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1. Alchemie und ihr Einfluss auf Freimaurerei und Gesellschaft 
Es gibt in letzter Zeit ein wiedererwachendes Interesse an der Alchemie. Das mag daran 
liegen, dass man in der Alchemie Dinge wiederfindet, die der modernen Gesellschaft 
womöglich verloren gegangen sind. Der Einfluss der Alchemie auf die europäische Kul-
turgeschichte wird erst in jüngerer Zeit von Historikern erforscht. Es wird allmählich 
klar, dass die Alchemie in die Geschichte der Wissenschaften gehört und sich aus ihr nur 
ein Strang der modernen Wissenschaften entwickelte. Alles andere wurde zur Esoterik, 
die heute als »Schattenseite der Wissenschaft« oder als »metaphysische Hälfte der Wis-
senschaft« verstanden wird. Die Alchemie ist u. a. eine Vorläuferin der Chemie, der mo-
dernen Medizin, der Physik sowie der Pharmakologie aber auch esoterisch-geistiger Tra-
ditionen wie des Rosenkreuzertums und der Freimaurerei. Jedoch verstand sich die Al-
chemie immer als eine ganzheitliche Wissenschaft oder als eine alles miteinander verbin-
dende Kunst. Der Alchemie verdanken wir in Europa die Entwicklung einer chemi-
schen, pharmakologischen und medizinischen Industrie, die sich nur so in Europa ent-
wickeln konnte. 
 
Auf die Alchemie gehen u. a. zwei Bräuche der Freimaurer zurück, die heute noch ge-
pflegt werden: die Geheimhaltung sowie der Brauch, sich fast jede Woche an einen be-
stimmten Tag an einem bestimmten Ort zu treffen. Dies sind zwei Bräuche die wir klar 
zuordnen können. Viele andere werden leider verborgen bleiben, weil wir sie nicht mehr 
in einem Zusammenhang mit der Alchemie oder mit der Freimaurerei bringen können. 

1.1. Ursprungsgeschichte der Alchemie 

Einige Vorstellungen über die Wurzeln der Alchemie, finden wir vor 5500 Jahren in su-
merischen Metallarbeitern wieder, die in Mesopotamien ihrem Handwerk nachgingen. 
500 Jahre später finden sich dann ägyptische Goldschmiede.  
 
- Ägypten war in der Antike als »Chem« bekannt, das »dunkle Land«. Al-Chem war 

daher der arabische Begriff für den Urvater des dunklen Landes, und dieser wurde in 
»Al-Chemia« verwestlicht.  

- Darüber hinaus gibt es noch eine große Anzahl Literatur, die sich auf Hermes Tris-
megistos als Urvater der Alchemie bezieht. Hermes, ursprünglich eine griechische 
Gottheit, entspricht Toth, dem ibisköpfigen Gott der Ägypter. Von ihm leitet sich 
der Name »Hermetik« ab. Die Gestalt des Hermes Trismegistos ist im ägyptischen 
Hellenismus, vom 4. bis zum 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, entstanden. 
Er gilt als Verfasser der so genannten »Hermetischen Schriften«. Die Geschichte der 
Alchemie beginnt, nach Darstellung der Alchemisten selbst, mit ihm und seiner Be-
fähigung als König, Priester und Alchemist: der dreifach Große d. h. auf Griechisch 
»tris megistos«.  

- Das Wort »Alchemie« kann aber auch vom griechischen Wort »chymeia« abgeleitet 
werden; »chymeia« bedeutet Schmelzung; in diesem Sinne drückt das Wort »Alche-
mie« die Lehre des Metallschmelzens und Metallgießens aus.  

- Es gibt auch Theorien, die von einem Ursprung der Alchemie aus China ausgehen.  
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Das wahre Ursprungsland der Alchemie werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Der 
glaubhaftesten Theorie zufolge waren die Ägypter diejenigen die diese Kunst revolutio-
niert haben sollen. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die Alchemie auf ägyptische 
Techniken der Metallverarbeitung zurückgeht, die als Geheimwissen im Besitz der Pries-
terkaste gehütet wurde. An diese metallverarbeitenden Kenntnisse schloss sich eine al-
chemistische Literatur in griechischer Sprache an, die sich vor allem im 1. bis 4. Jahr-
hundert nach unserer Zeitrechnung zu einer Mischung aus babylonischer Astrologie, 
ägyptischer Zauberkunst, griechischer Philosophie und christlicher Mystik entwickelte. 
 
