststellen, dass gerade der Pietismus f�r mystische, 
kabbalistische und esoterische Konzepte empf�nglich war. ... 
Die Mitgliedschaft in Logen steht hier neben dem Empfang 
von Visionen aus der jenseitigen Welt, Teilnahme an alche-
mistischen �bungen und manchem geheimen Wissen. Es ist 
dabei klar, dass es hier nicht um eine Beurteilung des Pie-
tismus an sich oder gar aller Pietisten geht."  Neuer/40/41

Und die Katholiken... 

"Im alten katholischen Kirchenrecht wurde die Mitgliedschaft 
in einer Freimaurerloge mit der Exkommunikation belegt, und 
es gibt zahllose katholische Schriften gegen die Freimaurer 
(z.B. Ketteler 1865). Im neuen Kirchenrecht von 1983 wurde 
dieser Passus gestrichen, was viele Freimaurer und Kardi-
n�le als grossen Sieg feierten (z.B. Baresch 1984; vgl. das 
Geleitwort von Kardinal K�nig), konservative Katholiken da-
gegen als Inbegriff des Abfalls des Papstes und der Kurie se-
hen (z.B. Wigand 1985). W�hrend das Verbot zum Teil auch 
sehr streng in die Praxis umgesetzt wurde, k�nnen verschie-
dene Autoren gleichzeitig eine lange Liste von katholischen 
W�rdentr�gern vom Bischof aufw�rts auflisten, die einer 
Freimaurerloge angeh�rten (z.B. Baresch 1984; Oslo 1988: 
396). Welche Position von Papst Pius IX. war die richtige: 
seine Logenmitgliedschaft als Bischoff oder sein heftiger 
Kampf gegen die Freimaurer als Papst, nachdem er aus 
der Loge ausgetreten war (Nietsche 1881: 34-35)?"   
Neuer/90/91 (Hervorhebungen durch den Autor dieses 
Kapitels)

"Dass eine Beurteilung des Verh�ltnisses des Christentums 
zur Freimaurerei davon abh�ngt, welches Christentum und 
welche Freimaurerei man meint, muss nicht n�her begr�ndet 
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werden. Es wurde bereits ... darauf hingewiesen, dass eine ins 
Einzelne gehende Beurteilung f�r die unterschiedlichen Berei-
che der Maurerei getrennt erfolgen muss, da etwa zwischen 
dem Anh�nger eines Hochgradsystems, der dieses noch mit 
spiritistischen �bungen verbindet, und einem atheistischen 
Angeh�rigen einer franz�sischen Loge doch erhebliche 
Unterschiede bestehen."  Neuer/91/92

Ich m�chte hier die letzte, vorstehende �berlegung von Neuer 
nicht kommentieren und mich wieder dem versteckten frei-
maurerischen Selbstverst�ndnis der r�mischen Bauleute, 
deren totalen Vereinnahmung bzw. unzul�ssigen Verdiesseit-
lichung "himmlischbiblischer" christlicher Glaubensinhalte 
zuwenden.

Die r�mischen Katholiken25, die dem von Menschen ernann-
ten, sich seit 1870 gar in Lehrentscheidungen (ausgerechnet 
durch Ex-Freimaurer Pius IX.!) als unfehlbar und g�ttlich 
erkl�rten "Heiligen Vater" alias Papa/Papst in Rom (Johan-
nes 17, Matth�us 23,9  Siehe auch Kapitel "Von echten und 
falschen Br�uten")  folgen, sind – ohne es in der grossen 
Mehrzahl so wahrzunehmen – am n�chsten an der eindeutig 
antichristlichen Freimaurerei, dem Kult der "Bauleute", dran!
Der �ber Chald�a/Babylon (siehe Herkunft des "Feuer- oder 
Sonnenrads" bzw. der Swastika  Nazi-"Hakenkreuz" unter 
"Bad News"), �gypten usw. auch nach Rom gelangte bzw. 
geholte heidnisch, esoterischmystischmagische Wiederge-
burtskult fand im vormalig heidnischr�mischen Pontifex Ma-
ximus (Gr�sster/allm�chtiger Br�ckenbauer/A.B.A.W) dann 
gar seinen definitiven "Meister"! Dieser heidnische Gottes-Ti-
tel, welcher im alten Rom der "alt-freimaurerische" Caesar-
Augustus trug, wird heute auch vom jeweilen Papst getragen! 

25 katholisch bedeutet "allgemein", der Begriff r�misch-katholische Kirche dem-
zufolge r�misch-allgemeine Kirche (der christliche Zusatz fehlt im Gegensatz zu 
den abgespaltenen Christkatholiken).
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Mit der "Christianisierung" der damaligen r�mischen Welt 
durch Konstantin I. entwickelte sich zwar auch eine Zeitlang 
ein biblisches Christentum, die staatlich-freimaurerisch-heid-
nischen Einfl�sse �bernahmen aber schon bald wieder die 
F�hrung dieser stetig wachsenden "christlichen Staatskirche" 
und dr�ngten die neutestamentlichen Inhalte zugunsten einer 
Christianisierung alter heidnischer Inhalte (siehe Kapitel "Die 
Lehrentscheidungen Roms") relativ rasch in den Hintergrund. 
So wurden irgendwann die Kirchen�ltesten und Gelehrten der 
christlichen Fr�hzeit, d.h. der offiziellen r�mischen Christen-
verfolgungszeit, nachtr�glich posthum zu r�mischen P�psten 
erkl�rt und schon bald einmal begannen die sogenannten Ket-
zerverfolgungen, also die Verfolgung weiterhin bibelgl�ubi-
ger Menschen, die der Meinung waren, dass man Gott mehr 
gehorchen muss als dem Menschen. 60 Millionen Menschen 
sollen allein im Fr�hmittelalter Rom zum Opfer gefallen sein!

Da nun der Papst nach dem neuen Kirchengesetz von 1983 
(CIC) weiterhin klar einen g�ttlichen Status hat (nennt sich 
zum Beispiel "Oberster Richter" auf Erden�), ist ihm, als 
"Nichtmensch", nach dem Wortlaut dieses Gesetzes, auch 
heute jedermann, egal welchen Glaubens!, jederzeit Gehor-
sam schuldig! So h�tte es der Allm�chtige Br�ckenbauer aller 
Welten (A.B.A.W26) in Rom wenigstens gerne, ohne dass er 
sich vorl�ufig �ffentlich erkennbar f�r Normalgl�ubige zur 
F�hrung der weltweiten "r�mischen Freimaurerei" ("gnos-
tischer" Katholizismus)27, dieser bis 1983 von der offiziellen
r�mischen Kirche unter Androhung der Exkommunikation 

26 Der A.B.A.W. wird in der Freimaurerloge teils als oberste Instanz verehrt.
27 Das Sprichwort eines Hochgradfreimaurers katholischer Provenienz, der diverse 
"Vereinigungen" theosophischer Art gr�ndete, brachte es auf den Punkt: "Man 
kann f�r Christi Gegenbild am besten Menschenherzen fangen, wenn Christi 
Namen man dem Bilde gibt." Seine NachfolgerInnen tun nun gute (und 
gutbezahlte) Werke an Behinderten und Handicapierten, immerhin...
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verbotenen weltweiten und uralten Geheim-Mysterienreligion, 
bekennen m�sste. 

Die Ironie des Schicksals will es, dass offenbar auch viele 
der neuzeitlichen "Bauleute" gar nicht wissen bzw. wuss-
ten, dass ihre "Regionalf�hrer" bzw. Hochgrade heim-
liche Anh�nger eines "Bauleute-Katholizismus" sind, der 
unter dem Deckmantel eines weit vom Evangelium entfernten 
"Pseudochristentums" (u.a.m auch via Einf�hrung von Sekten 
durch Freimaurer; siehe weiter unten) die sich im Mittelalter 
via Leute wie Zwingli und Luther wieder "offiziell" nach den 
Leitlinien der Bibel formierende evangelische (protestan-
tische) Christenheit zu zerst�ren versucht(e)!!! Es ist ihr mitt-
lerweile nach dem von ihr initiierten und gest�tzten national-
sozialistischen Gemetzel (das sozialistische, gegen die �stli-
che Orthodoxie gerichtete Gemetzel l�sst sich ihr nicht nach-
weisen) via "milde Methoden" schon fast gelungen, aber nur 
fast... Gott l�sst es in Jesus (�bersetzt: Gott errettet) Christus 
(noch) nicht oder nur bedingt zu! 

Die von der r�mischen Kirche vorerst offiziell nur halbherzig 
unters�tzte, freimaurerisch sich von einem Sch�pfergott freis-
prechende28 materialistisch/atheistische Evolutionstheorie 
Darwins, die eigentlich wissenschaftlich l�ngstens widerlegt 
ist, ist auch eines dieser versteckt propagierten Produkte der 
r�mischen Weltmachtpolitik (siehe offenes Konkordat bzw. 
�bereinstimmungsvertrag des Vatikans vom 20.7.1933 mit 
dem atheistisch evolutionsgl�ubigen Hitler-Deutschland und 
die jahrelange Unterst�tzung von Rettungsaktionen zugunsten 
von "r�mischen" Nazikriegsverbrechern und SS-Spitzenan-
geh�rigen  Siehe dazu auch unter "Bad News"!) 

Ich h�re hier jetzt den entsetzten, emp�rten Aufschrei des nor-
malen gl�ubigen Katholiken, der in der Regel – wie heute lei-

28 Siehe Psalm 2
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der auch die vielen "nominellen", bereits auch evolution�r-
reinkarnistisch-�stlich verf�hrten Protestanten – nach wie vor 
in der Grosszahl nur �ber rudiment�rste Kenntnisse des Evan-
geliums, der frohen, errettenden Botschaft nach dem Neuen 
Testament29, verf�gt (bis vor wenigen Jahrzehnten besassen 
auch interessierte Schweizer Katholiken kaum eine vollst�n-
dige Bibel mit Altem und Neuem Testament bzw. waren sich 
an die lateinische Messe, die sie nicht w�rtlich verstanden, 
gew�hnt...). Mit dieser Aussage wird dem normalen, einfa-
chen Katholiken keineswegs der errettende Glaube durch 
bzw. an Jesus Christus abgesprochen, den er ja vieler 
"Nebenger�usche" zum Trotz pers�nlich oft und v�llig zu 
Recht als alleinigen Erretter ansieht, trotz damit nicht zu 
harmonisierender neuer antibiblischer, rein katholischer "Ne-
bengesetze" wie Sakraments- oder Beichtzwang etc.!

Nein, liebe katholische Mitchristin, lieber katholischer Mit-
christ, keine Angst, der Pontifex Maximus, der von euch als 
oberster Christ angeschaut wird – er unterst�tzt zur Zeit auch 
nicht mehr offiziell den Nationalsozialismus und den Fa-
schismus und dr�ckt bei der Judenvernichtung beide Augen 
zu wie w�hrend dem 2. Weltkrieg30 –, ist wirklich ein super-
eingeweihter Mensch, aber nicht in die christliche Bibel, son-
dern in die heidnischen Mysterien des Altertums, in den Him-
melsk�niginnenkult zum Beispiel! Darum entsprechen die 
bisherigen Lehrentscheidungen zu mehr als 90% auch nicht 
dem biblischen Evangelium! Siehe dazu z.B. die Kapitel "Die 
Geschwister Jesu", "Vom Heiraten bzw. Z�libat" oder "Der 
Traum des Josef gibt die richtige Antwort"... 

29 Es erstaunt deshalb nicht, dass die teilweise sehr voreingenommen und selektiv 
arbeitende historisch kritische Bibelkritik vor allem auch von r�misch katholischen 
bzw. freimaurerisch/�kumenischen Kreisen enthusiastisch (Psalm 2, R�mer 1,18ff, 
1. Kor, 1,18ff etc.) mitgetragen wird... Siehe auch Gedicht "Ohne Gott und ohne 
Christus" oder "Die wahre Kirche".
30 Siehe z.B. unter Bad News
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Dies wei�t du vielleicht noch nicht. Aber alle F�hrenden der 
westlichen Welt und die Medienzare z.B. wissen das l�ngs-
tens und haben sich aktiv oder passiv mit dieser "Hurerei" ar-
rangiert. Darum ist die Freimaurerei seit sp�testens 1983 in 
der �ffentlichkeit auch kein Thema mehr – weil alle h�he-
ren Posten von Logenbr�dern und neuerdings auch 
Schwestern oder assoziierten "Club-Mitgliedern" besetzt 
sind! Diese ruhige, freimaurerisch stillschweigend zum eige-
nen Vorteil assoziierte �ffentlichkeit, die nur zum Schein 
politische Grenzen kennt (Volkstheater!), hat also die Macht, 
fast alles zu unterdr�cken oder umzupolen, was ihr effektiv 
Schaden zuf�gen k�nnte! Nat�rlich l�sst sie via Presse auch 
eine gewisse politische Ventilfunktion zu. Es fallen aber nur 
Br�der und Schwestern durch das Sicherungsnetz, die von 
ihresgleichen fallengelassen oder "geopfert" werden, und das 
passiert ja h�chst selten (eine echt wahre Schlagzeile in der 
Boulevard-Zeitung ist spannend, f�hrt aber in 99% der F�lle 
zu keinen echten Resultaten, sondern stellt eine Art "panem et 
circenses" – Brot und Spiele f�r das Volk – dar)! Wahre 
"k�nigliche Kunst"! 

Oder probiere doch mal einen Mitb�rger aus der F�hrungsrie-
ge der Wirtschaft oder so wegen eines gravierenden Verge-
hens, ja gar Verbrechens, anzuzeigen. Du kannst Ordner vol-
ler Beweismittel einreichen, denn einen Anwalt wirst du kaum 
finden, und es wird – trotz Offizialdelikt – nichts oder nur Un-
wesentliches passieren (wenn du �hnlich finanzkr�ftig bist, 
wie der Grosse, wird dein heimlich eingeweihter Anwalt dich 
sowieso zu einem aussergerichtlichen Vergleich motivieren 
bzw. anleiten!). Pass auf jeden Fall auf, dass man dir dann 
nicht noch "eine Leiche in den Keller zaubert" (Geheim-
dienststichwort: false flag action)... Siehe auch die Aussagen 
zur P2-Loge unter "Bad News". Und auch die F�hrenden  
der Staaten mit anderen Weltreligionen sind gr�sstenteils 
Freimaurer, wie aus den maurerischen Schriften klar zu 
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erkennen ist. Darum wird aus der ehemals christlich gedach-
ten oder verkauften �kumene nun langsam eine sch�pfergott-
lose, pseudoevolution�re, reinkarnistisch heidnische Volksbe-
wegung! Man verleitet die Menschen dazu, sich offen gegen 
den Sch�pfergott zu erheben oder funktioniert ihn zu einem 
pantheistischen "Idioten" (Dubeli) um, der das im Evangelium 
Gesagte nat�rlich nicht so gemeint hat und heute nicht mehr 
so sagen w�rde bzw. man versucht uns via jede Vernunft und 
via offensichtlich in Auftrag gegebene bzw. stillschweigend 
und umgehend gef�rderte "Antib�cher" aufzuzeigen, wie das 
eigentliche "Urchristentum" effektiv gewesen sei, n�mlich 
ganz freimaurerisch (wobei man dies nat�rlich nur indirekt so 
formuliert).

Die grossen Gerichte des letzten Jahrhunderts, die �ber 
200 Millionen Kriegs-, Revolutions- und Hungertoten, 
welche evolution�r antichristliche F�hrer wie Hitler und 
Stalin verschuldeten, sind schon wieder vergessen... Dabei 
zeichnen sich die n�chsten grossen Schlachtereien bereits ab.  
Es g�be wohl kein gr�sseres Gericht, als mehrmals wieder 
auf dieser Erde, dieser Zwischenh�lle, geboren zu werden, 
so sieht es wenigstens die- oder derjenige, die/der logisch 
und selbst�ndig nachdenkt. Aber seid getrost, dieses System 
und seine F�hrer, die so viel Ungerechtigkeit (Verschweigen 
der christlichen Wahrheit, Intrige, L�ge, Mord, Totschlag), 
also Blut an ihren H�nden haben, werden mal definitiv gerich-
tet werden. Darum k�mpft dieses System zur Zeit auf vielerlei 
Arten, offen und versteckt (Pseudochristentum), gegen den 
unsichtbaren, aber via die Sch�pfung jederzeit erkennbaren 
Sch�pfergott... Es ist zwar nie jemand perfekt, aber wir leben 
im Zeitalter der gr�ulichsten geistlichen und auch k�rperli-
chen Hurerei.

"Und die �brigen Menschen, die durch die Plagen nicht get�-
tet wurden, taten auch nicht Busse von den Werken ihrer H�n-
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de, nicht mehr anzubeten die D�monen und die goldenen und 
die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die 
h�lzernen G�tzenbilder, die weder sehen noch h�ren noch 
wandeln k�nnen. Und sie taten nicht Busse von ihren 
Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer 
Unzucht, noch von ihren Diebst�hlen." (Offenbarung 
9,20.21)

"Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem 
Himmel herabkommen, der grosse Macht hatte; und die 
Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief 
mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist 
Babylon, die Grosse, und ist eine Behausung von D�mo-
nen geworden und ein Gef�ngnis jedes unreinen Geistes 
und ein Gef�ngnis jedes unreinen und gehassten Vogels. 
Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle 
Nationen getrunken, und die K�nige der Erde haben Un-
zucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind 
durch die Kraft ihrer �ppigkeit reich geworden. Und ich 
h�rte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht 
aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren S�nden 
teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt! Denn 
ihre S�nden sind aufgeh�uft bis zum Himmel, und Gott 
hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht." (Offenbarung 18,4.5 
Offenbarung 17,9  17,14  Offenbarung 7,9-17).

Ber�hmte Bauleute

Bevor wir, relativ kommentarlos, ein lange Liste ber�hmter 
Bauleute auflisten, flechten wir noch ein M�sterchen ein, das 
im Ansatz aufzeigt, warum ein Mann Freimaurer wird:
Weil die Bauleutezunft der Welt zwar nicht Freiheit, Gleich-
heit, Br�derlichkeit f�r alle Menschen � la Behauptungen der 
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franz�sischen Logen des 18. Jahrhunderts bringt oder brach-
te, aber sonst grosse br�derliche Verg�nstigungen �ber die 
Landesgrenzen hinaus (Matth�us 5,43-47 ist f�r die verfilzten 
Br�der kein Thema)! So f�hrt Neuer dazu eine interessante 
Episode auf:

"Die Freimaurer spielten im amerikanischen Unabh�ngig-
keitskrieg eine f�hrende Rolle. Die f�hrenden Freiheitsk�mp-
fer waren Freimaurer, die ersten Pr�sidenten wie George Wa-
shington, Grossmeister der Loge zu Alexandria gegen�ber 
von Washington, und Benjamin Franklin, ein Grossteil der 
Unterzeichner der Unabh�ngigkeitserkl�rung (31 oder 55 von 
56; vgl. Dierickx 1968: 59), 124 von 128 der Gener�le und 
Offiziere Washingtons, ... (Holtorf 1988: 34). Im Krieg wur-
de aller Besitz von Freimaurern (und nur von Freimau-
rern) aus der Beute an die britischen Besitzer zur�ck-
gegeben (ebd.).31 Nachdem schon viele Pr�sidenten der USA 
Freimaurer waren, legte auch George Bush (Vater von George 
W. Bush. Der Autor dieses Buchkapitels) wie George Wash-
ington seinen Amtseid als Pr�sident auf der Bibel der New 
Yorker St. Johns-Loge ab, die eigens von einer Delegation der 
Freimaurer herbeigebracht wurde."   

Neuer/81 (Hervorhebungen durch den Autor dieses Kapitels)

Philosophen:

Gotthold Ephrahim Lessing (1729-1781), der eigentliche 
Begr�nder der deutschen humanit�ren Freimaurerei32, sass in 
der gleichen Loge wie Friedrich der Grosse und Goethe!

31 Eindr�cklicher Beweis f�r die absolute, die Grenzen �berschreitende Protek-
tion/Verfilzung dieser Bewegung.
32 "Der k�hnste und genialste Freimaurer des vorigen Jahrhunderts" (Stern von 
Bethlehem 1981: 117)
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Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), Begr�nder der 
modernen Bibelkritik33 zusammen mit anderen Freimaurer-
kollegen wie Richard Simon (1638-1712), Ernst Renan (1823-
1892) Christian Wolff (1679-1754) oder David Friedrich 
Strauss (1808-1874). Johann Gottfried Herder (1744-1803) 
verzichtete als h�chster Geistlicher des Landes auf Kontakt 
zur Loge in Weimar, war aber in Riga bereits einer Loge 
beigetreten (Lennhoff/Posner 1980: 687-688) und trat f�r den 
von Lessing geforderten Menschheitsbund ein. Johann Gott-
lieb Fichte (1762-1814) war der Mann, der nach Lessing, Her-
der und Goethe zeitlich die Freimaurerei massgeblich pr�gte 
(Lennhof/Posner: 474-476). Als Professor und beliebter Red-
ner bis ins hohe Alter pr�gte er die n�chste Freimaurergene-
ration. Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) ein 
Sch�ler von Schelling und Fichte, schrieb zahlreiche 
bedeutende Werke �ber die Freimaurerei (Lennhoff/Posner 
1980: 807-875). Ebenso Freimaurer war Fran�ois Marie 
Arouet, besser bekannt als Voltaire (1694-1778), einer der 
sch�rfsten Kritiker des damaligen Christentums. Ob der 
Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) selbst 
Freimaurer war oder nur stark von ihnen beeinflusst, wird 
noch diskutiert. "Hegels Philosophie ist letztlich trotz oder 
gerade wegen seiner Rechtfertigung des Machtstaates revo-
lution�r ausgerichtet." Aus den Linkshegelianern und den 
Rechtshegelianern entstanden ja zwei nur auf den ersten Blick 
stark unterschiedliche "r�mische" Diktaturen!   Neuer/13-16 
(Hervorhebungen durch den Autor dieses Kapitels)

Schriftsteller:

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) schloss sich auch 
dem Illuminatenorden an ("J�nger" Rudolf Steiner ebenso). 
Sein Logengedicht "Des Maurers Wandeln, es gleichet dem 

33 Im Islam h�tten sie es nicht �berlebt...
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Leben" ist bis heute unter Freimaurern Gemeingut und in vie-
le Sprachen �bersetzt. Ein Freimauer schreibt �ber weitere 
Schriften Goethes: "Maurerische Ankl�nge bei Goethe finden 
sich besonders in Wilhelm Meisters Lehrbrief in den "Lehr-
jahren", dann in den "Wanderjahren". ... Den tiefsten Gehalt 
der leider Fragment gebliebenen "Geheimnisse", in denen Hu-
manus als Hoherpriester der Humanit�t erscheint und die 
Vers�hnung von Antike und Christentum gefeiert wird, 
sch�pft nur der aus, dem sich Sinn und Bedeutung der Frei-
maurerei ganz erschlossen haben." (Lennhof/Posner 1980: 
619). 

Weitere Freimaurer waren z.B. der Dichter Christoph Martin 
Wieland (1733-1813, wandte sich vom Pietismus ab), Frie-
drich von Schlegel (1778-1829), Schriftsteller/Literaturhisto-
riker, Ludwig Bechstein (1801-1860), Ferdinand Freiligrath
(1810-1876), Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), Erfinder 
von Sherlock Holmes und gegen Ende seines Lebens f�hren-
der Vertreter des Spiritismus, Jonathan Swift (1667-1745), ir-
ischer Pfarrer und Verfasser von "Gullivers Reisen", Frie-
drich Gottlieb Klopstock (1724-1803), Friedrich R�ckert
(1788-1866), Lewis Wallace (1827-1905), Verfasser von "Ben 
Hur", Mark Twain (1835-1910), Verfasser von "Huckleberry 
Finn", Oscar Wilde (1854-1900), irischer Dichter, Carl von 
Ossietzky (1888-1938), Tr�ger des Friedensnobelpreises, als 
er bereits im Konzentrationslager war, wo er 1938 umge-
bracht wurde, Kurt Tucholsky (1890-1935), Schriftsteller und 
politischer Journalist, Eugen Diederichs (1867-1930), der als 
Verleger die v�lkische Bewegung, aus der der National-
sozialismus hervorging, massgeblich f�rderte und Anton 
Philipp Reclam (1807-1895), Herausgeber der "Universal-
Bibliothek". Neuer/17-20 
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Komponisten:

Johann Christian Bach (1735-1782), einer der vier S�hne von 
Johann Sebastian Bach (Mitglied einer Londoner Loge), 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), welcher mit der 
"Die Zauberfl�te" einen Prototyp maurerischer Zeremoniale 
schuf, Franz Josef Haydn (1732-1809), der mit Mozart 
zusammen in der Loge "Zur wahren Eintracht",sass, Ludwig 
van Beethoven (1770-1827; nicht eindeutig), Franz Liszt
(1811-1886) wurde dank der B�rgschaft des Komponisten 
Wilhelm Speyer aufgenommen und gab viele Konzerte in 
Logen, Gustav Albert Lortzing (1801-1851), Carl Loewe
(1796-1869), Nikolaus Wassiljewitsch Tschaikowsky (1850-
1926) (beteiligte sich an der Oktoberrevolution) und aus neue-
rer Zeit ist der Komponist und Jazzmusiker Edward Kennedy 
Ellington, bekannt als Ellington Duke (1899-1974), genannt.  
Neuer/20-22

Forscher und Wissenschaftler: 

"Unter den Nobelpreistr�gern ist von 24 die Mitgliedschaft in 
einer Loge bekannt (Baresch 1984). Sie k�nnten hier also alle 
vorgestellt werden. Das Feld der Forscher und Wissenschaft-
ler, die Freimaurer waren, ist jedoch sehr gross und so m�gen 
einige wenige Beispiele gen�gen."

Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Begr�nder der modernen 
Sprachwissenschaft und zeitweise preussischer Minister, war 
zusammen mit 43 anderen Professoren Ehrenmitglied der 
Frankfurter Loge "Zur Einigkeit". Sein Bruder Alexander von 
Humboldt (1769-1859), Begr�nder der physischen Geogra-
phie, war ebenfalls Freimaurer und seine ber�hmten For-
schungsreisen wurden vom Freimaurer und "Befreier S�d-
amerikas", Simon Bolivar, erm�glicht... Josef v. G�rres
(1776-1848), Vork�mpfer f�r katholische Kultur und Wissen-
schaft und Begr�nder des "Rheinischen Merkur" war ebenso 
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Maurer wie der Tierforscher Alfred Eduard Brehm (1829-
1884), der Zoologe Viktor Carus (1823-1903), der als erster 
die Schriften von Charles Darwin ins Deutsche �bersetzte, 
und Sir Alexander Fleming (1881-1955), der Entdecker des 
Penicillins, war Meister vom Stuhl mehrerer Logen und nahm 
f�hrende Positionen in der Vereinigten Grossloge von Eng-
land ein. Fleming rettete als Sch�ler den Freimaurer Winston 
Churchill vor dem Ertrinken, worauf dieser dem mittellosen 
Jungen das Medizinstudium erm�glichte. Ebenso Freimaurer 
waren der amerikanische Admiral und Polarforscher Richard 
E., Byrd (1888-1957) und sein britischer Kollege Robert F. 
Scott (1868-1912). Byrd "Gr�ndete 1935 mit 60 Br�dern, die 
sich unter seinen 82 Expeditionsteilnehmern befanden, in der 
Antarktis die <Antarktis Lodge No. 777>. Mit seinem Piloten 
Bernt Balchem warf er �ber beiden Polen Freimaurerflagen 
ab."   Neuer/22.23 

Herrscher und Staatsoberh�upter:

"Es w�re ein aussichtloses Unterfangen, hier alle europ�i-
schen Herrscher nennen zu wollen, die der Freimaurerei ange-
h�rten. Dies gilt erst recht f�r die freimaurerischen Mitglieder 
der Herrscher- und Adelsh�user. Die Geschichte der Freimau-
rer ist mit ihnen so eng verbunden, dass viele Namen im 3. 
Kapitel genannt werden m�ssen. Das noch im Handel erh�lt-
liche "Internationale Freimaurerlexikon" (Lennhof/Posner 
1980) verzeichnet viele einzelne K�nige, Kaiser, F�rsten und 
Staatsoberh�upter34, etwa unter den Stichworten "D�nemark",  
"England", "Hannover", "Hohenzollern", "Niederlande", 
"�sterreich", "Polen", "Russland", "Sachsen", "Schweden" 
oder "W�rttemberg", um nur einige Beispiele zu nennen. 
Unter dem Stichwort "F�rsten" (ebd. 546-550) verweist das 

34 Anmerkung des Autors dieses Buchkapitels: Alle diese Maurer geben sich beim 
Pontifex Maximus in Rom die T�rklinke in die Hand...
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Lexikon auf �ber 30 deutsche F�rstenh�user und 25 europ�-
ische und nichteurop�ische L�nder, die wenigstens zeitweise 
freimaurerische Herrscher hatten. Da in diesem Lexikon und 
vielen weiteren Werken die einzelnen Personen genannt 
und diskutiert werden, kann man auch nicht behaupten, 
dass es sich um pauschale Behauptungen handelt. Es ist 
unbegreiflich, wie man eine Geschichte Europas ab 1700 bis 
zum Untergang der Adelsh�user schreiben kann, ohne die 
Logenzugeh�rigkeit vieler Adeliger zu erw�hnen35 ... und der 
Umstand, dass die Mitgliedschaft in einer Loge oft �ber den 
politischen Aufstieg entschied, und sei es nur, weil Herrscher 
hier Freunde kennenlernten. Nicht nur herrschende 
Adelsh�user hatten viele Freimaurer unter ihren Mitgliedern, 
sondern auch der niedere Adel. So sind etwa f�r das Haus 
Rothschild zwei englische und zwei franz�sische f�hrende 
Freimaurer zu verzeichnen." 36 Neuer/23.24 (Hervorhebungen 
durch den Autor dieses Kapitels)

35 Da irrt sich Neuer und gibt sich etwas gar naiv: Dieses Verhalten ist sehr 
begreiflich und logisch, da sich die Freimaurer etc. bis vor wenigen Jahr-
zehnten nie offen pr�sentieren durften (vordergr�ndige Exkommunikations-
drohung der r�misch katholischen Kirche, g�ltig bis 1983, wurde von der 
Grosszahl der nicht "eingeweihten" Katholiken sehr ernst genommen!) und 
somit peinlich darauf bedacht waren, ihre Logenmitgliedschaften zu 
verheimlichen. Und sie tun es ja noch heute! Wir w�ren sehr schockiert, wenn 
wir alles w�ssten...
36 Anmerkung des Autors dieses Buchkapitels: Aus diesen wenigen, wichtigen j�-
dischen Freimaurern machen Moslems wie der Schweizer Ahmed Huber (siehe 
unter "Bad News") – zwecks weltweiter Verbreitung des Islams – und neolinks-
und neorechtsextreme Kreise gleich eine "zionistisch freimaurerische Weltdiktatur 
bzw. Weltverschw�rung", und eine kleine Anzahl schlecht informierter funda-
mentaler Christen macht auch mit! All diese haben immer noch nicht gecheckt, 
dass die heutige Maurerei nach wie vor vom weltweiten "r�mischen" Bauleute-
System (es gibt ein "Weisses Haus" in Rom, Washington und Moskau), das den 
christlichen Glauben weiterhin zur Unkenntlichkeit auf heidnische Art verst�m-
melt weitergibt, gef�hrt wird. Von einem System, dass es versteht, f�r seine ver-
steckt inszenierten Vergehen andere bluten zu lassen, z.B. im Mittelalter die "Ket-
zer" und jetzt "die Juden", notfalls aber auch die "eigenen" Freimaurer unterer 
Stufen... "Wo gehobelt wird, "gebaut" wird, fallen Sp�ne", erkl�ren sie dann wie-
der s�ffisant und eiskalt evolution�r antichristlich.
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"... In England ist heute jedoch nicht Elisabeth II., sondern ihr 
Ehemann Philipp, Herzog von Edinburgh (*1921), als Frei-
maurer bekannt. Allerdings war noch K�nig Georg VI. (1895-
1952) Oberhaupt der englischen Freimaurer und der angli-
kanischen Kirche in Personalunion (Holtorf 1988: 176). Dass 
der letzte K�nig vor der Franz�sischen Revolution Ludwig 
XVI. von Frankreich (1754-1793) Freimaurer war, ist unbe-
stritten (Lennhof/Posner 1980: 969). Die auf freimaurerischen 
Idealen beruhende Revolution beseitigte ihn schliesslich. 
(Dies beweist den ungeheuren politischen Einfluss der Frei-
maurer, l�sst aber eine zielgerichtete Verschw�rung der Frei-
maurer �usserst fragw�rdig erscheinen.)"  Neuer/25

Die letztere, popul�re Einsch�tzung von Neuer ist eventuell 
nicht ganz richtig. Gewisse Quellen bzw. eine �ltere Ausgabe 
von Lennhof/Posner (siehe unten) sagen, dass Louis (Ludwig) 
XVI. gek�pft wurde, weil er der Freimaurerei wieder den R�-
cken kehrte! 

"Als Cousin des K�nigs Ludwig XV. wurde der Herzog von 
Orl�ans (1747-93) Gro�meister der franz�sischen Gro�loge. 
Ludwig XVI. protestierte 1774 gegen seine Annahme die-
ses exponierten aber als kirchen- und staatsfeindlich be-
trachteten Amtes. Gleichwohl nahm der Herzog die ange-
nommenen „Pflichten“ nicht sehr ernst. In der franz�sischen 
Revolution wurde er Jakobiner und sagte sich 1793 als 
„Philippe Egalit�“ in �ffentlicher Zeitungserkl�rung 
(Journal de Paris,22. Februar) von der Freimaurerei los, 
deren Freiheitsbegriff ihm zu wenig Realit�t war: „J’ai 
depuis quitt� la fant�me pour la r�alit�“ 37. Im gleichen Jahr 
noch wurde er gek�pft. Kurz danach wurde f�r die Dauer der 
Revolution die Arbeit der Logen in Frankreich verboten 

37 �bersetzt: "Ich habe (also) das Phantom zugunsten der Realit�t verlassen"



Seite 59 von 173

(LENNHOFF/ POSNER (1932), Sp. 1165).38 Hervorhebungen 
durch den Autor dieses Buchartikels.

Wenigstens fr�her verliess man eine Loge also nicht ohne 
Folgen f�r das weitere Leben, besonders wenn man nicht 
dicht hielt (siehe auch Roberto Calvi und die P2-Loge des 
Licio Gelli). 

"Umstritten ist, ob Napoleon Freimaurer war, wie etliche be-
haupten (Diskussion bei Lennhof/Posner 1980: 1090-1091). 
Auf jeden Fall versuchte Napoleon, sich die franz�sische Frei-
maurerei zu unterwerfen und dienstbar zu machen, und etliche 
Mitglieder des Hauses Bonaparte waren Mitglieder oder Sym-
pathisanten (Namen ebd. 1092-1093)."  Neuer/25

Politiker:

Um nur einige zu nennen: Sir Winston Churchill (1874-1865), 
britscher Premier w�hrend dem 2. Weltkrieg, Hjalmar Ho-
race Greely Schacht (1877-1970), Reichsbankpr�sident der 
Wiemarer Republik und sp�ter "Banker Hitlers", Thomas 
Dehler (1897-1967), FDP-Politiker nach dem Krieg, Justizmi-
nister und Vizepr�sident des Deutschen Bundestags, Gossens 
Salvador Allende (1908-1973), chilenischer Staatspr�sident, 
Leon Victor Bourgeois (1851-1925), franz�sischer Minister-
pr�sident und zeitweiliger Vorsitzender des V�lkerbundes etc.  
Neuer/29 (Hervorhebungen durch den Autor dieses Kapitels)

38 Zitiert nach Aspekte der Symbolik und Historie des Freimaurertums bei 
Aleksandr S. Puskin, in: Arion [Jahrbuch der deutschen Puschkin-Gesellschaft, 
Bonn] 2, 273-302. [Auszug aus (1990); die �berarbeitete Langfassung (1998a) ist 
beim Verlag Otto Sagner, M�nchen unter der Nummer 355 der Slavistischen 
Beitr�ge bestellbar.]
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Revolution�re und Freiheitsk�mpfer:

"F�r die an der Franz�sischen Revolution beteiligten Freimau-
rer sei stellvertretend der Arzt Jean-Paul Marat (1743-1793) 
genannt (Oslo 1988: 406). … Weitere Beispiele zeigen, dass 
Revolution�re und Begr�nder neuer Staaten mit Vorliebe 
Freimaurer waren. Sie entthronten dabei oft freimaurerische 
Staatsoberh�upter! Kein Wunder, dass f�r viele Regierungen 
der Freimaurerbund zuallererst eine revolution�re und ver-
d�chtige Vereinigung war, der sie ironischerweise jedoch all-
zu oft selbst angeh�rten." Neuer/30 (S.a. unter "Kriegsm�nner") 

Gr�nder von Sekten und Gemeinschaften:

Einf�hrung: "Divide et imperare", Teile und regiere, d.h. 
gezielt intrigieren bzw. l�gen zum eigenen Vorteil, war schon 
das Motto der fr�hen r�mischen Caesaren bzw. Augustusse in 
ihrem jeweiligen Stand als Pontifex Maximus als "gr�ss-
ter/allm�chtiger Br�ckenbauer" (siehe auch "Die Lehrent-
scheidungen Roms"). Nachdem der 30-j�hrige Krieg von 
1618-1648, ein gigantischer, f�r damalige Verh�ltnisse ex-
trem grausamer Religionskrieg (lies z.B. "Simplicissimus" 
von Grimmelhausen), die damals bibelzentrische und noch 
grossteils "antiantike/anti-freimaurerische" reformierte, pro-
testantische Christenheit nicht ausl�schen konnte, griff "Rom" 
eben zu diesem altbew�hrten Taktikmittel. Es erstaunt des-
halb nicht, dass praktisch alle pseudobibeltreuen Gemein-
schaften von "r�mischen" Freimaurern gegr�ndet wur-
den, die sich dadurch auszeichneten, dass sie mit genauen 
zeitlichen, sich stets als falsch erweisenden Prophezeiun-
gen �ber die Wiederkunft Christi in der Endzeit (Matt-
h�us 24,32-44, Offenbarung 17,14 etc.) oder Zus�tzen zum 
biblischen Kanon (Offenbarung 22,19) aufwarteten und 
dem Ansehen der etablierten protestantischen Kirchen da-
mit schadeten! Trotz dieser manigfaltigen "Fehlanzeigen" 
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(siehe dazu Matth�us 24, 22-27, 1. Tim 4 etc.) existieren diese 
"nebenr�mischen Kirchen" heute noch (offiziell erkl�rte Geg-
nerinnen Roms!) und – was schlimmer ist – immer wieder 
k�nnen sie die echte Wahrheit suchende Menschen wenig-
stens eine Zeitlang in ihren Bann ziehen. Der Mensch neigt 
dazu, die Wahrheit zu suchen, zu entdecken und sie dann mit 
grosser Vorsorge zu verbergen – damit nicht zu viele von der 
Gnade Gottes profitieren k�nnen, ist man fast geneigt zu 
sagen! Gl�cklicherweise verbergen die "neueren" Bauleute, 
die Maurer, nicht in erster Linie die g�ttliche Wahrheit, son-
dern nur ihre uralten heidnischen, bisher und auch weiterhin 
nur geistliche �berhebung und Verderben bringenden Myste-
rien...

