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2677. Artikel zu den Zeitereignissen

Multi-Kulti, RFID-Chip und die
neuere Geschichte Schwedens(33)
Die Besonderheiten der schwedische Freimaurerei – Königshaus – Extreme Freimauererdichte
(Hinweis: morgen werde ich einen Artikel mit dem Waldorf-Thema Stuttgarter Erklärung veröffentlichen. Die
Artikelserie über Schweden wird dann mit der neuen Artikelserie Ist Paul Embersons Anthro-Tech im Sinne der
Anthroposophie? i.d.R. täglich abwechseln.)

Ich bekam folgenden Hinweis, der eines der Ursachen für die besondere Rolle Schwedens
sein könnte:1

Die schwedische Freimaurerei unterscheidet sich erheblich von der englischen und von den
meisten anderen auf dem europäischen Kontinent. Dies in zweifacher Hinsicht: Zum einen
indem der ,Schwedische Freimaurerorden' ein in sich geschlossenes System mit zehn Graden
umfasst, also die drei ,blauen' Johannisgrade ebenso wie sieben darauf aufbauende
Hochgrade; in fast allen anderen Systemen wird das (wenn überhaupt) getrennt gelebt. Und
zum anderen weil das schwedische System ausdrücklich mit dem christlichen Glauben
verbunden ist. …
(Natürlich haben die Ober-"Brüder" der schwedische Freimaurerei genauso wenig mit dem
christlichen Glauben zu tun, wie die oberste Hierarchie der katholischen Kirche.)
Der Schwedische Ritus wird außer im Land selbst auch praktiziert in Norwegen, Dänemark,
Finnland und Island. Und seit 1770 wird er in einer von der skandinavischen Form leicht
abweichenden Variante nach Johann von Zinnendorf auch in Deutschland durch die "Großen
Landesloge der Freimaurer von Deutschland" ("Freimaurerorden") bearbeitet … Seit den
masonischen Reformen Herzog Karls, des späteren König Karls XIII. 2 , kommen die
Großmeister immer aus der königlichen Familie. Und der Freimaurerorden steht traditionell
unter dem besonderen Schutz des jeweils amtierenden schwedischen Königs … (Daher wird
auch das Königtum der Bernadotte-Dynastie immer hochgehalten.3)
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(Li: Das Baat-Palais: Sitz des Schwedischen Freimaurerordens in Stockholm. Erbaut 1666, 1874 vom Freimaurerorden übernommen und erneuert. Re: Der Eingang zum Baat-Palais: oben mit dem Templerkreuz (in Schweden: Sankt-Georgs-Kreuz), einem allgegenwärtigen Symbol der Schwedischen Freimaurerei.4 Natürlich haben
die schwedische Freimaurer genauso wenig mit den wahren Templern 5 zu tun, wie sie mit dem christlichen
Glauben zu tun haben.)

(http://freimaurer-wiki.de/index.php/Schweden)

1771 kam Gustav III.6 zur Regierung. Er schloß sich mit seinen Brüdern, den Herzögen Karl
und Friedrich Adolf dem Bund an. Von dieser Zeit an entwickelte sich die Sonderstellung des
Königshauses zur schwedischen Freimaurerei. Der 1773 auch ins Kapitel eingetretene Karl
von Södermanland, der spätere König Karl XIII. (s.o.), der dem Freimaurertum ein ganz
besonderes Interesse entgegenbrachte, stand diesem bereits 1774 vor; er gelangte so an die
Spitze der gesamten schwedischen Freimaurerei …
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Freimaurerdichte (1932): … Die Mitgliederzahl betragt 22.000. Das dünn besiedelte Schweden ist auf dem europäischen Kontinent das Land mit der dichtesten Freimaurerziffer. Auf
100.000 Einwohner entfallen 383 Freimaurer (in Deutschland 105)7 … Auch wenn die Zahl
von 1932 ist, ist die extreme Freimaurerdichte (fast viermal so viel wie damals in
Deutschland) sehr aussagekräftig über den "besonderen Weg" Schwedens.
Hinzu kam die offizielle Erklärung der Logen-"Brüder" im September 2015: Die Freimaurer
befehlen der EU: Grenzen auf für immer mehr Einwanderung.8 Man braucht sich also nicht zu
wundern, daß in Schweden das Logen-Programm – bei dieser Freimaurerdichte – schon viel
weiter gediehen ist.
Ich bekam noch einen weiteren Hinweis:9

Im Schwedischen System das amtierende Oberhaupt (der Ordensprovinz) als Vertreter des
eigentlichen, geistig gedachten höchsten Ordensmeisters (Jesus10). Er wird vom Sanhedrin11
gemäß bestimmten Instruktionen erkoren und bekleidet sein Amt auf Lebensdauer … Er
ernennt ferner die Ritterkommandeure mit dem roten Kreuz und schlägt den Andreas- und
Johannislogen, wenn sich die Notwendigkeit der Wahl eines Wortführenden Meisters
(Stuhlmeisters) ergibt, drei Brr. vor, auf deren einen die Wahl durch die Mitglieder zu fallen
hat.
Der Vicarius Salomonis darf aufnehmen, wo und wie er will; ihm allein ist daß Recht
vorbehalten, Logen aller Stufen einzusetzen, bzw. aufzulösen. Sein Stellvertreter ist
Prokurator Salomonis, zugleich der Wortführende der Großen Landesloge. In Schweden ist
seit Generationen der jeweilige König Vicarius Salomonis ("Weisester"), gegenwärtig Carl
XVI. Gustav,12 dem vom Literaturkritiker Liljestrand attestiert wird, daß ihm … die Fähigkeit
zur "Analyse oder zur Intellektualisierung" fehle.13
(Fortsetzung folgt.)
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