
Luzifers Knechte 

Pike an Mazzini 

 

Giuseppe Mazzini, italienischer Freiheitskämpfer, *ÿGenua 22.ÿ 6. 1805,  ÿPisa 10. ÿ3. 

1872;  geistiger Führer der radikalrepublikanischen Richtung des Risorgimento, gründete in 

Frankreich 1831 den Geheimbund des »Jungen Italien«, den er 1834 mit ähnlichen Bünden zum 

»Jungen Europa« vereinigte. 1849 leitete er mit G. Garibaldi die  Verteidigung Roms gegen die 

Franzosen, floh nach der Kapitulation nach London, gründete dort ein europäisches Zentralkomitee 

der Demokraten (u.a. mit L.ÿKossuth). Die Einigung Italiens als Königreich lehnte er ab; kehrte erst 

kurz vor seinem Tod in die Heimat zurück; schrieb zahlreiche Artikel und Essays zu politischen Fragen. 

Das sagt uns das  offizielle Lexikon nur über Mazzini. 1834 wurde Mazzini von den Illuminaten zum 

Leiter ihres weltweiten Revolutionsprogramms ernannt. Diese Position hatte er bis zu seinem Tod 

inne. 

Die nächste wichtige Persönlichkeit, die auf der  amerikanischen Szene als Führer der luziferischen 

Verschwörung auftrat, war Albert Pike. Durch Mazzini wurde er zum Leiter der Operationen in der 

USA. 

Pike wurde am 29.Dezember 1809 in Boston geboren. Obwohl seine Eltern aus 

bescheidenen  Verhältnissen stammen, konnte er in Harvard studieren. Später zog er nach Newbury. 

Albert Pike war ein Genie des Bösen, Er hatte viele Talente, die er ausschließlich destruktiv einsetzte. 

Außerordentlich belesen, beherrschte er sechzehn  antike Sprachen in Rede und Schrift. Welch ein 

Informations- potenzial steht damit einem zur Verfügung. Besonders wenn man noch eine Stellung 

inne hatte, wo man an die alten Schriften kommt. Pike bekannte sich öffentlich zur 

Satansverehrung  und praktizierte schwarze Magie. 

Als Top-Illuministen arbeiteten Pike und Mazzini zusammen. Pike übernahm die theosophischen 

Aspekte ihrer Operationen, Mazzini die Politik. Als die Freimaurerlogen des Großen Orient (die 

wurzeln der Freimauer  wird zu Salomos Tempelbau zurückgeführt) aufgrund Mazzinis revolutionärer 

Aktivitäten in Europa in Verruf kamen, hatte Mazzini einen genialen Plan, In einem in der 

Öffentlichkeit bekannt gewordenen Brief an Pike schrieb er am 22.Januar 1870:  „wir müssen allen 

Verbänden gestatten, wie bisher weiter zu existieren, mit ihrem Systemen, ihren zentralen 

Organisationen und den verschiedenen Arten der Korrespondenz zwischen hohen Graden derselben 

Ritus, in ihren gegenwärtigen  Organisationsformen. Aber wir müssen einen Superritus schaffen, der 

unbekannt bleiben soll und in den wir die Maurer hoher Grade nach unserer Wahl berufen werden. 

Aus Rücksicht auf unsere Mitbrüder müssen sich diese Männer der strengsten  Geheimhaltung 

unterwerfen. Mit diesem obersten Ritus werden wir das gesamte Freimaurertum regieren; er wird 

die internationale Zentrale werden, die umso mächtiger ist, weil seine Leitung unbekannt sein wird“. 

Das theologische Dogma Albert Pikes ist in den „Instruktionen“ niedergelegt, die von ihm am 4.Juli 

1889 für die 23 Höchsten Räte der Welt erlassen wurden: „Folgendes müssen wir der Menge sagen: 

,Wir verehren einen Gott, aber unser Gott wird ohne Aberglauben angebetet.“ 



Euch, den souveränen großen Generalinstruktoren, sagen wir, was ihr den Brüdern der 32., 31. und 

30. Grade wiederholen sollt: Die Maurer- Religion sollte von uns allen, die wir Eingeweihte der 

höchsten Grade sind, in der Reinheit der  Luziferischen Doktrin erhalten werden. 