Nun aber eine Teilaufz�hlung von Bauleuten, die religi�se 
Bewegungen gr�ndeten, die noch heute Bestand haben und 
aus denen sich teilweise weitere, unbekanntere "Sekten" ent-
wickelten: Charles Taze Russell (1852-1916), Gr�nder der 
Zeugen Jehovas (entlehnte schon damals die freimaureri-
schen, heute allgegenw�rtigen Begriffe "Menschheitsfami-
lie", "Tempel" und "Pyramide"; "nat�rlich wird all dies heute 
den normalen Mitgliedern verschwiegen, was nur m�glich ist, 
weil die oberste Leitung der Zeugen Jehovas selbst eine Art 
Geheimgesellschaft ist").  Neuer/35.36

"Der Begr�nder der Mormonen (auch "Heilige der letzten 
Tage") Josef Smith war ebenso Mitglied einer Loge, wie sein 
Bruder und Mitbegr�nder Hyrum Smith und sein Nachfolger 
Brigham Young, der die Mormonen im langen Treck nach 
Utah und in die Salzw�ste f�hrte (Lennhof/Posner 1980): 
1063-1064). Die zun�chst regul�ren Logen der Mormonen 
wurden nach l�ngeren Auseinandersetzungen sp�testens seit 
Einf�hrung der Polygamie von der Grossloge von Utah ausge-
schlossen. ... Die Begr�ndung der Grossloge f�r diesen Aus-
schluss zeigt das Ausmass der Abh�ngigkeit. <<Die Gross-
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loge erkl�rt, dass deren Kirche sich f�r Kulthandlungen bei 
der Aufnahme in die Sekte eine ganze Reihe freimaurerischer 
Symbole angeeignet habe, und dass infolgedessen in den 
Zeremonien im grossen Tempel, die in mehreren Graden vor 
sich gehen, viel aus der freimaurerischen Ritualistik zu finden 
sei. Die Kleidung, die w�hrend des Gottesdienstes angelegt 
wird, zeigt Zirkel und Winkelmass. Dazu tragen M�nner und 
Frauen Schurze. ... Der "Griff" der "Melchisedek-Pries-
terschaft" wird "nach den f�nf Punkten der Bruderschaft" er-
teilt. Die �hnlichkeiten im Gebrauchtum werden von den 
Mormonen damit erkl�rt, dass auch "Prophet" Smith die Wie-
dererrichtung des Salomonischen Tempels beabsichtigt habe. 
(Lennhof/Posner 1980: 1064) >> " Neuer/36

Mary Baker Eddy, die Gr�nderin der Sekte "Christliche Wis-
senschaft" "verdankt den Aufstieg der Bewegung zum Teil 
Freimaurern" (Lennhof/Posner 1980: 275), die "enorm 
auflagenstarke Zeitung <Christian Science Monitor> widmet 
den Freimauern st�ndig eine umfangreiche Rubrik, die wohl-
wollend �ber die Freimaurer berichtet, und viele Freimaurer 
in den USA h�ngen der Christlichen Wissenschaft an, doch 
d�rfte es als erwiesen gelten, dass die Vision�rin Baker selbst 
keiner Loge angeh�rte (ebd. 274-275)." Neuer/35-36

"Es w�rde zu weit f�hren, das Verh�ltnis der Maurerei zum 
1776 gegr�ndeten Illuminatenorden zu diskutieren, das �hn-
lich schwer zu erfassen ist, wie das zu den Rosenkreuzen, da 
sich die Mitgliedschaft in beiden F�llen stark �berlappt. 
Jedenfalls ist der Begr�nder, der bayrische Juraprofessor 
Adam Weishaupt (1748-1830) ebenso Freimaurer gewesen 
(Lennhof/Posner 1980: 1678-1680) wie dessen Antipode 
innerhalb des Illuminatenordens der Schriftsteller Adolf 
Freiherr von Knigge (1752-1796), der das Buch <�ber den 
Umgang mit Menschen>, eben "den Knigge" schrieb. ... 
Friedrich Anton Mesmer (1733-1815), Freund Mozarts und 
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Begr�nder des "Magnetismus" auch "Mesmerismus" genannt, 
war Freimaurer ... Samuel Christian Hahnemann (1755-
1843), Begr�nder der Hom�opathie, wurde mit 22 Jahren 
Mitglied der Loge "Zu den drei Seebl�ttern" in Hermannstadt 
(Oslo 1988: 403; Lennhof/Posner 1980: 655-657) ... Nicht nur 
im christlichen Bereich finden sich Freimaurer unter den 
Begr�ndern religi�ser Bewegungen. So hat etwa eine Islam-
wissenschaftlerin nachgewiesen, dass die beiden bedeutend-
sten islamischen Reformtheologen am �bergang zwischen 
dem 19. und 20. Jahrhundert, Muhammad Abduh (1849-1905) 
und sein Sch�ler Muhammad Rashid Rida (1815-1935) 
Freimaurer waren (Kedourie 1966)."  Neuer/36.37 

"Vergessen" hat Neuer u.a.m. in seinen Aufz�hlungen den 
1861 geborenen Rudolf Steiner, den ehemaligen Generalsek-
ret�r der Theosophischen Gesellschaft Deutschlands (Theoso-
phie = Gottesweisheit), den sp�teren Gr�nder der Anthropo-
sophischen Gesellschaft. �ber ihn finden Sie unter "Lesetexte 
um Hiram (3. Grad) und andere" n�here Angaben.

Weitere "Freimaurerhelden" waren:

General Simon Bolivar (1783-1830), der "Nationalheld des 
s�damerikanischen Befreiungskampfes gegen Spanien" (er-
m�glichte Freimaurerfreund Alexander Humboldt die For-
schungsreisen), Jose Maria Marti (- 1895), Apostel und M�r-
tyrer der kubanischen Unabh�ngigkeit, Bernardo Higgins
(1776-1842), chilenischer General und von 1817-1823 Dik-
tator Chiles, Giuseppe Garibaldi (1807-1882), unerm�dlicher 
K�mpfer in italienischen Unabh�ngigkeitskriegen und Natio-
nalheld. Garibaldi war Grossmeister der neuvereinigten frei-
maurerischen Systeme von Italien und schrieb 1867: "Die 
Freimaurer sind ein auserw�hlter Teil des italienischen 
Volkes. Sie erheben sich �ber die Leidenschaften des pro-
fanen Alltags, und so werden sie, durchdrungen von der ho-
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hen Mission, die die grosse maurerische Institution in ihre 
H�nde legte, die sittliche Einheit der Nation begr�nden." 
(nach Lennhof/Posner 1980: 553-555).  Neuer/30

"Karl Schurz (1829-1905) war zun�chst 1849 Leutnant der 
badisch-pf�lzischen Aufst�ndischen, floh schliesslich in die 
USA und wurde Staatsmann und General in den USA. Er ge-
h�rte einer deutschen Loge in den USA an (Lennhof/Posner 
1080: 1422). Der als Freiheitsk�mpfer hingerichtete Robert 
Blum (1742-1848) war Mitglied einer Leibziger Loge (Oslo 
1988: 396)." Mustafa Kemal Pascha, bekannter unter seinem 
Ehrennamen Kemal Atat�rk (1881-1938), war Freimaurer. Er 
setzte den letzten t�rkischen Sultan ab und begr�ndete die 
Republik, die "moderne T�rkei". Aus Indien ist Pandit Mo-
tilal Nehru (1861-1931), Mitstreiter und Gegner Gandhis, zu 
nennen. Der Mitbegr�nder der modernen Tschechoslowakei, 
Eduard Benesch (1884-1948) geh�rte zu einer Prager Loge.
Neuer/31

"Aber es ist nicht nur die hohe Politik gewesen, die ber�hmte 
Freimaurer hervorgebracht hat. Auch zum <Wilden Westen> 
geh�ren die wohlklingenden Namen von Freimaurern: Sitting 
Bull (1837-1890), H�uptling der Sioux-Indianer und Inbegriff 
des letzten milit�rischen Widerstandes der Indianer gegen die 
weissen Eindringlinge (Lennhof/Posner 1980:1464), William 
Frederick Cody, besser bekannt als Buffalo Bill (1846-1917) 
(Oslo 1988: 397); Samuel Colt (1814-1862), der Erfinder des 
"Colts" (Oslo 1988: 398) und Henry Ford39 (1863-1947), 
Gr�nder der Fordwerke und damit Erfinder der Fliessband-
produktion f�r Autos (Oslo 1988: 400)."  Neuer/33

39 Ford ist heute vor allem auch noch in linken und rechten neofaschistischen Krei-
sen als Autor von antisemitischen bzw. antizionistischen Hetz-Schriften bekannt 
und beliebt. Pikant: Die islamischen und westlichen Hetzer gegen die angeblich 
ihrer Meinung nach fast rein zionistischen Freimaurer (was absoluter 
Bl�dsinn ist!), verwenden dazu die Werke eines Freimaurers!
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Giovanni Giacomo Casanova (1725-1798) wurde trotz 
seines unmoralischen Lebenswandel von diesen vorder-
gr�ndig so sehr nach dem "Sittengesetz" lebenden Mau-
rern auch nicht ausgeschlossen, was exemplarisch das Pha-
ris�ertum (Matth�us 23,13) bzw. die nach aussen getragene 
Scheinwelt dieser "gr�ssten Sekte" aller Zeiten aufzeigt. 
Casanova "dessen Name bis heute f�r <freie> Liebe steht, 
brachte seine Ethik in direkte Verbindung mit seiner Zuge-
h�rigkeit zu den Freimaurern: Rousas Rushdoony schreibt 
dazu: <So konnte sich Casanova (1725-1798) mit seiner Frei-
heit und seiner Aufgekl�rtheit als Freimaurer br�sten und gibt 
den stolzen Bericht �ber seinen Inzest mit seiner unehelichen 
Tochter, wobei er Einw�nde dagegen als <Vorurteile> 
beschreibt.> (Roushdoony 1979: 67)" Neuer/34

August Charles Lindbergh (1902-1974), der 1927 als erster 
den Atlantik �berflog, Sir Charles Spencer Chaplin, besser 
bekannt als "Charlie Chaplin", John Herschel Glenn jr.
(*1921), der 1962 als erster Mensch die Erde dreimal um-
kreiste sowie Edwin Eugene Aldrin (*1930), der erste 
Mensch, der den Mond betrat, durften ebenso vom weltweiten 
"Freimaurerbonus" profitieren, der aber gl�cklicherweise nur 
diesseitige Vorteile bringt!  Neuer/34

"Kriegsm�nner" als Bauleute

Wie wir unter "Bad News" (P2/Licio Gelli etc.) sehen, soll 
praktisch die ganze italienische Armeespitze der Freimaurer-
loge P2 des Licio Gelli, die eng mit dem Ambrosiano-Ban-
kenskandal des Vatikan (P) und der Glaubensverbreitungsor-
ganisation Propaganda fide (P1) in Zusammenhang gebracht
wird, angeh�rt haben – neben dem heutigen Ministerpr�si-
denten und Medienzar Silvio Berlusconi, welcher laufend die 
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Gesetze so ver�ndern l�sst, dass seine fr�heren Machenschaf-
ten nicht mehr gesetzlich geahndet werden k�nnen...

Neuer meint dazu: "Auf Offiziere haben die verschiedensten 
Logen vielleicht ein st�rkere Anziehung ausge�bt, als auf ir-
gendeine andere Berufsgruppe. Einer der bekanntesten Offi-
ziere ist sicher der britische Admiral und Seeheld Horatio 
Viscount Nelson (1758 – 1805). Er war Mitglied einer Yor-
ker Loge (Oslo 1988: 407). Auch hier k�nnen nur Beispiele 
aufgef�hrt werden, um nicht eine Milit�rgeschichte 
schreiben zu m�ssen. Der Einfluss der Freimaurer im ame-
rikanischen Unabh�ngigkeitskrieg wird im 3. Kapitel bespro-
chen. Hier interessieren uns die beteiligten Milit�rs: <Damals 
waren 20 von 22 Gener�len Washingtons Freimaurer, 
ebenso 104 von 106 Stabsoffizieren, die 13 Gouverneure 
der Gr�nderstaaten und Washington ganzes erstes 
Kabinett> (Holtorf 1988: 34)" 40 Neuer/26 (Hervorhebung 
durch den Autor dieses Kapitels)

Weitere bekannte Namen: 

 Friedrich Wilhelm August Freiherr von Steuben (1730-
1794), Deutscher, der ab 1777 die Revolutionsarmeen or-
ganisierte und trainierte.

 Albert Pike (1809-1891), General im Sezessionskrieg, 
pr�gte das schottische Hochgradsystem mit 33 Graden so 
entscheidend, dass es heute nach ihm benannt wir). Er 
z�hlt zu den bekanntesten Okkultisten und war Mitglied 
zahlreicher esoterischer und okkulter Vereinigungen).

40 Diese Kombination des totalen Freimaurerfilzes innerhalb einer Gross-
organisation darf auch f�r heutige �hnliche Organisationen als analog oder sehr 
�hnlich angenommen werden. Siehe auch Seite 397.
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 Gebhardt Leberecht von Bl�cher (1742-1819), preussi-
scher Generalfeldmarschall, besiegte zusammen mit sei-
nem Freimaurerbruder, dem britischen Feldmarschall 
Arthur Herzog von Wellington (1769-1852) Napoleon in 
der Schlacht von Waterloo! Damit k�mpften jedoch auf 
allen Seiten freimaurerische Gener�le gegeneinander, 
denn �hnliches gilt f�r die (meistens katholischen) Mar-
sch�lle Napoleons, von denen das Internationale Frei-
maurerlexikon 16 namentlich als Mitglieder einer Loge 
benennt (Lennhoff/Posner 1980: 1093). Dies zeigt auch 
wieder die Schwierigkeit, eine einheitliche politische Ziel-
richtung der Freimaurer anzunehmen, so sehr das vor-
stehend beschriebene Ereignis den Einfluss der Frei-
maurerei in den h�chsten Kreisen belegt. Siehe am Ende 
dieses Unterkapitels zu Henri Dunant.

 August Neidhard Graf Gneisenau (1760-1831), Bl�chers 
Generalstabschef, war ebenfalls Freimaurer. Ebenso 
Gerhard Johann David von Scharnhorst, der das preus-
sische Heer wieder aufbaute und als Chef des General-
stabes reformierte. Er war ein Kampfgenosse Bl�chers 
und geh�rte zu einer Loge in G�ttingen, "der neben zah-
lreichen Offizieren fast alle jungen Dichter des Hainbun-
des angeh�rten" (Lennhoff/Posner 1980: 1387).

 F�r die nichtwestliche Welt soll ein Beispiel gen�gen. 
Der chinesische General Tschiangkaitscheck (1887-
1975), der erst den Kaiser von China vertrieb, China ero-
berte und von 1928-1949 regierte, ehe er von Mao nach 
Taiwan vertrieben wurde und dort herrschte, war Mit-
glied einer amerikanischen Loge (Lennhoff/Posner 1980: 
1600). Andere Mitstreiter geh�rten zu Pekinger Logen.

 "Dass sich Milit�rs bis in die Gegenwart massiv f�r die 
Freimaurerei einsetzten, zeigt das Beispiel Japans nach 
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dem 2. Weltkrieg, denn der Besieger Japans, <General 
MacArthur f�rderte seit 1946 die Freimaurerei in Ja-
pan.> (Algermissen 1986: 347)." Neuer/26-28.

Kurz zusammengefasst: Hohe Milit�rs aller Staaten sind (of-
fensichtlich seit Roms Zeiten) von ihrem Handwerk bzw. der 
Direktunterstellung unter die herrschenden freimaurerischen 
Eliten der jeweiligen Nationen logischerweise meistens im 
Geheimen eingeweihte Freimaurer, die nicht nur das Initiati-
onsgeheimnis bewahren, sondern auch die anderen ihnen im 
Rahmen von milit�risch strategischen Aktionen aufgetragenen 
"geheimen" Befehle "untergeben" ausf�hren (blinder Gehor-
sam wird somit noch besser verst�ndlich!). Diese hohen Mili-
t�rs haben durch ihren mystischen Glauben ein ganz anderes 
Verh�ltnis zum Soldatentod als der "Normalsterbliche". Sie 
f�hl(t)en sich, wenn auch auf einem anderen Niveau, fast ein-
wenig wie die heutigen "Gotteskrieger" islamischer Pr�gung...

Henri Dunant als Kriegsfan:

Zur�ckblickend kann man sagen und belegen, dass fr�her 
Kriege aus Sicht der adligen bzw. freimaurerischen "Krie-
gerelite" fast wie Fussballl�nderspiele ausgetragen wur-
den (Sport – vor allem Zweikampf, Fechten, Sch�tzenfeste -
wurde damals quasi ja nur im Hinblick auf kriegerische Aus-
einandersetzungen betrieben; genaugleich hielten es die Nazis 
und gleichzeitig und sp�ter – bis zum Fall der DDR bzw. So-
wjetunion – auch die Kommunisten). Beide Seiten ver-
sprachen den K�mpfern durch ihre fr�her oft dem gleichen 
Glauben angeh�renden Priester im Falle eines Todes quasi 
auch den sofortigen Eintritt ins ewige Leben bzw. das ewige 
Gedenken (Kommunisten)! Periodisch bek�mpfte man sich, 
um sich dann in den Zwischenjahren wieder an interna-
tionalen gesellschaftlichen Anl�ssen eintr�chtig zu treffen 
und das vergangene kriegerische Treffen in gegenseitiger 
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Anerkennung friedlich und stolz zu analysieren... Dass 
dies nicht ein erfundenes Hirngespinst von mir ist – auch ich 
war stolz auf meinen Titel als Schulkampfbahnmeister – , 
k�nnen Sie den Ausf�hrungen des Begr�nders des CVJM 
(Christlicher Verein junger M�nner) und des Roten Kreuzes 
sowie Vater der Genfer Konvention f�r "humane" Kriegs-
f�hrung, Henry Dunant (Neuer/40), entnehmen! In seinen 
Erinnerungen an die "V�lkerschlacht(ung) von Solferino"41

vom 24. Juni 1859 schildert er mit einer gewissen Begei-
sterung und grosser Anerkennung das heldenhafte gegen-
seitige Abschlachten minuti�s und lamentiert keineswegs �ber 
den Krieg an sich. Diese Kriegsbegeisterung und der damals 
noch bis zu einem gewissen Grad vorhandene freimaurerische 
"Fairnessgedankens" gegen�ber tapferen "Nichtfreimaurern" 
war es denn auch, dass er nicht gegen den Krieg lamentierte, 
sondern bessere "Rahmenbedingungen" f�r tapfer k�mpfende 
Opfer zu erreichen versuchte und deshalb das "Rote Kreuz" 
und die "Genfer Konvention" initiierte. Er dachte damals also 
in erster Linie an milit�rische und nicht zivile Opfer!

H�ren wir doch einmal kurz in den Text der wahrlich 
begeisterten dunantschen Kriegserz�hlungen hinein (seine 
Sympathie galt den tapferen Leistungen beider Seiten!/Her-
vorhebungen durch den Autor dieses Buchkapitels):

<<Soll man bei der franz�sischen Armee neben den Mar-
sch�llen und Divisionsgener�len nicht auch des glorreichen 
Anteils gedenken, den die tapferen Brigadegener�le, Obers-
ten, Majore und Hauptleute an dem gl�cklichen Ausgang die-
ses grossen Tages haben? Ohne Zweifel war es sehr ruhm-
voll, Krieger zu bek�mpfen und zu besiegen, wie den Prin-
zen Alexander von Hessen, einen Stadion, einen Benedek 

41 Henry Dunant, „Eine Erinnerung an Solferino“, Jubil�umsausgabe 125 Jahre 
Rotes Kreuz, 1979/1988 (gedruckt 1988/K�mmerly und Frey AG, Bern), z.B. 
Seite 20.
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oder einen Karl von Windischgr�tz (siehe dazu "Fussnote 
Dunant" weiter unten/der Autor dieses Kapitels)!

"Es war, als wenn uns der Wind vorw�rts geblasen h�tte",
erkl�rte sehr anschaulich ein junger, einfacher Liniensoldat, 
um einen Begriff von dem Eifer und der Begeisterung zu ge-
ben, womit seine Kameraden und er sich in das Handgemenge 
gest�rzt hatten, "Der Pulvergeruch, der Kanonendonner, 
die rasselnden Trommeln und die schmetternden H�rner, 
das belebt, das begeistert!" Es schien wirklich so, als ob in 
dieser Schlacht jedermann sich so schlage, als sei seine eigene 
Ehre verpf�ndet, und als m�sse er den Sieg zu seiner ganz 
pers�nlichen Angelegenheit machen.>>
"(Fussnote Dunant) �ber den General Foray entnehmen wir 
folgende Stelle dem sch�nen Buch des eidgen�ssischen 
Oberst Edmund Favre "Die preussische Armee und die Ma-
n�ver von K�ln im Jahre 1861: 
<<Der K�nig liess uns alle einladen, an diesem Tage mit ihm 
im Schloss Benrath bei D�sseldorf zu speisen. Ehe er sich zur 
Tafel setzte, nahm er General Foray und General Paumgarten 
bei der Hand. "Da Sie jetzt Freunde sind", sagte er l�ch-
elnd, "setzen Sie sich nebeneinander und plaudern Sie."
Nun war Foray der Sieger von Montebello, und Paumgarten 
war sein Gegner gewesen, so konnten sie sich denn auch nach 
Herzenslust �ber die Einzelheiten jenes Tages unterhalten. 
Aus dem aufrichtigen Lachen des �sterreichischen Gene-
rals konnte man erkennen, dass er keinen Groll mehr heg-
te. Was den franz�sischen General betrifft, so wussten alle, 
dass er keinen Grund hatte, verstimmt zu sein. So ist der 
Krieg, so sind Soldaten: In diesem Herbst sind die beiden 
Generale gute Freunde, im n�chsten Jahr werden sie sich 
vielleicht wieder schlagen, und zwei Jahre sp�ter speisen sie 
dann wieder zusammen irgendwo in der Welt.>>
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Liebe Leserin, lieber Leser, Sie sehen, dass der wiedergebo-
rene (mittlerweile ein sehr vieldeutiger Begriff!) Freimaurer-
bruder Henri Dunant begeistert die Leistungen von maure-
rischen Offizieren diverser Nationen aufz�hlt (vom Haupt-
mann aufw�rts...)! Sein besonderes Verdienst war nun, dass er 
auch ein Herz f�r das "zum Spiel" ben�tigte Kanonenfutter, 
besonders f�r das tapfere, hatte und deshalb die weiter oben 
erw�hnten Organisationen gr�ndete. Allerdings nicht um 
Kriege und Tote zu verhindern, sondern um f�r zuk�nftige 
Kriege bessere Rahmenbedingungen f�r die s.E. sehr tapferen 
Opfer beider Seiten zu schaffen. Ich sage es nochmals: Du-
nant war als frommer, sogenannt wiedergeborener Christ kein 
Krieger, aber auch kein militanter Kriegsgegner – Krieg 
geh�rte auch f�r ihn zum Alltag –, sondern eben auch ein frei-
maurerischer Humanist, der die tapferen Leistungen beider
Seiten geradezu sportlich bewunderte, etwa so wie heute ein 
eher unsportlicher Fan keine M�he hat, Sportgr�ssen diverser 
Mannschaften und Sportarten fast g�ttlich zu verehren...
Diese r�misch tempelritterlich freimaurerische Kriegsbe-
geisterung hat sich erst seit den nunmehr mit "unfairen" 
"Fernmitteln" ausgetragenen Kriegen des letzten Jahr-
hunderts und der Erfindung der Kernwaffen, die auch 
Kriegszuschauer wie Dunant nicht verschonen w�rden, et-
was ge�ndert. Bei Islamisten, die wortw�rtlich an den sehr 
kriegerischen Koran, der nachweislich zur Unterwerfung der 
nicht islamischen Restwelt, dem "Haus des Krieges", aufruft, 
befindet man sich immer noch in der heidnischsynkretischen, 
chald�isch�gyptischgriechischr�mischen, ertragreichen, klar 
antichristlich pseudom�nnlichen "Todessportstufe".  
Diese kurze Reminiszenz an den Kriegszuschauer und no-
minell frommen, wiedergeborenen Christen und gleich-
zeitig wohl hiramisch initiierten Freimauer Henri Dunant 
zeigt einmal mehr auf, wie sich die "frommen" Elemente 
des Christentums und der Freimaurerei seit jeher "syn-
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kretisch" – z.B. zwecks besserer materieller Lebens-
qualit�t – vermischen und vor allem, dass das Reich Got-
tes wirklich noch nicht von dieser Welt ist (Johannes 18,36-
37) ist und auch nicht via maurerische "Weisheiten" in immer 
offenerer Ablehnung des Sch�pfers geschaffen werden kann. 
Es ist somit klar, dass die Kriege wegen unserer nun schon 
gar "wissenschaftlichen" Ablehnung des einzigen und wahren 
Sch�pfergottes der Bibel zugunsten von D�monen, Leitgeis-
tern, pseudoinitiierten Mauermeisterinnen und –meistern bzw. 
des vermeintlichen eigenen Ichs weitergehen werden – bis Je-
sus Christus, das Lamm Gottes, selbst den dannzumal im 
Geiste des Satans (Drachen) handelnden, personalisierten 
Antichristen (Offenbarung 13,1-3 etc.), den falschen voran-
gehenden Propheten (13,11ff etc.) und die gottlose Endzeit-
Einheitskirche (Offenbarung 17/18), die falsche, gottlose bzw. 
pseudog�ttliche, kriegsl�sterne, geldgeile "Hure Babylon", 
definitiv richten wird (Offenbarung 17,14  19,11ff). Sie 
k�nnen jetzt allenfalls �ber meine christliche "Naivit�t" la-
chen (und daf�r z.B. an tibetisch buddhistische D�monen-
erh�hungen glauben  ich war auch mal "Esoteriker"), Gott 
l�sst seiner nicht spotten und ist nicht ein Mensch, dass er 
l�ge. Aber noch ist Gnadenzeit (Johannes 3,14-18; 5,24, 
Matth�us 11,25-30 etc.), und wer an das einmalige, voll-
kommene, definitive, abschliessende Blutopfer von Jesus 
Christus auf Golgatha (siehe auch Johannes 10,14-18), an 
seine Erh�hung, glaubt und glaubend zu ihm aufschaut, wird 
echt ewiglich leben (Offenbarung 7,9-17)... Das Gesetz t�tet, 
der Glauben an Jesus Christus rettet aus Gnade, denn niemand 
ist vollkommen und s�ndlos, sondern maximal durch Jesus 
Christus gerechtgesprochen (benedict). Siehe z.B. auch Ephe-
ser 2,8-10.

So bleiben vorl�ufig die Aussagen von Jesus Christus in Matt-
h�us 5,35-48 bzw. 22,34-40 (siehe auch R�mer 13,8-10, 1. 
Korinther 13,13), die durch ihre aus rein menschlichem Wil-
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len unmachbare Erf�llbarkeit unsere Lebensleitlinie darstellen 
sollen und uns gleichzeitig klar aufzeigen, dass wir noch nicht 
im Reich Gottes wohnen, sondern in der Finsternis, einer Art 
Vorh�lle, also weiterhin fehlerhaft sind, aber doch schon das 
kommende grosse Licht sehen k�nnen (Johannes 8,12).

"Jesus redete nun wieder zu Ihnen und sprach: Ich bin 
das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis wandeln (bleiben), sondern wird das Licht des 
Lebens haben."

M�gen doch noch viele sogenannt in h�here, diesseitige, d�-
monische und halbd�monische Mysterien eingeweihte Men-
schen ihren Stolz �berwinden bzw. ihre Menschenfurcht ab-
legen und zum Urgrund allen Seins, unserem Sch�pfer in Je-
sus Christus (Psalm 2), umkehren. Man beachte die 
Begrenztheit der heidnischen Zauberei anhand Schilderungen 
wie 2. Mose/Exodus 8,12-15 ( Lukas 11,20)!

Rituale und Zeichen

Denken sie ja jetzt nicht, dass ich Ihnen hier eine genaue, 
stimmende Abhandlung �ber "Zeichen, Griff und Wort" und 
andere geheime Rituale der vielf�ltigen weltweiten, okkulten 
und weniger okkulten, ja sogar sogenannt christlichen Frei-
maurerei, der Hochgrade, sogenannten Illuminati und der ver-
wandten Serviceclubs etc. machen werde, diesen Menschen 
und M�chten, denen es in nicht erster Linie um Gerechtigkeit 
und die Anerkennung des auch schon in seiner aktuellen 
Sch�pfung wahrnehmbaren Sch�pfers aller Dinge, sondern 
um pers�nliches Wohlergehen (exklusiver Schutz der Br�der 
und deren Familien um jeden Preis; s. S. 397), Macht und vor 
allem "Sensations" (Gef�hle, Empfindungen, Erlebnisse), 
geht. Sie trachten nicht nach Wahrheit, sondern fordern Zei-
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chen, sonst glauben Sie nicht... Deswegen fallen Sie auch auf 
die Werke des Widersacher Gottes hinein, der grosse Zeichen 
tun kann (2. Korinther 11,14, 1. Timotheus 4, Matth�us 24,23-
27, Offenbarung 13,11ff etc.), wie jede einigermassen bibel-
orientierte Christin bzw. jeder Christ aufgrund der nachste-
henden "externen" und "internen" Beispiele wird feststellen 
k�nnen! 

Das Ende des von Teilen der Bauleute noch heute so sehr in 
Beschlag genommenen K�nigs Salomos (1. K�nige 11), des 
Schwiegersohns des �gyptischen Pharaos (1. K�nige 3,1) und 
die sp�teren Folgen f�r das damals noch ungeteilte Israel 
kennen wir ja. Die kursierenden Geschichten und Legenden 
�ber den gr�ssten Baumeister der regul�ren Maurer (welche 
sind regul�r und welche nicht?), Hiram Abiff (2. Chr. 2,12ff) 
bzw. Hiram von Tyrus (1. K�nige 7,13ff), der Salomo vom 
befreundeten gleichnamigen (oder identischen?) K�nig Hiram 
von Tyrus als Tempelbaumeister zum Bau des salomonischen 
1. Tempels zur Verf�gung gestellt wurde, sind umfangreich 
und widerspr�chlich (siehe z.B. auch 1. K�nige 5, 1. Chronik 
2, 1. K�nige 9). Aber 1. K�nige 11 wird von den sehr 
unterschiedlichen Bauleuten in allen Texten logischerwei-
se konsequent unterschlagen, muss unterschlagen/ver-
heimlicht werden, genau gleich wie "Rom" biblische, von 
jedermann nachlesbare Wahrheiten �ber die Mutter Jesu, die 
Geschwister Jesu oder die Quasi-Heiratspflicht der Bisch�fe 
und Diakone unterschl�gt (siehe entsprechende Buchkapitel)! 
Diese Wahrheiten geben diesem Heidentum den Todesstoss. 
Deshalb wurden fr�her die Christinnen und Christen, die auf 
diese Wahrheiten pochten, als Ketzer millionenfach umge-
bracht und heute werden sie nicht an die Medien rangelassen 
oder nach dem ersten Pieps sofort abgew�rgt und nachher 
"initiiert", organisiert, totgeschwiegen. 
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Sicher ist, dass die "Neunheit" der pesudochristlich angel-
s�chsischen "Symbolklassen" bestehend aus 1. Weihrauch-
topf, 1. Bienenkorb, 3. dem von des Tylers ("Fess-
lers"/Aufsehers)-Schwert bewachten Konstitutionenbuch, 
4. Schwert, das auf das nackte Herz zeigt, 5. Allsehendes 
Auge, 6. Anker und Arche, 7. die 47 Probleme des Euklids, 
8. Stundenglas und Sense sowie 9. "Setting Maul", Sarg, 
Spaten und Akazienzweig, unvollst�ndig ist und nur eine 
symbolische Teilwahrheit darstellt (siehe auch weiter unten 
das Inhaltsverzeichnis des aufschlussreichen Buches von Dr. 
Josef Schauberg). 

Wissen bzw. Nichtwissenlassen ist Macht, und die ge-
schickte Verwaltung desselben ebenso! Dies ist eines der 
"Hauptgeheimnisse" der Bauleute. Wobei hier angef�gt 
werden muss, dass der Freimaurer nicht in erster Linie von 
verstecktem, ewig g�ttlichem Wissen "lebt", sondern vom 
sogenannten, nicht nur wirtschaftlichen, "Insiderwissen"... 
Kurz: Der fromme Schein tr�gt, die Bauleute sind eisenhart –
zu nicht Bauleuten und manchmal – trotz Meisterinitiation –
auch zu Freimaurerbr�dern, besonders den noch nicht voll-
st�ndig eingeweihten oder widerspenstigen...

F�r die, die es nicht wissen, wiederholen wir die Textaus-
sagen in 1. K�nige 11 deshalb hier nochmals (auch die 
meisten evangelikalen, fundamentalen Christinnen und Chris-
ten werden von ihren F�hrern kaum auf diese unangenehmen, 
aber sehr aufschlussreichen und auf ihre Art befreienden 
Stellen hingewiesen, was Absicht vermuten l�sst. Warum?!):

(Hervorhebungen im nachfolgenden Bibeltext durch den Autor dieses Buch-
Kapitels)

„1Aber der K�nig Salomo liebte aviele ausl�ndische Frauen: die Tochter 
des Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und 
hetitische - 2aus solchen V�lkern, von denen der HERR den Israeliten 
gesagt hatte: Geht nicht zu ihnen und la�t sie nicht zu euch kommen; 
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b sie werden gewi� eure Herzen ihren G�ttern zuneigen. An diesen hing 
Salomo mit Liebe. 3Und er hatte siebenhundert Hauptfrauen und 
dreihundert Nebenfrauen; und seine Frauen verleiteten sein Herz. 4Und 
als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden G�ttern zu, so 
da� sein Herz nicht ungeteilt bei dem HERRN, seinem Gott, war wie das 
Herz seines Vaters David. 5So diente Salomo der Astarte, der G�ttin 
derer von Sidon, und dem Milkom, dem greulichen G�tzen der 
Ammoniter. 6Und Salomo tat, was dem HERRN mi�fiel, und folgte 
nicht v�llig dem HERRN wie sein Vater David. a: 5. Mose 17,17
b: 2. Mose 34,16

7Damals baute Salomo eine H�he dem aKemosch, dem greulichen 
G�tzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und 
dem Milkom42, dem greulichen G�tzen der Ammoniter. 8Ebenso tat 
Salomo f�r alle seine ausl�ndischen Frauen, die ihren G�ttern 
r�ucherten und opferten. 9Der HERR aber wurde zornig �ber Salomo, 
da� er sein Herz von dem HERRN, dem Gott Israels, abgewandt hatte, 
bder ihm zweimal erschienen war 10und ihm geboten hatte, da� er nicht 
andern G�ttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der 
HERR geboten hatte. 11Darum sprach der HERR zu Salomo: Weil das bei 
dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten 
hast, die ich dir geboten habe, so cwill ich das K�nigtum von dir rei�en 
und einem deiner Gro�en geben. 12Doch zu deiner Zeit will ich das noch 
nicht tun um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines 
Sohnes will ich's rei�en. d13Doch will ich nicht das ganze Reich losrei�en; 
einen Stamm43 will ich deinem Sohn lassen um Davids willen, meines 
Knechts, und um Jerusalems willen, das ich erw�hlt habe. 
a: 4. Mose 21,29; 2. K�n 23,13 b: Kap 3,5; 9,2 c: 1. Sam 15,28 d: Kap 12,19
14Und der HERR erweckte Salomo einen Widersacher, den Edomiter 
Hadad, vom k�niglichen Geschlecht in Edom. 15Denn aals David die 
Edomiter schlug - damals als der Feldhauptmann Joab hinaufgezogen war, 
um die Erschlagenen Israels zu begraben, da erschlug er alles, was 
m�nnlich war in Edom; 16sechs Monate blieb Joab und ganz Israel dort, 
bis er ausgerottet hatte alles, was m�nnlich war in Edom -, 17da floh 

42 Auch „Melech“ oder „Moloch“ genannt (siehe andere Bibel�bersetzun-
gen oder fr�here Luther-Ausgaben, z.B. „Bibeltext in der revidierten Fas-
sung von 1984 Herausgegeben von der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und vom Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR“ 1985 bei der 
Deutschen Bibelgesellschaft Stuttgart).
43 Juda
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Hadad und mit ihm einige Edomiter vom Gefolge seines Vaters, um nach 
�gypten zu entkommen. Hadad aber war noch ein sehr junger Mann. 
18Und sie machten sich auf von Midian und kamen nach Paran und 
nahmen Leute mit sich aus Paran und kamen nach �gypten zum Pharao, 
dem K�nig von �gypten. Der gab ihm ein Haus und Nahrung und wies 
ihm Land an. 19Und Hadad fand gro�e Gnade vor dem Pharao, so da� er 
ihm sogar die Schwester seiner Gemahlin, der K�nigin Tachpenes, zur 
Frau gab. 20Und die Schwester der Tachpenes gebar ihm Genubat, seinen 
Sohn, und Tachpenes zog ihn auf im Hause des Pharao, so da� Genubat im 
Hause des Pharao unter den Kindern des Pharao war. 21Als nun Hadad 
h�rte in �gypten, da� David sich zu seinen V�tern gelegt hatte und da� 
der Feldhauptmann Joab tot war, sprach er zum Pharao: La� mich in mein 
Land ziehen! 22Der Pharao sprach zu ihm: Was fehlt dir bei mir, da� du in 
dein Land ziehen willst? Er sprach: Nichts, aber la� mich ziehen! 23Auch 
erweckte Gott dem Salomo noch einen Widersacher, Reson, den Sohn 
Eljadas, der von seinem Herrn, bHadad-Eser, dem K�nig von Zoba, 
geflohen war. a: 2. Sam 8,14 b: 2. Sam 8,3

24Der hatte M�nner um sich gesammelt und war Hauptmann einer Schar 
geworden – aals David die Aram�er schlug -, und er zog nach Damaskus 
und nahm es ein und wurde K�nig in Damaskus. 25a Und er war Israels 
Widersacher, solange Salomo lebte. Das kam zu dem Schaden, den Hadad 
tat. a: 2. Sam 10,18

26Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda, Salomos 
Vogt - seine Mutter hie� Zerua, eine Witwe -, hob die Hand auf gegen den 
K�nig. 27Und so ging es zu, als er die Hand gegen den K�nig aufhob: 
Salomo baute den aMillo und schlo� damit die L�cke in der Stadt Davids, 
seines Vaters. 28Und Jerobeam war ein t�chtiger Mann. Und als Salomo 
sah, da� der J�ngling viel schaffte, setzte er ihn �ber alle Fronarbeit des 
Hauses Josef. 29Es begab sich aber zu der Zeit, da� Jerobeam aus 
Jerusalem hinausging, und es traf ihn der Prophet Ahija von Silo auf dem 
Wege und hatte einen neuen Mantel an, und es waren die beiden allein auf 
dem Felde. a: Kap 9,15; 9,24
30Und Ahija fa�te den neuen Mantel, den er anhatte, und ri� ihn in zw�lf 
St�cke 31und sprach zu Jerobeam: Nimm zehn St�cke zu dir! Denn so 
spricht der HERR, der Gott Israels: Siehe, ich will das K�nigtum aus der 
Hand Salomos rei�en und dir zehn St�mme geben a- 32einen Stamm soll 
er haben um meines Knechts David willen und um der Stadt Jerusalem 
willen, bdie ich erw�hlt habe aus allen St�mmen Israels -, 33weil er mich 
verlassen hat und angebetet die Astarte, die G�ttin der Sidonier, Kemosch, 
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den Gott der Moabiter, und Milkom, den Gott der Ammoniter, und nicht in 
meinen Wegen gewandelt ist und nicht getan hat, was mir wohlgef�llt, 
meine Gebote und Rechte, wie sein Vater David. 34Ich will aber aus 
seiner Hand das Reich noch nicht nehmen, sondern ich will ihn F�rst sein 
lassen sein Leben lang um meines Knechtes David willen, cden ich erw�hlt 
habe und der meine Gebote und Rechte gehalten hat. 35Aber daus der 
Hand seines Sohnes will ich das K�nigtum nehmen und will dir zehn 
St�mme 36und seinem Sohn einen Stamm geben, damit mein Knecht 
David vor mir eine eLeuchte habe allezeit in der Stadt Jerusalem, die ich 
mir erw�hlt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. 37So will ich 
nun dich nehmen, da� du regierst �ber alles, was dein Herz begehrt, und 
K�nig sein sollst �ber Israel. 38Wirst du nun fgehorchen allem, was ich dir 
gebieten werde, und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gef�llt, 
und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat, 
so will ich mit dir sein und dir ein best�ndiges Haus bauen, wie ich es 
David gebaut habe, und will dir Israel geben 39und will das Geschlecht 
Davids deswegen dem�tigen, doch nicht f�r alle Zeit. 40Salomo aber 
trachtete danach, Jerobeam zu t�ten. Da machte sich Jerobeam auf und 
floh nach �gypten zu gSchischak, dem K�nig von �gypten, und blieb in 
�gypten, bis Salomo starb. 
a: Kap 12,15; 14,2 b: Ps 132,13 c: 2. Sam 7,12 d: Kap 12,16-17
e: Kap 15,4; 2. K�n 8,19 f: Kap 9,4 g: Kap 14,25

41Was mehr von Salomo zu sagen ist und alles, was er getan hat, und 
seine Weisheit, das steht geschrieben in der Chronik von Salomo. a

a: 2. Chr 9,29-31

42Die Zeit aber, die Salomo K�nig war zu Jerusalem �ber ganz Israel, 
ist vierzig Jahre. 43Und Salomo legte sich zu seinen V�tern und wurde 
begraben in der Stadt Davids, seines Vaters. Und sein Sohn Rehabeam 
wurde K�nig an seiner Statt.“ 

Zitiert nach: Die Bibel nach der �bersetzung Martin Luthers in der 
revidierten Fassung von 1984.