Eine Definition der Alchemie mit einem Wort wäre »Transmutation«. Mit »Transmutati-
on« meinten Alchemisten eine allmähliche Änderung aus einem niederen Zustand zu 
etwas Edlerem; »alle« Dinge auf Erden entwickeln sich weiter, so war die weit verbreitete 
Vorstellung unter Alchemisten lange bevor Charles Darwin (1809-1882) seine Evoluti-
ons-Theorie veröffentlichte und genau die gleiche Aussage traf. Alchemisten sahen aber 
diese Weiterentwicklung als Ganzheitlich an und bezogen sie u. a. auch auf das Mineral-
reich. Man stellte sich die Entstehung der Metalle analog wie das Wachstum von Pflan-
zen vor. Sie glaubten, dass die unedlen Metalle in ihrem Reifeprozess unterbrochen wor-
den oder aufgrund bestimmter Einflüsse unvollkommen geblieben sind. Mit Hilfe der 
Alchemie konnte dieser Prozess fortgeführt und beschleunigt werden. Die Vollendung 
des Reifeprozesses des Bleies – zum Beispiel – mündete laut dieser Vorstellung in der 
höchsten Vollendungsstufe: nämlich im Gold. Jedes Metall könne schließlich zu Gold 
werden, indem das unedle Metall einem alchemistischen Transmutations- bzw. Um-
wandlungsprozess unterworfen würde. 
 
Diese Vorstellung ist heute im Zeitalter der Moderne kaum mehr nachvollziehbar. Den-
noch hat sie einen interessanten und wahren Kern. Wenn wir uns heute fragen, wie in 
der Natur Gold existieren kann, so muss es in der Natur eine Möglichkeit geben, Gold 
entweder »wachsen« oder entstehen zu lassen. Die gängigste wissenschaftliche Theorie 
ist zurzeit, dass sich Goldvorkommen auf der Erde durch Kometen- und Meteoriten-
Einschläge angesammelt haben sollen. Das beantwortet jedoch nicht die Frage wie Gold 
entsteht, denn woher und wie kommt das Gold auf die Kometen oder Meteoriten? Ver-
blüffend an der alchemistischen Idee vom Wachstum der Metalle sind Berichte von 
Mienenarbeitern in denen es heißt, dass ihre Silbermienen nach einem recht starken und 
aggressiven Abbau für Jahrzehnte verlassen wurden und dass, wenn die Hauptader un-
beschädigt geblieben war, nach einiger Zeit, wieder Silber in der Miene zu finden war 
und dies in beachtlichen Mengen. Es gibt bis zum heutigen Tage keine wissenschaftliche 
Erklärung für solch ein Beispiel. 
 
Die Vorstellung der Alchemisten lässt sich in etwa folgendermaßen beschreiben: durch 
Einleitung des alchemistischen Transmutations- bzw. Umwandlungsprozesses »stirbt« 
ein unedles Metall; welches dann durch verschiedene Verfahren zu einem höherwertigen 
Metall – zu einer höherwertigen Daseinsform, könnte mach auch sagen – nämlich zu 
Gold wird. Bereits zu Beginn der Entstehung der Alchemie überträgt man dieses Kon-
zept auf die menschliche Seele. Durch das Absterben der unedlen Bleianteile der Seele 
kann sie als gereinigte Goldseele neu geboren werden. Man kann sich nun streiten, ob 
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erst der Wille der Alchemisten darin bestand, das physische Blei in tatsächliches Gold 
transmutieren zu wollen oder ob erst die innere Alchemie von einem bleiernen Zustand 
der Menschenseele ausging, der in ein goldenes Seelenbewusstsein überführt werden 
müsste. Zu Beginn der Entstehung der Alchemie ist dieser Denkansatz gar nicht so ab-
wegig, denn zwischen dem 1. bis 4. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung erstarkt die 
Geschichte um Jesus Christus, der als erster Mensch am Kreuz der Elemente als Blei 
starb, um schließlich als geläuterte Seele – als Gold – wieder aufzuerstehen.  
 
Die Auffassung, dass eine Transmutation unedler Metalle in Gold möglich sei, hatte ihr 
philosophisches Fundament in der Lehre des griechischen Philosophen Aristoteles (384-
322 v.u.Z.). Diese besagt, dass jeder Stoff im Universum aus den vier Elementen: Feuer, 
Wasser, Erde und Luft bestünde. Es kam demnach darauf an, dieses Mischungsverhält-
nis in den Metallen zu beeinflussen, um das gewünschte Metall herzustellen. Einzige Be-
dingung war, dass die alchemistische Arbeit zu einer Transmutation von unedlen Metal-
len in edle Metalle, von unnützem Unkraut zu höherwertigen Heilpflanzen, von wilden 
Tieren zu milden Tieren und von groben, ungehobelten Menschen zu edlen, feinen 
Menschen führen würde. 
 