Wäre Luzifer nicht Gott, würde Adonai (der jüdische Gott) dessen Taten Beweise für seine 

Grausamkeit, Verschlagenheit, seinen Menschenhass, sein Barbarentum und seine Ablehnung der 

Wissenschaft sind,  würden dann Adonai und seine Priester ihn verleumden? 

Ja, Luzifer ist Gott; unglücklicherweise ist Adonai auch Gott. Denn nach dem ewigen Gesetz gibt es 

Licht nicht ohne Schatten, Schönheit nicht ohne Hässlichkeit, Weiß nicht ohne Schwarz.  Das Absolute 

kann nur in zweier Gottheiten existieren: das Dunkle dient dem Licht als Hintergrund, die Statue 

bedarf des Sockels, die Lokomotive braucht die Bremse . . . 

Die satanische Doktrin ist Ketzerei. Die wahre und reine philosophische  Religion ist der Glaube an 

Luzifer, den Adonai Gleichgestellten. Aber Luzifer, der Gott des Lichtes und des Guten, kämpft für die 

Menschlichkeit gegen Adonai, den Gott des Dunklen und Bösen“. 

(Auszuge aus -La Femme et l`enfand dans la France-Maconnerie Universelle -Weib und Kind im 

französischen Universalmauertum- von A.C. de la Rive S. 558; sowie -Occult Theocrasy- von 

Lady  Ouenesborough, S. 220) 

Die illuministische Propaganda will uns glauben machen, das alle Gegner des Christentums Atheisten 

seien. Das kann langsam wohl jeder erkennen, dass dies eine Lüge ist, vorsätzlich ins Spiel gebracht, 

um die heimlichen Pläne derer  zu tarnen, die die luziferische Verschwörung leiten. Sie bleiben gut 

getarnt hinter den Vorhang der Öffentlichkeit - Die wahre Identität der Illuminaten und deren 

wirklichen Pläne bleiben für die Öffentlichkeit verborgen. 

In einem  bemerkenswerten Brief vom 15. August 1871, der einmal (um Ca 1970) in der Bibliothek 

des Britischen Museums in London ausgestellt war, schilderte Pike Mazzini Details des Luziferischen 

Plans für DREI Weltkriege.  

Nach seinen Worten „ werden wir im ersten dieser Kriege die Nihilisten und Atheisten loslassen; wir 

werden einen gewaltigen gesellschaftlichen Zusammenbruch provozieren, der in seinem ganzen 

Schrecken den Nationen die Auswirkungen von absolutem Atheismus, dem  Ursprung der 

Grausamkeit und der blutigsten Unruhen klar vor Augen führen wird. Dann werden die Bürger - 

gezwungen, sich gegen die Minderheit der Revolutionäre („Terroristen“ ist die moderne Form heute 

dafür, kommt bekannt vor, oder?) zur Wehr zu setzen - jene Zerstörer der Zivilisation ausrotten (hat 

wirklich Pike und nicht Bush geschrieben und das ANNO 1871!). Die Mehrheit der Menschen wird, 

gottgläubig wie sie ist, nach der Enttäuschung durch das Christentum und  daher ohne Kompass 

(Geistige Führung), besorgt nach einem neuen Ideal Ausschau halten, ohne jedoch zu wissen, wen 

oder was sie anbeten soll. Dann ist sie reif, das reine Licht durch die weltweite Verkündigung der 

reinen Lehre Luzifers zu  empfangen, die endlich an die Öffentlichkeit gebracht werden kann. Sie wird 

auf die allgemeine reaktionäre Bewegung, die aus der gleichzeitigen Vernichtung von Christentum 

und Atheismus hervorgehen wird, folgen“. 

Aus http://www.der-eulenspiegel.de/N_W_O_/INSIDER/die_insider/die_insider.html 

 