Dieses Kapitel des alten Testaments wird von den speku-
lativen Freimaurern aller Kategorien, inkl. den so genannt 
„christlichen“ Freimaurern, die in den hohen Hierarchien 
der Landes- und Freikirchen sitzen, wohl meistens be-
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wusst verschwiegen44? Nicht zu �bersehen ist auch, dass 
heidnisch fr�hmaurerische Freunde Salomo j�hrlich nicht we-
niger als 66645 Talente (Tonnen) Gold zutrugen (1. K�nige 
10,14, 2. Chronik 9,13). So fiel Salomon immer mehr von 
Gott ab und Gott nahm ihm bzw. seinen ebenso alle 
Religionen vermischenden S�hnen deshalb das K�nigreich 
Israel weg (I. K�nige 11,11-13). 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass der 
synkretische K�nig Salomo von Jerusalem, der Sohn Davids 
aus der s�ndhaften Beziehung mit Batsheba (2. Samuel 11), 
seinen 700 Frauen und 300 Nebenfrauen (1. K�nige 11,3) alle 
W�nsche erf�llte, indem er ihnen auch Altare baute (Vers 7), 
auf denen diese gem�ss Gebr�uchen der umliegenden Heiden-
v�lker, aus denen sie stammten, Kinder opferten ( u.a.m. 
dem Melech/Moloch46)... 

44 Es gilt zu beachten, dass die meisten Christinnen und Christen aus zeitlichen 
oder bildungsm�ssigen Gr�nden immer noch auf die Anleitung eines „Lehrers“ 
angewiesen sind. Und diese Lehrer, egal ob katholisch oder evangelisch reformiert 
(protestantisch), f�hren ihre ihnen anvertrauten „Schafe“ gekonnt an diesen Stellen 
vorbei oder – leider – nehmen sie in Einzelf�llen als Anlass zu unterschwelliger 
Juden- und Freimauerhetze, wobei sie letztere f�lschlicherweise als rein j�-
disch/zionistisch ansehen. Dies obwohl die Maurerei lange vor Salomo existierte 
(wurde ihm auch von Hiram von Tyrus beigebracht).
45 666 ist auch die Zahl des Antichristen, des aus dem (V�lker)Meer aufsteigenden 
Tiers aus Offenbarung 13,1ff, welches mit Hilfe eines ihm vorangehenden falschen 
Propheten (lamm�hnliches Tier aus Offenbarung 13,11), der wahrscheinlich den 
gem�ss AT zur�ckkehrenden Propheten Elia imitiert (siehe Offenbarung 11; schon 
wieder zu Gott entr�ckt!  Mt 17), die Menschen dazu bringt, das Malzeichen 
des Antichristen, das 666, an die Stirn oder die rechte Hand zu nehmen. Siehe dazu 
Offenbarung 13,16-18. Wer das Malzeichen annimmt, ist verloren (Offenbarung 
14,9-12). Diese total teuflische Herrschaft ist aber erst nach der Entr�ckung der 
christlichen Gemeinde des letzten Zeitalters (Offenbarung 7,9-17) und der Ver-
siegelung der 144'000 Auserw�hlten Evangelisten aus ganz Israel (nur Gott kennt 
noch deren Stammeszugeh�rigkeiten, denn die genau nachgef�hrten schriftlichen 
Stammb�ume der Kinder Israels wurden mit dem 2. Tempel um 70 n. Chr. bei der 
Zerst�rung Jerusalems durch die R�mer vernichtet...) m�glich!
46 Das ist jetzt keine antisemitische Hetzparole ( 1. K�nige 11,5-8; 5. Mose 
18,10; Jeremia 7,31; 2. Chronik 28,3; Hesekiel 16,21 etc.), denn diese Men-
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Salomo tat also alles, was der lebendige Sch�pfergott den 
Israeliten verboten hatte und ist jetzt das ungewollte 
Vorbild der heutigen heidnischen oder pseudochristlichen 
Maurerei, die immer noch – mindestens allegorisch und 
auf einem h�heren, humanistischen Niveau – von diesen 
Zeiten schw�rmt und als den richtigen "Urglauben" ver-
kauft – und die Mehrzahl der Priester und Pfarrer folgt 
dieser Heidenlehre wenigstens heimlich oder wagt, um der 
sicheren Stelle willen, nicht offen zu opponieren, men-
schlich absolut verst�ndlich!!! Eine Allvers�hnung w�re nur 
durch Jesus Christus, dem Schilo, dem Gesalbten Gottes, 
m�glich... 

Aber trotzdem, unser einziger Gott, der souver�n, allwissend 
und absolut barmherzig ist, ben�tzte den S�nderstamm Juda
des David und des Salomo und liess knapp 1000 Jahre sp�-
ter den Menschensohn Jesus Christus als Messias in diesen 
hineingeboren werden, auf dass er die S�nder rettete (Matt-
h�us 9,9-13, Markus 2,13-17, Lukas 5,27-32), was er dann 
mit seinem einmaligen, vollkommenen, definitiven Blutopfer 
auf Golgatha auch tat (Johannes 10,17.18; 19,30). Gerechte, 
sofern sie existieren sollten, m�ssten ja nicht gerettet werden 
(R�mer 3,10-31 etc.).

Im Prinzip habe ich ja weiter oben in diesem Kapitel schon 
mehrmals klar ausgesagt, was von der chald�ischbabylonisch-
�gyptischr�mischen "Bauleute-Zunft 47" zu halten ist, diesem 
vordergr�ndig humanistischen Karrieristentum (wie es die 
italienische Justiz nach dem hinausgez�gerten Verfahren ge-

schenopfer waren Rituale der Heiden und wurden von den Israeliten eben nur 
zwischendurch "nachgemacht", wof�r sie Gott jeweils bestrafte; wir sind – wie die 
Araber - die meisten auch Semiten bzw. semitischer Abstammung, nur wissen wir 
es nicht mehr...).
47 Das erste grosse "Bauprojekt" war der versuchte Turmbau (Welt-Tem-
pelbau) zu Babel (1. Mose/Genesis 11,1-9); daher der Name "Bauleute"...
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gen die Freimaurerloge P2 in der �ffentlichkeit darstellte48), 
das immer noch auf dem esoterischen, sp�testens seit der Op-
fertat von Jesus Christus (Hebr�er 1,1-6, Psalm 2, Johannes 
3,14-18, Johannes 19,30 etc.) von Gott in keiner Weise mehr 
tolerierten Glaubensniveau der sofort nach der Sinflut wieder 
von Gott abgefallenen Chald�er (Alt-Babylon) und sp�ter der 
alten �gypter etc. beruht! Es ist im Grossen und Ganzen eine 
Lehre Belials, des Herrns der D�monen und seiner unter den 
verschiedensten Namen auftretenden Gefolgswesen des Wi-
dersachers Gottes (Satan) bzw. Durcheinanderwerfers (Dia-
bolus), die Gott unterworfen und von Jesus Christus besiegt 
sind und nur noch in den Kindern des Ungehorsams, den so-
genannten "Bauleuten", den aktuell so aufgekl�rt aufgekl�rten 
M�chtigen dieser Weltzeit und deren uneingeweihten Ge-
folgsleuten  – auf die gleich plumpe Weise wie seinerzeit bei 
Adam und Eva (Gottgleichwerdenversprechungen der schlau-
en Schlange gem�ss 1. Mose/Genesis 3,4.5!!!) – m�chtig 
werden kann (R�mer 1,18ff, 1. Kor. 1,18ff etc.). 

Leider fallen auch viele "profane" (uneingeweihte)49, via die 
Medien, �stliche Gurus und westliche "Wissenschaft"50 ver-
f�hrte Menschen auf diese nur vordergr�ndig toleranten anti-
christlichen Lehren hinein. Toleranz ist eben nur vordergr�n-

48 Siehe unter "Bad News" die Unterkapitel "P2" und �hnliche. Gem�ss Internet 
sind �brigens mehr als 2/3 aller Richter selbst auch Mitglieder einer Loge oder 
eines Clubs (z.B. Druiden) - sonst w�rden sie wohl gar nicht erst gew�hlt!
49 Sogenannt „nicht eingeweihte“ Menschen (wie der Schreiber dieses Buch-
kapitels) werden von den sich geradezu in „g�ttlicher“ Art �berhebenden 
„eingeweihten“ Logen- und Clubbr�dern geringsch�tzig so genannt (da sie 
sich f�r Weise hielten, sind sie zu Narren geworden...). Genauso werden z.B. 
Nichtbuddhisten bzw. Nichthindus von deren Lehrern als „Toren“ (dumme 
Menschen) bezeichnet. Das war schon zu Zeiten der Apostel Petrus und 
Paulus so (siehe z.B. R�mer 1,16ff , 2. Petrus 1,16-21;3,1-3, 1. Kor. 1,18ff).
50 Ich habe gar nicht gegen die sogenannte „Wissenschaft“. Diese bringt, nicht von 
Gott losgel�st, der Menschheit Segen (die meisten grossen Wissenschaftler waren 
Christen und/oder „mindestens“ sogenannt christliche Freimaurer), losgel�st f�hrt 
sie sicher ins Verderben, in den „r�misch aufgekl�rten“ Untergang.
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dig das Motto der heutigen lauen Christenheit (Offenbarung 
3,14-22), in Tat und Wahrheit verwirft sie aber den leben-
digen Gott freiwillig zugunsten von �stlichen und anderwei-
tigen D�monenlehren, zugunsten von Religionen, die zwar 
nicht die H�lle f�r Andersgl�ubige(!), wohl aber den Sch�p-
fergott konsequent und seit jeher leugnen! "Wenn Sie sagen: 
Friede und Sicherheit! dann kommt ein pl�tzliches Verderben 
�ber sie, wie die Geburtswehen �ber die Schwangere; und sie 
werden nicht entrinnen." (1. Thessalonicher 5,3  Lukas 
17,26-30).

Die Freimaurerei versucht nun dieses antig�ttliche Heidentum 
(die sogenannten "Antike", die Lehren des von Jesus Christus 
ausgeschalteten Totenreichs des Satans, des Scheol bzw. 
Hades  Jesaja 28,14-18  siehe Vers 16), welches die ehe-
maligen S�hne Gottes (Hiob 38,7) zusammen mit dem Satan 
in ihrem Abfall vom Sch�pfer einf�hrten (1. Mose/Genesis 
6,1-8, Hiob 1,6; 2,1), wieder mit dem Christentum k�nstlich 
zu verheiraten... Dies ist der Maurerei dank verstecktem Agie-
ren und grosser Verstellkunst und der Hilfe von unten (und 
Zulassen von Oben  Siehe Gleichnis vom S�mann bzw. 
vom Unkraut unter dem Weizen51, Gott ist langm�tig  2. 
Petr. 3,9 etc.) auf den ersten Blick gar nicht schlecht ge-
lungen... Aber: Weltkriege (allein 200 Millionen Kriegs- und 
Revolutionstote etc. im letzten Jahrhundert), Mord und Tot-
schlag, waren und sind der Preis daf�r! Und es wird noch 
schlimmer kommen, je mehr die "selbst�ndigen Bauleute" 
Gott abschaffen und die Himmelsk�niginnenkirche und �hn-
liches unterst�tzen (Offenbarung 17/18)! Gott ist langm�tig 
(2. Petrus 3,9, 1. Tim. 2,4). Sein gerechtes Gericht wird kom-
men, aber es wird kein Mensch wirklich guten Willens, der 
Gott (und nicht Wunderkr�fte zur Machtaus�bung) sucht und 

51 Vom S�mann: Matth�us 13,1-23, Markus 4,1-9, Lukas 8,4-8. Vom Unkraut 
unter dem Weizen: Matth�us 13,24-30)
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erkennt, darin f�r immer umkommen, sondern zum echt 
ewigen Leben auferstehen (Offenbarung 7,9-1752 = Schil-
derung der Entr�ckten vor Gott bzw. Offenbarung 20 = Schil-
derung der Gottesgerichte).

Lesetexte um Hiram (3. Grad) und andere

Einf�hrung: Die hiramsche "Wiedergeburt" – nicht zu ver-
wechseln mit dem „von neuem“53 bzw. von oben geboren 
werden in Johannes 3,3 - in den Meistergrad ist eine teilweise 
nachgestellte bzw. echt erlebte Todeserweckung (je nach Lo-
gentyp), die viele Facetten aufweist. Darum halten die Br�der 
ab dem 3. Grad, sp�testens unter dem Eindruck dieses selbst 
am eigenen K�rper und Geist erlebten Wunders, in der Regel 
eisenfest zusammen und belohnen sich hier auf Erden (s.a. S. 
397) teilweise gegenseitig auf geradezu "inzestu�se" Art  
(Matth�us 5,43-48, Lukas 6,31-35)! Ihr Lohn f�r die Ewig-
keit ist dahin (Johannes 5,24, Hebr�er 9,24-28) – wenn sie 
nicht zu Jesus (�bersetzt: Gott errettet) Christus umkehren
bzw. total gerecht leben (Matth�us 7,12-13), was kaum m�g-
lich ist!

52 Siehe auch Kapitel "Die Entr�ckung: eine Fiktion?"
53 „von neuem“ wird im gr. Urtext. mit anothen; von ano = �ber und dem 
Anh�ngsel –then = von her = „von oben her“ �bersetzt. Jeder Mensch, der Gott 
durch dessen heiligen (heilenden) Geist in Jesus Christus als Erretter erkennt 
und f�r sich pers�nlich annimmt, ist geistlich von oben (von Gott her) neu 
geboren. Ohne dieses von Gott durch seinen Geist gegebene Erkennen, das 
ganz unspektakul�r rational, sachlich, ja unfromm sein kann, kann kein 
Mensch den Sch�pfergott als Herrn und Erschaffer des unendlichen Univer-
sums erkennen, anerkennen und preisen. Dazu braucht es keine speziellen 
Tauf- und andere Rituale (siehe auch Jesus und der Sch�cher am Kreuz 
Lukas 23,43), �ber die heute immer wieder in christlichen Kreisen gestritten 
wird (Taufe auf Jesus Christus, wie es aus der Apostelgeschichte 2,38 bzw. 19,5-7 
etc. �berliefert ist bzw. auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gem�ss 
z.B. Matth�us 28,19...).
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Beginn der Texte:
�ber das Symbol des Sterbens des neu aufzunehmenden 
Meisters (Teilzitat Schauberg; inkl. Fussnoten; mit kriti-
schen Fussnoten des Autors dieses Buchkapitels versehen)

"Die Maurerei bestrebt sich, bei den Aufnahmen in die verschie-
denen Grade stets eine neue grosse sittliche Wahrheit, ein neues 
grosses Sitten- und Lebensgesetz, das Welt- und Menschenleben in 
einem Bilde, in einem Drama, in einem Epos vorzuf�hren. Die mau-
rerische Meisteraufnahme mit den sie begleitenden Gebr�uchen 
ist das h�chste Mysterium der Maurerei, - sind in Wahrheit die 
Mysterien des Alterthumsy, besonders der Aegypter und Grie-
chen, sind die Osirismysterien und die eleusinischen Geheim-
nisse. Nicht aufmerksam genug k�nnen deshalb die Maurer die 
Aufnahme zum Maurermeister betrachten und in allen ihren Gebr�u-
chen und Symbolen erw�gen. Der reichste Schatz von historischen 
und sittlichen Wahrheiten und Lehren liegt in der Meisterweihe 
eingeschlossen; die Meisterweihe ist das grosse sittliche Drama 
und Epos, welches das Menschengeschlecht auszuf�hren hat und 
seit langen Jahrtausenden schon ausf�hrt. Suchen die Maurer aus 
Dem, was dieselben bei ihrer Aufnahme zum Meistermaurer gesehen 
und geh�rt haben, den leitenden und verbindenden Gedanken zu 
finden, wird die baldige Antwort wohl sein, dass sie lernen sollen, in 
treuer Erf�llung ihrer Pflichten und in unverbr�chlicher Bewah-
rung der ihnen anvertrauten Geheimnisse gleich Hiram den 
M�rtyrertod zu sterben. Sie sollen nach der tiefern Vorstellung 
der Aufnahmgebr�uche erst zum Maurermeister aufgenommen 
werden, nachdem dieselben den Pr�fungstod gestorben, -
nachdem sie symbolisch den Beweis gegeben haben, dass auch 
sie f�r ihre Pflicht und Ueberzeugung in den Tod zu gehen 
verm�gen. Hiram, Sokrates und Christus lehren �bereinstimmend 
und haben diese ihre Lehre durch ihr Leben und ihr Sterben 
siegreich bew�hrt, dass man im Streite verschiedenartiger 
Anforderungen und Pflichten Gott mehr gehorchen solle als den 
Menschen, auch wenn die Erf�llung dieses Grundsatzes das zeitliche 
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Leben kosten sollte.54 Der Meisterschritt ist der schwere Schritt 
zum Tode, - ist die unerschrockene und nicht wankende Pflicht-
erf�llung bis zum Tode und durch den Tod, - ist der Eingang in 
das wahre Leben durch das Sterben. Um dem aufzunehmenden 
Maurermeister diesen Gedanken unausl�schlich einzupr�gen, 
wird er nach dem uralten Gebrauche der Mysterien in den Sarg 
gelegt und mit dem Leichen tuche umh�llt, wird er beerdigt und 
seine Beerdigung gefeiert. Die Aufnahme zum Maurermeister 
soll das Begraben des irdischen Menschen, das Abstreifen aller 
menschlichen Gebrechen und Irrth�mer, das Eingehen zum 
reinern und vollkommeneren Leben und Lichte sein. Haben die 
Maurermeister in dem einzigen Augenblicke ihrer symbolischen 
Grabesruhe sich nicht selbst das heilige Gel�bde abgelegt, die alten 
Unvollkommenheiten und M�ngel dem modernden Grabe zur�ckzu-
lassen und als ein anderer und besserer Mensch aufzuerstehen, 
bleibt das Meisterwort ewig verloren und sie werden niemals aus 
dem Grabe erweckt werden. Lassen aber dieselben den alten 
Menschen sterben, suchen sie das verlorene Meisterwort, d. h. das 
Licht, Gott, das Rechte und Gute, dann allein werden sie zum 
wahrhaften Maurermeister, - dann allein wird ihr Sterben nur ein 
kurzer Schlummer, das lohnende Hin�bergehen in ein sch�neres 
Leben sein. Die Aufnahme zum Maurermeister soll eine zweite 
Geburt, die Geburt eines neuen Menschen sein, wie es bei den 
Indern die verwandte religi�se Weihe der Aufnahme in die drei 
Kasten ist und woher die Aufgenommenen den Namen der 
Zweifachgeborenen (dvig' �s) tragen. 55 Die Einweihung in die 
drei obern indischen Kasten, welche mit religi�sen Ceremonien 
verbunden ist, geschieht vermittelst Anlegung einer Schnur, welche 
von der linken Schulter quer �ber die Brust getragen wird. Bei den 
Brahmanen kann sie zwischen dem 8. bis 15. Jahre angelegt werden 
und ist von Baumwolle; bei den Kschattrijas, welche sie vom 11. 

54 Vergl. Lasaulx, des Sokrates Leben, Lehre und Tod, M�nchen 1857. worin 
namentlich auch Sokrates in seiner Aehnlichkeit und Uebereinstimmung mit 
Christus betrachtet wird. Lasaulx betrachtet den Sokrates als eine Vorerscheinung 
Christi, wie ja �berhaupt die ganze Vergangenheit ihrer Natur nach eine 
Vorerscheinung der Gegenwart und diese der Zukunft sei.
55 Spiegel, Avesta, II. Einleitung, S. XXI; Ersch und Gruber, Encyklop�die, II. Bd. 
XVII. S. 217 b und S. 241 b.
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Jahre an erhalten k�nnen, ist sie von Kusagras, und bei den Vaicjas, 
die sie erst im 12. Jahre erhalten d�rfen, ist sie von Wolle. Ebenso 
wurden auch die zum Christenthum bekehrten Heiden, Neophyten, 
Neugeborene, Neugepflanzte und Gewachsene, Menschen mit einer 
neuen Natur und einem neuen Geiste genannt. Auch der Name 
Novizze deutet auf den Novus Homo. Bei den Taurobolien und 
Kriobolien der phrygischen G�tterkulte wurde der Einzuwei-
hende durch eine f�rmliche Bluttaufe aus dem Blute des Opfer-
stieres oder Widders, gereinigt und wieder geboren. 56 Bei den 
griechischen Thieropfern pflegten die Umstellenden gleichfalls mit 
dem aufgefangenen Blute des geopferten Thieres wenigstens 
besprengt und dadurch ents�ndigt zu werden. 57 Hinsichtlich des 
gemeinsamen Genusses des Fleisches der geopferten Thiere bei den 
griechischen Opfermahlen bemerkt Lasaulx, a. a. O., S. 74: "Durch 
diesen gemeinschaftlichen Genuss des reinen Opferfleisches, die 
Communion der (des Gott geopferten 
Fleisches) sollte ein substanziell neues Leben in den Geniessenden 
begr�ndet werden; denn Alle, die von einem Opfer essen, sind ein 
Leib." - Im Vertrauen auf des neuen Meisters k�nftiges gutes 
Leben l�sst der Meister vom Stuhl ihn bald aus dem dunklen 
Grabe erstellen und in das hellste Licht zur�ckkehren; m�ge
alsdann jeder Meister wirklich so leben und handeln, dass der 
Meister, welcher �ber alle Meister gesetzt ist, bei seinem der-
einstigen Tode ihn errettend und erl�send heissen darf, in sein 
Lichtreich einzuziehen und die ewige Seligkeit zu geniessen. Auf 
ihrer Lebensbahn sei allen Meistern Hiram in seinem Leben und 
Sterben das leuchtende Vorbild, der sittliche Held, dem sie sterbend 
nachstreben, wie die Christen dem f�r sie gestorbenen Christus 
nachstreben. Hiram m�ge die Meistermaurer lehren, den Tod zu 
ertragen und nicht zu f�rchten. Der Meisterbund ist ein Todten-
bund58, insofern alle Meister gelobt und geschworen haben, ohne 
Furcht und Zagen selbst zu sterben, wenn es die Pflicht gebeut.

56 Lasaulx, Studien, S. 237, Anm. 28.
57 Lasaulx, a. a. O., S. 73.
58 Siehe dazu Jesaja 28,15.18 Matth�us 22,23-33, besonders die Verse 31 und 
32 "...Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden." (Fussnote durch 
Autor dieses Buchkapitels)
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Memento mori! Gedenke des Todes!59 sollte das Morgen- und 
Abendgebet eines jeden Meistermaurers sein, weil, wer zu sterben, 
auch zu leben weiss. Das Leben geht nicht verloren, wird es f�r die 
Pflicht gewagt - wer es wagt, gewinnt es; sterben ist leben. Wer das 
Leben seiner Pflicht zu opfern bereit ist, wird bis zum Tode duldend 
und hoffend tragen, was das Schicksal ihm auferlegt, was Gott ihm 
sendet. In diesem Sinne ruft den Meistern das ruhige Schiff ohne 
Mast, ohne Segel, ohne Ruder nach dem Meeressturme zu: "in 
silentio et spe fortitudo mea! Ebenso sch�n sagt Schiller60:

Festen Muth in schweren Leiden,
H�lfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwornen Eiden,

Wahrheit gegen Freund und Feind,
M�nnerstolz vor K�nigsthronen, -

Br�der, g�lt es Gut und Blut, -
Dem Verdienste seine Krone,

Untergang der L�genbrut!
Der Chor stimmt ein:

Schliesst den heil'gen Zirkel dichter,
Schw�rt bei diesem goldenen Wein,

Dem Gel�bde treu zu sein,
Schw�rt es bei dem Sternenrichter

59 Die Christin, der Christ "gedenkt" demgegen�ber der Auferstehung, die 
ihr bzw. ihm durch Jesus Christus und dessen mehrfach angek�ndigtes, ein-
maliges, vollkommenes, definitives, g�ttliches Blutopfer auf Golgatha ohne 
Verdienst und "Einweihung", bloss aus Glauben (Johannes 3,14-18; 5,24, 
Hebr�er 2,7-9  Hebr�er 1,1-4, Epheser 2,8-10 etc.), echt ewiges Leben beim er-
h�hten Gott garantiert. Das Totenreich (Scheol, Hades etc.), wie die Erde zur 
Zeit teilweise im Besitze des Widersacher Gottes (Teufels), der aber Gott unter-
worfen ist (Hiob 1,6ff; 2,1ff etc.), ist f�r Christinnen und Christen seit Christi Tod 
und Auferstehtung (Johannes 10,17.18; 5,26; 3,19-22; 19,30, Hebr�er 9,14 etc.) 
kein Thema mehr... (Fussnote durch Autor dieses Buchkapitels).
60 Sein Kollege Goethe (Hochgradmaurer etc.) verfasste mehrere gottesl�sternde 
Gedichte, z.B. das "Antigebet" (Fussnote durch Autor dieses Buchkapitels). 
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Die historische Grundlage der Aufnahmsgebr�uche zum Mau-
rermeister sind allem Vermuthen nach die Gebr�uche der Auf-
nahme in den dritten Grad der �gyptischen Mysterien, worin 
unter dem Bilde des erschlagenen Meisters und des Grabes die 
Abwesenheit der Sonne kurz vor der R�ckkehr des Fr�hlings 
betrauert wurde. 61 Der in den dritten Grad der �gyptischen 
Mysterien Aufzunehmende wurde von dem Vorbereitenden (Thos-
mophores) durch die "Pforte des Todes" in ein grosses Zimmer 
gef�hrt, worin ihm das Bild des Todes von allen Seiten entgegen-
kam. Da lagen Thier- und Menschenmumien von jeder Gr�sse und 
jedem Geschlecht, da standen Sarg an Sarg; aber mitten in dem 
Zimmer war ein Sarg offen hingestellt, in welchem eine mit Wunde 
bedeckten, ganz im Blute schwimmende Leiche befindlich war. Es 
stellte dies den Sarg des Osiris vor. Der Vorbereitende wandte 
sich hierauf an den Aufzunehmenden mit den Worten: "Siehe hier 
deinen erschlagenen Herren, den Osiris, hast du Theil genom-
men an seiner Ermordung, oder sind deine H�nde rein von 
seinem Blute?"  62Obgleich der Gefragte seine Unschuld betheuer-
te, wurde er von zwei Todtengr�bern (Tapixeuten) dennoch als 
schuldig ergriffen und nach einem andern Saale gebracht. Dort 
ermahnte ihn der Vorsitzende (oft der K�nig) von dem weitern 
Eindringen in die Geheimnisse zur�ckzutreten, um nicht in den 
Pr�fungen zu unterliegen, und sich mit einer dargereichten Krone 
als Lohn seiner bisherigen Thaten zu begn�gen. Beharrte der Auf-
zunehmende auf seinem Vorsatz und warf die goldene Krone ver-
schm�hend hinweg, rief der Vorsitzende "Beleidigung! Rache!" 
und schlug mit dem vor ihm liegenden Opferbeil dem Aufzuneh-
menden leise vor den Kopf. Kaiser Commodus that dies einmal 
bei einer Aufnahme in die Mithramysterien so ernstlich, dass 

61 Vergl. Lenning, Encyklop�die, unter Osiris; ferner und besonders: Auf-
kl�rungen. f�r Freimaurer oder Einweihung in die �gyptischen Mysterien, Nord-
hausen 1825, S. 36 ff.
62 Die Frage, ob die Aufzunehmenden sich keines Verbrechens schuldig f�hlen, 
hat nat�rlich den h�hern und tiefern Sinn, dass in die Mysterien nur aufgenommen 
werden sollen, welche reinen Herzens und reinen Wandels, die gereinigt und 
ents�hnt sind.
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er den Aufzunehmenden wirklich erschlug.  63Nun ergriffen die 
Todtengr�ber den symbolisch Erschlagenen abermals, warfen ihn 
r�cklings zu Boden und behandelten und deckten ihn gleich einer 
Leiche. Der Todte wurde fortgetragen und seine Leiche �ber einen 
See durch Charon in das Schattenreich vor die Todtenrichter 
gebracht, um dort nach seinen Thaten gerichtet zu werden. Das 
Urtheil lautete, dass der Gerichtete in der Unterwelt in den unterir-
dischen G�ngen des Tempels zu verbleiben habe, womit die 
Aufnahme in den dritten Grad vollendet war, und worauf der 
Unterricht f�r einen weitern der sieben Grade begann.

Anderw�rts wird noch erz�hlt, dass man dem Aufzunehmenden nach 
seiner Auferstehung die Geschichte des Osiris erz�hlt, ihn zu dessen 
Bilds�ule gef�hrt und ihm die Erlaubniss gegeben habe, den Schleier 
davon wegzunehmen und folgende Aufschrift �ber dem Auge 
desselben zu lesen: "Ich gebe dem Erdkreise das Licht. Ihr, die 
ihr es bekommt, vertheilet es weiter!" Nach dieser Ceremonie 
soll ihm die St�tte, wo die Asche des Osiris aufbewahrt wurde, 
gezeigt worden sein. 64

Ohne hier jetzt die Geschichte der �gyptischen Mysterien weiter zu 
verfolgen, mag nur die h�chst beachtenswerthe Thatsache noch 
ber�hrt werden, dass deutliche Spuren der �gyptischen Mysterien 
oder dann ganz �hnliche Einrichtungen sich bei Negern in Congo in 
Afrika finden und bei den Virginiern in Amerika fanden. 65 Unter 
den Negern von Congo bestehen die Mysterien oder der religi�se 
Bund des Inquita, welcher Bund zahlreiche Mitglieder aus allen 
Gegenden Afrika's z�hlt. Die Aufnahmen erfolgen j�hrlich einmal 
und stellen den symbolischen Tod des Aufzunehmenden dar; der 
Aufzunehmende stirbt scheinbar. Zur Stunde der Aufnahme begeben 
die Verb�ndeten sich zu dem Aufzunehmenden und stimmen Trau-
erges�nge an. Der Aufzunehmende wird hierauf in eine Strohmatte 
gleich einem Verstorbenen oder gleich einem Leichname geh�llt und 

63 Windischmann, Mithra, 67.
64 Lenning, Encyklop�die, Bd. III. S. 67.
65 Esquisses de la vie ma�onnique suisse, 1855, Nr. 11, S. 166 ff.
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unter Begleitung von Trauerges�ngen und T�nzen zu dem mitten in 
einem dichten Walde befindlichen Tempel getragen. Der Aufzu-
nehmende wird im Tempel auf eine Kupferplatte gelegt, unter 
welcher man ein m�ssiges Feuer anz�ndet; zugleich wird der Aufzu-
nehmende mit Palm�l eingerieben, was einen symbolischen Bezug 
auf die Sonne oder den Sonnengott hat, welcher die Palme bei den 
alten Aegyptern geweiht war. Vierzig Tage muss der Aufzuneh-
mende auf der Platte liegen bleiben, dauert sein symbolischer Tod, 
w�hrend welcher Zeit ihn aber auch seine Verwandten selbst salben 
d�rfen. Nach dem Ablaufe der Pr�fungszeit oder der Aufnahme wird 
der Aufgenommene unter Absingen von Freudenges�ngen aus dem 
Tempel und aus dem Walde nach Hause gef�hrt. Als ob der Auf-
genommene aus einer andern Welt k�me, gibt er sich bei seiner 
Heimkunft den Anschein, Menschen und Dinge nicht mehr zu 
kennen, indem nach dem Volksglauben durch die Aufnahme der 
Aufgenommene eine neue Seele erhalten und dessen fr�here Seele 
einen andern K�rper bezogen haben soll. Der Aufgenommene 
geniesst grosses Ansehen und braucht nicht mehr zu arbeiten, da 
seine Freunde sich gl�cklich sch�tzen, ihn bedienen zu k�nnen. -
Ganz gleiche Mysterien oder Initiationen sollen bei den Virginiern in 
Amerika unter dem Namen Hus�anawer im Gebrauche gewesen, 
also wesentlich die Beerdigung des alten Menschen mit seinen alten 
Gebrechen und Vorurtheilen und die Wiedererweckung eines neuen 
reinern Menschen an Geist und Herz gewesen sein. Bei den Virgi-
niern war daher auch der Aufzunehmende weiss gekleidet oder 
vielmehr sein K�rper weiss angestrichen. Auch bei ihnen sollten die 
neu Aufgenommenen die alte Welt nicht mehr kennen und erkennen, 
sollten neue Menschen sein.

Geistige Weihen (Initiationen) der Knaben, worauf die Knaben 
benamset werden, finden sich auch bei den lndianern in 
Nordamerika, namentlich bei den Delawaren und Irokesen. 66

Diese Knaben- oder J�nglingsweihen sind gew�hnlich mit sehr 
qualvollen und blutigen Martern, Pr�fungen verbunden, sowie bei 
den Mandan-Indianern am Missouri mit einer Art Fr�hlingsfest, 

66 Weimaranisches Jahrbuch f�r deutsche Sprache, Literatur und Kunst, VI. S. 
243 ff.
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Okippe in ihrer Sprache. Bei diesem vier Tage andauernden Feste 
werden, wie es scheint, dramatisirte Mythen dargestellt mit selt-
samen Maskeraden in Thiergestalt unter eigenen T�nzen und Lie-
dern nach uralter Observanz. Interessant ist, dass die nordameri-
kanischen Indianer hin und wieder auch Weisse, die mit ihnen viel 
verkehren, meist Pelzh�ndler oder Dolmetscher, durch solche Wie-
hen gewissermassen als Waffenbr�der unter sich aufnehmen. Solche 
Waffenbr�der bekommen gleichfalls nach der Aufnahme einen 
Namen; z. B. erhielt der im J. 1777 bei einer Horde vom Stamme der 
Tschippew�er aufgenommene Engl�nder Long den Namen Amik, d. 
i. Biber. Nach Berichten aus dem 17. Jahrhundert hatten auch die 
Caraiben auf den Antillen �hnliche blutige Kriegerweihen, Wehr-
haftmachungen, wie die nordamerikanischen Indianer. Hervorge-
hoben muss dabei werden, dass alle diese Weihen sowohl bei den 
nord- als bei den s�damerikanischen Indianern mit k�rzerem oder 
l�ngerem Fasten des Kandidaten verkn�pft sind.

Nach Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord- und Centralafrika, I. 
S. 193, soll auch mit einer muhammedanischen Sekte der Tinylkums 
im Innern des n�rdlichen Afrika, welche in diesem Jahrhundert 
durch Mohammed el M�dani gestiftet wurde und die Verehrung ver-
storbener Heiliger besonders abgeschafft hat, eine Art Freimaurerei, 
d. h. wohl eine geschlossene Verbindung mit gewissen Initiationen 
verbunden sein."    Schauburg/Band I/631-639 (Hervorhebungen 
durch Autor dieses Buchkapitels)

Vorrede zum Band II (vom Geheimnisverrat etc.; Schauberg)  
(Fussnoten vom Autor der Vorrede)

"Lenau sagt im Savonarola 67 vom Weihnachtsgottesdienste zu 
Rom:

Die Ceremonie wird als Fratze
Gedankenlos nur ausgekramt;
Ein Affe, sie mit Kopf und Tatze
Tiefsinnige Geberden ahmt.

67 Stuttgart und T�bingen 1849, S. 44.
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Und die Gemeinde geistverlassen
Und herzver�det, dr�ngt und gafft.

Dass die maurerischen Ceremonien und Symbole nicht gleichfalls 
ein bloses Fratzen- und Affenspiel vor der geistverlassenen und 
herzver�deten, dr�ngenden und gaffenden Gemeinde sein und 
werden m�chten, war meine unausgesetzte Aufgabe, so lange ich 
als Maurer reden, schreiben und wirken konnte und geredet, 
geschrieben und gewirkt habe, und in dieser Absicht namentlich 
strebte ich durch jahrelange, unerm�dliche Studien den einstens in 
den Ceremonien und Symbolen der Maurerei lebenden Sinn und 
Geist zu ergr�nden und vielleicht wiederzuerwecken. ... 
Was ich in dieser erhebenden Hoffnung gesucht und gefunden, 
glaubte ich, als nur das Licht und die Wahrheit erstrebend, zum 
Frommen Aller ver�ffentlichen zu d�rfen, unbek�mmert um das 
Wehe und die Leiden, welche Dem drohen, der die Todten in ihrer 
tr�gen Ruhe zu st�ren und aus dem langen Staube aufzu r�tteln 
wagt. Mit vom Schmerze zerrissenen Herzen muss und darf ich 
klagen, dass mein durchaus reines und uneigenn�tziges Bestreben, 
indem ich die Herausgabe einer vergleichenden Symbolik der 
Freimaurerei unternahm und daf�r auch die nichtmaurerische 
Gelehrtenwelt anzuregen versuchte, als ein vorgeblicher Bruch des 
Geheimnisses und des darauf abgelegten Eides nur mit Undank und 
Verfolgung gelohnt wurde. Obwohl von den maurerischen 
Gebr�uchen und Ritualen l�ngst in allen L�ndern unendlich mehr 
gedruckt ist, als in rein wissenschaftlicher Absicht in meinem 
Werke ber�hrt und mitgetheilt wird, - obwohl in den Logen die 
Gebr�uche und Rituale leider gew�hnlich ohne alle und jede 
geistvolle Deutung ge�bt werden und f�r Jeden blos der Geist darin 
liegt, den er selbst hineinzulegen vermag, - obwohl zugleich Alle 
st�ndlich und t�glich in den mannichfachsten Beziehungen das sog. 
unverbr�chliche Geheimniss theils unter sich selbst, theils gegen 
Fremde brechen: sollte ich dennoch einVerr�ther sein, weil ich 
Gedrucktes und anderw�rts Erfahrenes �ffentlich besprach. Eine 
verblendete und irregeleitete Mehrheit schrie, wie einst der Papst, 
zu dem Augustinerm�nche Mariano �ber Sav�narola ausgerufen:

Gehe hin und schlage diesen Schw�rmer
Mit des Verstandes blankem Schwert,
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Schaff' mir vom Leib den wilden L�rmer,
Der mir an meinem Mantel zerrt!