Man kann sicherlich vieles in den alchemistischen Schriften nicht mehr genau nachvoll-
ziehen und vieles wird trotz großer Mühen nicht mehr herauszufinden sein. Seltsamer-
weise wusste man aber genau den mythologischen Zeitpunkt, wann der »Reifeprozess« 
aller Dinge weltweit – vielleicht sogar im ganzen Universum – unterbrochen worden ist 
und sich sehr stark verlangsamte. 
 
Es ist jener sagenumwobene Zeitpunkt der in der Schöpfungserzählung der Bibel be-
schrieben wird.1 Als Eva und Adam durch die Schlange verleitet wurden, vom Baum der 
Erkenntnis zu essen. Vor dem sogenannten »Sündenfall«2, wenn es ihn überhaupt gege-
ben haben sollte, sollen Adam und Eva ein zweigeschlechtliches Wesen mit einem Kör-
per gewesen sein.3 Deshalb finden sich in der Alchemie immer wieder die Symbole des 
zweigeschlechtlichen Hermaphroditen, eines Baumes oder einer Pflanze und der Schlan-
ge wieder. Sie sind immer als Hinweise auf die Schöpfungs-Erzählung der Bibel und ins-
besondere auf das Paradies zu verstehen. In der Paradies-Erzählung wird bildhaft zum 
Ausdruck gebracht, dass etwas, was zuvor eins war, sich voneinander abspaltete. 
 
Man kann heute als rationaler und wissenschaftlich gebildeter Mensch diese Vorstellung 
belächeln. Jedoch haben die modernen Wissenschaften die gleiche Idee übernommen 
und sie als eine einzig wahre Tatsache postuliert. Es geht hierbei um die Theorie vom 
Urknall. Diese Theorie ist heute vergleichbar mit der damaligen Vorstellung eines sagen-

                                                 

1 vgl. 1. Buch Moses oder Genesis 3,6-7: »Und das Weib schaute an, daß von dem Baum gut zu essen wäre und daß er lieblich anzusehen 
und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte; und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon, und er aß. Da wurden 
ihrer beiden Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, daß sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze.« 
2 Als Sündenfall wird ein biblisches Ereignis im Paradies bezeichnet. Durch das Essen vom verbotenen Baum der Erkennt-
nis über Gut und Böse hat das erste Menschenpaar (Adam und Eva) laut christlicher Auffassung die Unheilsgeschichte der 
Menschheit begründet. 
3 Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse soll daraufhin verdorrt sein. Das Holz wurde als Brennmaterial für die Öfen 
der Alchemisten genutzt. Deren Feuer durfte nie ausgehen. Jenes magische Holz aus dem Paradies verbrannte nicht. 
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umwobenen Zeitpunkts als Eva und Adam verleitet wurden. In der Urknall-Theorie ist 
der sagenumwobene Zeitpunkt die Explosion aller Materie im Universum an einem Ort, 
zu einem weit entfernten Zeitpunkt. Diese Explosion soll angeblich zu einer endlichen 
aber bereits lange andauernden Expansion allen Seins im Universum geführt haben. Die 
Theorie vom Urknall ist somit keine Erfindung der Neuzeit sondern althergebracht. 

1.2. Selbstverständnis der Alchemisten 

Die wahren Alchemisten verstanden sich – wie am Anfang meines Vortrages erwähnt – 
als Anhänger einer Kunst, die man heute als ganzheitliche Wissenschaft oder als eine 
alles miteinander verbindende Kunst bezeichnen könnte. Sie waren geistig erleuchtete 
Arbeiter in einem Laboratorium. Sie versuchten, alle Stufen des Menschseins zu vollen-
den: Körper, Seele und Geist. Kein Aspekt des gesamten Organismus durfte vernachläs-
sigt werden. Sie glaubten daran, dass der Mensch das Potential habe, sich unbegrenzt zu 
veredeln.4 Sie waren religiös und nicht geneigt, zu täuschen oder die Staatskasse eines 
Landes zu schröpfen oder gar einen Landesherren zu betrügen. Ihr ganzer Wille bestand 
darin, die Natur zu beobachten und ihr zu folgen: 
 
