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Die Geschichte der Freimaurerei 

 
Sowohl die Theologie der Freimaurer als auch die der Tempelritter ist mit dem Christentum 

unvereinbar. Obwohl die Freimaurer einräumen, dass ihre Geschichte bis auf das Jahr 1717 

zurückgeht, haben Nachforschungen ergeben, dass die Tempelritter dieselben Rituale und 

Glaubensüberzeugungen hatten wie die Freimaurer. Die Logenidee wurde von Mönchen 

entwickelt.  

 

Für eine Periode von 700 Jahren (von 900 n. Chr. bis 1600 n. Chr.) erlebte England eine Zeit 

des Kathedralenbaus. Freimaurer (Männer des Baugewerbes, die auf Ziegel und Steine 

spezialisiert waren) bildeten Zünfte oder Handwerksvereinigungen zum Selbstschutz. Im 

heutigen Sprachgebrauch würden wir sie „Gewerkschaften“ nennen. In jener Zeit wurden 

diese „Logen“ als Unterkünfte für die Handwerker genutzt. Später wurden sie zu 

Basisstationen der Freimaurerei. Aus diesem Grund haben die meisten Symbole mit 

Werkzeugen und dem Bauhandwerk zu tun. Ihre Rituale sind meist OKKULT und sind 

ebenfalls mit dem Bauhandwerk-Ritualen vermischt. Diese Steinmetze wurden „freie Maurer“ 

genannt, weil sie keine Ausbildungsverträge hatten, so wie die örtlichen Maurer. Vor diesen 

Jahren der Aufklärung waren die Maurer CHRISTEN. Das alles änderte sich mit der 

Gründung der englischen Loge in London im Jahr 1717. Zwei frühe Dokumente, das „Harlean 

MS Nr. 1942“ von 1670 und das „Antiquitiy MS“ von 1682 enthalten noch Gebete an die 

gesegnete Dreieinigkeit. 

 

Die Temple Church in London 

 

 
 

Das Hauptquartier der Tempelritter in London war die Temple Church, die heute noch steht. 

Sie liegt abseits der Fleet Street und der Themse. Die meisten der neuen Rekruten der 

Tempelritter sind durch dieses Gebäude gegangen, das im Jahr 1185 n. Chr. dem Patriarchen 

von Jerusalem geweiht wurde. Hier fanden geheime Rituale statt, die den heutigen Ritualen 

der Freimaurerei sehr ähnlich sind. Zuerst wurden die Templer-Rekruten in der Temple 

Church zu Mönchen geweiht. Außer der Temple Church gab es da noch Residenzen, 

militärische Ausbildungsstätten und Freizeitgelände für die Rekruten und Novizen. Sie 

durften die Stadt ohne Erlaubnis des Tempelmeisters nicht besuchen. 

 

Die Aufgabe der Tempelritter war ursprünglich, die Christen auf ihren Pilgerreisen ins Heilige 

Land zu beschützen. Im 13. Jahrhundert erreichten sie den Höhepunkt ihrer Macht im 

Heiligen Land und in Europa. Aber als das Heilige Land im Jahr 1291 erneut in die Hände der 

Muslime fiel, verloren die Tempelritter ihr Leitmotiv. Viele Templer hatten sich im Heiligen 
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Land große Reichtümer erworben und wurden in Europa zu mächtigen Geldverleihern. 

Verschiedene Mächte, einschließlich Papst, machten Pläne, um die Templer mit ihren 

rivalisierenden Orden der Tempel-Hospitallers zu vereinen. Die Templer erwiesen sich in 

dieser Situation jedoch nicht als fähig; vielleicht weil sie ihres Prestiges wegen übertrieben 

selbstsicher waren.  

 

Am Freitagmorgen, dem 13. April 1307 n. Chr., kurz vor Sonnenaufgang, schickte der König 

von Frankreich all seine Soldaten in die Tempelzentren Frankreichs. Von daher kommt 

wahrscheinlich die Tradition, dass Freitag, der 13. Unglück bringt. Der Karfreitag war aber 

mit Sicherheit kein Unglück für die Christen. Denn an diesem Tag nahm Jesus Christus 

unsere Sünden auf sich. Die meisten Templer wurden an diesem Tag zusammengetrieben, 

gefoltert und hingerichtet. Der König von Frankreich beschlagnahmte ihre Besitztümer. Der 

Tempelorden (die Templer) wurde im Mai 1312 durch eine päpstliche Bulle aufgelöst. 