Savonarola wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt, aber mit 
seiner Asche konnte der zerfetzte Papstmantel nicht wieder 
hergestellt werden und bald werden diese Fetzen nach allen vier 
Weltgegenden durch die freien L�fte getragen werden. Meinen 
Richtern verzeihe ich, denn sie wussten nicht, was sie thaten, und 
werden fr�her oder sp�ter ihren Irrthum und ihr Unrecht erkennen. 
Der feierliche Eid des Stillschweigens aber, welcher auch jetzt noch 
allerdings von jedem Neuaufzunehmenden geleistet und von ihm 
bei jeder Bef�rderung in einen h�hern Grad wiederholt werden 
muss, und den ich verletzt haben soll, ist ein v�llig widersinniges 
und gar nicht mehr zu erf�llendes Ueberbleibsel fr�herer Zeiten und 
besonders jener Zeiten, in denen in England die Maurerei zum 
Deckmantel politischer Pl�ne und Verschw�rungen missbraucht 
wurde. Dieser politische Eid schloss nach dem �ltern englischen 
Lehrlingsfragst�cke mit den �cht englischen Matrosenworten:

"Alles dieses schw�re ich mit dem festen und 
unersch�tterlichen Entschluss, es zu halten ohne 
allen Wankelmuth, inneren Vorbehalt, oder was 
immer f�r eine selbstersonnene Ausflucht; unter 
keiner geringern Strafe, als dass mir mein Hals 
durchschnitten, meine Zunge bei der Wurzel 

ausgerissen und diese vergraben werde im 
Sande des Meeres bei niedrigem Wasserstande, 
ein Cabeltau weit vom Ufer, wo Ebbe und Fluth 

zweimal in 24 Stunden dar�ber geht. So helfe 
mir Gott und erhalte mich standhaft in dieser 

meiner Lehrlingsverpflichtung 68."

In Uebereinstimmung mit diesem, im 17. Jahrhundert in England 
aufgebrachten Eide stand es, dass man das uralte Halszeichen, einen 
mit der rechten Hand von der linken Schulter zur rechten und von 
hier abw�rts zu beschreibenden rechten Winkel als Symbol des zu 
erstrebenden rechten Handelns und Wandelns, nunmehr auf das an 

68 Krause, Kunsturkunden, I. 1. S. 162 und 63.
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dem Verr�ther zu vollziehende Halsabschneiden deutete, wie es in 
England und in Frankreich leider noch dermalen geschieht. Auch ist 
in England und in Frankreich jene Eidesformel im Wesentlichen 
nicht blos beibehalten, sondern in England theilweise selbst 
versch�rft worden, wof�r auf "das Freimaurerthum in seinen 7 
Graden", Leipzig 1857, S. 7, 16, 60 u. s. w., sowie auf Ragon, rituel 
de l'apprenti ma�on, Paris 1860 S. 54 unten und S. 61, verwiesen 
wird. Wenn anders das von einem englischen k�niglichen 
Bogenmaurer (Royal-Arch-Mason) angeblich nach den Archiven 
der englischen Grossloge verfasste Freimaurerthum Glauben 
verdient, wird dem Neuaufzunehmenden nach dem jetzigen Rituale 
bei seiner Einf�hrung in die Loge und vor dem abgelegten 
eigentlichen Eide auch noch der weihende Stich also gegeben (S. 
12): "Ungef�hr auf der Mitte der Schwelle dr�ckt ihm der j�ngere 
Aufseher die Spitze des Zirkels auf die linke 69 Brust und fragt ihn: 
"F�hlen Sie etwas, Candidat?" Antw.: "Eine Marter f�hle ich." Der 
j�ngere Aufseher: "So wie dieser Stich eine Marter f�r Ihr Fleisch 
ist, so mag Ihr Herz und Gewissen ewig gemartert werden, wenn 
Sie je die Geheimnisse des Freimaurerthums zu enth�llen ver-
suchen sollten." - In Deutschland und in der Schweiz dagegen ist 
die englische Eidesformel seit l�ngerer Zeit bedeutend ver�ndert 
und gemildert: allein bei einem jetzt nur auf Selbstveredlung, 
Freundschaft und Wohlthun berechneten Vereine m�chte jeder 
derartige Eid �berfl�ssig, wenn nicht th�richt erscheinen, wesshalb 
auch Krause, a. a. O., I. 2 S. 337 ffg., sich mit allem Nachdrucke 
dagegen erkl�rt hat, wie es vor ihm von Fessler geschehen war. 
Schon das Bedenken steht dem Eide entgegen, dass er abgenommen 
wird, ehe und bevor der Schw�rende dessen Bedeutung kennt und 
man ihm entweder noch gar Nichts oder nur sehr Weniges 
mitgetheilt hat; einzig in der (niemals erf�llten und zu erf�llenden) 
Erwartung, der zu erfahrenden wichtigen Geheimnisse wird der 
geforderte Eid geschworen. Ferner kann man unm�glich zu 
versehweigen geloben, was seit Jahrzehnten in vielen aus- und 
inl�ndischen B�chern von Jedem gedruckt zu lesen und nicht selten 

69 Dem aufzunehmenden Gesellen wird die Spitze dann auf die rechte Brust, und 
dem Meister werden die beiden Zirkelspitzen auf die linke und die rechte Brust 
gedr�ckt.



Seite 95 von 173

aus diesen B�chern nur abgeschrieben ist; wenn Jemand Das, was 
er aus solchen �ffentlichen B�chern erfahren, weiter mittheilt, 
verr�th er begreiflich Nichts aus der Loge. Vielen Logen und Tau-
senden von Br�dern f�llt das Schweigen so ausserordentlich leicht, 
weil ihnen das Reden die schwerste k�nigliche Kunst w�re. 
Nachdem nun die Maurer vollst�ndig aufgeh�rt haben, irgend 
welche politische, wissenschaftliche oder technische (Kunst-) 
Geheimnisse zu bewahren und zu besitzen, wollte bereits der um 
die Umgestaltung und Bessergestaltung der neueren Maurerei so 
verdiente Br. Fessler (Schriften III., S. 79-80) den fr�beren 
Maurereid blos zur historischen Kunde der Br�der gebracht wissen: 
"weil wir nicht mehr in der wirklichen Baukunst arbeitende freie 
Maurer, mithin auch nicht mehr in der Nothwendigkeit unserer 
w�rdigen Vorfahren sind, die besondern Vortheile und Handgriffe 
der Kunst geheim zu halten, oder, aus Furcht vor Entheiligung, Ker-
ker und Scheiterhaufen zu verbergen. Unsere Gebr�uche sind durch 
den Druck der Welt bekannt geworden: ihre Geheimhaltung kann 
also durch keinen Eid mehr versprochen worden. Das einzige 
Geheimniss, was noch in der Bruderschaft liegt, ist das Wesen und 
die Tendenz der Freimaurerei, und die Geschichte ihres Ursprungs 
und ihrer Fortschritte. Wer das Wesen und die Tendenz der Frei-
maurerei unter Leitung unserer Symbole in seinem Innersten ge-
funden hat, der kann es durch Aussprechung nicht entheiligen; denn 
er wird von Denen, die es noch suchen, nicht verstanden. Wer 
durch eigene Forschungen zur Erkenntniss des Ursprungs und der 
Fortschritte der Freimaurerei gelangt ist, der kann zur Verschwei-
gung seiner Entdeckungen durch keinen Eid verpflichtet werden." -
Krause, I. 2, S. 348, best�tigt dieses mit den Worten: "Nie habe ich 
irgendwo ein Gel�bniss abgelegt, allgemein menschliche Wahr-
heiten zu verschweigen, und die Aussicht auf die Schm�hungen und 
Verl�umdungen der Unwissenheit und der Hehlsucht verpflichtet 
mich insbesondere, Gott und dem Gewissen allein zu gehorchen." -
In dem gleichen Sinne mit Fessler und Krause hatte schon fr�her 
Kant, zerstreute Aufs�tze, Frankfurt und Leipzig 1793, S.32, ganz 
unbedingt gelehrt, dass ein jeder Vertrag (und auch ein abge-
forderter und gegebener Eid des Stillschweigens ist ein Vertrag) 
wodurch die freie Forschung und Aufkl�rung beschr�nkt und 
gehemmt werden solle, schlechterdings nichtig sei. Das 
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maurerische Verbot des �ffentlichen Forschens und Redens ist ganz 
gleichbedeutend mit dem allgemein getadelten und verworfenen 
Verbote der Brahmanen und der katholischen Priester, die heiligen 
Schriften, die Veden und die Bibel, zu lesen und zu er�rtern; der 
�udra, welcher dennoch die heilige Schriften liest, wird stumm 
werden 70, die christlichen Maurer dagegen werden stumm zur 
Strafe ihres Nichtlesens.

Das Entscheidendste d�rfte aber hier sein, dass unter den Verh�lt-
nissen der Gegenwart der strenge Eid der Verschwiegenheit nur 
eine arge und unverzeihliche T�uschung der Neueintretenden ist, 
indem dadurch in diesen nothwendig die Erwartung auf die erst 
mitzutheilenden heiligen Geheimnisse geweckt und von Grad zu 
Grad h�her gespannt wird, bis sie am Ende ihrer maurerischen 
Laufbahn und angekommen im letzten und innersten Grade 
schmerzlich entt�uscht erfahren, das einzige wahre Geheimniss der 
heutigen Freimaurerei bestehe darin, kein Geheimniss zu besitzen. 
Diejenigen, welche dieses inhaltslose Geheimniss aufzudecken sieh 
erlauben und den Wahnglauben zerst�ren, durch welchen nur zu 
lange unter der Oberleitung der Grosslogen die Massen gebunden 
und geg�ngelt worden sind, sind keine Verr�ther, sondern die 
treuen und k�hnen Freunde des Lichts und der freien Wahrheit. Der 
grosse Geist des 18. Jahrhunderts, welcher die V�lker des ganzen 
Erdkreises aufger�ttelt und befreiet hat, ist spurlos �ber die 
Freimaurer dahingegangen und sie stehen heute noch in derselben 
Verfassung und geistigen Lage der Abh�ngigkeit und Unauf-
gekl�rtheit, in welchen sie vor einem Jahrhundert standen, wenn sie 
nicht noch darunter gesunken sind. Diese h�chst aufffallende 
geschichtliche Thatsache erkl�rt sich dennoch sehr leicht 
daraus, dass die Verfassung des Freimaurerbundes eine 
wesentlich aristokratische ist und mit den gew�hnlichen Mitteln 
der aristokratischen Herrschaften erhalten wird. Die festeste 
St�tze der maurerischen Aristokratie sind dabei die gebeugten 
Massen selbst in dem Gef�hle und in dem Bewusstsein, Alles zu 
verlieren, wenn ihnen der falsche Schein der von ihnen verborgenen 
und verschwiegenen Geheimnisse geraubt w�rde.

70 Dunker, Gesch. des Alterth., II. S. 83.
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Das Geheimthun der schweizerischen und der deutschen Logen und 
ihr Anfeinden der Oeffentlichkeit ist das gerade Gegentheil des 
Verfahrens der englischen, nordamerikanischen und franz�sischen 
Maurerei, welche der unbeschr�nkten Oeffentlichkeit in der Litera-
tur und selbst in �ffentlichen Aufz�gen u. s. w. seit langen Zeiten 
huldigen, wie namentlich die neuenglische Grossloge selbst einige 
Jahre nach ihrer Gr�ndung im J. 1717 ihr Constitutionenbuch durch 
Anderson im �ffentlichen Drucke herausgegeben hat. Unter Zu-
stimmung und mit Aufmunterung der h�chsten dortigen maure-
rischen Beh�rden ver�ffentlicht in diesem Augenblicke der nun 
80j�hrige Br. Ragon zu Paris bei Collignon in 15 Heften 18 Rituale, 
d. h. die vollst�ndigen Rituale der 33 franz�sischen Grade, soweit 
dieselben wirklich bearbeitet und feierlich ertheilt werden, nebst 
den Ritualen der Trauerloge, der Aufnahme eines Luftons, der Ein-
f�hrung eines Jungen Ehepaares, der Adoptions- oder Frauenlogen 
u. s. w. Ragon hatte mit Recht seinen Ver�ffentlichungen das Motto 
vorgesetzt:

"Faire connaitre la Ma�onnerie, c'est la faire aimer." Der schwei-
zerische Streit gegen die Oeffentlichkeit gleicht somit dem Kampfe 
jenes bekannten spanischen Ritters gegen die Windm�hlen. Die 
literarische Empf�nglichkeit und Dankbarkeit der Maurer stand 
�brigens stets im schlechten Geruche, wie auch Goethe (III. S. 16) 
dieselben geisselt:

Will Einer in die W�ste pred'gen
Der mag sich von sich selbst erled'gen.
Spricht aber Einer zu seinen Br�dern,
Dem werden sie's oft schlecht erwiedern!

Dieser Klage reihte aber Goethe unmittelbar den Trost an:
Lass Neid und Missgunst sich verzehren,
Das Gute werden sie nicht wehren!
Denn Gott sei Dank! es ist ein alter Brauch:
So weit die Sonne scheint, so weit erw�rmt sie 
auch.

Ebenso hat Goethe seine eigenen Logengedichte und Logenvor-
tr�ge, z. B. seine Trauerrede auf Wieland, unbedenklich in der Cot-
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ta'schen Gesammtausgabe seiner Werke (VI. S. 3 ff. und XXVII. S. 
422 ff.) abdrucken lassen, wie Andere vor und nach ihm bis herab 
auf Bischof Draeseke, Hottinger und Lewis auch �ffentlich ge-
schrieben haben. Selbst bildliche Darstellungen der Symbole und 
Gebr�uche der Freimaurerei sind sehr h�ufig, besonders in England 
und Frankreich. Unter den diessf�lligen Werken mag nur erw�hnt 
werden:

Clavel, histoire pittoresque de la Francma�onnerie 
avec 25 gravures repr�sentant les r�ceptions et 
c�r�monies ma�onniques d�erites dans le texte. 
Paris 1843.

In den Bildern zu dem Conversationslexikon sind gleichfalls solche 
Abbildungen gegeben.
Es geh�rt unter solchen Umst�nden in der That und Wahrheit eine 
grosse K�hnheit dazu, um auch gegenw�rtig maurerische Geheim-
nisse zu behaupten, und eine noch gr�ssere literarische 
Unwissenheit, um dieselben ernstlich glauben und in dem Wahne 
sich begl�ckt und reich f�hlen zu k�nnen. Diese Wahrnehmung 
hatte Charles de Bussy zu dem in seiner Allgegemeinheit freilich 
h�ehst ungerechten Ausspruche verleitet, dass der Freimaurerbund 
une r�union de dupes, ein Verein von Thoren sei. 71 Die freie und 
�ffentliche Forschung, die freie maurerische Presse, die 
Wissenschaft kann und wird allein solchen Urtheilen und 
Vorw�rfen ihren letzten Scheingrund nehmen. Die 
wissenschaftliche Pr�fung und Oeffentlichkeit ist aber ganz 
vorz�glich und wesentlich auf die Rituale und Symbole 
auszudehnen, indem sie ja das t�glich Ge�bte und Gebrauchte sind 
und daher um so nachtheiliger wirken und lasten, wenn sie 
entweder gar nicht oder ganz falsch verstanden werden und so, 
einer vern�nftigen Fort- und Umbildung entbehren m�ssen. Der 
kaum glaubliche und doch gedruckt zu lesende Unsinn, welcher 
noch besonders im Helldunkel der englischen und franz�sischen 
h�hern Grade herrscht und getrieben wird, wird nicht eher 
aufh�ren, als bis er schonungslos und unerm�dlich vor den 

71 Berthold-Dupr�, Isis ou l'Initiation ma�onnique, Fribourg en Suisse 1859, S. I.
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Richterstuhl der �ffentlichen Meinung gezogen wird. Nicht die 
h�hern Grade an sich, aber die Thorheiten und Fehler der h�hern 
wie der niedern Grade sollen mit allen Mitteln bek�mpft werden.
Das Gute wird und muss im Feuer des Lichtes nur sch�ner gl�nzen 
und strahlen, das Schlechte aber darin erkannt werden und zu 
Grunde gehen.

Endlich sollte bei der Beurtheilung der Sache doch gewiss auch 
einige R�cksicht darauf genommen werden, in welcher Absicht und 
in welcher Weise die �ffentlichen Geheimnisse der Freimaurerei 
von einem Maurer besprochen werden. Jede eigenn�tzige oder gar 
b�se Absicht war mir bei der Abfassung und Ver�ffentlichung 
meines Werkes fremd; ich wollte n�tzen und brachte f�r diesen 
Zweck grosse Opfer an Zeit und Geld. Eben so ist ein Werk von 
90 - 100 Druckbogen im Ganzen und mit rein wissenschaft-
licher Richtung nicht der Gefahr ausgesetzt, in die H�nde des 
grossen, blos neugierigen Publicums zu fallen, da solche B�cher 
ja oft kaum hinreichende gelehrte Leser finden. Habe ich in der 
wohlwollendsten Meinung geirrt, dann ist nach maurerisehen 
Grunds�tzen der Fehler verzeihlich, nicht aber r�cksichtslos 
strafbar. Ohne mich entfernt dem im Jahre 1291 verstorbenen 
szufitischen Dichter Musslihheddin Saadi 72vergleichen zu wollen, 
m�chte ich dennoch mein schwaches Werk mit den Worten 
schliessen, mit denen Saadi seinen ber�hmten Rosengarten (G�li-
stan im Persischen) schloss:

Ich hab' gesagt, wozu mein Geist mich hat 
getrieben,
Ich habe manche Stund an diesem Buch 
geschrieben.
Drum mag's gefallen da dem Leser oder nicht,
Genug - ich hab' erf�llt nun meine Botenpflicht. ... 
73

72 Tholuk, Bl�thensammlung aus der morgenl. Mystik, S. 225.
73 Dr. Phil. Wolff, Saadi's Rosengarten, aus dem Persischen, Stuttgart, 1841. S. 
328.
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Schauberg/(rechtfertigende) Vorrede zu Band 2/teilweise (Hervorhebun-
gen durch den Autor dieses Buchkapitels)

Der Antisemit und Hochgradmaurer Rudolf Steiner:

"Man kann f�r Christi Gegenbild am besten Menschenherzen 
fangen, wenn Christi Namen man dem Bilde gibt."

Aus "Pr�fung der Seele": In diesem "Gedicht" l�sst der Gr�nder 
der Anthroposophie (Menschenweisheit) Rudolf Steiner, den Luzi-
fer dies sagen. Mit "Luzifer" ist in Steiners Theologie aber nicht der 
teuflische Lichtengel, als der sich der Satan (hebr. Widersacher 
Gottes) gem�ss der Bibel (2. Kor. 11,14.15, Matth�us 7,15 etc.) 
verstellt, sondern das Geistwesen" mit der vermeintlich absoluten 
Erkenntnis gemeint (s. 1. Mose/Genesis 3,4-6)!... Steiner war Mit-
glied des Thule-Kultes (wie Adolf Hitler und Konsorten), Hoch-
gradmaurer und Mitglied von "Engels Illuminatenorden" und 
des sexualmagischen Ordo Templi Orientis (O.T.O.) (Quelle: 
Knaurs Lexikon der Esoterik u.v.a.m.) etc. Seine von ihm ge-
schaffene "Christengemeinschaft" hat mit der Bibel wenig bis 
nichts am Hut. Immerhin erfand Steiner die klar unbiblische M�hr 
von den zwei Jesusknaben: dem salomonischen und dem nat-
hanischen (siehe dazu auch 1. Tim. 4 , Mt 24,22-31)... Aber was 
solls, echte Bauleute haben noch nie f�r die Bibel gek�mpft, schon 
zu Jesu Zeiten nicht, was Petrus in 1. Petrus 2,6-8, bereits ein-
dr�cklich best�tigt (siehe auch Apostelgeschichte 4,11.12)... Die 
"moderne" Bibelkritik entstammt nachweislich auch den Rei-
hen der Bauleute. F�r sie z�hlt die heidnische Gnosis (Erkenntnis
--> Steiner gab z.B. 1903 – 1908 die Zeitschrift "Lucifer" sp�ter 
"Lucifer-Gnosis" heraus) mehr, wie schon vor 5000 Jahren in Chal-
d�a bei den direkten Nachkommen Noahs - wobei diese damals 
noch eine gewisse Erkenntnis hatten! 

Wir bestreiten und schm�lern damit nicht die teilweise "guten 
Werke" heutiger anthroposophischer Einrichtungen bzw. wir 
machen diese nicht haftbar f�r die Verfehlungen und Irrlehren 
von Rudolf Steiner! Jede/jeder kann verf�hrt werden...
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Internet-Links zu Steiner und seinen abstrusen und u.a.m. sehr 
antisemitischen, ausgesprochen rassistischen Aussagen (letztere ha-
ben in der heutigen "esoterischen" Szene, da auf den gleichen Trug-
bildern wie Steiner etc. aufbauend, wieder Hochkonjunktur...):

http://www.akdh.ch/ps/ps_52Anth-Rass-Denk.html

Zitatbeispiele daraus:

Rudolf Steiner: "Das Judentum als solches hat sich aber l�ngst ausgelebt, 
hat keine Berechtigung des modernen V�lkerlebens, und dass es sich 
dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen 
nicht ausbleiben konnten. Wir meinen hier nicht die Formen der j�dischen 
Religion alleine, wir meinen vorz�glich den Geist des Judentums, die
j�dische Denkweise. Aus: Gesammelte Aufs�tze der Literatur, Dornach 
1971, S. 152 f, GA 32"

Rudolf Steiner: "Ich halte die Antisemiten f�r ungef�hrliche Leute. Die 
Besten unter ihnen sind wie die Kinder. Sie wollen etwas haben, dem sie 
die Schuld zuschreiben k�nnen an einem �bel, an dem sie leiden. (...) Viel 
schlimmer als die Antisemiten sind die herzlosen F�hrer der europam�den 
Juden, die Herren Herzl und Nordau. Sie machen aus einer unangenehmen 
Kinderei eine welthistorische Str�mung; sie geben ein harmloses Ge-
pl�nkel f�r ein furchtbares Kanonenfeuer aus. Sie sind Verf�hrer, 
Versucher ihres Volkes. Aus: Magazin f�r Literatur, Nr. 38. 66. Jahrgang 
1897: Die Sehnsucht der Juden nach Pal�stina"

Rudolf Steiner: "Es ist nicht mehr f�r diese Erde m�glich die Offenbarung 
des alten Judentums, denn die alten Juden sind nicht mehr da, um sie 
aufzunehmen. Das muss als etwas Wertloses auf unserer Erde angesehen 
werden. (GA 148,80)"

Rudolf Steiner: "So wenig wie ein Fisch die gleichen Voraussetzungen hat 
wie ein Affe, so wenig hat der Goethesche Geist dieselben Vorbedingun-
gen wie der des Wilden. (GA 8, 46f)"

Marie Steiner: "Man braucht das Bl�de oder das Negerhafte, um die pi-
kanten W�rzen herzustellen; man giesst das im Kr�chzen Ersterbende -
nicht mehr das im kranken Wohllaut Zerschmelzende. Man freut sich auch 
am Untersinnlich-D�monischen, das wiederum dem Negerhaften entsteigt.
Aus: Marie Steiner, Sch�pferische Sprache, Vorwort zur 1. Ausgabe 
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(1926) von: Rudolf Steiner/Marie Steiner- von Sivers: Sprachgestaltung 
und Dramatische Kunst. GA 282, Dornach 1969, S. 390f."

Dr. med. Sigmund Rascher (KZ Arzt, Dachau): "Brief an Himmler: Der 
im Bericht 4.IV. geschilderte Versuch wurde bereits 4mal wiederholt, und 
zwar jedes Mal mit den gleichen Resultaten. Die letzte VP Wagner liess 
ich nach Atemstillstand durch Druckerh�hung wieder ins Leben kommen. 
Das die VP W. f�r einen terminalen Versuch bestimmt, durch einen 
neuerlichen Versuch kein neues Resultat in Aussicht stand, ausserdem ihr 
Brief damals noch nicht in meinen H�nden war, setzte ich anschliessend 
einen neuen Versuch an, den die VP W. nicht �berstand. Die Resultate der 
Herzstromabschreibung waren auch in diesem Fall ausserordentliche.  
Aus: Dachauer Herfte 4, Wolfgag Benz, Dr. med. Sigmund Rascher -
Eine Karriere, S 202, Verl. DTV 

Anm. AKdH: Rascher "erprobte" im KZ Dachau (Unterk�hlungsversuche) 
die von der Firma WELEDA gelieferte "naturheilkundliche Frost-
schutzcreme". WELEDA bestritt, trotz gegenteiliger Beweise, direkte 
Kontakte zur SS gehabt zu haben (siehe: Flensburger Hefte Nr. 32, S. 
51f"   (Hervorhebungen durch den Autor dieses Buchkapitels)

"Die Christengemeinschaft anerkennt den nationalsozialistischen Staat. Sie 
glaubt ihm den besten Dienst zu tun, wenn sie das Religi�s-Christliche in 
m�glichster Reinheit und St�rke pflegt. Zit. Bei Gerhard Wehr, Friedrich  
Rittelmeyer, Stuttgart 1998, S. 221"  (Die "Christengemeinschaft" ist die 
"f�lschlicherweise" so bezeichnete "Kultusgemeinde" der Anthroposophi-
schen Gesellschaft. Der Autor dieses Buchkapitels)

"Bernhard Schaub Ehem. Waldorf Geschichtslehrer. Schaub hatte 1992 in 
seinem Konradin Verlag in Brugg AG die erw�hnte Schrift (Adler und Ro-
se, Anm: AKdH), die in wenigen anthroposophischen beziehungsweise 
freiwirtschaftlichen Zeitschriften positiv besprochen wurden. (...) Er zeigt 
sich darin �berzeugt, dass Vergasungen in keinem dieser Lager (Konzen-
trationslager, Anm. AKdH) stattgefunden haben k�nnen. Aus: J�rg 
Frischknecht, Peter Niggli; Rechte Seilschaften, S. 674, 1998"

http://www.antisemitismus.net/deutschland/steiner.htm
http://www.relinfo.ch/thule/infotxt.html

Die Suche mit "thule" und "rudolf steiner" bzw. "Shambhala" und 
"rudolf steiner" ergibt eine riesige Bandbreite sowohl konstruktiver 
als auch idiotischer, phantastisch-okkulter "pseudochristlicher" Ar-
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tikel (z.B. das Shamballah bzw. Shambhala im innern der Erde, 
unter dem Himalaja, mit eigener Zentralsonne, das Reich, 
dessen Eingang von Hitlers Leuten effektiv, nachweislich! 
gesucht wurde - wird so die "H�lle" beschrieben?.....); nichts f�r 
furchtsame Gem�ter! Logischerweise verteidigen sich heutige 
anthroposophische Kreise - weltweit! - gegen die erdr�ckende 
�bermacht der Belege gegen Rudolf Steiner! Besser w�re es, die 
Fehler Steiners offen zuzugeben und weiter vorw�rts zu schauen -
mit (noch) echteren christlichen Werten! Wer den (geistlichen) 
Sohn Gottes, Jesus (�bersetzt: Gott errettet) Christus leugnet (1. 
Johannes 4,1ff etc.) , landet unweigerlich im stolzen, vermeintlich 
initiierten Okkultismus, in der Dunkelheit, fr�her oder sp�ter...

"Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln (blei-
ben) in der Finsternis, sondern wird das Licht des (ewigen) Le-
bens haben." (Johannes 8,12) "Lucifer" ist nicht das Licht... 

Der Glaube an Hiram, Goethe und andere selbsternannte Pon-
tifices (1. K�nige 11 zeigt das Ende in der Antike) wird die Welt 
nicht retten (Offenbarung 9, Verse 20 und 21 --> Offenbarung 
17,14 --> Offenbarung 7,9-17 etc.) und kann die Offenbarung von 
Jesus Christus des Apostels Johannes nicht r�ckg�ngig machen  
(Offb 22,19), trotz aller "Bauleute-Magie"! Aber noch ist Gnaden-
zeit (Johannes 3,14-18; 5,24, Epheser 2,8-10, Hebr�er 1 etc.)... Das 
Kleine, Unbedeutende, Verschm�hte, Nichtinitiierte wird �ber das 
scheinbar M�chtige siegen - das ist vor Gott ewig so ausgemacht!

http://www.google.com/search?sourceid=navclient&gfns=1&ie=U
TF-8&q=thule+%22rudolf+steiner%22

http://www.google.com/search?hl=de&q=shamballah+%22rudolf+s
teiner%22&btnG=Suche&lr=

http://www.google.com/search?hl=de&q=shambhala+%22rudolf+st
einer%22&btnG=Suche&lr=

"Siehe, er (Jesus Christus) kommt mit den Wolken, und es wer-
den ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, 
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und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der 
Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht 
Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, 
der Allm�chtige." (Offenbarung 1, Verse 7 und 8)

Ein Lesetext (Teilzitat) zum behaupteten Ritualmord:

"Zu dieser Struktur verh�lt sich das ausschlie�lich m�ndlich tra-
dierte, abergl�ubischen Wahnvorstellungen entsprungene Ger�cht 
vom rituellen „freimaurerischen Logenmord“ 74 analog. Die zere-

74 Fussnote aus Zitat: Verschiedene Versionen des „Logen- oder Ritualmordes“ 
nennt Hanns B�chtold-St�ubli im Handw�rterbuch des Aberglaubens in 
Deutschland. Von den Freimaurern werde h�ufig in Sagen erz�hlt, da� von jedem 
Mitglied ein Bild in der Loge h�nge, und wenn es wackle, so sei dies ein Zeichen, 
da� das betreffende Mitglied den Bund „verraten“ habe. Das Bild werde dann 
durchbohrt, woraufhin der Schuldige sterbe (-Bildertod, I, 1294). Ein anderes 
Ger�cht besagt, da� die Freimaurer jedes Jahr einen unter sich auslosten, der noch 
im selben Jahr sterben m�sse (-Jahresopfer, IV 597). Auch wird erz�hlt, da� die 
Freimaurer einen Verr�ter oder das f�llige Todesopfer ihres Bundes daran 
erkennen, da� von allen an die Kerze gehaltenen Zetteln seiner nicht anbrenne (-
Jahresopfer, IV 1250). Auch sollen sich die Freimaurer, falls sie zum Sterben 
durch Los bestimmt seien, einen Stellvertreter kaufen d�rfen. Das d�rfe aber nur 
zwei Mal geschehen. Fr�her sollen sich Freimaurer zu diesem Zweck sogar 
Johanniskinder gekauft haben (-Loskaufen v. Tod, IV 1177). Nach B�chtold-
St�ubli liege der Haupthintergrund darin, da� man die freimaurerischen Rituale 
nicht kenne, wohl aber sich Vorstellungen mache. Au�erdem leiste das Moment 
der Absonderung des Freimaurerbundes als einer „selbstgewollten 
Geheimgesellschaft“ diesen abwegigen Vorstellungen Vorschub ((B�CHTOLD-
ST�UBLI (1927-1941), Bd. 3, S. 23 ff (-Freimaurer). Im Rahmen der 
umfangreichen medizinischen Literatur zur Untersuchung der Todesursachen 
Mozarts ist immerhin eine diagnostizierbare Quecksilbervergiftung bis in heutige 
Tage Anla� gewesen, den freimaurerischen Logenmord zu unterstellen (E. 
ST�CKL: Puskin und die Musik. (Die Bedeutung der Werke A. S. Puskins f�r die 
Tonkunst). Mit einer annotierenden Bibliographie der Puskinvertonungen (1815-
1960), Bde. 1-2, (Diss.) Jena 1962, Bd. 1, S. 61. St�ckl bezieht sich dabei auf: G. 
DUDA: „Gewi� - man hat mit Gift gegeben!“ Eine Untersuchung der Krankheiten 
Mozarts nach den Briefen der Familie und den Berichten der Zeitgenossen, P�hl/ 
Obb. 1958, S. 123/143/44. Siehe auch J. DALCHOW/ G. DUDA / D. KERNER: 
W. A. Mozart. Die Dokumentation seines Todes. Zum 175. Wiederkehr seines 
gewaltsamen Todes am 5. Dez. 1966, P�hl/ Obb. 1966
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moniellen Abl�ufe hinter verschlossenen T�ren sowie die verordnete 
Verschwiegenheit �ber alle logeninternen Geschehnisse liessen im 
Volksglauben auch das Ger�cht des streng vorgeschriebenen, 
periodisch wiederkehrenden T�tungsaktes beiden Freimaurern auf-
kommen. In �Mocart i Sal’eri� bilden neben der Gegen�berstellung 
der ungleichen Komponisten-K�nstler freimaurerische Themen in 
ungeordneten Facetten eine weitere Schicht des k�nstlerischen 
Textes. Das wird auch in einem Aufsatz einer offiziellen Freimau-
rerzeitschrift deutlich, die den „dramatischen Beitrag“ Puskins und 
den Giftmord Mozarts durch Salieri als eine „mysteri�se Geschi-
chte“ beurteilt. In der sich anschlie�enden Besprechung des St�cks 
wird die potentielle freimaurerische Allegorik in Puskins �Mocart i 
Sal’eri� unkommentiert zusammengefa�t, wobei allerdings auf das 
Paradigma des freimaurerischen Ritualmordes als einer Vorstellung 
des Aberglaubens nicht eingegangen wird. 75 In diesem Punkt ist 
abschlie�end f�r das Drama �Mocart i Sal’eri� festzuhalten, da� die 
Legende von der Ermordung Mozarts durch einen beauftragten 'frei-
maurerischen Bruder' immerhin lexikalische Nahrung erh�lt, wenn-
gleich der Verdacht freilich nicht offen ausgesprochen wird."

Aus: Aspekte der Symbolik und Historie des Freimaurertums bei Aleksandr 
S. Puskin, in: Arion [Jahrbuch der deutschen Puschkin-Gesellschaft, Bonn] 
2, 273-302. [Auszug aus (1990); die �berarbeitete Langfassung (1998a) ist 
beim Verlag Otto Sagner, M�nchen unter der Nummer 355 der 
Slavistischen Beitr�ge bestellbar.] Seite 288

"... Das ebenfalls freimaurerisch lesbare Motiv des „lebendigen 
Leichnahms", das bereits in �Prorok� vorkam, hat in der Erz�hlung 
�Grobovscik� seine Entsprechung in der Begegnung Adrijans mit 
dem sich bewegenden und sprechenden Skelett in des Sargmachers 
Traum. Bemerkenswert ist, da� sich das Fleisch von den Knochen 
des Skeletts, das Adrijan des einstmaligen Betruges beschuldigt, 

75 Fussnote aus Zitat: DIE VEREINIGTE GROSSLOGE (Hrsg. Vereinigte Gross-
loge der alten freien und angenommenen Maurer von Deutschland), Frankfurt a. 
M., Heft 12 (1955/56), S. 275.
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gel�st hat.76 Darin sieht NERRE (1986) zurecht eine �berein-
stimmung mit der Hiram-Legende, die neben dem Andersonschen 
Konstitutionenbuch das „Kernst�ck“ der Freimaurerbund-Tradition 
wie zuvorderst der Bef�rderung des Freimaurergesellen zum Meister 
darstellt. Weitere rituelle Parallelen finden sich in Adrijans „Herauf-
schreiten der Treppe“, in dem �bertreten der „unbekannten Schwel-
le“ bei seinem Umzug in das neue Haus zu Beginn der Erz�hlungund 
in der nur sp�rlichen Beleuchtung im Haus durch das geheimnisvolle 
„Mondlicht“. Au�erdem will in Adrijans Traum das Skelett „Kuril-
kin“ diesen umarmen, wobei er es �berrascht umst��t. Die anderen 
„Toten“ sind daraufhin emp�rt und treten f�r die Ehre ihres �tova-
risc� ein. Ferner ist auff�llig, da� auf dem Fest von Gotlib Sul’c die 
Handwerker auf die Gesundheit der Meister und Gesellen 
(�zdorov’e masterov i podmasterov�) ansto�en, was unweigerlich an 
die postrituellen „Toasts“ in den Handwerkerz�nften und Freimau-
rerlogen erinnert. Die 'lebendigen Toten' in Adrijans Traum sind mit 
„Schmuck“ oder „Uniformen“ geziert, wie auch die Freimaurer in 
der Loge Abzeichen und Embleme zu tragen pflegen. Da� das 
„Trinkgelage“ im Traum als Adrijans stilisierter Aufnahme zum 
Freimaurer-Meister ausbleibt, stellt zwar nach Nerre eine „In-
kongruenz“ dar, �ndert nach Ansicht des Verfassers aber nichts an 
dem vollst�ndigen Vollzug der Meister-Weihe an Adrijan. Sein 
„Wegsterben“ im Moment des im Ritual des Traums bedrohlichen 
Herannahens einer feindlichen Menge f�hrt zum Erwachen (Stirb-
und-Werde) in einer neuen Welt. Wie symbolisch bei den 
Freimaurern kehrt auch Adrijan nach der „Meister-Initiation“ in die 
voherige, alte Welt nicht mehr zur�ck." (Ebenda, S. 290)

Aus: Aspekte der Symbolik und Historie des Freimaurertums bei Aleksandr 
S. Puskin, in: Arion [Jahrbuch der deutschen Puschkin-Gesellschaft, Bonn] 
2, 273-302. [Auszug aus (1990); die �berarbeitete Langfassung (1998a) ist 
beim Verlag Otto Sagner, M�nchen unter der Nummer 355 der 
Slavistischen Beitr�ge bestellbar.] Seite 290-292

76 Die Aufrichtung des im Sarge (oder symbolisch auf dem Teppich) liegenden 
Kandidaten erfolgt nach SCHWARTZ-BOSTUNITSCH mit den Worten: „Die 
Haut verl��t das Fleisch“ - „Das Fleisch verl��t die Knochen“. In den rituellen 
Sentenzen der Meistererhebung haben demnach die Etappen der Verwesung des 
gestellten „Toten“ einen wichtigen Platz. (S. 212/213).
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Hiram Abiff, der wahre K�nig von �gypten

<<When God began creating the Heavens and the Earth, 
the Earth was at first a shapeless, chaotic void. Then God 
said, "Let There be Light" And the Light appeared and 
God was Pleased. He then divided the light from the dark-
ness. On the sixth Day he made Man, " Someone like our-
selves, to be the Master of all on Earth".>> Aus: "Hiram Abiff, 
the true King of Egypt, 1554 BC
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"Masons; If you have ever wondered if there is more to the Devine 
Truth than that which the Higher Degrees of Masonry teach, here 
might lie the answer. What you may discover is that the men of the 
ancient 'Brotherhood', now known as Masons were God's keepers of 
the Knowledge or 'Caretakers' as they were called in very ancient 
Egypt. The Craft known as Masonry did not begin with Moses, 
Hiram Abiff or King Solomon, it began with the 'Sons of God', who 
were men made of 'flesh'. They were given a mind to think and 
learn, by God.
A preview of what the church called the forbidden knowledge and 
some of what the rest of our site has to offer is here.. Forbidden But 
before you go here, read Enoch's teachings below."