Bis in das 18. Jahrhundert war man überzeugt, das Wissen vor der Sintflut sei größer gewesen als da-
nach, denn in der Sintflut ging dieses Wissen, das Adam von Gott gegeben worden war, wegen der 
Sündhaftigkeit der Menschen verloren. Die Reste sollten sich danach nur noch in der hermetischen Philo-
sophie bzw. der Alchemie finden.5 
 
Die Definition der Alchemie mit dem Wort »Transmutation«, d. h. der Mensch wird aus 
seinem bleiernen Zustand in eine goldene Seelenpersönlichkeit mit einem veredelten 
Charakter transmutiert, ist ein Ziel, das auch der Freimaurerei innewohnt. Eine genauere 
Definition der Alchemie wäre »geistige Evolution«. Das heißt, die spirituelle Entwick-
lung in der die selige Einheit mit dem Schöpfer möglich wird. Das gilt für die gesamte 
Schöpfung, für Mineralien und Metalle wie auch für Pflanzen, Tiere und Menschen. Das 
Ziel des Alchemisten war es, diese »geistige Evolution« auf eine nicht widernatürliche 
Art zu beschleunigen und schließlich die Vollendung aller Geschöpfe Gottes zu fördern. 
Ein Leitspruch in den Laboratorien lautete daher: 
 
 

Die alchemistische Kunst vollendet was die Natur begonnen hat. 
 
 
Das Vorbild der wahren Alchemisten blieb immer die Natur. So ist das Verhalten ge-
genüber der Natur ein klarer Hinweis für den Unterschied von der Alchemie zu den 
modernen Wissenschaften. Die Evolution mag ihr Ziel erreichen; aber die Zeit erscheint 
absurd lang, wenn man die geschriebene Geschichte hindurch den umständlichen Fort-
schritt der Menschheit betrachtet. Die Alchemisten versuchten dies, durch ihre Kunst zu 
beeinflussen, d. h. den Prozess der »geistigen Evolution« zu unterstützen. 

                                                 

4 vgl. G. Grippo: Freimaurerei - Von der Veredelung der Seele. G. Grippo Verlag. Oberursel (Taunus) 2012. 
5 ct. Hel. Gebelein: Alchemie. Diederichs Gelbe Reihe. H. Hugendubel Verlag. Kreuzlingen/München 2000 (Sonderausgabe). 
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Wie sehr sich jedoch die modernen Wissenschaften von der Alchemie entfernt haben, 
erkennen wir an dem gestörten Verhältnis in der heutigen Zeit zwischen Natur und 
Mensch. Die modernen Wissenschaften haben in den letzten Jahrhunderten eine schnel-
le Entwicklung vollzogen, während sie auf die Integrierung des Menschen in diese Ent-
wicklung keinerlei Rücksicht genommen haben. Der Mensch hinkt dem wissenschaftli-
chen Fortschritt hinterher. Wir können dies heute mehr denn je in den sich häufenden 
Burn-Outs, den steigenden seelischen Leiden unserer Gesellschaft und an dem Auf-
kommen der vielen verschiedenen Krankheiten erkennen. Kinder die weder wissen, wie 
das Fleisch auf ihren Teller kommt noch wie jenes Tier, das dafür sterben musste, aus-
sah. Kinder die weder mit dem Begriff »Natur« noch mit dem Begriff »Wald« etwas an-
fangen können. Sie können sich heute kaum vorstellen, dass ihre Möbel einst lebendige 
Bäume und Pflanzen gewesen sind. Und solcher Beispiele gibt es noch viele … 
 
Mit der Idee der Alchemie kann sicherlich heute noch jeder etwas anfangen und viele 
Menschen sehnen sich in unserer Zeit mehr denn je – tief innen – nach einer solchen 
»Transmutation« oder »geistigen Evolution«. Vielleicht denken wir nicht in alchemisti-
schen Begrifflichkeiten, aber wer hat noch nie den Ruf in sich gefühlt, das grobe äußere 
Kleid abzustreifen und spiritueller zu werden? Vielleicht sogar dem Schöpfer geistig nä-
herkommen zu wollen? Sich auf die Suche nach etwas Höherem gemacht. 
 
Die Alchemisten gaben ihrer Kunst das Attribut »königlich«, weil es sich für sie um eine 
sehr hohe Kunst handelte. So wurde die Alchemie, noch bevor es die modernen Frei-
maurerei offiziell ab 1717 gab, »Königliche Kunst« von ihren Anhängern genannt. Auch 
die Freimaurerei wird heute »Königliche Kunst« genannt und dies ist kein Zufall. Beide 
Künste treibt die gleiche Idee an. Die Alchemie spricht von einem »Stein der Weisen« 
und die Freimaurerei spricht von einem »rauhen Stein« der in einen »kubischen Stein« 
transmutiert werden soll. Die Alchemie lehrt, dass das »Große Werk« nur durch Anwen-
dung der »Königlichen Kunst« umgesetzt werden kann. Alchemie und Freimaurerei ha-
ben das »Große Werk« gemeinsam und beide Traditionen vermitteln das Geheimnis ei-
ner Kunst, die sie »königlich« nennen. 

