
In Ägypten wurde Lucifer auch als Horus bezeichnet und mit einem Falken dargestellt!

Horus [de.wikipedia.org]

Im frühen persischen Reich wurde das Prinzip Lucifer auch Angra Mainyu genannt und endete als 
Ahrimann:

Ahriman [de.wikipedia.org]

Im griechischen Reich wurde Lucifer als Apollo(n) bezeichnet später auch Pan, (Dionysos, Bacchus
im Gefolge von Pan):

Apollon [de.wikipedia.org]
Pan (Mythologie) [de.wikipedia.org]

Im römischen Reich ist es Jupiter:

Jupiter (Mythologie) [de.wikipedia.org] usw.

Ich habe irgendwie nicht lesen können, welcher Hochgradfreimaurer sowas geschrieben hat, aber 
schauen wir doch mal das Zitat genauer an:

„Jeder Eingeweihte ist ein Horus, jeder ist ein Falke der Sonne, und aus einem Grund wurde jeder 
von ihnen erwählt, nämlich der Armee beizutreten, die die Zerstörung der Weisheit rächen wird, und
die Herrschaft des allsehenden Gottes [Luzifer] wiederherstellen wird. Jeder einzelne widmet sich 
der Zerstörung der Herrschaft des Christentums. Diese große Schlacht, in der die Söhne des Falken 
die Gastgeber der Finsternis in die Flucht schlagen, ist das mysteriöse Armageddon der 
Offenbarung.“

Horus und Falke ist klar und die Sonne hat Lucifer ja auch gepachtet (Sonnenkult), obwohl er nur 
der Lichtträger ist, aber „die die Zerstörung der Weisheit rächen wird“ ist für mich eine Lüge, eher 
wohl, der große Zerstörer der Weisheit und Rächer an der Schöpfung (!) und „die Herrschaft des 
allsehenden Gottes [Luzifer] wiederherstellen wird“. Lucifer hatte nie die komplette Herrschaft und 
wird diese auch niemals bekommen! Er hat lediglich die (Mit)Herrschaft auf der Erde, darf hier 
seinen Un-geist ausschütten und sein Un-wesen mit seinem Gefolge in der materiellen Welt treiben!

„… Zerstörung der Herrschaft des Christentums.“

Warum nur immer das Christentum? Hier geht es nicht um das Christentum als solches, das ist eh 
schon katholisch und betet Jupiter (Lucifer) an. Es geht um den kleinen Rest derer, die sich weigern,
Lucifer zu huldigen. 

Chrestos bedeutet: Gut, ausgezeichnet, freundlich, nützlich. 

Chrestus, der „Gute Gott“ [bibel-offenbarung.org]

„One“ will aber jede Seele, egal wie, jedes Mittel dazu ist Recht, jedes Versprechen wird gegeben, 
Reichtum kein Problem. Hauptsache, die Seele gehört „ihm“ und betet „ihn“ an!

„… die Gastgeber der Finsternis“, die schlagen sich doch nicht selber, sondern die meinen die, 
welche nicht in der Erleuchtung des Lichts von Lucifer stehen!

Bin gespannt, wie das andere interpretieren!
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https://de.wikipedia.org/wiki/Apollon
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