Deutsche �bersetzung: "Freimaurer; Wenn ihr schon immer gerne 
h�ttet wissen m�gen, ob es mehr gibt als die g�ttliche Wahrheit, 
welche die H�heren Grade der Freimaurerei lehren, mag die Antwort 
hier liegen. Was ihr entdecken k�nnt ist, das die M�nner der alten 
"Bruderschaft", jetzt bekannt als Freimaurer, Gottes Verwalter des 
Wissens oder die "Bewahrer" (Aufseher), waren, wie sie im uralten 
�gypten genannt wurden. Die Kunst (das Handwerk) bekannt als 
Freimaurerei, begann nicht mit Moses, Hiram Abiff oder K�nig 
Salomon, es begann mit den Gottess�hnen, die aus Fleisch 
(gemacht) waren. Denen war von Gott ein Verstand (Geist) zum 
Denken und Lernen gegeben worden. Eine Vorschau von dem, was 
die Kirche das verbotene Wissen nannte und was unsere Homepage 
sonst noch zu bieten hat, ist hier.. verboten, aber bevor du dahin 
gehst, lies zuerst Enochs Lehre unterhalb."

Aus "Hiram Abiff, the true King of Egypt, 1554 BC",ab Internet-
Homepage  Ein Kurzbeispiel neuzeitlicher, superesoterischer 
Internet-Freimaurerei, die nicht mehr, wenigstens vordergr�ndig, 
nach Tugend begehrt, sondern offen nach okkulter Macht strebt...

Nach  www.mastermason.com
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Wooden Tracing Board hand-painted by J. Bowring, 1879

The Third Degree - Master Mason
Aus http://www.veling.nl/anne/templars/mrituals.html
als
"Tracing Boards are training devices using symbols of the Renais-
sance classical revival assembled into integrated images. The First 
Degree Board [depicted above] sets out the general Western 
metaphysical scheme and shows the place of the human individual 
within it."
"The Second Degree Board is a symbolic representation of the 
individual in greater detail. Here Jacob's Ladder had become a win-
ding (spiral) stair leading to the interior of the Temple."
"The Third Degree Board alludes to a process, analogous to death, 
by which the individual can, if it be God's will, transcend the 
limitations of ordinary human life and realize a richer interior poten-
tial."
- W. K. Kirk MacNulty, Freemasonry - A Journey through Ritual 
and Symbol
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<<The working tool of a Master Mason is the trowel, which spreads 
the cement and completes the work of the Entered Apprentice and 
Fellow Craft. The candidate first must pass a series of test question 
before he is given a password to enter the temple which is in total 
darkness. The ceremony begins with a brief review of the other 
degrees and the candidate is told: "But the Third Degree is the 
cement of the whole; it is calculated to bind men together by mystic 
points of fellowship, as in a bond of fraternal affection and brotherly 
love; it points to the darkness of death and to the obscurity of the 
grave as a forerunner of a more brilliant light, which shall follow at 
the resurrection of the just, when these mortal bodies which have 
been long slumbering in the dust shall be awakened, reunited with 
their kindred spirit, and clothed with immortality..." >>
- Graham Hancock, The Sign and the Seal

<<"The candidate after this is prepared, blindfolded and tied with 
cable-tow around his waist, enters the lodge. He is received on both 
points of the compass, pressed against his breast.">>
- Harold Waldwin Percival, Masonry and Its Symbols in the Light of 
'Thinking and Destiny'

<<After a prayer and a ceremony resembling the first two degrees, 
the Worshipful Master tells the story of Master Hiram Abiff, said to 
have been the "principle architect" of Solomon's Temple. 
"Wither our Master Hiram Abif had retired to pay his adoration to 
the Most High, as was his wonton custom, it being the hour of high 
twelve.">> - Masonic Ritual

"According to Masonic tradition Hiram was murdered by three of his 
assistants [Jubela, Jubelo, and Jubelum] soon after he had completed 
the bronzework of the Temple [of Solomon]. And this event was 
for some reason regarded as so laden with meaning that is was 
com-memorated in the initiation ceremonies for Master masons -
in which each initiate was required to play the role of the 
murder victim."   - Graham Hancock, The Sign and the Seal
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The Story of Hiram Abiff77

Aus:  http://www.freemasonrywatch.org/trinity.html

Text zum nachfolgenden Bild:"The broken column denotes the 
untimely death of our Grand Master Hiram Abiff; the beautiful 
Virgin, weeping, denotes the Temple, unfinished; the book open 
before her, that his virtues there lie on perpetual record; the sprig of 
acacia in her right hand, the timely discovery of his body; the urn in 
her left, that his ashes were there safely deposited to perpetuate the 
remembrance of so distinguished a character; and Time standing 
behind her unfolding the ringlets of her hair denotes that time, 
patience and perseverance will accomplish all things... "  Master 
Mason Initiation Lecture

Deutsche �bersetzung: "Die abgebrochene (zerbrochene) S�ule 
zeigt den vorzeitigen (unpassenden) Tod unseres Grossmeisters Hi-
ram Abiff an; die wunderbare, weinende Jungfrau bedeutet den
unvollendeten Tempel, das offene Buch vor ihr, dass seine Tugend-
haftigkeit dort liegt in ewiger Aufzeichnung; der Akazienzweig in 
ihrer rechten Hand die rechtzeitige Entdeckung seines K�rpers; die 
Urne in ihrer Linken, dass seine Asche dort sicher hinterlegt wurde 
zur ewigen Erinnerung an seinen so vornehmen Charakter; und die 
hinter ihr stehende Zeit faltet die Str�hnen ihrer Haare auseinander, 
was bedeutet, dass Zeit, Geduld und Beharrlichkeit alle Dinge 
erm�glichen werden..." Aus des Meistermaurers Einweihungs-
vorlesung

77 Alle deutschen Teil�bersetzungen in diesem Textbeispiel durch den Autor 
dieses Buchkapitels.
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"Masonry still retains among its emblems one of a woman weeping 
over a broken column, holding in her hand a branch of acacia, 
myrtle, or tamarisk, while Time, we are told, stands behind her 
combing out the ringlets of her hair. We need not repeat the vapid 
and trivial explanation... given, of this representation of Isis, wee-
ping at Byblos, over the column torn from the palace of the King, 
that contained the body of Osiris, while Horus, the God of Time, 
pours ambrosia on her hair." Illustrious Albert Pike 33�/Morals and 
Dogma, page 379

Deutsche �berssetzung: "Freimaurerei bewahrt unter ihren Sym-
bolen immer noch eines mit der weinenden Frau �ber der zerbro-
chenen S�ule auf, in ihrer Hand einen Akazien-, einen Myrtel- oder 
einen Tamariskezweig haltend, w�hrend die Zeit, wie uns gelehrt, 
hinter ihr steht und ihre Haare ausk�mmt. Wir m�ssen die fl�chtige 
und triviale uns gegebene Erkl�rung nicht wiederholen... von dieser 
Darstellung der Isis, weinend in Byblos, �ber der ausgerissenen 
S�ule aus dem Palast des K�nigs, der den K�rper des Osiris auf-
nahm, w�hrend Horus, der Gott der Zeit, Ambrosia (G�tterspeise) in 
ihre Haare sch�ttet." Der ber�hmte Albert Pike 33�/Sitten und Dog-
men, Seite 379

Deus Osiris (�bersetzt: Gottheit Osiris; die Redaktion)
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"PREFACE 

The story or legend of Hiram Abiff is one of great interest to 
members of the Craft. Following upon the publication of my 
"Emblems of Freemasonry" in which there are various references to 
the principal architect, I received a number of requests for a booklet 
that would clearly and succinctly set forth the facts as these could be 
gleaned from the voluminous literature of Freemasonry. This I did to 
the best of my ability, and the fact that the booklet has enjoyed a 
wide circulation may be regarded as evidence that I did not fail. I 
hope this new edition will also meet with favour from the brethren." 

WILLIAM HARVEY. "

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Deutsche �bersetzung: 

"VORWORT

Die Geschichte oder Legende von Hiram Abiff ist eine von grossem 
Interesse f�r die Mitglieder der Logen (des Handwerks, der Lo-
genarbeit). Im Nachgang zur Publikation meines (Buches) "Symbole
der Freimaurerei", in welchem es verschiedene Hinweise auf unse-
ren wichtigsten (gr�ssten) Architekten gab, bekam ich eine An-
zahl von Bitten um ein B�chlein, das klar und knapp die Fakts, wie 
sie aus der umfangreichen Freimaurerei-Literatur entnommen wer-
den k�nnten, zusammenfasst. Das tat ich nach meinen besten F�hig-
keiten, und die Tatsache, dass das B�chlein einen weiten Kreis er-
freut hat, kann als Zeichen angesehen werden, dass ich nicht ver-
sagte. Ich hoffe, die neue Edition wird von den Br�dern ebenso mit 
Wohlwollen aufgenommen."
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Teilzitat aus "Masonic ritual", Nevada USA (ca. 1986):

WM = Worshipful Master SW = Senior Warden

Deutsche �bersetzung:

WM: Bist du ein Freimaurermeister?

SW: Bin ich.

WM: Was veranlasste dich Freimaurermeister zu werden?

SW: Dass ich das Meisterwort erhalten k�nnte, fremde L�nder be-
reisen, arbeiten und des Meisters Lohn bekommen, um dadurch 
besser in der Lage zu sein, mich und meine Familie zu unter-
halten und beizutragen zur Unterst�tzung Not leidender, 
w�rdiger Freimaurermeister, deren Witwen und Waisenkinder.
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WM: Wo wurdest du zum Freimaurermeister gemacht?

SW: Innerhalb des K�rpers einer richtigen und ordnungsgem�ss 
konstitutierten Loge von Freimaurermeistern, versammelt an einem 
Ort, der das Allerheiligste von K�nig Salomons Tempel darstellt.

Warum haben Sie sich als Maurermeister aufnehmen 
lassen? Eine Meisteransprache (Schauberg/Band II/119ff)

"Meine w�rdigen neu aufgenommenen BBr. Meister! In unserm 
Meisterkatechismus, den Sie nun gewiss mit allem Fleisse lesen 
und erw�gen werden, finde ich auch folgende Fragen und Ant-
worten:

Fr. Warum haben Sie sich zum Meister aufnehmen 
lassen?
A. Um den eigentlichen Sinn des Buchstabens G 
kennen zu lernen, den ich im flammenden Sterne 
sah.

Fr. Was bedeutet dieser Buchstabe?
A. Gr�sse und Ruhm, die nur Gott angeh�ren, als 
dem ersten Urquell alles Lichtes.

Fr. Was ist der Zweck Ihrer Arbeit?
A. Um mit H�lfe des grossen Baumeisters der 
Welt und mit dem Beistand des Bundes das 
wahre Meisterwort zu finden, um davon einen 
w�rdigen Gebrauch zu machen.

Nachdem Sie jetzt die Meisterweihe empfangen haben und selbst zu 
antworten verm�gen, richte ich mit dem Meisterkatechismus auch 
an Sie die erste und ernste Frage:
Warum haben Sie sich zum Meistermaurer aufnehmen lassen?

�berdenken Sie mit einfachem Sinne und Gef�hle die Gebr�uche 
der Aufnahme zum Meister, Ihre symbolische Grablegung und Ihre 
Wiedererweckung aus dem Grabe, so werden Sie auf meine Frage 



Seite 118 von 173

schnell entgegnen: dass Sie sich haben zum Meister aufnehmen 
lassen, um ein besserer Mensch zu werden, - um die alten 
Gebrechen Irrth�mer und Fehler dem Grabe zu �bergeben und 
dagegen das Licht und die Reinheit des Herzens, der Gedanken und 
Thaten zu gewinnen, - um zu sterben und vollkommener wieder 
aufzuerstehen. Ich heisse Sie auf richtig willkommen im Kreise der 
Meister und preise Sie gl�cklich, wenn Sie meine Frage aus voller 
Ueberzeugung und mit klarem Bewusstsein in solcher Weise 
erwidern, dann darf ich die Hoffhung hegen, dass Sie den wahren 
Weg zur Meisterschaft betreten haben. Die Aufnahme zum Maurer 
und besonders zum Meistermaurer soll gleich der Aufnahme in die 
uralten Mysterien nur eine geistige Neugeburt, das Begraben des 
alten gebrechlichen und die Erweckung eines neuen bessern 
Menschen sein. Dieser, ihrer Bedeutung nach darf die Maurerweihe 
der religi�sen Weihe verglichen werden, wodurch in Indien seit den 
�ltesten Zeiten die herangewachsenen jungen Leute vom achten, 
eilften und zw�lften Lebensjahre an in die drei h�hern Kasten der 
Geistlichen, der Krieger und der Bauern auf genommen werden, 
indem man ihnen eine von der linken Schulter quer �ber die Brust 
zu tragende Schnur, Zenaar genannt, anlegte und anlegt. Diese 
religi�se Weihe, diese Aufnahme in die Kaste wird von den 
arischen Indern wesentlich als eine Art geistiger Geburt, als eine 
zweite, h�here und geistige Geburt betrachtet, wesshalb der 
Aufgenommene ein Zweifachgeborner, ein gleichsam zum zweiten 
Mal Geborner, Drig'a, genannt wird. Die heilige Schnur, durch 
deren Anlegung bei den Indern die Aufnahme in die drei Kasten 
erfolgt, ist f�r jede Kaste eine andere und erinnert dadurch an die 
damit verwandte Schnur oder das Band der verschiedenen 
maurerischen weltlichen Grade, - der verschiedenen geistlichen und 
Ritterorden. Bei den heutigen Parsen wird noch in �hnlicher Art 
durch den Kosti oder den heiligen G�rtel im siebenten oder zehnten 
Jahre in den heiligen Verband aufgenommen. Auch in Iran trug 
man die heilige Schnur, jedoch scheint dieselbe dort nicht wie in 
Indien f�r die verschiedenen St�nde verschieden gewesen zu sein. 
Vorz�glich aber war man in den �gyptischen Mysterien darauf 
bedacht, die Aufnahme in dieselben als eine neue Geburt zum 
Lichte, als eine Lichtwerdung und Lichterlangung darzustellen. 
Unzweifelhaft �gyptischen Ursprungs und aus den �gyptischen 
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Mysterien an die griechischen Orphiker und die Priester der 
eleusinischen Geheimnisse, an die Pythagor�er, an die Ess�er und 
Therapeuten, an die geistlichen und weltlichen Orden des Mittel-
alters, zumal auch an den im Jahr 1118 zu Jerusalem gestifteten 
Orden der Tempelherren �bergegangen ist die Sitte, der sym-
bolische Gebrauch, dass die neu aufgenommenen, die Neuge-
bornen, die Neulinge oder Neophyten einerseits eine neue Kleidung 
und zwar eine weisse, bei den Aegyptern, Pythagor�ern, Ess�ern 
und Therapeuten, sowie bei den Tempelherren eine weisse leinene
Kleidung, einen weissen leinenen Mantel, und anderseits einen 
neuen Namen erhalten. Indem man den Neuaufgenommenen eine 
ganz neue Kleidung und sogar einen ganz neuen Namen ertheilte, 
sollten sie ihr bisheriges unvollkommenes Leben in aller Hinsicht 
hinter sich werfen, jede �ussere Erinnerung daran vertilgen und mit 
der neuen Kleidung und dem neuen Namen auch einen neuen 
innern Menschen, ein neues reines Herz und einen neuen lichten 
Geist erwerben. Es ist wirklich ein erhabener Gedanke, ein grosses 
Bestreben, eine Umgeburt und Neugeburt des Menschen dadurch 
schaffen und erreichen zu wollen, dass man ihn, den alten unvoll-
kommenen und mit Irrth�mern und Fehlern behafteten Mensehen 
symbolisch beerdigt und einen andern, bessern, reinern und 
vollkommeneren Menschen in neuer lichtvoller Kleidung und mit 
neuem Namen aus dem Grabe erwecken und hervorgehen lassen 
will. Die neue Ordenskleidung und der neue Ordensname, welche 
dem Neophyten gegeben wird, soll f�r ihn nach ihrer wahren und 
tiefern Bedeutung eine unterbrochene Mahnung und Aufforderung 
sein, innerlich ein anderer und besserer Mensch zu werden, das bei 
der Aufnahme in den Orden abgelegte Gel�bde durch die Reinheit 
und Heiligkeit seiner Gedanken, Worte und Werke zu erf�llen. In 
den h�hern Graden der Maurerei, in der ritterlichen Maurerei, also 
namentlich in der stricten Observanz und in dem rectificirten 
Systeme derselben, trugen und tragen in dem bezeichneten Sinne 
die Mitglieder gleichfalls besondere Ordensnamen, wie dieses 
bekanntlich auch bei den Illuminanten der Fall gewesen.

Die neue weisse Kleidung und der neue Name als Symbole der an-
gestrebten sittlichen und geistigen Neugeburt der Aufzunehmenden 
ergaben sich in den Mysterien und den daraus hervorgegangenen 
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Verbindungen nat�rlich oder von selbst aus dem Naturereignisse, 
aus dem Naturfeste oder der Jahresfeier, woran die ganze Auf-
nahme angelehnt war. Der Aufzunehmende wird als ein Bild der im 
Winterschlafe befangenen Natur, der im Winter entfernten und 
erstorbenen Sonne und Sonnenkraft in das Grab gelegt und soll 
gleich der wiederkehrenden Fr�hlingssonne, gleich der neu 
aufkeimenden und aufbl�henden Fr�hlingserde, sich mit neuem 
Lichte, mit neuer Pracht und Kraft, mit dem Kleide der neu strah-
lenden Sonne und der wieder bl�henden Blumen aus dem Grabe 
erheben. Beerdigt wird der todte Winter, die durch den Winter 
get�dtete Natur, die abgestorbene Sonne; aus dem Grabe aufersteht 
der bl�hende Fr�hling, die wieder auflebende Fr�hlingserde, die 
zur�ckkehrende und neues Leben gewinnende Sonne. Die Auf-
nahme ist ein Fr�hlingsfest, das Fest des wiedererwachenden Fr�h-
lings, das Fest der nie ersterbenden und ewig sich verj�ngenden 
Naturkraft; die Aufnahme ist in der That und Wahrheit ein Oster-
fest, das Fest der Wiederauferstehung der Natur und des Geistes. 
Das verlorne Meisterwort ist zun�chst die im Herbst und Winter 
ersterbeilde und erstorbene Natur- und Sonnenkraft, welche im 
Fr�hlinge sch�ner und m�chtiger wiederkehren und neues Leben 
�ber die ganze Erde ausgiessen wird.

Das verlorne Meisterwort, welches wieder gefunden werden 
muss, ist der erschlagene Meister, die geschwundene Sonne und 
Natur, der h�chste Sonnengott selbst, welcher Sonnen- oder 
Feuergott bei den semitischen V�lkern auch Jao, Jau, Jahu, 
Jahveh, Jehovah hiess und ganz gleichbedeutend mit dem �gyp-
tischen Osiris war. Das Grab der Sonne, des Jehovah, des 
Hiram, wird an dem von ihm ausstrahlenden Lichte entdeckt 
und daraus dann im Fr�hlinge reich geschm�ckt in den grossen 
Tempel der Erde und der Welt zur�ckgebracht. Wie nun ur-
spr�nglich alle Religion blos eine Naturreligion ist und der 
Mensch Gott nur in seiner Sch�pfung, in der Natur erkennt 
oder dem Menschen Gott nur Derjenige ist, welcher Himmel 
und Erde geschaffen hat, - wie das irdische und himmlische 
Licht sich zu Einem Lichte vereinigen, indem in dem unend-
lichen blauen Himmels�ther der Mensch den unendlichen und 
ewigen Sch�pfer, den Himmelsgott und das Himmelslicht 
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ahnet: so feiert der Mensch in dem Feste des Wiederauflebens 
der Natur- und Sonnenkraft, der unverg�nglichen und unbe-
sieglichen Sonne (Sol invictus), des unverlierbaren Meister-
wortes zugleich das Fest seines eigenen unsterblichen Geistes, 
seine Unverg�nglichkeit, seine wiederauferstehung von den 
Todten. Der Mensch stirbt nicht, weil die ganze Natur nicht stirbt; 
der Mensch steht aus dem Grabe wieder auf, weil auch die Natur 
nicht darin eingeschlossen bleibt. Der erschlagene Meister ist nicht 
allein die geschwundene und sicher wiederkehrende Sonne, er ist 
auch der gestorbene und aus dem Tode sich wieder erhebende 
Mensch. Hiram ist Gott und Mensch, der Gottmensch, der g�ttliche 
und unsterbliche Geist im Menschen, der menschgewordene Gott 
oder Sohn Gottes, Jesus. Der Aufgenommene ist noch nicht wirk-
lich, er ist nur symbolisch wiedergeboren; die Aufnahme ertheilt 
ihm blos die Versicherung, den Glauben, dass sich dereinst �ber 
ihm das Grab nicht f�r immer schliessen, sondern wieder �ffnen 
werde, - dass die Todten auferstehen, wenn sie recht gelebt haben 
und tugendhaft gestorben sind. In den �gyptischen und eleusi-
nischen Geheimnissen wurden daher dem Aufzunehmenden auch 
die Qualen des Tartarus und die Freuden Elisiums, die Schrecken 
der H�lle und die Wonne des Himmels , die Strafe des Lasters und 
der Lohn der Tugend bildlich dargestellt, um ihn vor dem B�sen zu 
bewahren und zu dem Guten anzuspornen. Insofern war die 
Aufnahme zum Meister nur die Lehre oder Anweisung zum guten 
und vern�nftigen, zum g�ttlich-menschlichen Leben; der Meister 
erhielt als sein Meisterdiplom nur einen Lehrbrief. Vernehmen Sie 
aus dem Munde unsers in den ewigen Osten vorausgegangenen 
Bruders Goethe Ihren Lehrbrief:

"Die Kunst ist lang, das Leben kurz, das Urtheil schwierig, die 
Gelegenheit fl�chtig. Handeln ist leicht, denken schwer; nach dem 
Gedachten handeln unbequem. Aller Anfang ist heiter, die Schwelle 
ist der Platz der Erwartung. Der Knabe staunt, der Eindruck be-
stimmt ihn, er lernt spielend, der Ernst �berrascht ihn, die Nach-
ahmung ist uns angeboren, das Nachzuahmende wird nicht leicht 
erkannt. Selten wird das Treffliche gefunden, seltener gesch�tzt. 
Die H�he reizt uns, nicht die Stufen, den Gipfel im Auge wandern 
wir gerne in der Ebene. Nur ein Theil der Kunst kann gelehrt 
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werden, der K�nstler braucht sie ganz. Wer sie halb kennt, ist 
immer irre und redet viel; wer sie ganz besitzt, mag nur thun und 
redet selten oder sp�t. Jene haben keine Geheimnisse und keine 
Kraft, ihre Lehre ist wie gebackenes Brod, schmackhaft und s�t-
tigend f�r einen Tag; aber Mehl kann man nicht s�en und die Saat-
fr�chte sollen nicht vermahlen werden. Die Worte sind gut, sie sind 
aber nicht das Beste. Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. 
Der Geist, aus dem wir handeln, ist das H�chste. Die Handlung 
wird nur vom Geiste begriffen und wieder dargestellt. Niemand 
weiss, was er thut, wenn er recht handelt; aber des Unrechten sind 
wir uns immer bewusst!"

Jetzt frage ich Sie nochmals: Warum haben Sie sich zum 
Maurermeister aufnehmen lassen?

Um Lehrlinge zu werden, um den Lehrbrief zu empfangen und zu 
erf�llen.

Gottes Segen walte �ber Ihnen und �ber Ihrem Bestreben!

Bedenke, dass ein Gott in deinem Leibe wohnt,
Und vor Entweihung sei der Tempel stets 
verschont!"

Schauberg/Band II/119ff (Hervorhebungen durch den Autor dieses 
Buchkapitels)

Die semitischen Worte und heiligen Namen der Maurer; Hiram 
(Schauberg/Band II/188ff/Fussnoten Schauberg; mit kritischen An-
merkungen des Autors dieses Buchkapitels)

"Die Mysteriensprache der Maurer aller Systeme und aller Grade ist 
in dem Sinne die semitische, beziehungsweise die hebr�ische, dass 
daraus die Benennungen der Mitglieder der verschiedenen Grade, 
die heiligen Worte, die Erkennungsworte u. s. w. entlehnt sind und 
bei etwa neu zu gr�ndenden Systemen und Graden daraus entlehnt 
werden. Zuv�rderst k�nnte diese Wahl einer semitischen Sprache 
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als die geheime und heilige Sprache der Maurer aus dem allge-
meinen Bed�rfnisse aller Mysterienverbindungen erkl�rt werden, 
eine geheime (mysteri�se) oder nicht jedem sogleich verst�ndliche 
und zug�ngliche Sprache, gleichsam eine alterth�mliche oder 
archaische Sprache zu haben, wie das Sanskrit in dieser Weise die 
heilige Sprache der Brahmanen und der n�rdlichen und j�ngeren 
Buddhisten ist; - die Palisprache, eine der �ltesten T�chtersprachen 
des Sanskrit, ja angeblich �lter als das Sanskrit und aus Beher, dem 
alten Magadha stammend, diejenige der s�dlichen und �lteren 
Buddhisten, namentlich noch heute auf Ceylon, in Barma und Siam, 
w�hrend dieselbe in ihrem Heimathlande ganz vergessen ist; 78das 
Lateinische der katholischen Priester und Kirche aller L�nder u. s. 
w. Diese heiligen, dem Volke und der Masse unverst�ndlichen 
und geheimnissvollen Sprachen haben nicht wenig zur Aus-
breitung und Befestigung der brahmanischen, buddhistischen, 
katholischen u. s. w. Religion, der religi�sen Mysterien beige-
tragen, indem sie ihre Verk�nder als h�here Wesen und die von 
ihnen verk�ndigten Lehren als geoffenbarte Mysterien erschei-
nen liessen, - indem sie ihre Verk�nder hoch emporhoben und 
gleichsam heiligten, zumal diese Sprachen in der Regel die 
Sprachen der Wissenschaft, der Mathematik, Astronomie, Chro-
nologie, Geographie, Grammatik, Philosophie, Rechtswissenschaft, 
Arzneiwissenschaft u. s. f. waren und somit alles Wissen und K�n-
nen, eine wirkliche Macht und Herrschergewalt in sich schlossen. 
79Schon das fremde Wort, die fremde Sprache an sich erweckt in 
dem bisher damit Unbekannten oder ihrer Nichtm�chtigen sehr 
leicht die Vorstellung, dass darin etwas H�heres, ein Geheimniss 
enthalten und verborgen liege, welches man theilweise wenigstens 
bereits errungen und erreicht zu haben w�hnt, wenn man auch nur 
das leere, meistens nicht einmal verstandene Wort besitzen sollte; 
nicht selten sogar wird das vermeintliche Mysterium um so h�-
her angeschlagen und um so theurer bewahrt, je weniger man 

78 Spiegel, im Auslande f�r 1860, S. 986 a, Auch die heutigen Parsen und sogar 
deren Priester zu Bombay verstehen nach Graul, Reise in Ostindien 1 (Leipzig 
1854). S. 93, welcher zugleich den Parsen Manackdji Cursedji Meister in der 
dortigen Freimaurerloge sein l�sst, nicht mehr die Sprache ihrer heiligen Schriften.
79 Lassen, indische Alterthumskunde, III. S. 301.
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die erhaltenen fremden Worte versteht und begreift. Eine 
fremde, eine schwer verst�ndliche Sprache ist daher auch die Spra-
che aller Zauberer und das Zaubernde, das Bezaubernde und Ver-
blendende ist gerade das Unverstandene, der Unverstand des H�-
renden; in der Allen verst�ndlichen Sprache k�nnte unm�glich 
zu zaubern versucht und gewagt werden, weil man die ge-
brauchten Zauberspr�che verstehen und erkennen w�rde, dass 
sie nichts Geheimes und Ausserordentliches enthalten, nichts 
Uebernat�rliches zu bewirken verm�gen und bei ihrem st�ndlichen 
oder t�glichen Gebrauche bewirken. Der tiefste und letzte Grund 
der r�thselhaften, der segnenden und heilenden, der zaubernden 
Macht und Kraft der fremden Worte, der Sprache und des 
Gesanges, des gesungenen Wortes, �berhaupt ist aber die dem 
g�ttlichen Worte, dem �gyptischen Tet, Thoth, 80dem parsischen 
Honover und dem indischen Vac, dem griechischen , bei 
den Aegyptern, den Baktrern, Indern, Juden, Griechen, Germanen 
u. s. w. zugeschriebene sch�pferische Kraft, �bernat�rliche und 
zauberische, g�ttliche Gewalt; das Wort, die Rede, der Gesang, das 
Gebet ist die That, die Sch�pfung und durch diese der Zauber. 81In 
dem indischen Melodram "Urwasi und der Held", welches in dessen 
Eingange wohl mit Unrecht dem Kalidasa beigelegt wird und 
j�nger als dieser oder vielmehr als der Verfasser der Sakuntala ist, 
wird in dem Segensspruche nach der Uebersetzung von B. Hirzel 
(Frauenfeld 1838, S. 8) von �iwa gesagt:

Wer durch Himmel und Erde dringet, und da heisst Im heil'gen 
Buch Ein'ger Geist;

Wem allein nur der Name Meister in der Welt
Zuk�mmt, dem Wort gleich die That.

Die Sarasvati, die Beredtsamkeit, die Rede, ist die Gattin und 
Tochter oder die personificirte Kraft des m�nnlichen Brahma, wie 
das Wort, der Logos Gottes Sohn ist. Die Wissenschaft ist die 
Brahmawissenschaft, d. h. das Erkennen und Bewusstwerden des 

80 Bunsen, Gott in der Geschichte Il. S. 30; Alpina f�r 1860, S. 183.
81 Ausland f�r 1860, S. 1015 a.
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G�ttlichen, des unpers�nlichen Brahma, - das Vereinigtsein und 
Aufgehen in ihm.

Um gewisser Massen die Menschen zu bezaubern, um sie 
magisch zu beherrschen, um sie zu segnen und zu heilen, um 
ihnen doch ein wirkliches Geheimniss darbieten zu k�nnen, 
mussten daher die Mysterien des Alterthums, wie der Neuzeit 
entweder eine ganz fremde oder doch wenigstens eine alter-
th�mliche, eine archaische, im Volksleben nicht mehr ge-
br�uchliche und verst�ndliche Sprache zu ihrer Mysterien-
sprache w�hlen, - sie mussten sich Zauberworte und Zau-
berspr�ehe, besondere und heilige Namen und Worte schaffen und 
mit deren Besitz, Erfindung und Reichthum wuchsen sie empor, 
wurden sie selbst. Zaubern heisst aus Nichts Etwas machen, -
mit dem Geiste, mit dem Hauche, mit dem Worte schaffen; der 
Zauberer, der Magier und Hexenmeister, der Weissager und 
Wisser ist ein Sprecher (in den Zendschriften maretan), daher 
das Zauberwort, der Zauberspruch, die Bespreehung, die Zau-
berformel, der Zaubergesang, die Weissagung, die Weissage, 
das Orakel. Der Sprecher und Zauberer ist zugleich ein Weiser 
(u�ig im Weda), ein segnender Heiler und Arzt, ein S�nger und 
S�ngerin, ein Seher und Prophet oder Orakelpriester, Kawi im 
Weda genannt, 82- ein h�herer Mensch, ein Priester und eine 
Priesterin, ein Gott und eine G�ttin. Der neueste Forscher �ber den 
Buddhismus, Wasslijew in Petersburg, h�lt die buddhistischen 
Zauberformeln, mit denen man geistige Wesen zu schlagen vermag, 
f�r persische; jedoch tritt die Macht des Wortes (Vac, Wort, Rede) 
auch schon in den Veden durch Besprechungen und Zauberformeln 
hervor und dieselbe zaubernde Macht wird darin dem Gesange, den 
Hymnen, d. i. den gesungenen Worten und Reden zugeschrieben. 
83Der �lteste religi�se Reformator und Philosoph, der weit �ber 
2000 Jahre v. Chr. lebende 84baktrische Zarathustra ist w�rt-
lich der vortreffliche S�nger und Dichter (Zarath-ustra), - der 
die heiligen Gebete (mantra's) Sprechende (m�thran), ein Opferer 

82 Haug, die G�th�s des Zarathustra, II. S. 238.
83 Ausland, a a. O., S. 1233 a.
84 Haug, a. a. O., Il. S. 244, und oben I. S. 320 ff.
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(r�tam) mit den heiligen Gebeten, der Hochheilige (�pitama), ein 
Orakelpriester und Prophet, - der Feueranz�nder und Lichtbringer 
(�aoskjanto), der Bote (d�ta) Ahuramazda's und zuletzt oder sp�ter, 
wie dieses auch Buddha und andere Religionsverk�nder wurden, 
selbst ein Gott, ein Weltherr und Weltherrscher, ein lebendiger und 
ewiger Weiser (ahura Mazda), ein Unsterblicher (Amesha �penta, 
im Sanskrit Aditj�). Seine heiligen Spr�che und Lieder sind die 
Offenbarungen, die Worte Ahuramazda's selbst, welche geheime 
Kr�fte verleihen, und in deren Recitiren, Abbeten und Absingen da-
her der Gottesdienst besteht, die in den heiligen Schriften gesam-
melt und aufbewahrt werden. Sie sind der Weg des guten Sinnes 
(Voh�-man�), des Wahren (asha, sansk. rta), der Unsterblichkeit 
(ameret�t), - das grosse Gut oder der grosse Schatz (maga maz) und 
die Besitzer desselben sind die magava's, die Magier, die Schatz-
reichen und M�chtigen, die Zauberer. 85Der Streit des Zarathustra 
mit den Priestern und Anh�ngern des somatrinkenden und 
somaberauschten Indra, d. h. des geistigen und bauenden Feuer-
dienstes mit dem Naturdienste, mit dem Somacultus, - des be-
ginnenden Ackerbaues und H�user-, D�rfer- und St�dtebaues mit 
der daran sich anschliessenden Bildung gegen das wilde und rohe 
Nomadenleben ist eigentlich ein Priesterstreit �ber die gegenseitige 
Kraft der Zauberworte und Zauberlieder (baktr. d�en�'s), wie auch 
Moses und Aaron mit den �gyptischen Priestern im Zaubern 
ringen, da an dem st�rkeren Zauber der starkere Gott erkannt 
werden soll. Der Himmel selbst ist zufolge Haug, Il. S. 258, nur die 
Liederwohnung, Gar�-deman�, wo die Schaaren seliger Geister 
Loblieder singen und Ahuramazda wohnt, zu dem die Magava's, die 
erleuchteten Freunde Zavathustra's kommen und ihm Lob und Preis 
darbringen. Als der nordische Asmund von Haddings Schwert 
besiegt und t�dtlich verwundet zu Boden fiel, warf er sterbend 
dem Sieger vor, nur durch seiner Verse Zauber gesiegt zu ha-
ben. 86Die Poesie der �ltesten Isl�nder hatte, wie auch die ersten 
Buchstaben und Schriften, die Runen Odhins, eine magische Kraft; 
ein heiliges Wort, ein heiliger Vers, die Segens- und Heilsspr�che 
(in den Zendschriften af�hm�ni), auf einem Blatte oder einem 

85 Haug, a. a. O, II. S. 245 ff.
86 Bonstetten, neue Schriften, Kopenhagen 1797, II. S. 185.
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T�felchen geschrieben und getragen, machten stark, siegreich und 
unverwundbar. Die Schamanen, die im ganzen Norden verbreiteten 
Priester und Zauberer, glaubt Ritter, die Vorhalle europ�ischer V�l-
kergeschichten, Seite am, 236 den indischen Saman�ern oder den 
Buddhisten entstammend, wie bei ihnen Vischnu auch Schama, 
Jineswara (d. i. Tschin, der Genius, und Schama) gleich Buddha 
heisst. 87Die einmal gew�hlten und bestimmten Zauber- und Mys-
terienworte, Spr�che, Formeln, Lieder oder Ges�nge u. s. w., 
welche als das heiligste priesterliche Geheimniss ertheilt und be-
wahrt wurden, dienten nicht allein als Erkennungszeichen und Er-
kennungsmittel der Eingeweihten, der Priester, sondern verliehen 
dem ganzen Bunde erst dauernde Festigkeit, zumal in einer fremden 
oder schon veralteten Sprache, indem diese nicht den Bewegungen, 
Zweideutigkeiten und Ver�nderlichkeiten der lebendigen Volks-
sprache unterworfen waren und durch ihr Alter, durch ihr Abge-
storbensein etwas Ehrfurcht und Bewunderung Gebietendes hatten, 
gerade wie man deshalb die Alten, die Abgeschiedenen, die Vor-
fahren und die V�ter, die Todten heiIig hielt und verehrte. Die 
verschiedenen Weihe- und Mysteriengrade wurden gebildet 
und unterschieden durch die Verschiedenheit der ihnen 
bestimmten und mitgetheilten Mysterienworte u. s. w. Bei den 
�rivaishnava, einer von R�m�nuga im Dekhan in der ersten 
H�lfte des 12. Jahrhunderts gestifteten brahmanischen Reli-
gionssekte, 88ist die wichtigste Ceremonie die Einweihung durch 
Mittheilung der mantra oder Gebete vom Lehrer an die 
Sch�ler; dieses geschieht durch Zufl�stern; nur die geh�rig 
vorbereiteten und des vollen Vertrauens der Lehrer w�rdig 
befundenen Sch�ler erfreuen sich dieser Gunst und Mit-
theilung. Die Formel lautet: "om R�m�jah namah, d. h. om! Heil 
dem R�ma!" 89Diese Formel, welche so ziemlich allen Einwei-
hungsformeln, auch den maurerischen gleicht, scheint an sich kein 
grosses und wichtiges Geheinmiss zu bergen und dennoch ist ihre 

87 Ritter, a. a. O., S. 349.
88 ) Derselben Zeit und derselben religi�sen �nsicht geh�rt auch das von 
Rosenkranz in deutscher Uebersetzung, K�nigsberg 1842, herausgegebene 
theologisch - philosophische Drama: Prabodha - Chandrodaya, oder die Geburt des 
Begriffs von Krishna-Mi�ra, an.
89 Lassen, a. a. O., IV. S. 128.
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Mittheilung die Mittheilung des wichtigsten Geheimnisses jener 
brahmanischen Religionssekte, welche als ihre vier Grade die vier 
Stadien des brahmanischen Lebens anerkennt und bei welcher jene 
M�nner die gr�sste Verehrung geniessen, die in dem vierten oder 
letzten Stadium sich befinden und Sannj�sin genannt werden. 90 Zu 
den letztern geh�ren auch die Tridandis, so genannt von den drei 
St�ben, oder Gerten, welche sie als Zeichen ihrer Enthaltsamkeit 
tragen, wie der Stab �berhaupt bei den indischen B�ssern das 
Symbol der Selbstbeherrschung ist. Die Erkennungszeichen, die 
Geheimnisse der einzelnen Grade sind nothwendig ein Will-
k�hrliches und Aeusserliches, aber sie werden zum Innerlichen und 
Werthvollen, sobald sie in den betreffenden Grad eingef�hrt und 
die damit verbundenen Verdienste und Rechte und Pflichten ertheilt 
haben, �hnlich wie die verschiedenen Orden und Ehrenzeichen und 
die Stufen derselben; R�ma ist hier die siebte lncarnation Vischnu's, 
in welcher er als gewaltiger Held dem Wechselreiche der Priester 
und Krieger ein Ende machte, Ceylon eroberte u. s. w. 91 und in der 
ihn das Ramajana verherrlicht; der Einzuweihende wird sonach 
durch die Einweihungsformel dem besonderen Dienste Vischnu's 
geweiht, wie die maurerischen Einweihungsformeln von dem ge-
meinsamen Gedanken durchdrungen und erf�llt sind, den Einge-
weihten dem symbolischen salomonischen Tempelbaue, dem Baue 
der Gottheit in der Menschheit als einen th�tigen Mitbauenden so-
wohl, als einen brauchbaren Baustein zu weihen und zu bilden, -
und wie in der christlichen Kirche bei der Taufe, Firmung und 
Confirmation oder auch Communion der Christ durch den Namen 
Christi dem Dienste Gottes und seines menschgewordenen Sohnes 
zugef�hrt wird. Wie verschieden und mannigfach auch die Ein-
weihungsformeln und Namen sind, das letzte und wahre Ziel aller 
Weihen ist doch zuletzt dasselbe, Gott. Den h�chsten und letzten 
Grad in den Weihen erreichen und nehmen Diejenigen ein, welche 
der Erde und ihren t�uschenden Gen�ssen und Reizen entsagt haben 
und nur noch nach Gott und einem Himmel Verlangen f�hlen, - die 
gleichsam auf Erden Gott erschauen und in ihm auf gehen; dies 