 

Der letzte große Hexenmeister der Tempelritter, den die Freimaurer noch immer bewundern 

und zu dem sie rituelle Verbindungen haben, war Jacques de Molay. Die Freimaurer werden 

wahrscheinlich ihre Verbindungen zu den Tempelrittern abstreiten, denn der große 

Hexenmeister (Jacques de Molay), der Tempelritter, verleugnete vor Papst Clemens und dem 

König von Frankreich Jesus Christus. Doch als de Molay ein Schuldgeständnis machte, 

geschah dies wahrscheinlich unter Folter. Das muss man der Fairness halber sagen. Es heißt, 

dass er es aber vor seiner Verbrennung widerrufen hätte. Viele der Freimaurer, die mit den 

Templern in Verbindung standen und Blasphemie gegen den HERRN zugaben, machten die 

Freimaurerei unbeliebt, ungeachtet dessen, wie viele Christen hochrangige Freimaurer waren. 

Im 27. Freimaurer-Grad ist jedoch von der falschen Verurteilung der Tempelritter die 

Rede und wie wichtig es ist, das Kreuz Jesu zu verleugnen. 

 

Sowohl die Tempelritter als auch die Freimaurer der höheren Grade verleugnen das Kreuz 

und dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dennoch wird bei freimaurerischen Ritualen ein 

Kreuz mit den Buchstaben „JN“ (Jesus von Nazareth) in Verbindung mit den Buchstaben 

„JBM“ (Jacques Burgundus Molay) gezeigt, was bedeutet, dass die Freimaurer beide 

gleichermaßen für Messiasse halten. Die Tempelritter und die Freimaurer denken ähnlich 

wie die Zeugen Jehovas. Sie glauben zwar an Jehova (YHWH), aber sie verleugnen 

Jesus Christus und Seinen Tod am Kreuz als unseren EINZIGEN Weg der Erlösung.  

 

Haben die heidnischen Freimaurer die Bundeslade? 

 

Die ältesten Schriftstücke über die Freimaurer-Rituale besagen, dass die frühen Freimaurer 

die Bundeslade versteckt in einer Höhle unter der dem Salomonischen Tempel gefunden  

hätten. Die Tempelritter hatten ihr Quartier in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Es 

gibt viele Geschichten darüber, dass die Templer ungefähr die ersten 10 Jahre damit 

verbrachten, unter dem Tempelberg nach der Bundeslade zu suchen. 

 

Es wird berichtet, dass die Freimaurer oberhalb der höchsten Grade mit DÄMONEN in 

Verbindung stehen und Geister channeln. Viele Satanisten zieht es in die Freimaurerei. 

 

Im 32. Grad wird den Freimaurern gesagt, dass der Name Gottes sich aus den Namen dreier 

HINDUISTISCHER Götter zusammensetzt: 

 

- Brahma 

- Vishnu 

- Shiva 



 

Shiva ist ein Synonym für SATAN. Der Satanist Anton LaVey zeigt Shiva als Synonym für 

Satan in seiner satanischen Bibel. 

 

Ist die heutige Freimaurerei ein Spross der „Illuminaten“? 

 

Es scheint historische Aufzeichnungen von den Illuminaten zu geben, einer Gesellschaft der 

besonderen Art in Frankfurt, die 1773 gegründet worden sein soll, als Meyer Amschel 

Rotschild 12 seiner einflussreichsten jüdischen Freunde versammelte, die später die „Ältesten 

von Zion“ genannt wurden, um sie davon zu überzeugen, dass wenn sie ihre Ressourcen 

zusammenlegten, sie die Welt regieren könnten. Er sagte ihnen, dass er jemanden gefunden 

hätte – Adam Weishaupt -, der einen so unglaublichen Intellekt und solch einen ungeheuren 

Scharfsinn hätte, dass er eine entsprechende Organisation leiten könnte. Meyer Amschel 

Rothschild (1744-1812) spielte eine Schlüsselrolle bei dieser fortschreitenden mysteriösen 

Verschwörung. Er war ein Anhänger des okkulten Kabbalismus (oder der LUZIFER-

Anbetung), welcher die Basis des Illuminatentums und der Freimaurerei bildet. (Quelle: 

„Morals and Dogma“ (Moralische Werte und Lehre) des Alten und Anerkannten Schottischen 

Ritus der Freimaurerei von Albert Pike) 

 

Finanziert von Rothschild und geleitet von einem mysteriösen Okkultisten namens Kolmer, 

gründete Weishaupt den „Orden der Vollkommenen“, der später als die Illuminaten bekannt 

wurde. Einige behaupten, dass dieses  Gründungsdatum das ursprüngliche Datum der 

kommunistischen Maitag-Observanz war. Adam Weishaupt nahm den Namen „Bruder 

Spartacus“ in seinem Orden an. Dieser Orden stellte einen weltweiten Angriff auf alle 

Religionen und Regierungen dar. Er wollte eine Universale Republik oder eine Neue 

Weltordnung errichten. 