90 Rosenkranz, a. a. O., S. 160, Anm. 26.
91 Vollmer, vollst�ndiges W�rterbuch der Mythologie, S. 1544 und Taf. XCIII, 
Fig. 3, Taf. CXXII 
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sind die indischen Sannj�sin und Yogi, die maurerischen 
Meister. - Bei den Buddhisten geht der Aufnahme in den geist-
lichen Orden der Unterricht vorher; der �ramanera, der Novize, 
erh�lt darauf die erste, upasanpad� genannte Weihe, die ihm erst 
nach vollendetem zwanzigsten Jahre ertheilt werden darf. Diese 
Aufnahme geschieht vor dem sangha, der Versammlung, von wel-
cher dem Novizen Fragen vorgelegt werden �ber alle Bedingungen, 
von welchen seine Aufnahme abh�ngt. Er erh�lt dann den Titel 
�ramana oder Bhixu. Ihre Gesammtheit bildete die Versammlung, 
den sangha oder Bhixusangha. In ihr erhielten ihre Mitglieder ihren 
Rang nach ihrem Alter; die vornehmsten wurden deshalb Sthavira, 
die Greise (der maurerische Orient) genannt und die �ltesten unter 
ihnen Sthavir�h Sthavir�n�m, die Alten der Alten. Ihnen �bertrug 
der Gr�nder des Buddhismus den Unterricht im Gesetze, wenn er 
denselben nicht selbst ertheilte. 92Der buddhistische Novize wird 
vor seiner Aufnahme in den Orden vor der Versammlung 
besonders gepr�ft, ob er nicht durch k�rperliche Gebrechen 
oder durch seine pers�nliche Verh�ltnisse unf�hig sei, in das 
Kloster aufgenommen zu werden; er muss seinem Besitze 
entsagen, den Almosentopf nehmen und darf keinen Bart 
tragen, wie er auch die Kopfhaare abschneiden muss oder diese 
ihm abgeschnitten werden (Tonsur). Die Buddhapriester auf 
Ceylon, welche zu der h�hern Stufe der Priester-Kahlk�pfe geh�-
ren, werden Sangatar genannt; diese Stufe muss ein Sanctus erst 
erreichen, bevor er selbst ein Buddha werden , d. i. die Apotheose93

erlangen kann. Auch die buddhistischen Kolonien in der Bucharei 
und in Khorasmien tragen das Haupt geschoren. 94Die Sitte der 
Priester, der Frommen, das Haupt- oder auch das Barthaar 
abzuschneiden, scheint in Asien und besonders auch bei den 
Ariern uralt zu sein, indem auch schon Herodot IV. 23 von den 
Argipp�ern berichtet, dass sie von den Skythen Kahlk�pfe 
( ) genannt werden. Eben so hatten alle 
�gyptischen Priester ohne Ausnahme das Haupt glatt ge-

92 Lassen, II. S. 450, und III. S. 368.
93 = Verg�ttlichug, Verkl�rung (Fussnote durch Autor dieses Buchkapitels)
94 Ritter, Erdkunde (stets erste Ausgabe), II. S. 628
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schoren, 95 Der Beschneidung, welche gleichfalls bei den 
�gyptischen Priestern, bei den Juden, theilweise bei den Ph�niciern 
und bei andern semitischen Volksst�mmen �blich war, - dem 
Abschneiden des Haupt- und des Barthaares und allen �hnlichen 
Gebr�uchen, liegt der gemeinsame Gedanke eines der Gottheit 
darzubringenden und den Darbringenden weihenden und heili-
genden Opfers zu Grunde, wie in Griechenland von J�nglingen und 
M�dchen ihr Haarschmuck oder einzelne Haarlocken den G�ttern, 
besonders den unterirdischen geopfert wurden und bei den Bud-
dhisten auf Ceylon noch geopfert werden. Auch liegt in dem 
Hingeben des Haupthaares und des Barthaares oder auch nur eines 
Theiles derselben eine Dem�thigung, eine Unterwerfung, eine 
Entsagung und hiermit muss beginnen, wer sein Leben dem Dienste 
der Gottheit widmen und ihr Priester werden will, weshalb auch 
unterworfene und unterjochte V�lker oft zum Zeichen der Knecht-
schaft sich das Haar abscheeren mussten oder keine langen Haare 
tragen durften. 96

Wie die Buddhisten bez�glich der Tonsur das Vorbild der katho-
lischen M�nche und Priester geworden sind, so auch wohl 
bez�glich des Gebrauches der Glocken. In den buddhistischen 
Kl�stern waren seit sehr fr�hen Zeiten die Glocken im allgemeinen 
Gebrauche und f�r dieselben von grosser Bedeutung; insbesondere 
wurde in diesen Kl�stern (vih�ra) auch das Zeichen zur Versamm-
lung und zu der Mahlzeit mit der Glocke gegeben. 97

Die Mysterien und die auf ihnen ruhenden Religionen des Al-
terthums haben wie ihre heilige und geheime Sprache und 
Schrift auch ihre heilige Architektur und ihre heiligen Ge-
b�ude, wenn gleich die letztern nach der Natur der Sache etwas 
mehr aus dem engen Mysterienkreise heraus vor die Augen des 
ganzen Volkes treten; immerhin aber bleibt auch die Architektur 
insofern eine geheime und heilige, als die mit ihr verbundene 
Symbolik, die in ihr Stein gewordenen Symbole doch nur die 

95 Ritter, Vorhalle, S, 292.
96 Ritter, Vorhalle, S. 293.
97 Lassen, III. S. 367.
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eigentlichen Eingeweihten zu fassen und zu begreifen verm�gen.
Um einen tieferen Einblick und das wahre Verst�ndniss der alten 
Mysterien zu gewinnen, m�ssen daher dieselben stets in Verbin-
dung mit der Sprache und Schrift, mit der Baukunst und allen ihren 
Nebenk�nsten, namentlich der Musik, der Malerei und der bilden-
den Kunst, betrachtet und erforscht werden. Den mysteri�sen und 
mystischen, den symbolischen Charakter legten die Baukunst und 
die �brigen K�nste erst alsdann und in demselben Verh�ltniss ab, 
als sie sich dem ausschliesslichen Besitze und der vorherr-
schenden Leitung der Priesterschaften, der Mysterien, des Reli-
gions- und Kirchendienstes entwanden und verweltlichten, eine 
freie Volkssache wurden. So betrachten wir auch die Baukunst von 
der �gyptischen, ph�nicischen und j�dischen einerseits an und der 
assyrisch-babylonischen und indischen andererseits durch die 
Griechen, R�mer und Romanen herab bis auf die Nordfranzosen, 
Niederl�nder und S�ddeutschen als eine in ihrer letzten Grundlage 
und in ihrem Grundcharakter religi�se und priesterliche, als eine 
symbolische und die Bauenden als Priester, als Religiosen, als die 
priesterlichen Eingeweihten, so dass z. B. die maurerischen Auf-
nahmsrituale und Katechismen auch als urspr�ngliche priesterliche 
Einweihungsrituale und die Katechismen der priesterlich Geweih-
ten erscheinen. Ausserordentlich erweitert sich auf diese Weise der 
Forschungs- und Verst�ndnisskreis und vieles scheinbar Dunkele 
und Unerkl�rliche wird licht und leicht verst�ndlich. Der salomo-
nische Tempelbau wurde in die Baukunst und Maurerei als der vor-
herrschende erst eingef�hrt, als die Bauk�nstler sich zum Christen-
thum bekehrten und unter die leitende Herrschaft der christlichen 
Priester und M�nche geriethen, - an der Stelle der alten heidnischen 
Tempel christliche Kirchen und Kl�ster aufgef�hrt wurden. So 
m�chten wir nicht die Maurerei und Baukunst an und f�r sich, 
aber den salomonischen Theil derselben, die salomonische 
Maurerei als erst mit dem Christenthum und zur christlichen 
Zeit entstanden ansehen. Anf�nglich mochte diese salomonische 
Maurerei den Bauk�nstlern so fremdartig sein und erscheinen als 
das ganze Christenthum selbst, aber allm�lig verschmolz sie sich 
mit dem alten heidnischen Glaubens- und Wissenskreise, mit der 
heidnischen Symbolik zu dem jetzt vorliegenden Ganzen. In wel-
cher Weise dieser Vermischungs- und Umgestaltungsprozess 
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vor sich gegangen sei, dar�ber k�nnen nur leise Vermuthungen 
ge�ussert werden; das Wahrscheinlichste aber ist, dass man die 
alte Sache im Ganzen gelassen, jedoch an die Stelle der r�-
misch-griechischen Namen und G�tter biblische oder auch rein-
christliche und namentlich die beiden Johannes und Christus 
gesetzt habe. Insbesondere w�rden darnach Hiram, Johannes der 
Evangelist und Johannes der T�ufer als der christlich umgetaufte 
und benannte heidnische Natur- und Sonnengott erscheinen, wel-
chen erstern zugleich die von dem letztern vorhandene Legende, so 
weit und so gut es gehen mochte, angepasst wurde. Auf diese 
Weise wird auch der sonderbare heidnische oder der nat�rliche 
und rein geistige oder christliche Zwiespalt und Dualisunis 
begreiflich, der uns bei jedem tiefern Eindringen in die alte 
maurerische Symbolik unverkennbar mehr oder weniger be-
gegnet. Die semitische, die hebr�ische Sprache ist sonach kei-
neswegs die urspr�ngliche heilige Sprache der Bauk�nstler und 
Maurer, sondern blos die Sprache der christlich gewordenen heid-
nischen, der christlich-germanischen Bauk�nstler. Den christlich-
germanischen Bauk�nstlern konnte unm�glich ein anderes Symbol 
als der salomonische Tempelbau mit seinem Baumeister Hiram 
gegeben werden, weil die neuen Christen durchaus noch keine 
Bauten und keine ausgezeichneten Baumeister hatten und in der 
ganzen vorchristlichen j�dischen Geschichte die Erbauung des salo-
monischen Tempels durch den ph�nicischen Hiram der einzige be-
merkenswerthe und hervorragende Bau war. Die Einf�hrung des 
salomonischen Tempelbaues und seines tyrischen Baumeisters 
Hiram oder Iliram Abif, wie ihn die Yorker Constitution vom 
Jahr 926 nennt, 98mochte auch dadurch erleichtert werden, dass 
von diesem Tempelbau die Sagen und Urkunden der Bauleute be-
reits Meldung thaten, woran nur erweiternd und mit Zur�ck-
dr�ngung des anderweitigen Inhaltes der Sagen und Urkunden 
angekn�pft werden durfte. Die ganze Yorker Constitution, wenn 
dieselbe mit Krause f�r �cht zu halten d. h. bis auf das Jahr 926 
zur�ckzuf�hren ist, muss dann als die �lteste christlich-mau-
rerische Urkunde angesehen werden, worin die Baukunst auch 
mit der heiligen Baukunst der Ph�nicier, - mit Hiram von Tyrus, 

98 Krause, Kunsturkunden, II. 1. S. 72 oben.



Seite 133 von 173

einer Wittwe Solin, und mit dem Tempel, welchen der weise K�nig 
Salomo dem wahren Gotte zu Ehren in Jerusalem auff�hren 
liess, in n�here Verbindung gebracht wird. Nach der Yorker 
Constitution waren alle Arbeiter bei dem salomonischen Tempel-
baue durch Hiram in gewisse Ordnungen eingetheilt, welche 
Salomo genehmigt hatte, und so wurde bei diesem grossen Baue zu-
erst eine w�rdige (venerabilis) Gesellschaft der Bauk�nstler (socie-
tas architectonica) begr�ndet, welche Einrichtungen hernach die 
Griechen und R�mer nachahmten und von den R�mern sodann �ber 
das Meer aus Italien und Gallien, nach England kamen, nachdem 
der salomonische Tempel in sieben Jahren und sechs Monaten 
vollendet und diese Vollendung durch ein allgemeines Fest gefeiert 
worden war, starb Hiram Abif und man begrub ihn vor dem 
Tempel, von Allen betrauert. In dieser christlichen Bausage ist es 
jedenfalls ein offenbarer und unwahrer ab�ndernder Zusatz, dass 
die Bauz�nfte, die zunftm�ssige Eintheilung der Bauleute zuerst bei 
dem salomonischen Tempelbaue von Hiram mit Genehmigung des 
K�nigs Salomo eingef�hrt und sodann diese neuen Einrichtungen 
auf die Griechen und R�mer und die ihnen nachfolgenden 
romanischen und germanischen V�lker �bergegangen seien, wie 
denn jene Behauptung auch mit dem �brigen Inhalte der Yorker 
Constitution selbst in Widerspruch sieht, indem sie anerkennt, 
dass schon vor Salomo die Baukunst in Chald�a, in Assyrien, in 
Aegypten und in Ph�nicien und selbst in Kanaan gebl�ht habe, 
weshalb in diesen L�ndern auch schon vor Salomo Bauz�nfte 
oder diesen �hnliche Einrichtungen bestanden haben m�ssen und 
nicht erst ganz neu bei dem salomonischen Tempelbaue 
eingef�hrt worden sein k�nnen. Zur gr�ssern Verherrlichung des 
Judenthums und des Christenthums l�sst aber die Urkunde auch den 
Abraham alle K�nste und Wissenschaften aus Chald�a nach Aegyp-
ten verpflanzen, "wo er vorz�glich an Hermes einen so geschickten 
Sch�ler fand99, dass dieser endlich der Trismegistus der Wissens-
chaften genannt wurde, denn er war auch zugleich Priester und 
Naturforscher in Aegypten und durch ihn und einen Sch�ler von 
ihm erhielten die Aegypter die ersten guten Gesetze und alle 
Wissenschaften, worin Abraham unterrichtet hatte; in der Folge 

99 Keine biblische Lehre (Fussnote durch Autor dieses Buchkapitels).
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fasste Euclid die Hauptwissenschaften zusammen und nannte sie 
Geometrie, alle zusammen nannten aber die Griechen und R�mer 
Architektur."  100 In Uebereinstimmung mit dieser eben so unge-
schickten als unhistorischen christlichen Sage steht es, dass die von 
Moses und seinen j�dischen Bauk�nstlern bei der "hochber�hmten 
Stiftsh�tte, welche von Holz und Eisen, Gold und Gewirktem" er-
baut war, angewandte heilige Baukunst �ber die Baukunst aller 
�brigen damaligen V�lker hinausging. 101 Diese Behauptungen der 
Yorker Urkunde sind blos darin belehrend, dass sie zeigen, in 
welcher gewaltsamen Weise die christlichen Priester und M�nche 
mit der Geschichte zum Ruhme Christi und der j�dischen Pat-
riarchen umgegangen seien und dass ihnen auch das ganze 
Hebr�erthum, Salomo und Hiram, in der jetzigen Maurerei ange-
h�re. Deshalb heisst es auch in der Yorker Urkunde: "Tubalkain 
hatte auch schon die Kunst, in Eisen zu bauen, Jubal die Musik, 
seine Schwester Naahmah die Kunst des Webens, und sein Bruder 
Jabal die Viehzucht, den Feldbau und die Feldh�tten, die man 
hernach auch in den Krieg einf�hrte, zur Vollkommenheit gebracht. 
Alle Nachkommen bewahrten diese K�nste, bis endlich Noah auch 
den Weinbau erfand, und von Gott in den ersten Gesetzen der 
Menschen, seit Erschaffung der Welt, zugleich auch darinnen 
unterrichtet wurde, ein schwimmendes grosses Geb�ude aus Holz 
zu bauen, wodurch der Schiffbau begr�ndet wurde, den hernach 
zuerst die V�lker aus Soria (Ph�nicier) trieben. 102 Die Mau-
rerlehrlinge erhielten darnach als Bauleute den Namen Tubal-kain, 
und ebendaher stammen bei den Maurern die Noachiten und die 
noachitischen Gebote, wor�ber Krause an den im Register 
angef�hrten Stellen, besonders II. 2. S. 324 ff., und Lenning, 
Encyklop�die, unter Noah, noachit. Gebote und Noachite nach-
zusehen ist. Noah (d. i. Trost, Erquickung) ist ein in den h�hern 
maurerischen Graden bedeutendes Wort. Wie sieben noa-
chitische Gebote sind, geht auch Noah mit seinen drei S�hnen 
und ihren vier Weibern nach Noorthouek im Jahr 2348 vor 
Chr. in die Arche; von diesen vier Masonen oder Grossbeamten 

100 Krause, Il. 1. S. 66 und 67.
101 Krause, II. 1. S. 70.
102 Krause, II. 1, S. 64 und 65.
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(Noah und seinen drei S�hnen, von denen der eine deputirter 
Meister und die beiden andern Aufseher waren) stammt das 
ganze gegenw�rtige Menschengeschlecht ab; die Maurer wur-
den anfangs Noachiten genannt, und was dergleichen Dinge 
oder Undinge mehr sind, deren blosse Erw�hnung schon zu viel 
ist. Uebrigens ist nach Ritter, Vorhalle europ�ischer V�lkerge-
schichten, S. 61 und 71, in der biblischen Noahmythe nur die in-
dische Mythe von Sati-auratal dem Sohne der Sonne (Suria), dem 
G�nstlinge des Wischnu, dem Erretter der V�lker aus den Wassern 
enthalten. So wird namentlich in der indischen Sinfluthsage dem 
Satiaurata von dem Gotte geboten, mit seinen sieben S�hnen in 
die Arche einzugehen und diese werden die sieben Rischis, 
Rachusen genannt, welche von den Commentaren der Veden 
als die sieben Patriarchen der Brahmanen, als die sieben 
Brahmanen erkl�rt werden (Ritter, S. 102). Der tiefere und letzte 
mythologische Gedanke der mosaischen, babylonischen und 
indischen Sinfluthsage und aller �hnlichen Sagen m�chte sein, dass 
das Wasser, das Meer, die Allmutter, die Mutter, die Geb�rerin 
und Allern�hrerin ( oder , M�etis, 
Metis, Thetbys, Maja, Maha-mai, Magna Mater, Kolias-
Aphrodite u. s. w.) der Menschen und der V�lker sei, welche 
aus ihrem Schosse (der Arche) hervorgehen und �ber die Erde 
sich ausbreiten. 103 Der aus dem Wasser erzeugende und 
schaffende, der die Menschen erhaltende und rettende Gott ist bei 
den Indern Wischnu (der Erhalter) und bei den Juden Jahveb, 
Jehovah, der Besch�tzer des frommen Noah. Sieben Menschen104

gehen in die Arche ein und daraus hervor, in sieben Tagen 
werden nach den Puranas durch die Wasserfluthen die drei Welten 
in den Ocean des Todes versenkt, 105weil Gott der �ber den sieben 
Planeten und Himmeln wohnende und thronende, der sieben�ugige 
Gott ist, da die sieben Planeten als die sieben Augen Gottes, wie 

103 Vergl. auch Ritter, a. a. O., S. 161 ff.; Creuzer, Symbolik, II. S. 6 ff.
104 Gem�ss 1. Mose/Genesis 6,7 (1. Mose 10,1) hatte Noah drei S�hne und stieg 
mit ihnen, ihren drei Frauen und seiner Frau, also total 8 Personen, in die Arche 
ein! Die 8 ist in der Christenheit auch weit �ber der sieben (gr. Zahlenwert von 
Jesus Christus soll 888 sein)... (Fussnote vom Autor diese Buchkapitels eingef�gt).
105 Ritter, Vorhalle, S. 333.
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Sonne und Mond als seine zwei Augen und zugleich zwei S�ulen 
betrachtet wurden. Die geb�rende und rettende Arche ist die 

(proereatrix a ), und die Arche landet an dem h�chsten 
Bergesgipfel (des Kaukasus - nach Ritter, Vorhalle, S. 300, Kauk-
asos und asos =heilig, - des Ararat oder eines andern Berges), weil 
die ersten Menschen auf den zuerst aus den Wassern hervorra-
genden Bergen wohnten und von da in die von dem allm�hlich 
zur�ckweichenden Meere befreiten Ebene herabstiegen. Die geb�-
rende Mutter wird deshalb auch selbst zur grossen oder guten Mut-
ter vom Gebirge bei den Phrygiern und �hnlich nehmen auch bei 
den Indern, Griechen u. s. w die G�tter auf den Bergen ihren Sitz; 
ganz gleich wird auch die G�ttin aus dem Schaume des Milch-
meeres, des Meeres geboren, so die Latschemi oder Sita, die Gattin 
des Wischnu, bei den Indern und die Aphrodite anadyomene bei
den Griechen. Die Noachiten sind das �lteste wasser- und erdge-
borene Menschengeschlecht und der Glaube und die Sitten und 
Gesetze dieses Geschlechtes der Urglaube und die Urgesetzgebung 
der Menschheit, welche diese gleichsam noch von der Gottheit 
selbst als seine Uroffenbarung empfangen hatte. Die 
Paradiesesschlange, die Schlange des Wischnu ist zun�chst das 
Symbol des unendlichen Sch�pfers selbst, d. h. der lebendigen 
Sch�pfung des Lebens und sie heisst Ananta, , 
Zaruana akarana, die anfangslose Zeit, die nimmer alternde 
Zeit, weil wir weder den Anfang noch das Ende der Sch�pfung 
kennen, die Sch�pfung anfangs- und endlos ist. 106Aber die 
Schlange des Lebens und der Sch�pfung ist auch die Schlange 
des Todes und des B�sen, weil der Tod und das B�se mit dem 
Leben und der Sch�pfung selbst in die Welt, in die Zeit kamen. 
so dass die Zeit als der Gott des Todes und der Zerst�rung 
(�iwa bei den Indern, Sevek bei den Aegyptern) erscheint.
Hiram ist der Kronos, die Zeit, �iwa, Sevek, aber nach der 
orphischen Lehre auch Herakles, weil er siegreich den Tod 
�berwindet und aus dem Tode das neue Leben schafft. Das Symbol 
dieses orphischen Herakles ist eine dreihauptige Schlange, eine
Schlange mit dem Haupte eines Stieres und eines L�wen, als 

106 Ritter, S, 170 und 171.
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Symbole der Sonne und des Mondes, und mit dem Gesichte eines 
Gottes in der Mitte, welcher orphischen Trimurti die 
maurerischen drei grossen oder drei kleinen Lichter der Sonne 
und des Mondes und des Meisters oder Gottes gleichstehen. Die 
Mutter ( ) Isis ist urspr�nglich nicht das Meer und die Erde, 
sondern die Urnacht (Athor) und die Urmaterie, das Chaos, welches 
das Urlicht und der Urgeist die Sonne (Osiris) liebend und 
schaffend umfasst. - Monotheistisch muss der Glaube der Ur-
menschheit insofern gewesen sein, als sie anf�nglich eben nur den 
allgemeinen und einfachen Gottglauben hatte und dieser erst mit 
der Ausbildung verschiedener Volksst�mme und V�lker gleich der 
Sprache sich spaltete. Ausserdem ist aus der Yorker Urkunde 
noch diese Stelle wegen ihrer Beziehungen zur maurerischen 
Symbolik hervorzuheben: "Kain's Sohn, Enoch107 war besonders 
ein grosser Baumeister und Sternhundiger. Er sahe in den Sternen 
voraus, dass die Welt einmal durch Wasser und ein andermal durch 
Feuer untergehen w�rde, und setzte daher zwei grosse S�ulen, eine 
von Stein, die andere von Thon, auf welche er die Grundlehren der 
K�nste schrieb, damit die Wissenschaften Adams und seiner 
Nachkommen nicht verloren gehen m�chten." Dieses sind also die 
Seth's S�ulen 108oder Enoch's S�ulen, wie die beiden S�ulen Jakin 
und Boaz auch genannt werden, ohne dass jedoch in der heutigen 
Maurerei von dieser j�disch-maurerischen Mythe ein gr�sserer 
Gebrauch gemacht w�rde. Die zwei S�ulen ( ) der Sonne 
und des Mondes, denen auch bei Indern die beiden 
K�nigsgesehlechter der Sonne und des Mondes, die Sonnen- und 
Mondskinder, die Kurus, und P�ndavas des Mah�bh�rata, 
entsprechen, sind uralte asiatische Lichtsymbole, Symbole des 
Sonnen- und Feuercultus, des Hestia- oder Tabiti-Vestadienstes und 
finden sich als die Bilds�ulen der Schutzg�tter Anerges und Astara 
auch an dem Denkmale der Bosporanen-K�nigin Komosarye, 109

bei welchem Heiligthume die Skythen ihren heiligsten Schwur 

107 Gem�ss 1. Mose/Genesis 5,24 wurde Enoch zu Gott entr�ckt (wie Elia und die 
christliche Gemeinde der letzten Tr�bsalzeit; siehe dazu Kapitel "Die Entr�ckung: 
eine Fiktion?" (Fussnote vom Autor diese Buchkapitels eingef�gt).
108 Vergl. dar�ber Krause, II. 1. S. 63 und 138 ff.
109 Ritter, a. a. O., S. 91 und 216 ff.
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schworen ( ). Die K�nigin Komosarye 
lebte um das Jahr 320 v. Chr. Ebenso sind die zwei nach Osten 
gleich des Memnons t�nender Statue in der Thebais und gleich den 
beiden Bilds�ulen in dem Monumente der Komosarye schauenden 
zwei Steinkolosse zu Baumean (Bamiyan) im alten baktrischen 
Lande, welche thurmhoch aus dem Felsen gehauen sind und von 
den jetzigen Persern der Rothe- und Graue-Buddh (Surkh-B�t und 
Chingk-B�t) genannt werden, Idole des Sonnendienstes.110 F�r 
solche Sonnenkolosse h�lt Ritter auch die hellenischen Kolosse zu 
Rhodos, Apollonia, Tarent und anderw�rts, welche dem Zeus, 
Herakles, vorz�glich aber dem Helios geweiht waren; ja Ritter 
vermuthet, die Kolosse, die kolossalen Standbilder der Hellenen 
m�chten ihren Namen nur von , Kyrus, d. i. Sonne oder 
Sonnengott, das Licht oder der Lichtgott, tragen. Vielleicht ist 
selbst die griechische Kore, Proserpina, w�rtlich die Sonne, wie 
Koros zu Dionysos, Jacchos, Apollo, Liber, Osiris, Phanes, 
Teutanes u. s. w. geworden sein soll. Ebenso sollen die �ltesten 
arkadischen Pelasger nach Ritter in den Hermen oder in der 
Steins�ule ( ) nur die Sonne und den Mond verehrt haben. 
Dionysos, soll Dava-nichi, ein alter indischer 
Sonnengott, Osiris, Sol sein. 111 Zwei Sonnens�ulen (solis columnas 
nach Festus Avienus), gleichsam die beiden S�ulen des Hereules, 
nannten auch die Bewohner der schweizerischen Alpen die beiden 
Zacken der Furka (Bicornus) am eisigen Gottesberge oder Gotthard, 
112welche S�ulen der Furka zugleich die S�ulen des Julier erkl�ren: 
diese und jene waren Sonnens�ulen und es h�tte sich sonach 
derselbe zweis�ulige und zweigestaltige Sonnencultus von Indien, 
Syrien und Ph�nicien und Aegypten bis auf die h�chsten 
Schweizeralpen ausgedehnt, mit den indogermanischen und 
kaukasischen Volksst�mmen und V�lkern, welche von Hoch- und 
Mittelasien aus die umliegenden L�nder und Erdtheile 
eingenommen und bev�lkert hatten. An die zwei kegelf�rmigen 

110 Ritter, S. 103 und 104, vergl. mit 200 und 338; Baumean hat man das Theben 
des Buddha-Orientes genannt.
111 Ritter, S. 106.
112 Ritter, S. 142.
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Grabh�gel, welche auf dem Schlachtfelde bei Leuktra stehen, 
113darf wenigstens erinnert werden. Auch auf dem Plateau von 
Rhodope im - Norden von Gallipoli stehen zwei kolossale Tamuli, 
von denen man nach Osten und nach Westen die ganzee thracische 
Ebene �berschauen kann. Wie h�ufig bei den kanaanitischen 
V�lkern solche S�ulen gewesen sein m�ssen, ergibt sich aus 
Moses IV. 33, 50 ff., indem dort den erobernden Israeliten 
aufgetragen wird, alle diese S�ulen und alle gegossenen Bilder zu 
vernichten. Ebenso erscheinen die zwei heiligen S�ulen bei dem 
Hochsitze des alten nordischen Hausvaters, noch heute in Island. 
114Ferner d�rfen hierher bezogen werden, der Ormuzd und Ahriman 
der Baktrer, der Biel bog (weisser, guter Geist) und Czerny bog 
(schwarzer, b�ser Geist) der Slaven 115u. s. w. Vor den bud-
dhistischen Felsengrotten zu Kanari bei Bombay stehen zwei kolos-
sale Buddhabilder. 116Im Tululande auf der Westk�ste Vorindiens 
erscheinen zwei Stiere vor den Tempeln als Symbole des �iwa am 
Eingange. 117Sogar die beiden Ziegenb�cke beim grossen S�hnfeste 
der Israeliten (III. Moses 16) und die zwei B�ffelk�lber der 
Badagals bei ihren Leichenbeg�ngnissen, 118auf deren einen oder 
eines die S�nden des Volkes, beziehungsweise des Verstorbenen 
und seines Geschlechts geladen werden, um dieselben in die 
W�ste zu tragen, - d�rfen hierher bezogen werden. Die zwei S�ulen 
der Sonne und des Mondes, von Sol und Luna, Apollo und Artemis 
fasst Ritter urspr�nglich als Koros und Menes, als Koro-manes auf; 
die gaditanischen S�ulen, die H�rner der Furka waren gleichsam 
die naturgeschaffenen gemeinschaftlichen Alt�re und Tempel der 
Sonne und des Mondes, wie man in Griechenland den Apollo und 
die Artemis, den Dionysos und die Kore, - in Italien den Liber und 
die Libera, den Faunus und die Pauna, - in Aegypten den Osiris und 
die Isis, bei den Babyloniern den Bel und die Beltis oder Baaltis, -

113 Ritter, Vorhalle, S. 250 und 252.
114 Winzer, a. a. O., S. 122; Bonstetten, neue Schriften, II. S. 299 ff. und die dazu 
geh�rende Abbildung.
115 Haug, die G�th�s des Zarathustra, II. S. 98.
116 Graul, Reise in Ostindien, I. S. 124
117 Graul, Reise in Ostindien, I. S. 193
118 Graul, I. S. 296 ff.
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bei den Christen und Buddhisten Christus oder Buddha mit 
ihrer holdseligen Mutter zugleich verehrte und wof�r jedes 
G�tterpaar oder auch jede zweigeschlechtige Gottheit (Mann-
weib) eintreten kann. Auch Johannes der Evangelist und Johannes 
der T�ufer, - Christus und Johannes der T�ufer finden hier als die 
beiden Jahress�ulen, als Winter- und Sommersonnenwende, als 
Aufgang und Niedergang, Morgen und Abend, ihre Stelle; den 
Jahressternen aber steht das Tag- und Nachtgestirn, der Stern der 
Dioskuren gleich und die Zwillingsbr�der sind nur eine andere 
Gestalt von Bruder und Schwester und von der zweigeschlechtigen 
Gottheit. 119

Indem die christlichen Priester und M�nche die heidnischen 
Bauleute und Bauverbindungen zu dem Christenthum 
hin�berzuleiten strebten und wenigstens die heidnischen 
G�tternamen durch christliche und j�dische, durch neu- oder 
alttestamentalische verdr�ngten, erzeugten sie unabsichtlich 
einen eigenth�mlichen neuen G�hrungsprocess und eine neue 
vereinigende Gestaltung des Geistes, der Lehren und der 
Symbole der Bauleute und der Bauverbindungen, welche 
Neugestaltung mit der Gnosis die gr�sste Aehnlichkeit und 
Verwandtschaft hat und nicht genug beachtet werden kann. Ist 
anders unsere historische Auffassung eine begr�ndete, ist die 
urspr�ngliche und allgemeinste Enterlage der mittelalterlichen 
Bauz�nfte und Baubr�derschaften eine alterth�mliche, - eine 
�gptisch-ph�nicisch-griechisch-r�mische Mysterienverbindung, in 
welche zur Zeit des entstehenden und sich ausbreitenden Christen-
thums als neue Elemente das Christenthum und das Judenthum
eintraten. Wie bei der Gnosis, 120sind also bei der heutigen Maurerei 
das Heidenthum, das Judenthum und das Christenthum die 
integrirenden Elemente, aus welchen den reinen und h�hern Begriff 
der Gottheit und der Menschheit, die allein wahre Religion oder die 
Religion, der Religionen kritisch und vers�hnend zu gewinnen 
bem�ht war. Die Bauleute waren keine dogmatischen oder 

119 Vergl. auch Ritter, S. 143.
120 Vergl. Lassen, III. S. 380.  Vergl. auch Baur, die christliche Gnosis oder die 
christliche Religionsphilosophie, S, 18 ff.
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orthodoxen Heiden, Juden oder Christen, sondern nahmen von 
ihnen blos auf, was sie an innerem Werthe, an reinem Gottglauben 
und an wahrer Religiosit�t besassen, und deshalb konnten in dem 
Vereine der Bauleute friedlich und als Br�der Heiden, Juden und 
Christen zusammenleben, sobald sie nicht an die Formen, sondern 
an den Geist und inneren Gehalt sich binden wollten. Die Baulente 
wollten wohl Christen sein, d. h. an Gott als den Vater aller 
V�lker und aller Menschen glauben, aber sie str�ubten sich 
dagegen, in dem Sinne Katholiken und P�bstler zu sein, dass 
diese den alleinseligmachenden Glauben besitzen und alle 
Andersgl�ubigen mit unerbittlicher Strenge hassen und verfolgen 
sollen. 121Dieses ist der einzig wahre salomonische Tempel122 der 
Bauleute, der Maurer, in welchem alle V�lker und alle Menschen, 
die wahrhaft an den ewigen und einzigen Gott glauben, seinen 
Willen erf�llen und jeden Menschen wie sich selbst lieben und 
achten wollen, als in einer heiligen Gottesstadt sich versammeln 
und zu dem gemeinsamen Vater beten sollen, wie es Christus leh-
ret: in diesem biblischen Grundsatze, in diesem Lichte der 
Lichter, liegt die maurerische Gnosis eingeschlossen. Dem 
Heidenthume haben die Bauleute, die Maurer den Brudernamen, 
den Menschen, - dem Judenthum oder Salomo den Tempel, die 
Gottesstadt Jerusalem und dem Christenthum oder Christus Gott 
entlehnt und diesen Gott zu dem Gotte aller Menschen, aller Br�der 
in dem Maurertempel gemacht, Dieser Maurertempel ist zugleich 
nur die Menschheit selbst und ihn erbauet Gott und nach seinem 
Plane die Menschen; Gott ist der Baumeister123, der Meister der 
Meister, der Demiurg, und seine Bausteine, wie seine Geh�lfen, 
seine Lehrlinge und Gesellen sind die Menschen, die Maurer124. Die 

121 Vergleiche dazu z.B. Johannes 14,6; 10,30, 1. Timotheus 2,5; Apos-
telgeschichte 4,11.12, 1. Petr. 2,6-10 = die wahre "�kumene"... (Fussnote vom 
Autor dieses Kapitels eingef�gt)
122 Der salomonische Tempel wurde von Gott wegen des maurerischen Ab-
falls des K�nigs Salomon via die Assyrer zerst�rt! Siehe dazu das von den 
Maurern konsequent verschwiegene Kapitel 1. K�nige 11 !!! (Fussnote vom 
Autor dieses Buchkapitels eingef�gt)
123 An anderen Stellen bzw. bei anderen Autoren ist es Hiram etc.... (Fussnote vom 
Autor dieses Buchkapitels eingef�gt)
124 Jetzt wissen wir es: nur die besonders begabten Mauer! (Fussnote vom Autor 
dieses Buchkapitels eingef�gt)
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Krone des Tempels ist der Glaube an die Unsterblichkeit, an das 
g�ttliche Lichtreich, in welches alle Diejenigen belohnt und erl�set 
eingehen werden, die wirklich gebauet haben und zu einem
brauchbaren Bausteine des unsichtbaren Gottes und Menschen-
tempels geworden sind. Wollte man die Vergleichung mit den 
verschiedenen gnostischen Systemen, mit dem sogenannten Doke-
tismus weiter f�hren, k�nnte man im maurerischen Geiste sagen, 
dass die verschiedenen Religionsformen und menschlichen Kirchen 
nur verg�nglicher Schein seien und einzig sei und bleibe der 
g�ttliche Geist und Glaube, die g�ttliche That; nur die letztere 
f�hret die Geister zu dem Lichtreiche zur�ck, verleiht die 
Unsterblichkeit; Gott ist nur in dem Geiste und des Menschen 
K�rper muss zerbrochen werden, damit sein Geist wieder g�ttlich 
werde, - der Tod ist der Auferstehungsmorgen, der Eingang in den 
ewigen Osten. Dass der Weg zum Himmel und zur Erl�sung der 
gerade, der rechtwinkelige, die Gerechtigkeit sei, darin stimmen die 
Gnostiker und die Maurer, die Buddhisten und Christen �berein.125

Nach dem gnostischen System der Ophiten ist die Geburt des 
Menschen sein Fall, indem der Mensch, sobald er geboren wird, 
seines geistigen Prinzips verlustig geht; 126 sich von dem Falle zu 
erheben und das verlorene geistige Leben und Wesen wieder zu 
erringen, ist die Bestimmung und die Aufgabe des Menschen und 
besonders des Maurers. Diese gnostische Ansicht von dem Falle 
des Menschen durch seine Geburt ist im Grunde nicht verschieden 
von der alten indischen und �gyptischen, pythagoreischen, pla-
tonischen und neuplatonischen Lehre, dass der Mensch hier nur 
zur Strafe und Besserung geboren sei und in seinem dermaligen 
Zustande blos die Folgen eines vorausgegangenen Vergehens 
trage, wie durch jenen wieder der k�nftige Zustand der Seele 
bedingt werde.127 Die Inder nennen in ihrer heiligen Sprache den 

125 Welche Christen hat der gute Hr. Dr. Schauberg hier wohl befragt? (Fussnote 
vom Autor dieses Buchkapitels eingef�gt)
126 Lassen, III. S. 401.
127 Voil�. Jetzt kommt Hr. Dr. Schauberg ganz konkret mit der Reinkarnations-
lehre hervor, die absolut unbiblisch ist (Hebr�er 9,27.28, Johannes 3,14-18; 5,24, 
1. Mose/Genesis 3,19, Matth�us 25,41-46, Apostelgeschichte 4,11.12, 
Offenbarung 20,4-6; Offenbarung 20,11-15  Offenbarung 7,9-17 etc.). Ergo 
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K�rper eigentlich Befleckung, deha.  128Die Seligkeit des Inders 
gestaltete sich daher auch ganz folgerichtig zur Befreiung von der 
Wiedergeburt auf dieser Erde, von der Strafe und Befleckung, von 
den Fesseln, welche Befreiung die mukti oder der moxa genannt 
wird. 129Buddha wird auch Muktasvasmin, nach Lassen, III. S. 
1002, richtiger Muktisv�min, genannt als der Besitzer der 
Befreiung von allen Fesseln. des sans�ra, des unaufh�rlichen 
Kreislaufes der weltlichen Dinge. Auch im Koran ist die S�nde ein 
vorweltliches Verh�ngniss, in Folge eines fr�heren Abfalls der 
Seele, 130welche Ansicht wohl zun�chst von den alexandrinischen 
Griechen aufgenommen worden war.

Wenngleich nunmehr die Mysteriensprache der Maurerei die semi-
tische, die hebr�ische ist, ist es dennoch nicht die ganze Mys-
terieneinrichtung selbst und namentlich nicht die Hirammythe, 
sondern diese sind, wie wohl durch alle bisherigen �usf�hrungen 
�berzeugend nachgewiesen ist, �gyptisch. Unsere Behauptung, dass 
das Maurerkleid, die Maurersch�rze die �gyptische urspr�ngliche 
Kleidung und Sch�rze, shenti dort genannt, sei, wird besonders 
noch dadurch best�tigt, dass im Griechischen aus dem �gyptischen 
shenti die Baumwolle, das feine gewebte baumwollene 
und linnene Kleid, vielleicht das weisse Mysterienkleid, 131 gewor-
den ist. Diese griechische Benennung beweiset, dass die Griechen 
von den Aegyptern nicht blos den Namen, sondern mit ihm auch 
die Sache, den Stoff und das Kleid erhalten und eben deshalb dem 
�gyptischen Stoffe und dem �gyptischen Kleide auch den �gyp-
tischen Namen beigelegt haben. Gesenius wollte den griechischen 

mit Movers von dem hebr�ischen s�din ableiten, welches 
urspr�nglich aus Wolle oder Flachs verfertigte Hemden und sp�ter 
�berhaupt feine Gewebe bezeichnete. Horner gebraucht f�r 

mussten die Freimaurer schon bald einmal via von Ihnen inszenierte Kritik 
der Bibel zu Leibe r�cken... (Fussnote vom Autor dieses Buchkapitels eingef�gt)
128 Lassen, III. S, 418 oben.
129 Lassen, III. S. 428.
130 Bunsen, Gott in der Geschichte, I. S. 179.
131 Vergl. auch Lassen, III. S. 1182 unten, vergl. mit S. 23 ff.; Ritter, Vorhalle 
europ�ischer V�lkergeschichten, S. 45 ff.
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weisse, feine Leinwand und aus ihr verfertigte Kleider f�r Frauen. 
Lassen wollte fr�her unter nur indische oder sindische 
Baumwollstoffe undKleider nach dem Sprachgebrauche von 
Herodot verstehen, so dass die sich �hnlich wie der 
Indigo 132 verhalten w�rden. Im Aegyptischen bezeichnet shenti 
zun�chst die Sch�rze und sodann die aus den in Aegypten wild 
wachsenden Arten des Gossypium herbaceum, des die Baumwolle 
erzeugenden Baumes, verfertigten Kleidungsst�cke: Uhlemann, 
�gyptische Alterthumskunde, II. S. 286, hebt hervor, dass der Name 
des Leibrocks sich �bereinstimmend bei fast allen alten V�lkern 
finde und als Stoffname auch in neuere Sprachen �bergegangen sei. 
Er hiess �gyptisch sten, hebr. kethoneth, syr. kethono, griech. 

, lat. mit Umstellung der Consonanten tunica und es 
entsprechen ihm arab. kutnun, franz. coton, engl. cotton und 
deutsch Kattun. Dieser Rock, welcher �ber der H�fte mit einem 
G�rtel zusammengehalten wurde, reichte den Denkm�lern nach bei 
den M�nnern bis an das Knie, bei den Frauen dagegen bis an die 
Kn�chel.

Hiram 133 in der maurerischen Bedeutung ist nicht der historische 
oder biblische, vielmehr ein rein mythischer und allegorischer, das 
Symbol oder die Personification des j�hrlichen Natur- und Son-
nenlebens, welcher mythische Hirarn als Natur- und Sonnengott 
dem �gyptisch-ph�nicischen Osiris-Adonis, dem griechischen 
Dionysos-Zagreus oder Jakchos, dem phrygischen Attes-Sabacius 
oder Korybas, dem samothracischen Hermes-Kadmilos, oder auch 
Adam, d. i. dem auch zu Berytus verehrten ph�nicischen Kabiren 
Esmun, dem kretischen Zeus u. s. w. ganz gleichsteht. Dem alten 
Mysteriengotte der Bauleute den semetischen Namen Hiram bei-
zulegen, wenn es nicht bereits von den alten Bauleuten ge-
schehen war, lag den christlichen M�nchen und Geistlichen um 
so n�her, als seiner ganzen Abstammung und Natur nach der 
alte Gott schon auf Ph�nicien und Syrien hinwies und nach 
Bunsen, Aegyptens Stelle, in der Weltgeschichte, Va. S. 9 - 15, 

132 Lassen, III. S. 32.
133 Vergl. auch Lenning, Encyklop�die, unter Hiram.
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der Name des �gyptischen Osiris nur der missverstandene oder 
verderbte ph�nicische Asar, Azar, Adar, der Gewaltige, der 
Starke ist. Wie nach der �gyptischen Vorstellung der Selige, der 
Gerechtfertigte, der Reine und rein Verstorbene in das Reich des 
Osiris eingeht und mit diesem vereinigt, d. h. ein Theil des Osiris 
oder selbst Osiris wird, geh�rt es durchaus derselben Anschauung 
von dem Verh�ltnisse des Menschen zu Gott, von der Einheit des 
menschlichen und des g�ttlichen Geistes an, den Menschen zum 
Symbole des g�ttlichen Mysteriums, des leidenden und sterbenden 
Unsterblichen, des Osiris-Hiram zu machen. Dieser Mysterien-
gebrauch als solcher ist durchaus ein �gyptischer und als solcher 
der englischen Bauleuten und Steinmetzen �berliefert, nie und 
nimmer aber von ihnen erst worden Die Aegypter waren nach den 
Ueberlieferungen der Griechen die ersten Lehrer der Unsterb-
lichkeit. An den ph�nicischen Hiram schliesst sieh auch der ph�-
nicische Name Kasia, Kassia an welcher in der deutschen Uebe-
rsetzung der vierten Ausgabe des Constitutionenbuches von 
Anderson, Frankfurt a. M. 1783, I. S. 577, aus der zergliederten 
Freimaurerei, dem Meistermaurer beigelegt wird und eigentlich 
den wild wachsenden Zimmetbaum (Laurus Cassia, Cassia), 
Indien's besonders, bezeichnet. 134Die Cassia von Farnese oder 
Cassia der Levante (Acaeia Farnesiana) geh�rt zu den Leguminosen 
und ist indischen Ursprungs. Im s�dlichen Frankreich, z. B. in der 
N�he von Cannes, gedeiht sie im Freien und wird wegen ihrer 
wohlduftenden gelben, f�r Parf�merien viel gebrauchten Bl�then 
h�ufig gepflanzt; im Norden gedeiht diese Cassia nur als Zier- und 
Treibhauspflanze. 135Wie der Maurermeister zu dem jetzt nicht mehr 
gebr�uchlichen Namen Kasia gekommen, ist schwer zu erkl�ren; 
vielleicht war es der Name des heiligen Baumes, des Baumes des 
Lebens, welcher Name auf den Meister �bertragen worden sein 
m�sste. um seine Hoffnung an das ewige Leben oder die 
Unsterblichkeit auszudr�cken. Mit Unrecht hat man in der 
Hirammythe den Tod des K�nigs Karl I. von England oder auch 
den Untergang des Tempelherrnordens verborgen geglaubt,

134 Lassen, I. S. 281 und Anm., III. S. 35.
135 Ausland f�r 1861, S. 212 ff.: Die Cultur der Cassia und des Jasmin im s�dlichen 
Frankreich.
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136w�hrend es nur die Mythe des Naturlebens und des Naturgottes 
ist und sein kann, wenn anders die Mysterien der Bauleute den 
allgemeinen Mysteriencharakter haben und bewahren sollten; das 
Leiden und der Tod des Mysteriengottes ist der nothwendige und 
stets wiederkehrende Inhalt aller Mysterien, ja aller Religionen, wie 
davon Ragon, S. 142 Anm. 1, ein freilich unvollst�ndiges Verzeich-
nis entworfen hat. Die Akazie, die Kasia ist dabei das Symbol der 
Wiederauferweckung des get�dteten oder gestorbenen Gottes.
Die drei ungetreuen Gesellen erkl�rt Ragon, S. 147, f�r die Stern-
bilder der Wage, des Scorpions und des Sch�tzen, in welchen die 
Sonne auf ihrem zw�lfgliedrigen und zw�lfmonatlichen Laufe 
w�hrend der drei Wintermonate steht und aus denen sie zu neuem 
Leben als Sol novus, mit dem nicht geraubten und treu bewahrten 
Meisterworte, hervorgeht; um die Mitte des Herbstes befinde sich 
die Wage gegen den Untergang der Sonne oder im Westen, der 
Scorpion zur rechten Seite ihres Aufganges oder im S�den und der 
Sch�tze fange an, im Aufgange zu erscheinen, was bei Hiram durch 
die �stliche Pforte dargestellt werde, bei welcher er sterbe und 
unmittelbar im Steinbocke wiedererstehe. Diese drei Gesellen des 
Hiram vergleicht Ragon mit Judas, Petrus und Thomas, den drei 
J�ngern von Christus, von denen der Erstere den Herrn verr�th, 
der Zweite drei Mal verleugnet und der Dritte dessen 
Wiederauferstehung bezweifelt. Die 30 Silberlinge des Judas 
erkl�rt auch Ragon, S. 148, f�r die 30 Tage eines Monats. Am 
siebenten Tage, am Tage der Sonne, werde der Leichnam des er-
schlagenen Hiram nach sechs Tagen oder Monaten des Suchens 
aufgefunden. Paris soll zufolge Ragon, S. 151 Anm., das Schiff der 
Isis, bar-Isis sein, wie dieses Schiff noch heute in dem Wappen der 
Stadt Paris enthalten sei und wobei man nur an die Stelle der Isis 
die heilige Genev�ve gesetzt habe. Br. Dumast bringt sogar den 
schottischen Hochruf Huzza (houz�) mit der arabischen Aka-
zieng�ttin Uzza, welche auch die Akazie selbst bezeichnet. in 
Verbindung. 137Ragon betrachtet weiter den Lehrlings-, Gesellen-
und Meistergrad als die Symbole des Fr�hlings, des Sommers und 

136 ) Ragon, a. a. O., S. 141 Anm., vergl. mit Lenning, Encyklop�die, II. S. 67, und 
Krause, Kunsturkunden, I. 2. S. 447.
137 Ragon, S. 152, Anm.; Krause, Kunsturkunden, I. 1. S.286.
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des Herbstes, welche drei Symbole der Tod des Hiram als der 
Winter zum Abschlusse des Jahres bringe. Sacerdotes sind Ragon, 
S. 155 Anm. 1, die mit dem heiligen Wissen oder den heiligen 
Gaben (sacris dotibus) ausgestatteten Eingeweihten und der Meister 
sollte den Namen Giblim, oder richtiger Ghiblim 138empfangen, um 
anzudeuten, dass er auf der Spitze, beim Ende (Giblim) des 
Unterrichtes und des Wissens angekommen sei; die historischen 
Giblim wohnten am Berge Libanon, welche Salomo verwendet 
hatte, um die Steine f�r den Bau seines Tempels zu behauen. Die 
Mittags- und Mitternachtskolonne symbolisiren Ragon, S. 156 
unten, die beiden Wendekreise, welche die Sonne, Herakles, 
niemals �berschreitet und worauf sich auch die beiden S�ulen des 
Seth und des Enoch beziehen sollen. Das Blut des Stieres, welches 
am 25. M�rz die Priester des Mithra vergossen, und das Blut des 
Lammes oder Widders, welches sie um dieselbe Zeit vergiessen, 
symbolisire gleich den blutrothen Ostereiern das Blut des im Fr�h-
lingsaequinoctium sterbenden, aber auch neugebarenen Jahresgot-
tes; dem Tode und der Verwesung (Macbenah) entsprieset stets das 
neue Leben (Jehovah); Hiram im Grabe verweset und stirbt 
(macbenah), um unsterblich als Jehovah wiederzuerstehen. Hiram, 
im Buche der K�nige Chiram ( ) geschrieben und in 
den Paralipomenen Chouram, bedeutet nach Ragon das h�here oder 
wohl ewige Leben (vic elev�e), weiss (candide, blauc). - Nach 
Jachin und Boaz hiessen die drei urigetreuen Gesellen des 
Hiram: Jubela, Jubelo und Jubelum; in dem franz�sischen schot-
tischen System: Giblon, Giblas und Giblos, 139 welche Namen 
unzweifelhaft dem Giblim nachgebildet sind; anderw�rts und 
besonders in Deutschland: Abhiram, Romvel (Cromwel), Gravelot -
oder Hobbden, Sterk� (St�rke) oder Sterkin, und Austerfuth 
(Vorderth�re) oder Oterfut. - Dass die Indien und Aethiopien ange-
h�rende und zur Zeit des r�mischen Kaiserreichs einen bedeu-
tenden und theuren Einfuhrartikel neben dem eigentlichen Zimmet 
oder Kinnamonon bildende Kassia der Akazie, welche als der 
urspr�ngliche Lebensbaum der Aegypter zu betrachten ist, unter-

138 vergl. dar�ber auch Lenning, Encyklop�die unter Giblim.
139 Ragon, S. 164 Anm. Diese drei Namen erinnern unwillk�rlich an die drei 
samothracischen Gottheiten: Axieros, Axiokersos, Axiokersa
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geschoben und dadurch dem Maurer oder Maurermeister zugleich 
der Name Kassia verschafft wurde, beruht vielleicht und 
vormuthlich auf der Aehnlichkeit des Wortes Akazie mit der Kassia 
und enth�lt jedenfalls zugleich den Beweis f�r den Durchgang der 
�gyptischen Mysterien der Bauleute durch das r�mische Reich. Es 
w�re jedenfalls nicht ohne Interesse von den kritischen maure-
rischen Geschichtschreibern zu vernehmen, wie die Kassia auf 
anderem Wege in die alten maurerischen Rituale gekommen sei und 
gekommen sein k�nne. Sonderbarer Weise findet man in den 
Schriften von Krause, Mossdorf 140und G�dicke �ber Kassia 
nicht die geringste Bemerkung. In der oben genannten Ueber-
setzung des Constitutionenbuches von Anderson, I. S. 615, wird 
jedoch nebenbei aus Herodot angef�hrt, dass bei der Einbal-
samirung der Leichname jederzeit Kassia gebraucht worden sei und 
darauf beziehe es sich, dass auch ein Zweig von Kassia (also hier 
gleichstehend der Akazia) zur Bezeichnung der Leichenstelle des 
Hiram verwandt worden sei; zugleich werden aus Ovidii 
metamorph., XV. 395 ff., die Verse �ber den sieh selbst 
verbrennenden Ph�nix angef�hrt:

Haec ubi quinque suae complevit saecula 
vitae,
Ilicis (sonst ilicet) in ramis tremulaeque 
cacmine palmae
Unguibus et duro (sonst puro) nidum sibi 
construit ore.
Quo simul ae casias et nardi lenis aristas,
Quassaque cum fulva substravit cinnama 
myrrha (sonst murra),
Se super imponit, finitque in odoribus 
aevum. Pfitz (Stuttgart 1833) �bersetzt:

140 ) Selbst �ber die Akazie sagt Mossdorf in seiner Encyklopgdie so gut wie 
Nichts und Alles beschr�nkt sich eigentlich auf die Bemerkung, dass im 

Griechischen unter der die Unschuld oder die Abwesenheit b�ser 
Triebe verstanden werde.
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Wenn nur dieser sein Alter auf f�nf 
Jahrhunderte brachte:
Dann auf Aeste der Eich' und den Wipfel der 
schwankenden Palme
Baut er ein Nest mit den Klauen sich auf und 
gebogenem Schnabel.
Und wenn er Kasia dort und Aehren der 
lieblichen Narde
Untergestreut und zerstossenen Zimmt 
sammt gelblicher Myrrhe:
Setzt er sich oben darauf, und endet das
Leben in D�ften.

Dass der maurerische Hiram eine blos mythische Person sei und nur 
die Lichtsch�pfung, das Leben und Sterben des Lichtes symbolisire 
und personificire, hatte �brigens schon Cordiner of Banff in seinen 
im Jahr 1745 zu London erschienenen Remarkable Ruins and 
romantic Prospects of Northbritain erkannt und dargelegt. Krause, 
Kunsturkunden, I. 1. S. 439 ff., hat die betreffende Stelle in Origi-
nal und in Uebersetzung mitgetheilt und verdient vollst�ndig nach-
gelesen zu werden. Cordiner of Banff glaubt die Hirammythe und 
die daran sich anlehnenden Gebr�uche der maurerischen Meister-
aufnahme den eleusinischen, beziehungsweise den �gyptischen 
Geheimnissen enthoben, was von seinem Standpunkte aus freilich 
Krause f�r unerweislich erkl�rt und sogar meint, dass, wenn auch 
Hiram wirklich Dionysos-Osiris sein sollte, dennoch die mau-
rerischen Gebr�uche der Aufnahme zum Meister verwerflich und 
unw�rdig seien, worin wohl nur Wenige mit Krause �berein-
stimmen d�rften, indem allein die unverstandene Hirammythe 
etwas Anst�ssiges hat, von dem Lichte durchleuchtet, dieselbe 
aber anziehet und erfreuet. Der Glaube an die Unsterblichkeit der 
Seele, an die Ewigkeit des Geistes ist unzweifelhaft ein erhebender 
und tr�stlicher, und es steht durchaus Nichts entgegen, die Rituale 
der maurerischen Meisteraufnahme so umzubilden, dass dieser 
Glaube als der h�chste und eigentliche Inhalt der Hirammythe 
erscheine, - dass das Symbol nicht ein todtes Wort, sondern nur 
eine geistige H�lle sei. Sehr passend k�nnte z. B. mit folgenden 
Worten die Meisteraufnahme schliessen: "Mein Bruder! Bedenken 



Seite 150 von 173

Sie oft den tiefern Sinn der Gebr�uche und Symbole der 
Meisteraufnahme. Sie werden daraus den tr�stenden Glauben an die 
Unsterblichkeit, die feste Ueberzeugung sch�pfen, dass der Tod 
kein Tod sei und nur in das ewige Licht und Leben hin�bergeleite, -
dass Sie gleich Hiram sich wieder erheben und das verlorene Meis-
terwort wieder finden werden. Hiram ist urspr�nglich nur das Bild 
der im Wechsel des Jahreslaufes dahinsterbenden, jedoch ewig sich 
wieder verj�ngenden Sonnen- und Naturkraft, welche dem 
Menschen die B�rgschaft gibt, dass auch er im Grabe nicht ver-
gehen, sondern zu neuem und sch�neren Leben sich erheben werde. 
Das Geheimniss, welches die drei ungetreuen Gesellen selbst durch 
einen gewaltsamen Mord nicht zu rauben vermochten, ist der 
sichere Lohn der Entsagung und der Tugend, die lohnende Frucht 
des s�enden Verdienstes. Sterben Sie, wenn es sein muss, gleich 
Hiram f�r ihre Pflichten und Sie werden durch das Vielleicht und 
sehr wahrscheinlich wurde die Hirammythe d. h. die Mythe von 
Hiram als einem lebenden, sterbenden und wiederauferstehenden 
Natur- und Sonnengotte erst dann verdunkelt und durch die 
wirkliche oder erdichtete Geschichte des biblischen Hiram, des 
Erbauers des salomonischen Tempels ersetzt, als der symbolische 
Bau des salomonischen Tempels als des unsichtbaren Baues der 
Menschheit durch die Gottheit zum Grundgedanken der Maurerei 
erhoben wurde, - als im Laufe der Jahrhunderte die Bauleute in 
Steinen Tempel, Kirchen und Dome zu bauen aufgeh�rt hatten und 
jetzt nur noch die Menschen die grosse Idee der freien und gleichen 
Menschheit pflegten und bauten. Die Entwickelung dieses sym-
bolischen salomonischen Tempelbaues ist gleichbedeutend mit der 
Entwickelung der symbolischen Maurerei �berhaupt, deren eigent-
liche Zeit im Jahr 1717 mit der Gr�ndung der englischen Grossloge 
durch vier Logen in London beginnt und welche w�hrend des 17. 
Jahrhunderts vorbereitet worden war. Krause, Kunsturkunden, I. 2. 
S. 465, vermuthet, dass als Quellen zu diesem symbolischen 
salomonischen Tempelbaue vorz�glich ben�tzt worden seien:

1. Seldeni jus naturae et gentium, more Ebraeorum, Lips. et 
Francof. 1795, worin, von Seite 300 an, viele Schriftsteller 
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�ber den salomonischen Tempelbau verzeichnet stehen; 
1)141

2. Bunyan, Salomons temple spiritualized, dessen achte 
Ausgabe zu Dublin.1754 erschienen ist;

3. Johann Amos Comenius, geboren 1592 und gestorben 1670, 
welcher sein Urbild eines reinmenschlichen und zugleieh 
gottinnigen Zustandes in seiner (im Jahr 1702 wiederum 
erschienenen) Panegersia und in seinen pansophischen 
Arbeiten, conatuum pansophicorum dilucidatio (die in
seinen operibus didacticis, Amstelod. 1657, fol., stehen), in 
das Lehrbild des Salomon'schen und Ezechiel'schen 
Tempels einkleidete. 142

Zu diesem salomonischen Tempelbaue des Comenius, welcher 
besonders den Stiftern des neu-englischen Grossmeisterthums 
vorschwebte und womit auch Baco's Dichtune vom salomonischen 
Hause auf der neuen Insel Atlantis (Works III. S. 235) 
�bereinkommt, passte der historische Hiram, zumal mit den wenigen 
Nachrichten, welche wir �ber denselben besitzen, gar nicht, weshalb 
jetzt dessen Geschichte nach Bed�rfniss und nach Belieben zur 
Fabel umgestaltet und leider die erdichtete Fabel als Geschichte 
vorgetragen und von den Unkundigen geglaubt wurde. Auf diese 
Weise zerf�llt jetzt die Hirammythe, wenn unter dieser alles bei den 
Maurern von Hiram Erz�hlte verstanden wird, in drei der Zeit wie 
dem Inhalte nach gleich verschiedene Bestandtheile:

A. die eigentliche Mythe des Natur- und Sonnengottes, 
welcher ph�nicisch-�gyptisch-griechisch-r�mische Gott 
Adon Hiram, Adonis-Hiram aber erst zu den Zeiten des 
Christenthums in den tyrischen Baumeister und K�nstler 
Hiram, Hiram Abif umgetauft und umgewandelt wurde;

141 Krause, II. 2. S. 483.
142 Vergl. die Ausz�ge aus Comenius bei Krause, L 2. Seite 140 ff.
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B. der biblische oder historische Hiram, Hiram Abif mit 
einer �usserst d�rftigen Geschichte, 143 welchen die 
christlichen M�nche und Priester mit dem Christen-
thume und der Bibel den griechisch-r�mischen 
Bauleuten �berbrachten;

C. der fabelhafte und planm�ssig erlogene Hiram, 
aufgekommen w�hrend des 17. Jahrhunderts und stets 
vermehrt fortgebildet bis zum Schlusse des 18. 
Jahrhunderts, indem die Hiramfabel und Hirammythe die 
Namen, die Worte und den Stoff liefern musste f�r alle 
m�glichen maurerischen Systeme und Grade, welche gleich 
einem Wucherkraute w�hrend des 18. Jahrhunderts aus der 
Erde bervorsprossten und dieselbe theilweise noch 
bedecken, besonders in dem 33st�ckigen franz�sischen 
Geb�ude ohne Fundament.

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, dass f�r uns nur der 
mythische Hiram wahres Interesse und zugleich historischen Werth 
habe, weil die Mythe der historische Vorl�ufer der wirklichen 
Geschichte ist.144 Im Grunde aber ist in der Hirammythe das 
Mythische die Mythe ohne Namen und das Geschichtliche der 
Name ohne Mythe und Geschichte; Mythe und Geschichte m�ssen 
jedoch vor der Fabel und L�ge erbleichen, diese bilden die �lus der 
33 nordamerikanisch-franz�sischen Grade; h�ngen die Auser-
w�hlten fest, werden sie zuletzt zu F�rsten und Souver�nen, freilich 
nur der Thorheit, in der falschen Maurersprache Salomo, Beherr-
scher von Jerusalem, genannt. Wirft man allen Menschen- und 
Erdenstaub zur Seite, bleibt das Mythische, das G�ttliche, womit 
zugleich geschichtlich bestimmt ist, was unter der Mythe zu 
begreifen sei; die Hirammythe ist der urspr�nglichste Glaube 
der Menschheit an Gott, der Urgott und darum auch Hiram, 
weil er die Menschheit tr�gt und erbauet hat. Der salomonische 

143 Vergl. Krause, I. 2. S. 447.
144 Siehe dazu einige biblische Antworten unter Matth�us 24,22-27, Kolosser 2,8-
23, Epheser 2,1-10, Offenbarung 9,20.21 etc.). (Fussnote vom Autor dieses 
Buchkapitels eingef�gt)
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Tempel im �ltesten Jerusalem ist der Glaube an Gott und den aus 
ihm stammenden menschlichen Geist.
Auf kritischem Wege kann ziemlich genau der �gyptische Hiram 
oder vielmehr der unter dem Namen des Hiram verborgene 
urspr�ngliche mythische Gott, welcher vermuthlich bei den Bau-
leuten Ptah, Daedalos, Hephaestos oder Vulcanus hiess, erkannt 
werden und nur diesem Gotte geh�rt an, was von dem Erschlagen-
werden, von dem Leiden und Sterben und von der Wiederauf-
erstehung des Hiram gesagt und erz�hlt wird, indem hievon bei dem 
historischen Hiram, d. h. in den von ihm allein handelnden Stellen 
I. K�nige 7, 13 - 15, - II. Chronik 2, 13 und 14 und 4, 6, sowie 
Josephus, Antiq. Jud., VIII. 3, auch nicht die leiseste Spur sich 
findet, sondern dieser Hiram eines ganz nat�rlichen Todes stirbt. 
Das von dem alten mythischen Natur- und Sonnengotte in der 
Tradition bei der Einf�hrung des Christenthums noch Uebrige und 
Rettbare wurde, so gut oder so schlecht es immerhin gehen mochte, 
in die Geschichte des biblischen Hiram aufgenommen und 
verflochten, wozu gerade deren D�rftigkeit sich vortrefflich. 
eignete und was durch die Nothwendigkeit, eine Mysterienweihe 
und eine Mysterienfeier auch fernerhin zu haben, gebeten war. Mit 
andern Worten die hergebrachte Mysterienweihe und Mysterien-
feier bestand auch in den christlichen Zeiten und bei den christlich 
gewordenen Bauleuten an sich noch unver�ndert fort, nur wurde 
sie nunmehr auf den biblischen Hiram bezogen, mochte auch dieser 
dadurch zu einer ganz andern Pers�nlichkeit; werden, die Ge-
schichte des Hiram in eine Hirammythe sich umwandeln, wie sie 
dieses wesentlich noch dermalen ist. Diese Hirammythe bildet aber 
darin den schlagendsten Beweis, dass die Freimaurerei, die 
Mysterienverbindung der Bauleute in ihrem letzten Ursprunge in 
die mythischen Zeiten hinaufreiche. Unl�ugbar hat die 
Freimaurerei mythische und, wenn man den Ausdruck vorzieht, 
heidnische Bestandtheile, welche begriffen und erkl�rt werden 
m�ssen. Wir k�nnen in dem Versuche des Begreifens und der 
Erkl�rung leicht irren, aber dennoch ist Vieles gewonnen, wenn nur 
einmal die Thatsache eines vorhandenen Mythischen und eines als 
rein mythisch zu Begreifenden und zu Erkl�renden allgemeiner 
zugestanden wird. Die Freimaurerei hat nicht blos eine Geschichte, 
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sondern auch eine Mythologie und die Geschichte selbst bleibt ein 
nothwendiges St�ckwerk ohne Anfang, wenn und so lange sie nicht 
von der Mythologie ausgeht. Innerhalb des streng geschichtlichen 
Kreises haben die neuern maurerischen Geschichtschreiber voll-
kommen Recht, wenn sie dem Mythologischen die geschichtliche 
Berechtigung und Beglaubigung versagen: aber sie haben zugleich 
darin eben so entschieden Unrecht, dass sie das doch vorhandene 
Mythologische und insofern gleichfalls Historische ganz aus-
scheiden, als ob eine Geschichte der Inder und Sinesen, der 
Babylonier und Assyrier, der Ph�nicier und Aegypter, der Griechen 
und R�mer, der Kelten und Germanen u. s. w. ohne R�cksicht auf 
ihre Mythologie geschrieben werden k�nnte und als ob nicht in der 
Sprache und Sitte der mythologische Glauben unvertilgbar bis auf 
heute fortlebte. Eine Geschichte ohne Mythologie ist gleich einem 
Menschen ohne das f�hlende Herz und ohne den beseelenden und 
lenkenden Geist. Ein Grimm, Wolf, Kuhn, Mannhardt, Rochholz, 
Quitzmann, Hocker, Zingerle, Panzer, Looprechting, Sch�nwerth, 
Vernaleken, Baader, Sehwartz, Lajard u. s. w. fehlen noch der 
maurerischen Geschichtschreibung und die Mythen und Sagen, 
selbst die M�hrchen der Maurer m�ssen noch erst gesammelt und 
herausgegeben werden; diese Mythen-, Sagen- und M�hrchen-
sammlungen der Maurer werden das Eigenth�mliche haben, nicht 
allein locale, sondern universale, kosmopolitische zu sein. Unbe-
r�hrt und unbeachtet im Ganzen und Wesentlichen von dem 
neuen christlichen Geiste, von der Christianisirung blieben die 
eigentlichen Bausymbole, die geometrischen Symbole und die 
Zahlensymbole, so dass die diesf�lligen maurerischen Lehren 
neben dem Vorzuge des h�chsten Alterthums auch den der 
urspr�nglichen Reinheit und geringsten Entstellung und 
Umbildung an sich tragen m�chten. In die Hirammythe, in die 
Meisterweihe ist deshalb die Zw�lf-, die Neun-, die Sieben-, F�nf-
und Dreizahl in der alten heidnischen oder vorchristlichen 
Bedeutung und Weise mehrfach aufgenommen.
Mit der Akazie und der Kasia als Baum des irdischen und des 
ewigen Lebens ber�hrt sich in der j�dischen und in der 
matirerischen Symbolik die Granate (gr. , lat. malum 
punicum, weil die R�mer die Granaten vorz�glich aus Carthago 



Seite 155 von 173

bezogen), welche auf den Capit�len der beiden S�ulen Jakin und 
Boaz 145und an dem Saume des Amtskleides des j�dischen 
Hohepriesters angebracht war. 146 In derselben Bedeutung er-
scheinen auch die Granatzweige und die Granat�pfel in dem 
Kybelekultus 147Ganz in denselben Vorstellungskreis geh�rt es, 
dass auf dem ber�hmten Harpyenmonumente von Xanthos die 
Granate die Hoffnung und die Keime des neuen Lebens, der 
Unsterblichkeit bezeichnet. 148Dass die Granate bei den Griechen 
besonders zum Symbole der Brautnacht, der Ehe und der Frucht-
barkeit, - der gl�henden und fruchtbaren Liebe wird, wie 
namentlich in den Mythen von der Hera und der Persephone, 149ist 
nur eine besondere Seite und Beziehung der allgemeinen 
symbolischen Lebensbedeutung der Granate. In dem Tempel des 
Zeus Kasios bei Pelusium stand Zeus als jugendlicher Gott, in der 
Rechten einen Granatapfel haltend; in den Mysterien wurde gelehrt, 
dass der (rothe) Granatapfel einem Blutstropfen des Bakchos 
entsprossen sei. 150Mit Recht erkl�rt es Keller f�r ebenso 
unnat�rlich als unwahr, dass Baehr (Symbolik des mosaischen 
Cultus, S. 123) und Friedrich (Symbolik und Mythologie der Natur, 
S. 230 ff.) die Granate auf das Wort und die Gebote Gottes deuten 
wollten. Dagegen m�chten wir die goldene Rose hierher beziehen, 
welche noch jetzt der Papst zu Rom in jedem Fr�hling am Sonntag 
Laetare. am Rosensonntag, welcher in die Octave der Himmelfahrt 
Christi f�llt, zum Symbole der Ankunft des heiligen Geistes, der 
neuen Zeit und des neuen Geistes feierlich weiht und dann an einen 
christlich verdienten F�rsten schenkt. Einstens wurden an diesem 
Sonntage bl�hende Rosen unter das Volk von der H�he des 
Tempels ausgestreuet. - Am bedeutungsvollsten ist f�r uns der Zeus 
Kasios. Den Beinamen Kasios hat hier Zeus, weil ihm die Kasia 
oder Kassia, der Kassienlorbeer, wie in den griechischen W�rter-
b�chern gew�hnlich �bersetzt wird, geheiligt war, und der Zeus 

145 II. K�nige 25, 17.
146 Vergl. O. Keller, die Granate im Alterthum, im Ausland f�r 1860, S. 1037 ff.
147 M�ller und Osterley, Denkm�ler alter Kunst, II. S. 63 und S. 817.
148 Overbeck, Geschichte der griechischen Plastik, I. S. 140 und 141
149 Preller, Demeter und Persephone, S. 116 ff.
150 Keller, a. a. O., S. 1039 a.
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Kasios ist mithin gleich dem Hiram Kasios. hiess 
ein Berg in Unter�gypten und Phrygien, ohne Zweifel weil dort die 
Kasia vorz�glich gedieh und wohl von dort nach Griechenland 
gekommen, weshalb auch den Maurern der Hiram Kasios oder 
Kassia entweder aus Aegypten oder aus Phrygien zugekommen sein 
wird. Ritter, Vorhalle europ�ischer V�lkergeschichten S. 465, h�lt 
es f�r m�glich, dass der kasische Berg gleichbedeutend sei mit 
Kauk-Asos, der Asen Sitz, das Asa-Land, die Heimath Odins, des 
�ltesten der Asen, wie Khor-asan, Land des Koros, Sonnenland sei; 
auch m�sse am Kauk-asos das As-gard (wie As-kerta), das Asaland 
des skandinavischen Nordens gesucht und gefunden werden; selbst 
an den r�mischen Gottesaltar Asa, der sp�ter erst Ara geheissen, 
wird erinnert. Vielleicht k�nnte �brigens auch Korinth hierher 
gerechnet werden als die Sonnenstadt, wie Korokandame am 
Pontus. Ob wohl der monte Cassino bei Neapel, auf welchem ums 
Jahr 530 der heilige Benedict den Benedictinerorden gr�ndete,  
151auch hierher bezogen werden k�nnte?
Voll einigen maurerischen Schriftstellern, z. B. von Fallou, a. a. O., 
S. 240 - 42, und von Findel, Geschichte der Freimaurerei, I. S. 75, 
ist die Meinung ge�ussert worden, es sei unter Beibehaltung des 
urspr�nglich aus den Kl�stern herr�hrenden Ceremoniels das 
maurerische Aufnahmsritual unverkennbar eine Nachahmung 
der Ordensweihe der Benedictiner. Wir m�ssen derartige Mei-
nungen f�r durchaus verfehlte und ungeschichtliche ansehen, weil 
die maurerische Meisterweihe als das symbolische Sterben und 
Wiedergeborenwerden des Hiram, des Osiris, des Sonnengottes und 
der Sonne, ohne allen und jeden Zweifel nicht christlich und �lter 
als die Benedictiner, d. h. heidnisch und �gyptisch ist. 152Ebenso 
wenig ist die Akazie oder auch die Kassia als der Baum des Lebens, 
des niemals sterbenden Sonnengottes u. s. w. als ein Symbol der 
Benedictiner zu begreifen und zu erkl�ren. Schon ehe das Christen-
thum und die christlichen Benedictiner aufkamen und bauten, 
bauten die Aegypter und Ph�nicier, die Griechen und R�mer und 
hatten ihre l�ngst bestehenden Bauverbindungen, Baumysterien, so 

151 Fallou, S. 187.
152 Vergl. auch Findel selbst, a. a. O., I. S. 29.
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dass die Benedictiner, wenn sie Derartiges aufnahmen und wirklich 
hatten, es nur aus dem Alterthume �berkommen haben k�nnen. Der 
Baumkultus, soweit er sich in einzelnen Spuren bis auf den 
heutigen Tag in der Freimaurerei erhalten hat, m�chte vorz�glich 
von dem r�mischen Collegium Dendrophorum oder der Baumtr�ger 
stammen, 153welches die R�mer aus Griechenland bei sich 
eingef�hrt hatten, zuerst als eine besondere Abtheilung allen 
Collegien und Mysterien zugetheilt war, sp�ter aber in ein einziges 
Corpus verbunden und zuletzt mit den Collegien der Fabrorum, der 
r�mischen Bauleute, verschmolzen wurde. Die r�mischen Bauleute 
sollen nach Heldmann, S. 93, besonders den Silvanus , d. h. den 
Pan der Dendrophoren (Heldmann, S. 77), verehrt haben, da die 
Griechen den r�mischen Silvanus, den Gott der B�ume und W�lder 
und der Baum- und Waldcultur mit Pan und den Panisken 
identificirten 154 Dieser Silvanus oder Pan war aber wohl bei den 
Dendrophoren und den r�mischen Bauleuten (Structores, 
Aedificiorum Artifices, Operarii, Materiarii) gleich dem sp�teren 
Hiram zu einem Baumeister, zu einem Lehrer und Besch�tzer der 
Baukunst gestaltet; er hatte den Menschen die Kunst der Ausrodung 
der W�lder und der Ansiedelung durch Erbauung von H�usern 
gebracht und war in diesem Sinne Silvanus domesticus, der Erbauer 
und Besch�tzer des Hauses.