 

Der eigentliche Charakter der Gesellschaft wurde von ihren traditionellen Feinden 

bestimmt, um ein sorgfältig ausgearbeitetes Netzwerk von Spitzeln und Gegenagenten 

zu schaffen, aber dennoch mit dem hohen Ziel, Tugendhaftigkeit sicherzustellen. Jede 

isolierte Zelle von Eingeweihten musste einem Höheren Bericht erstatten, den sie nicht 

kannte, einer Parteistruktur, die später von einigen Gruppen übernommen wurden, 

einschließlich der Ba’ath-Partei in SYRIEN und dem IRAK.  

 

Adam Weishaupt war in der Freimaurer-Loge „Theodor zum guten Rath“ in München. Er 

arbeitete zuerst daran, die Freimaurerei von ihrem pseudo-historischen Mumpitz zu entkleiden 

und sie zu reformieren. 

 

Ein Buch von Pater Adolf Faroni von der Gesellschaft von Don Bosco gibt historische 

Aufzeichnungen wieder, die zeigen, dass der innere Zirkel des Ordens „wie ein 

Pentagramm strukturiert war“, das Symbol für den flammenden Stern SIRIUS.  

 

Dieser innere Zirkel bestand anfänglich nur aus 5 Männern: 

 

- Kolmer 

- Francis Dashwood, der den satanischen Hellfire (Höllenfeuer) Club gründete 

- Alphone Donatien de Sade, von ihm wurde das Wort „Sadismus“ hergeleitet 

- Mayer Rotschild 

- Weishaupt 

 



Dann begannen sie, neue Mitglieder als „Kumpel“ aufzunehmen, die dann in den Orden der 

„Heiligen Illuminaten“ aufsteigen konnten. Dieser Orden verlange absolute Unterwerfung; 

erst dann konnten die „Kumpel“ in den Top-Zirkel der „Großen Illuminaten“ aufsteigen, in 

eine Position direkt unter dem Rex, der kurz nach dem Orden gegründet wurde, an dessen 

Spitze Weishaupt stand. 

 

Weishaupt sagte: 

 

„Die Macht des Ordens muss sich zum Vorteil seiner Mitglieder ändern. Alle 

müssen unterstützt werden. Sie müssen allen anderen Personen vorgezogen 

werden und den gleichen Verdienst bekommen. Geld, Dienstleistungen, Ehre, 

Güter und Blut müssen den Freimaurern geopfert werden, die sich als treue 

Brüder erwiesen haben.“ 

 

Unter der Leitung der Illuminaten breitete sich die Freimaurerei von Deutschland in anderen 

Ländern aus. 

 

Der radikale Rationalismus von Weishaupt, der ganze Nationen und Religionen, privates 

Eigentum und Ehen mit dem Vokabular der Französischen Revolution hinwegfegte, fand 

keinen Gefallen. Weishaupts Schriften wurden 1784 abgefangen. Sie wurden von der 

bayerischen Regierung als Volksverhetzung bezeichnet. 1784 wurde seine Gesellschaft von 

der bayerischen Regierung verboten, und Weishaupt verlor seinen Posten an der Universität 

Ingolstadt.  

 

Für Ende des 18. Jahrhundert planten die Freimaurer eine Revolution in Frankreich. Ein 

Freimaurer brachte eine erfundene Geschichte in Umlauf, dass Königin Marie Antoinette sich 

ein Diamantkollier im Wert von 1,5 Millionen Dollar gekauft hätte, während ihr Volk Hunger 

litt. Dann kaufte der Herzog von Orleans eine Unmenge an Brot und Getreide in Frankreich 

auf, um eine künstliche Hungersnot herbeizuführen. Darauf folgte am 14. Juli 1789 die 

Erstürmung und Belagerung der Bastille. Im November 1793 wurden in ganz Frankreich 

Priester massakriert. 

 

Am Ende befand sich ganz Frankreich in einem Chaos. Die Freimaurer meinten, nun sei es an 

der Zeit, einen „Reiter auf einem weißen Pferd“ aufkommen zu lassen, der Frankreich 

regieren und seine Macht, wenn möglich, auf ganz Europa ausweiten sollte, um eine 

Universale Republik zu schaffen. Napoleon Bonaparte war damals Mitglied bei drei 

französischen Freimaurer-Logen. 