Bei der ausserordentlichen D�rftigkeit der maurerischen Ge-
schichtsquellen und da die eigentlichen Mysterien- oder Weihe-
gebr�uche wohl niemals niedergeschrieben waren, sondern blos 
traditionell oder m�ndlich mitgetheilt und bewahrt wurden: ist 
es sehr schwer, wenn nicht unm�glich, die urspr�ngliche und 
alterth�mliche maurerische Weihe zu erkennen155, jedoch darf 
im Hinblicke auf den Grundgedanken vieler andern Mysterien-
weihen die jetzige Meisterweihe, das Wiedergeborenwerden als ein 

153 Vergl. dar�ber Heidmann, a. a. O., S. 76 ff.
154 Preller, r�m. Mythologie, S. 350 unten.
155 Obwohl sie nichts wissen, behaupten sie, etwas zu wissen und "verketzern" 
die Bibel, das bibliografisch mit Abstand am besten �berlieferte Buch der 
Antike und der Neuzeit (siehe z.B. "die Bibel im Test" von Josh McDowell, 
ISBN 3-7751-1869-1, H�nssler, Edition C). (Fussnote vom Autor dieses 
Buchkapitels eingef�gt)
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neuer Mensch und zu einem neuen unsterblichen Leben als die 
eigentliche und urspr�ngliche Weihe angesehen werden, so dass 
also die Geweihten die Wiedergeborenen, die Neugeborenen, die 
Zweimalgeborenen sind, wie sie dieses bei den Aegyptern, bei den 
Indern und Persern, bei den Griechen und Kelten u. s. w. gewiss 
waren. Der maurerische Kultus, der Kultus der Bauleute als ein 
Klage- und Todtendienst mit endlichem Freudenfeste �ber das 
Wiederfinden und Wiederauferstehen stellt sich dadurch den 
�brigen Mysteriendiensten des Alterthums erst gleich, oder wird 
nur dadurch zu einem Mysteriendienste. Das Werden, Vergehen 
und Wiedererstehen des Natur- und Sonnenlebens als ein Bild des 
menschlichen und geistigen Lebens ist das einzige, aber viel-
gestaltige Mysterium der Urmenschheit, niedergelegt in der 
Sprache und Dichtkunst, in den Religionen oder Mythologieen und 
den Mysterien aller V�lker und aller Zeiten; der Gott- und 
Unsterblichkeitsglaube als Sittengesetz ist das der Menschheit 
Gemeinsame und Unzerst�rbare, aber ausserordentlich verschieden 
sind die Formen seines Erscheinens und seiner Aeusserung. Das 
Symbol der Wiedergeburt und des ewigen Lebens ist der Baum, die 
Akazie 156 oder Kassia, und die Geweihten waren insofern 
Deudrophoren, im christlichen Mittelalter vielleicht Kassia genannt. 
Als Bauende, als Bauleute hiessen sie im Mittelalter wohl 
Tubalkain, wozu sp�ter auch der Name Giblim, vielleicht ent-
sprechend den beiden S�ulen Jakin und Boaz, gekommen sein mag. 
Der Name Tubalkain ist der alterth�mliche, der weltgeschichtliche 
und biblische, w�hrend der Name Giblim nur von einem tyrischen, 
nach I. K�nige 5, 18 beim salomonischen Tempelbaue besch�ftig-
ten Volksstamme entlehnt ist. 157 Ganz bedeutungslos und nur ein 
Erzeugniss der neueren Zeit ist der dem Meister auch beigelegte 
Name Gabaon (der Ort, wo die Israeliten in Kriegszeiten die 
Bundeslade verbargen. 158Ragon, a. a. O., S. 204, sagt, dass der 
Meister, indem er den Namen Gabaon, hebr. 225 Ghibbon, Collis 
erhalte, die Verpflichtung �bernehme, die Bundesgeheimnisse mit 

156 Vergl. auch noch Ragon , a. a. O. , S. 148 ff., welcher die Dornakazie mit der 
Dornenkrone Christi in Verbindung und Vergleichung bringt.
157 ) Vergl. Lenning, Encyklop�die, unter Giblim; Winzer a. a. O., S. 127.
158 Vergl. Lenning, a. a. O., unter Gabaon.
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der Treue in seinem Herzen zu bewahren, mit welcher die Ga-
baoniten einstens die Bundeslade bewahrt haben. Winzer, a. a. O., 
S. 129, h�lt die Kassia und Akazia, Schiboleth als das Passwort 
des Meisters, Macbenak als das Meisterwort und den ganzen 
meisterlichen Tod u. s. w. f�r eine neu-englische Erfindung; die 
alten Steinmetzen haben nicht mit dem Tode gespielt; den 
italienischen Namen Loge f�r Bauh�tte soll in England erst Inigo 
Jones aufgebracht haben (S. 95 159). Dass aber die Hirammythe eine 
uralte sei, beweisen schon die oben (l. S. 505) ber�hrten h�chst 
merkw�rdigen franz�sischen Gesellenbr�derschaften." 

(Schauberg/Band II/188ff  Hervorhebungen durch Autor dieses 
Buchkapitels)

Fazit dieses Unterkapitels:

Das Ende Salomos gem�ss 1. K�nige 11, das darauf folgende Ende 
des ungeteilten Israels, wird von den Freimaurern nie erw�hnt! Evtl. 
kennen einige es gar nicht mehr, da sie ja die Bibel nicht mehr oder 
nicht eigenst�ndig lesen! Ihr m�chtigster Architekt Hiram von 
Tyrus (1. K�nige 7,13ff) bzw. Hiram Abiff (2. Chronik 2,12ff), der 
– neben dem katholischen Papst – vermeintlich m�chtigste Br�-
ckenbauer aller Welten, der mit Osiris bzw. Horus (und vielen 
anderen) gleichgesetzt wird, hat klar die Stelle des lebendigen 
Sch�pfergottes bzw. des Heilandes/Erretters Jesus Christus einge-
nommen. so war es schon vor und zu Jesu Zeiten!  Siehe oben auch 
meine Einleitung zu diesem Thema... 

Die obigen "Hiram-Stories" zeigen auf, dass es sich in der beschrie-
benen Form beim freimaurerischen Hiram Abi(ff)-Kult um den be-
kannten "�gyptischen" Isis-Osiris-Kult (IHS!!!) handelt, der schon 
im alten Chald�a Abram und Sarais (den sp�teren Abraham und Sa-
ra  1. Mose 11,30-.32; 17) unter anderen Namen gefeiert wurde!

159 Ueber Inigo Jones vergl. Lenning, a. a. O., unter diesem Worte; Mossdorf, 
Mittheilungen, S. 167.



Seite 160 von 173

Nat�rlich haben die Bauleute immer eine Ausrede, wenn eine ihrer 
Organisationen in der �ffentlichkeit "�berbordet"! Man sagt dann 
z.B. sofort, es habe sich um keine regul�re Loge gehandelt (was ist 
denn regul�r bzw. wer bestimmt das?!). Siehe z.B. die Freimau-
rerloge P2 des r�mischen Grossmeisters Licio Gelli unter "Bad 
News", dieses "False-flag-action"-K�nstlers mit mehreren P�ssen....

Das erste grosse "Bauprojekt" der Freimaurer war der 
versuchte Turmbau (Welt-Tempelbau) zu Babel (1. Mo-
se/Genesis 11,1-9); daher der Name "Bauleute"... Sie ver-
suchen immer und immer wieder gottgleich zu werden, 
was aus eigener, pseudoilluminierter, widersacherischer 
Kraft stets unm�glich ist und sein wird – sie arbeiten wie 
seinerzeit Sisyphus (siehe Gedicht auf Seite 589)! Dazu 
f�hren sie die abstrusesten, teilweise pseudowissenschaftli-
chen Theorien ein. Notfalls verwandeln sie sich auch wieder 
in "furcht- und fruchtlose" "Gottesk�mpfer"... Psalm 2 gibt 
ihnen die uralte, harte, aber richtige Antwort!

Es gibt, wie Salomo richtig sagte, wirklich nichts Neues unter der 
Sonne... Die Freimaurerei ist das beste (heidnische bzw. pseu-
dochristliche) Zeugnis daf�r.

Zus�tzlicher Buchtipp:

Freimaurerei – Wolf im Schafspelz

Autoren: Erich Br�nning/Harry Graf (Bestellnummer 384)

Zu beziehen bei www.schwengeler.ch bzw. Schwengeler-Verlag, 
CH-9442 Berneck, Fax (0041) (0)71 727 21 23
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Weitere Details zur Freimaurerei
Ich will dieser m�chtigen Kunst, diesem neuen Turmbau zu Babel 
(1.Mo 11), nicht zu viel Raum geben und mich m�glichst kurz fas-
sen. Deshalb verweise ich auf das umfassende Werk von Schauberg, 
aus dem ich weiter oben schon Interessantes zitiert habe. Um dem 
Laien – gl�cklicherweise wissen nicht zu viele Menschen von dieser 
okkulten Sparte, die nach einer Phase der Selbst�berhebung nur ins 
Verderben f�hrt – einen Eindruck von der heute versteckten Vielfalt 
dieser diversifizierten Religion der M�chtigen und M�chtegern-
M�chtigen geben zu k�nnen, zitiere ich nachstehend nur das Inhalts-
verzeichnis von Schaubergs Werk. Bereits dieses sagt mehr aus,  
als im gesamten vorherigen Unterkapitel konkret ausgesagt! 
Einem Maurer bleibt f�r andere Quellen keine Zeit... Wer noch 
mehr wissen will von dieser interessanten, gigantischen, alten Irr-
lehre, kann die Inhalte via nachstehenden Link selber erforschen.

http://www.internetloge.de/symhandb/symb.htm

Inhaltsverzeichnis zu:

"Vergleichendes Handbuch der Symbolik der Freimaurerei mit 
besonderer R�cksicht auf die Mythologien und Mysterien des 
Alterthums" von Dr. Josef Schauburg

Band I: Vorrede
I Ueber die von dem Monde und der Sonne abgeleiteten 

heiligen Zahlen
II Das Symbol des Schwertes
III Die dunkle Maurerloge, die Maurerh�hle
IV Die Maurersch�rze
V Die k�nigliche Kunst
VI Der Brudername
VII Das maurerische Abk�rzungszeichen der drei Punkte
VIII Die Steinmetz- und die Logenzeichen
IX Der Spiegel
X Die Hand
XI Das H�ndeklatschen
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XII Der 24z�llige Massstab
XIII Der Hammer
XIV Die Akazie, der heilige Baum des Lebens
XV Die maurerische Lehrweise
XVI Das Sommerjohannisfest als Rosenfest
XVII Das Symbol der drei Lichter der Sonne, des Mondes und des 

Meisters vom Stuhl und das Symbol der beiden S�ulen
XVIII Das Feuer und das Licht als Symbol der Gottheit, des ewigen

Lichtes
XIX Die Bibel als das erste und gr�sste Licht der frei grossen

Lichter
XX Ueber die Entwicklung des V�lkerrechtes als des alle

Menschen und V�lker als gleichberechtigt anerkennenden
Rechtes

XXI Das heilige Wort
XXII Die unterscheidenden Grundgedanken des Lehrlings- , des

Gesellen- und des Meistergrades
XXIII Das Symbol der Fessel
XXIV Ueber den Zusammenhang der Kirchenbaukunst, der Stein-

metzkunst und der Maurerei mit der Bildung der alten Welt
XXV Das Bauen des Maurers
XXVI Das Gewissen als das Winkelmass des Gesellen
XXVII Der Osten
XXVIII Ueber das Symbol des maurerischen Schrittes
XXIX Das Niedertreten des linken Schuhes bei der Lehrlings-

aufnahme. Die Reinigungen. Die Dreizahl. Die Gesellen-
weihen und die akademische Deposition

XXX Ueber die maurerischen Benennungen w�rdig, ehrw�rdig,
sehr ehrw�rdig. – Die Pythagor�er, Ess�er und Druiden, die
Yogalehre und der Szufismus

XXXI Ueber das Symbol des Sterbens des neu aufzunehmenden
Meisters

XXXII Der Segen des Evangelisten Johannes
XXXIII Die maurerischen Trinkspr�che
XXXIV Wer darf in der Loge, dem Tempel Gottes, weilen?
XXXV Die Jakobsleiter
XXXVI Ueber das mauererische oder weltb�rgerliche Element

des Rechts- und Staatslebens
Verzeichnis der einzelnen Abk�rzungen
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Band II Vorrede
XXXVII Die Trauerloge und das Todtengericht
XXXVIII Die Bekr�ftigung des Bundes mit dem Blute
XXXIX Der Ring der Ewigkeit
XL Der Todesschlaf und das ewige Leben
XLI Das Denkmal der Meister
XLII Die dreimal drei Schl�ge des Maurermeisters
XLIII Warum haben Sie sich zum Maurermeister aufnehmen lassen
XLIV Ueber die Symbolik des salomonischen Tempels
XLV Die semitischen Namen und heiligen Worte der Maurer
XLVI Die dienenden Br�der, die Beamten und das Beamten-

collegium; die r�mischen Collegien, die Johannisj�nger
XLVII Der Tempelvortrag als Wechselvortrag
XLVIII Die F�nfzahl und das F�nfeck
XLIX Die Siebenzahl
L Die Vierzahl
LI Die Zw�lfzahl Thales und Anaximander, Pherekydes und

Pythagoras. Die Orphiker und das orphische Gedicht. Das 
Symbol des L�wen.

Teil 1: Seiten 560 – 650
Teil 2: Seiten 651 – 755

LII Die Hyrammythe
Register f�r Band I und II

Band III Allgemeine innere und �ussere Geschichte der Bauh�tte
Vorrede

I Die �gyptische Steinbaukunst und die Bauh�tte
II Griechische Bauh�tten und Innungen
III Die kymrischen Barden

Teil 1: Seiten 108 – 160
Teil 2: Seiten 161 – 220

IV Die r�mischen Collegien und ihre Fortdauer in den gallischen 
St�dten

V Die deutschen Bauh�tten

Teil 1: Seiten 267 – 300
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Teil 2: Seiten 301 – 350
Teil 3: Seiten 351 – 400
Teil 4: Seiten 401 – 450
Teil 5: Seiten 451 – 500
Teil 6: Seiten 501 – 550
Teil 7: Seiten 551 – 600
Teil 7: Seiten 601 – 650
Teil 8: Seiten 651 – 665
Register f�r Band III

"Maurer-Liebeswerk": Michael Baigent und Richard Leigh

Ein weiteres Werk, in dem die sich, wenigstens damals, als Nicht-
Freimaurer bezeichnenden, englischsprechenden Autoren Michael 
Baigent und Richard Leigh160, zwei in christlichen Kreisen als sehr 
spekulativ und oberfl�chlich reisserisch antichristlich – gleich wie 
ihr "Partner" Dan Brown (mit seinem inhaltlich teilweise klar und 
frei "erfundenen" Skandalbuch "Sakrileg" 161) – bekannte Autoren 

160 Autoren der reisserischen, teilweise zu mehr als 50% nachweislich unwahren 
(allenfalls aus einer F�lle von Textzeugen nur die wenigen einem in den Kram 
passenden auszuw�hlen, ohne die anderen auch nur zu erw�hnen, ist allein schon 
im h�chsten Grade "unlauter") B�cher "Der Heilige Gral und seine Erben", "Das 
Verm�chtnis des Messias" und "Verschlusssache Jesus", die Dan Brown zum Teil 
als Grundlage seines "Bestsellers" benutzt.
161<< "Der Heilige Gral" ist die Hauptquelle f�r Dan Browns Thesen. Brown be-
hauptet, die These vom "k�niglichen Gebl�t Christi sei in der Gelehrtenwelt aus-
giebig und bis ins letzte Detail untersucht worden" (S. 346). Doch seine Quelle ist 
so grotesk, dass Wissenschaftler sich weigerten, auch nur eine Rezension zu 
schreiben. Im Folgeband "Das Verm�chtnis des Messias" wurde die These der 
"Blutsnachkommenschaft" weiter ausgeschlachtet. Im Buch "Verschlusssache 
Jesus" werfen die Autoren dem Vatikan eine Geheimverschw�rung in Sachen 
Qumranrollen vor. Die Schriftrollen vom Toten Meer sollen Geheiminforma-
tionen �ber Jesus enthalten. Doch die Qumranrollen stammen aus der Zeit 
vor Jesus." >> (Aus Factum 4/2005, Artikel "Jesus Christus, Leonardo da Vinci 
und der Heilige Gral" siehe auch www.factum-magazin.ch  Hervorhebungen 
durch die Red.).  Die haarstr�ubenden, gr�sstenteils erfundenen Theorien von 
Baigent, Leigh und Brown m�gen oberfl�chlichen Neu-Maurern bzw. atheisti-
schen Maurern und aussenstehenden uninformierten Sympathisanten und 
Gegnern des biblischen Christentums gefallen, denen die Frage nach der 
Wahrheit noch nie ein Anliegen war – sondern nur der diesseitige, mensch-
liche Erfolg. Bibelzentrierte Christinnen und Christen f�hlen sich von falschen 
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sich mit dem Ursprung der Freimaurerei bzw. dem geheimen Erbe 
der Templer in der Freimaurerei befassen, ist unter dem Titel "Der 
Tempel und die Loge" in deutscher �bersetzung 1990 bei Gustav 
L�bbe erschienen (ISBN 3-7857-0568-9). Die Tatsache, dass das 
Buch nur ein Jahr nach der englischen Originalausgabe schon in ei-
ner deutschen Version vorlag, und zwar gar in einer Luxusausgabe, 
zu einem sehr stolzen Preis, beweist, dass ihnen die Freimaurerei 
wohl von Anfang an gut gesinnt war und ist! 

Das in diesem Kapitel auch ausgiebig zitierte "alte" Werk von 
Dr. Josef Schauberg sagt auf jeden Fall bedeutet mehr �ber das 
heutige Wesen und Wirken der Freimaurerei und – vor allem –
deren effektiven Urspr�nge aus und kann zudem zur Zeit ab 
Internet (noch) gratis "konsumiert" werden.

Der Inhalt des als eine Art "Pseudothrillers" gedachten Buches von 
Baigent/Leigh stellt also mehr oder weniger bloss eine "profane" 
Ode auf die mittelalterlichen Vorfahren der heutigen "pseudochrist-
lichen" Maurerei, die Tempelritter, dar. Schon Rotkreuzgr�nder 
Henri Dunant, "wiedergeborener" Maurer und "wiedergebore-
ner" Christ (CVJM-Gr�nder), war, wie ich weiter oben klar 
belegt habe, angetan von freimaurerisch heldenhaften "Offi-
ziersrecken"! Immerhin errangen die Autoren mit der reisserischen 
Aufmachung (Subtitel "Das geheime Erbe der Templer in der Frei-
maurerei") in den "initiierten" Kreisen anscheinend mehr als nur 
einen Sympathieerfolg. Dies durfte von diesen kalkuliert populis-
tisch schreibenden Autoren und erkl�rten Gegnern des sogenannten 
Christentums, welches sie in seiner grossen Spannweite und Unter-
schiedlichkeit nicht im Ansatz kennen (ihr diesbez�gliches Wissen 
entspringt m.E. einer rein oberfl�chlichen, reisserischen, einseitig 
focussierten, gezielt voreingenommenen Betrachtungsweise), wohl 
auch zu Recht erwartet werden...

Angriffen gegen den Vatikan kaum betroffen, pochen aber auch hier auf Wahrheit 
und Korrektheit, obwohl sie  - im Gegensatz zu den drei Autoren? – Kenntnis von 
den "maurerischen" Eigenschaften des nach wie vor weitgehend altr�mischen 
Vatikans haben...
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Schlusswort

"Jede maurerische Loge ist ein Tempel der Religion und ihre 
Lehren und Anweisungen sind Religion." 162

"Sie ist die universale, ewige, unver�nderliche Religion, wie sie 
Gott in das Herz der universalen Menschheit gepflanzt hat." 163

"... die gleichsam auf Erden Gott erschauen und in ihm auf 
gehen; dies sind die indischen Sannj�sin und Yogi, die 
maurerischen Meister." 164

Wir haben nun viele Zitate gesehen und fast ebensoviele Zwischen-
kommentare von mir gelesen, das entscheidende Kapitel aus 1. 
K�nige 11 haben wir aber in allen "Freimaurerzitaten" ver-
gebens gesucht (siehe weiter oben). Es wird totgeschwiegen, 
genauso wie die r�mische Kirche – ich greife hier in keiner Weise 
die einzelnen Christinnen und Christen aus den katholischen Kir-
chen an; sie kennen diese gezielt und mit viel Aufwand und Intrige 
verschwiegenen heidnischen Facts gar nicht (und wollen sie viel-
leicht teilweise auch nicht wissen!165) – weiterhin f�r jeden leicht 
in irgendeiner Bibel nachlesbare Antworten und Wahrheiten 

162 Pike 1966: 213 (nach Neuer/94)
163 Pike 1966: 219 (nach Neuer/94)
164 Schauberg/Band II/195
165 Man hat sich an die gute und liebgewordene Tradition gew�hnt, fragt also 
nicht mehr nach biblischen Wahrheiten (die einseitig medienwirksam 
verkaufte Bibelkritik zeigt schon lange Wirkung!!!), und aktuell ist das r�-
misch katholische Regime, wenigstens in der Schweiz, problemlos zu ertragen, 
da es auf eine "Einheitsreligion" hinarbeitet, und zu diesem Zweck n�chstens 
bereit sein wird, geheime "freimaurerisch freiheitliche" Inhalte (in Richtung 
Allvers�hnung f�r alle Mitglieder der "Kirche") einzuf�hren. So � la "Welt-
ethos" des immer noch der kath. Kirche angeh�renden Theologen Hans K�ng 
und anderen... Heidnische Irrlehren wie Sakramentslehren und Z�libat, werden 
aber kaum in Frage gestellt werden. Unter diesem Aspekt ist es folgerichtig, dass 
sich der r�mische Papst auch nach dem neuen Kirchengesetz von 1983 weiterhin 
als gottgleich (wie zu der C�saren und Augustussen Zeiten) und als oberster 
Richter aller Menschen auf Erden sieht. Dies ist aus biblisch christlicher Sicht nach 
wie vor Blasphemie... Sie u.a.m. "Von echten und falschen Br�uten".
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dank "Freimaurerpower" in den Medien unterbindet166. Des-
halb kommen wir zu folgendem, definitivem Schluss: 

Wir haben in diesem Buch nur von den "kleinen" Maurermeistern 
gesprochen und in den Namenslisten praktisch nur Verstorbene er-
w�hnt!!! Die Hochgrade, die mit unverf�nglicheren Namen nach 
aussen operieren, haben wir maximal kurz gestreift. Da wir nicht 
Gott sind, sind wir auch nicht als ihre Richter eingesetzt, sondern 
freuen uns �ber jede Maurermeisterin/jeden Maurermeister, der zu 
Jesus (= Gott errettet) Christus, dem einzigen ewigen Erretter, um-
kehrt, d.h. diesen im rationalen, von oben, von Gott selbst durch 
seinen Geist eingegebenen Glauben annimmt und echt "wiederge-
boren" wird! 

"Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der 
zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das 
Heil (Errettung), denn auch kein anderer Name unter dem 
Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden 
m�ssen." (Apostelgeschichte 4,11.12)

In den USA sind Austritte aus Logen allt�glich und werden in 
christlichen Kreisen besprochen! Wer die Bibel selbst�ndig oder 
unter kundiger, ehrlicher Anleitung von "Gnadengl�ubigen" liest, 
muss austreten! Da die USA nun aber "offiziell" nicht nur als 
Land der fundamentalen Gl�ubigen (die Kinder der gl�ubigen 
"Zwangsauswanderer", der ehemaligen T�ufer etc.) gilt, son-
dern – neben Grossbritannien - auch als das Freimaurerland, 
herrscht in christlichen Kreisen die Meinung vor, Europa sei 
rein! Dies ist v�llig falsch. Der Unterschied zwischen den USA 
und Europa (oder anderen Kontinenten) besteht bloss darin, dass in 
Europa in dieser Richtung praktisch immer noch alles gekonnt "ka-
tholisch" verschwiegen wird, das Logengeheimnis, "Roms Geheim-
nis", noch spielt! Europa ist die Freimaurerhochburg par exellence. 

166 Auch die Menschen israelitischen Glaubens (liess z.B. R�mer 11, vor 
allem auch Verse 26ff), die wir als noch entfremdete Br�der lieben, sind 
aufgrund ihrer aktuellen "Teilblindheit" , wenigstens teilweise, eher auf 
der Seiten der Unterbinder. Wir verstehen es!
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Allein der Name "Europa", gem�ss Lexikon der alten Welt ein Sy-
nonym f�r die heidnische Himmelsk�nigin Astarte167 bzw. Ischtar 
bzw. Isis bzw. Semiramis bzw. Astarot bzw. Artemis bzw. Kybele 
bzw... , sagt gen�gend aus �ber den Charakter dieses in der Spitze
nach wie vor total heidnisch freimaurerischen Kontinents, der nach 
wie vor mit Intrige regiert! Der "christlich angehauchte" Freimau-
rer, Dr. Josef Schauberg, der deshalb auch schon damals fast als 
Verr�ter gebrandmarkt wurde, zeigt in seinem ausgiebig zitierten 
Werk in sympathischer Weise, aber sonnenklar auf, dass die 
Freimaurerei, die Vereinigung der in der Bibel und auch von 
ihm168 "Bauleute" genannten Gl�ubigen, eine Religion darstellt, 
die sich als "Universalglauben" verabsolutiert, aber trotzdem 

167 Europa  Definition nach LEXIKON DER ALTEN WELT (Teilzitat aus 
Lizenzausgabe 1991 der B�chergilde Gutenberg, Frankfurt a.M. etc.; Hervorhe-
bungen durch die Redaktion): „Europa, Tochter des Phoinix und der Perimede 
oder Telephassa, auch Tochter des  Agenor genannt. Beim Spiel am Strand 
von Zeus in Gestalt eines Stieres entf�hrt und nach Kreta gebracht. Dort ge-
biert sie ihm  Rhadamanthys,  Mionos und – nach manchen -  Sarpedon. 
Sp�ter Gattin des Asterios. Nach ihrem Tod als Hellotis (Hellotia) und in 
Sidon als E.-Astarte ( Istar) verehrt (Lukian, Syria dea 4). ...  Darstellungen:
... Schon auf Reliefvase um 650, auf Metopen von Delphi und Selinunt (Schefold, 
FS, Taf. IIb, 55b), vom sp�teren 6. Jh. an als Stierreiterin beliebter Schmuck att. 
Vasen. Hinter ihr verbirgt sich oft eine Nereide, M�nade oder eine nicht genauer 
fassbare G�ttin (Technau, JdI 52,1937, 76-103; A.B. Cook, a.a.O. Zu umstrittenen 
myk. „Vorl�ufern“ zuletzt F. Matz, G�ttererscheinung und Kultbild im min. Kreta, 
1958, 416; Sacconi, PP 72, 1960, 182f.). Im 4. Jh. wurde, vor allem in Unter-
italien, bes. die Begegnung von Stier und E. (Europa. Die Red.) am Meer oft 
wiedergegeben (Schauenburg, AuA 10, 1961, 88ff.) In der Kaiserzeit war die 
sich am Stier festklammernde E. ein sehr verbreitetes Motiv (Gemmen, 
Mosaiken, Reliefs, lampen, Wandgem�lde).“  
 Also auch die G�ttin Europa versinnbildlicht den „r�mischen“, heidnischen Him-
melsk�niginnenkult � la Astarte/Istar/Astarot (auch in Israel), Artemis, Semiramis, Isis 
und wie man die chald�ischbabylonische Hmmelsk�nigin im Mittelmeeraum (der Kult 
war schon im Altertum weltweit, bis nach China, verbreitet) nannte... Siehe Jesaja 47, 
z.B. die Verse 1 und 5: „Steig herunter und setz dich in den Staub, Jungfrau, Tochter 
Babel. Setz dich auf die Erde ohne Thron, Tochter der Chald�er. Denn man wird dich 
nicht weiter Verw�hnte und Verz�rtelte nennen. ... Setze dich stumm hin und geh in die 
Finsternis, Tochter der Chald�er! Denn du sollst nicht l�nger Herrin der K�nigreiche 
genannt werden.“
168 Siehe Unterabschnitt (weiter oben) zum Thema " Die semitischen Namen und 
heiligen Worte der Maurer; Hiram" 
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aktuell nur wenigen Auserw�hlten das Tor zur "Wiedergeburt" 
bzw. zur Erleuchtung �ffnet!

Auch wenn Jesus meistens mehrere Male genannt wird, wird ihm 
doch nie der Titel zuerkannt, den er gem�ss dem Neuen und auch 
dem Alten Testament (Prophetien) verdient, und nur er, n�mlich: 
"Heiland bzw. Erretter der Gl�ubigen und Gesalbter (Messias, 
Christus) des einen Sch�pfergottes, heute verk�ndet durch sei-
nen heiligen bzw. heilenden Geist in seinem Wort". Die 
Wiedergeburt in/auf Hiram Abiff bzw. Hiram von Tyrus hat nichts 
mit einer meistens rationalen christlichen Glaubensentscheidung zu 
tun, wie sie uns im Neuen Testament von Jesus und seinen J�ngern 
eindr�cklich gelehrt wird. 

Diese hiramsche Wiedergeburt oder Weihe bedeutet gottlose Unter-
werfung (s. z.B. rituelle "Fesselungen" bei Initiationen), gottlose Bin-
dung, Geldsegen, Geheimhaltung, Verschwiegenheit und �berhebung 
�ber die anderen "einfachen" Menschen, die nach wie vor "glaubens-
m�ssig" wie "wirtschaftlich" im Denken der Bauleute – ab Maurer-
meister aufw�rts – h�chstens eine zweitrangige Bedeutung geniessen!

Die christliche Wiedergeburt ist etwas ganz anderes, Unelit�res 
(Jesus und die Z�llner und S�nder  Matth�us 9,9-13, Markus 2,13-
17, Lukas 5,27-32)! �hnlichkeiten bestehen h�chstens f�r die bzw. 
den noch Oberfl�chliche/n, die/der Christi Wort noch nicht kennt! 
Jesus kommt nicht zu den sich selbst�berhebend gerecht und fehler-
los Findenden, sondern zu "einfachen" Menschen, zu den von S�n-
den und Versagen Gebeugten, die sich ihrer leichteren oder schwe-
ren Zielverfehlungen (gr. hamartia f�r S�nde/Zielverfehlung) be-
wusst sind und darunter leiden und bringt ihnen quasi "auf 
Wunsch" die Gewissheit einer ewigen Erl�sung, die bereits in 
diesem Leben anf�ngt.  

"Siehe, ich (Jesus, nicht der "Kandidat“! Die Red.) stehe an der T�r 
und klopfe an; wenn jemand meine Stimme h�rt und die T�r �ffnet, zu 
dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Wer 
�berwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sit-
zen, wie auch ich �berwunden und mich mit meinem Vater auf seinen 
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Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, h�re, was der Geist den Gemein-
den sagt!" (Offenbarung 3, 20-22  7,9-17  17,14 169)

Die Christin, der Christ lebt also durch die mit der Glaubensan-
nahme zugesicherte Auferstehungsgewissheit, die ihr bzw. ihm 
durch Jesus Christus und dessen vorher mehrfach angek�ndig-
tes, einmaliges, vollkommenes, definitives, g�ttliches Blutopfer 
auf Golgatha ohne Verdienst und "Einweihung", bloss aus Glau-
ben (Johannes 3,14-18; 5,24, Hebr�er 2,7-9  Hebr�er 1,1-4, Ephe-
ser 2,8-10 etc.), echt ewiges Leben beim erh�hten Lamm Gottes 
garantiert. Jesus hat unseren Schuldschein ans Kreuz genagelt 
und Gewalten und M�chte zur Schau gestellt (Kolosser 2,14). 
Das Totenreich (Scheol, Hades etc.), wie die Erde zur Zeit teilweise 
im Besitze des Widersacher Gottes (Teufels), der aber Gott unter-
worfen ist (Hiob 1,6ff; 2,1ff etc.),  ist f�r Christinnen und Christen 
seit Christi Tod und Auferstehung (Johannes 10,17.18; 5,26; 3,19-
22; 19,30, Hebr�er 9,14 etc.) kein Thema mehr... 

Dies alles kann die elit�re, aus fundamental christlicher Sicht klar 
heidnische Maurerei (inkl. sogenannt "christliche" Maurerei) nie bie-
ten. Ihr Stolz, ihre vielf�ltige echte oder vermeintliche Esoterik, ihr 
Spiritismus, ihre K�nste, ihr Synkretismus 170 und ihre damit verbun-
dene sogenannte Gnosis171, die auch nach eigener Bekundung bis auf 
den Turmbau zu Babel (Chald�a) zur�ckreichen, erretten definitiv 
nicht, sondern werden aus Sicht des Alten und vor allem Neuen 
Testamentes die Welt weiter ins Verderben bringen. Nicht mal ihr 
Humanismus ist echt, sondern sucht zuerst immer den eigenen Vor-
teil, die 90% f�r sich und ihre eingeweihten Br�der und Schwestern 
(s. S. 52)! Die Maurerei ist eine vielf�ltige T�uscherin, eine 
Vormacherin von falschen Tatsachen, eine Taschenspielerin! 
Darum scheut sie das Licht! Wer gute Taten tut, muss sein Licht 

169 Siehe auch Offenbarung 17,9 und 17, 16-18)
170 Bedeutet Vermischung (der Lehren).
171 Bedeutet (h�here) Erkenntnis (des Wesens und der Herkunft der Welt etc.)
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nicht unter den Scheffel stellen, sondern darf seine Lehren offen 
verk�nden, wie wir bekennenden Christinnen und Christen..172

Das Ende der Maurerei ist in 1. K�nige 11, dem von ihr konse-
quent und weltweit verschwiegenen Kapitel, vorgeschattet! Ihre 
Mitglieder rennen ins Verderben, wenn sie nicht umkehren. Noch ist 
Gnadenzeit! Die Offenbarung des Johannes gibt die richtige Antwort 
�ber die k�nftigen Dinge. Niemand weiss den Tag und die Stunde!
Zum einem �hnlichen Schluss, wenn auch weniger drastisch aus-
gedr�ckt, gelangt Hermann Neuer in seinem in diesem Kapitel 
oft zitierten Buch. Am Ende seines Buches rechnet er auf 20 Seiten 
ganz korrekt ab und kommt zu folgendem Schluss (S. 91-110):

1. Die Freimaurerei ist synkretisch.
2. Die Freimaurerei ist absolut.
3. Die Freimaurerei ist bibelkritisch.
4. Die Freimaurerei ist deistisch.
5. Die Freimaurerei ist evolutionistisch.
6. Die Freimaurerei ist unitarisch und antitrinitarisch.
7. Die Freimaurerei ist humanistisch
8. Die Freimaurerei ist gnostisch.
9. Die Freimaurerei ist verborgen.
10. Die Freimaurerei ist autonom, nicht theonom.
11. Die Freimaurerei ist "sozialistisch".

"Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen 
auserw�hlten Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu-
schanden werden (Jesaja 28,16). Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet 
er die Kostbarkeit; f�r die Ungl�ubigen aber gilt: Der Stein, den 
die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, 
und: ein Stein des Anstosses und ein Fels des �rgernisses ..."
1. Petrus 2,6-8  Apostelgeschichte 4,11.12

172 Jesus Christus verlangt nicht Fr�mmigkeit, Rituale, Kreuze, Swastikas 
(Hakenkreuze), teure Kirchen, Prunk und Gold und Ansehen der Person etc., 
sondern Glauben: nicht mehr und nicht weniger! Siehe "Die wahre Kirche".
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Die nun "r�misch" zu nennende Maurerei und ihre heute sicht-
baren Werke repr�sentieren immer mehr den Wolf im Schafs-
pelz (2. Korinther 11,13-15, Matth�us 24,23-28, Offenbarung 
13,11ff 14,6ff, Matth�us 7, 15-23, 2. Thes 2 etc.). M�gen doch 
noch viele ihrer Mitglieder dies erkennen... 

Hat die Maurerei den – abgesehenen von Ihrer Selektion, d.h. 
Auswahl und Verwerfung von Menschen, was die Aufnahme in die 
Logen betrifft – nichts bzw. nie etwas Gutes getan im Sinne von Je-
sus Christus? Diese Frage zu verneinen, w�re sicher lieblos, da sich 
auch viele bekennende Christen mit ihr "verb�ndeten", ja sich u.a. 
wohl gar eine bessere und schnellere Verbreitung des Evangeliums 
(z.B. Herrnhuter Br�dergemeinde), im Schlepptau der Logen, er-
warteten... Aber was hat Jesus Christus mit Belial zu schaffen?

Im Grossen und Ganzen hat und hatte die "r�mische" Maure-
rei immer nur den Vorteil ihrer Br�der und nicht der Mensch-
heit als Gesamtes im Sinne, d.h. sie manipuliert(e) die Men-
schen zu ihrem ganz eigenen Vorteil, sie generiert(e) die soge-
nannt "oberen Zehntausend", die heutigen pseudohumanistisch 
r�cksichtslos pseudoevolution�ren173 und steinreichen "F�rs-
ten" der Dunkelheit der "Neu- oder Endzeit"... Kurz: Die Mau-
rerei tut in Wirklichkeit nicht das, was sie �ffentlich mit viel 
Medienrummel vorgibt zu tun, damit sie im Schutze dieser Le-
gende weiterhin ihre "Neotech"-Werke ungest�rt und quasile-
gal vollbringen kann! Sie stellt den r�mischen "Supergeheim-
dienst", den aktuellen "Orwell", dar und belohnt nur diejeni-
gen, welche ihr dienen. Opposition oder jemand, der ihre wah-

173 Von "Evolution" war in den letzten 200 Jahren nur punktuell etwas zu merken: 
auf dem kriegerischen Sektor, in Sachen Waffensystemen, deren Abfallprodukte 
dann auch in die Industrie, die Wirtschaft einflossen - nicht nur, aber doch wieder 
haupts�chlich zum Vorteil der oberen Zehntausend. Die Reichen werden immer 
reicher, die Armen immer �rmer... Wenn man das letzte Jahrhundert mit den �ber 
200 Millionen Kriegs- und Revolutionstoten etc. ansieht, dieses Jahrhundert des to-
talen Missbrauch des christlichen Glaubens, dann kann man nur von Devolution, 
Zerfall und Chaos sprechen... Gott wird richten, auch die superinitiierten, hiram-
schen Bauleute und die noch stolzeren Hochgrade etc. "Wenn ihr dies alles gesche-
hen sieht, erhebt eure H�upter, denn die Erl�sung naht...", heisst es in der Bibel!
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ren, eigenn�tzigen Werke der gr�sstenteils noch uneingeweih-
ten174 �ffentlichkeit bekannt machen will, wird notfalls �ber die 
Presse, Gerichte oder anderweitig bek�mpft, "False flag ac-
tions" sind ihr t�gliches Brot175... Und der Autor spricht hier 
aus Erfahrung! Was das Licht scheut, ist selten f�r etwas Gutes 
gut!

Aber die Zeit der "Noachiten"176, der "Bauleute" bzw. der 
Maurer ist sp�testens seit dem einmaligen, vollkommen, end-
g�ltigen Blutopfer von Jesus Christus (Johannes 10,17.18; 3,14-
18; 5,24; 19,30, Hebr�er 1,1-5; 2,7-9, 1. Timotheus 2,5 etc.) auf 
Golgatha abgelaufen! Doch der bewusst das esoterische, gr�ssere, 
dunkle, spektakul�re, hochm�tig �berhebende suchende Mensch 
wird so nie f�ndig werden und wurde nie wirklich f�ndig. Weniger 
ist mehr! M�gen doch viele das noch erkennen... 

"... indem sie sich f�r Weise ausgaben, sind sie zu Narren gewor-
den, und haben die Herrlichkeit des unverg�nglichen Gottes ver-
wandelt in das Gleichnis eines Bildes vom verg�nglichen Menschen 
und von V�geln und vierf�ssigen und kriechenden Tieren." (R�mer 
1,22.23)

Oder: "Man kann f�r Christi Gegenbild am besten Menschen-
herzen fangen, wenn Christi Namen man dem Bilde gibt!
Rudolf Steiner (s.a. ab Seite 100)

Matth�us 5,13-16!
Peter Purestone

174 Die europ�ische �ffentlichkeit ist nicht mehr so unschuldig, wie sie sich gibt. Sie 
weiss, dass einige wenige Tausend die F�den ziehen. Leider meint sie, dies w�ren vor 
allem die Amis und merkt nicht, dass ihre F�hrer viel verfilzter sind, mit wechselnden 
B�ndnissen agieren - und eben noch besser t�uschen k�nnen. Die G�ttin Europa, die 
alte Astarte, war und ist eine Meisterin der Volksverf�hrung, aber viele sind eben nicht 
get�uscht, sie verdienen, wenigstens am Rande, kr�ftig mit (Offenbarung 17 und 18).
175 Siehe unter "Bad News" die Angaben zu "P2" oder "Rat Line"...
176 So sollen sich gem�ss Schauberg/Band II/201 die direkt von Noah abstam-
menden Freimaurer genannt haben. Dessen drei S�hne hiessen Sem, Ham und 
Japhet (1. Mose/Genesis 10). Einer soll deputierter Meister gewesen sein, die zwei 
anderen Aufseher... Diese Aussage ist dort im Indikativ festgehalten!