 

Nach Napoleons Kriegen meinten die Freimaurer in Frankreich, dass Europa jetzt bereit für 

den Frieden wäre. Deshalb beriefen sie in Wien einen Kongress sein, um den ersten 

Völkerbund zu errichten. Doch Zar Nicolas Romanov von Russland war dagegen. So 

beschlossen die Freimaurer ihn zu eliminieren, und so wurden er und seine ganze Familie im 

Jahr 1971, als die bolschewistische Revolution ihren Höhepunkt erreicht hatte, hingerichtet. 

Interessant ist auch, dass sich die Bolschewisten oder russischen Revolutionäre „Spartacusse“ 

nannten. „Spartacus“ war unter den Illuminaten das Pseudonym für Adam Weishaupt. 

 

Ein Jahrhundert nach seinem Tod, wurde das Interesse bei den Okkultisten für Weishaupt und 

die bayerischen Illuminaten durch die Bücher von Aleister Crowley (1875-1947) wieder 

geweckt. Moderne Kenner folgen der Metaphorik des Symbolismus, ignorieren aber die 

Besonderheiten von Weishaupts öffentlichen Essays und seines Schriftverkehrs. 

 



 

 

 
 

Aleister Crowley in seiner Freimaurer-Kluft 

 

 

Crowley behauptete in seinem Buch „Confessions“ (Bekenntnisse), dass er im Jahr 1904 in 

die Kraft der angelsächsischen Loge Nr. 343 in Paris aufgestiegen war (nach Abschluss des 3. 

Grades). 

 

 

 
 

Crowley in seinen späteren Jahren 

 

Eine Studie voller Widersprüche ergibt, dass Crowley 

 

- ein passionierter Bergsteiger 

- ein passionierter Dichter der homosexuellen Erotik 

- ein passionierter Ritualmagier 



- ein Heroinsüchtiger 

- ein schäbiger Frauenheld 

- ein eingefleischter Homosexueller 

- ein lautstarker Feminist 

- ein Rassist 

- ein deutscher Kollaborateur 

- ein britischer Geheimagent 

- ein Verfechter der Bürgerrechte 

- ein talentierter Amateur-Artist 

- ein legitimer profunder Mystiker 

- ein irrsinniger Scharlatan 

 

war.  

 

Einige behaupten, dass Crowley den 33. Souveränen Grad eines Großinspektor-Generals des 

Schottischen Ritus, den 95. Grad des Ritus von Memphis und den 90. Grad des Ritus von 

Mizraim (Ägypten) hatte. Von den Medien bekam er den Titel „der böseste lebende Mann“. 

Es ist dokumentiert, dass Crowley an Ritualen unter Drogeneinfluss teilgenommen hat und 

diese auch lehrte, zu denen unter anderem perverse Sexualpraktiken, Homosexualität, das 

Essen von Fäkalien gehörten. Crowley, ein Verfechter von Blutopfern, bekam den Titel „Der 

Vater des modernen Satanismus“ verliehen. 

 

Crowley rief auch eine antichristliche Religion ins Leben namens „Thelema“ (Siehe dazu: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Thelema und http://www.thelema.de/). Er war der Meister-

Satanist des 20. Jahrhunderts. In einem seiner veröffentlichten Werke „Magick in Theory and 

Practice“ (Magik (Siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Magick)  in Theorie und Praxis) 

sprach er sich für Kinderopfer aus. Er missbrauchte Kinder in perversen Sexualriten und hatte 

einige der höchsten freimaurerischen Titel inne, einschließlich dem 33. Grad in dem Alten 

und Anerkannten Ritus (dem islamischen „Schreiner“-Orden) und den zweithöchsten (den 96. 

Grad) in dem Alten Primitiven Ritus. 

 

Okkultisten, Wiccaner und Satanisten sind in allen Graden der Freimaurerei zu finden, aber 

ganz besonders in den Graden der Illuminaten und der Alten Riten (einschließlich dem 

„Scheiner“-Orden). 

 

 

 
 

Freimaurerischer Schurz – ein Symbol der Missachtung 

 

Fast alle Symbole in der Freimaurerei trotzen dem Gott der Bibel. Die neuen Freimaurer 

bekommen solche Schurze, und es wird ihnen gesagt, dass dies das vorrangige Symbol der 

Freimaurerei ist. Denken wir an den Garten Eden, als Adam und Eva realisiert hatten, dass sie 

nackt waren und wie sie sich dann aus Feigenblättern Schurze machten. Gott missfiel das, und 

Er gab ihnen stattdessen Mäntel aus Haut. Beim 3. Grad bekommen viele Freimaurer ein 

silbernes Schlangen-Emblem für ihren Schurz.  