2. Alchemistische Symbole 
Es gibt in der Alchemie und in der Freimaurerei offensichtliche Symbole – wie der Her-
maphrodit – die etwas bildhaft ausdrücken. Man kann sie durch Betrachtung analysieren 
und ohne spezielle Kenntnisse verstehen. Der Hermaphrodit ist z. B. ein Sinnbild der 
Vereinigung des Weiblichen und des Männlichen. Es gibt aber auch Symbole die abs-
trakter sind, kaum ohne Vorkenntnis interpretierbar. Die Schlange zum Beispiel, die oft 
in der Alchemie auch als Drache dargestellt wird. Meist kommt sie im Symbol des Uro-
boros zum Ausdruck. Jene Schlange die sich in den eigenen Schwanz beisst. Sie kann als 
Symbol zugleich für die Verführung aber auch als Weisheitsspenderin stehen. Zumeist 
wird ihr in unserem Kulturraum eine negative Bedeutung beigesellt. Auf solche abstrakte 
Symbole kommen wir später genauer zu sprechen, wenn wir die gemeinsamen Symbole 
der Alchemie und der Freimaurerei erörtern wollen. Einige Lehren aus der Alchemie 
haben heute noch Auswirkungen u. a. auf die heutige Psychologie, Chemie und Physik. 
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2.1. Der Hermaphrodit 

Weil sich Alchemisten Adam und Eva vor dem biblischen Fall als ein zweigeschlechtli-
ches Wesen mit einem Körper vorstellten, gingen sie davon aus, dass dies eine wichtige 
Etappe der »geistigen Evolution« des Menschen sein musste. Es geht aber im Symbol 
des Hermaphroditen nicht um die Überwindung der Geschlechtlichkeit, sondern um das 
Zusammenführen des Menschen mit dem was ihn vollendet. 
 
Oberflächlich gesagt, versucht ein armer Mensch, sich Geld anzueignen; ein hungriger 
Mensch versucht sich, Essen zu beschaffen und ein müder Mensch versucht sich, auszu-
ruhen. Dies sind die einfachsten Gegensätze im alchemistischen Sinne. Jedoch geht die 
Alchemie einen Schritt weiter und sucht nach einem Zustand, der andauert und nicht 
nur kurzfristig anhält. Das Geld geht irgendwann aus, das Essen wird verdaut und es 
entsteht erneut Hunger. Wer schläft, wacht auf und wird später wieder müde. Zur 
Vollendung zu gelangen durch nicht widernatürliche Vorgänge, war das höchste Anlie-
gen der Anhänger der Alchemie. Der Hermaphrodit ist das beste Symbol für diese uns 
heute doch ein bisschen entfremdete Vorstellungswelt. 
 
Das Wort »Hermaphrodit« leitet sich aus der griechischen Mythologie ab. Es ist zusam-
mengesetzt aus der bereits erwähnten Gottheit Hermes und Aphrodite, der griechischen 
Göttin der Liebe und Schönheit. Es bezeichnet die Vereinigung der männlichen und 
weiblichen Aspekte des Göttlichen. Weil Gott den ersten Menschen nach seinem Eben-
bild geformt haben soll, gingen Alchemisten davon aus, dass Adam und Eva ein zweige-
schlechtliches Wesen mit einem Körper gewesen seien. Der sogenannte, eigentliche 
»Sündenfall«, war nicht das Essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, son-
dern die Trennung des hermaphroditischen, androgynen Menschen in ein männliches 
und ein weibliches Geschöpf.6 
 
Die alten Chinesen und Inder kannten ebenfalls eine Alchemie. Das Tantra und die 
Chakren-Lehre verfolgen ebenfalls einen vereinigenden Aspekt zwischen dem Männli-
chen und dem Weiblichen. Die Vereinigung von oben und unten finden wir bereits dort 
im Symbol des Hexagramms wieder. Das Hexagramm ist ursprünglich ein altes Symbol 
aus Indien und steht im Zusammenhang mit dem Tantra. Nach den Lehren des Tantras 
liegt die höchste Wahrheit im Zusammenkommen männlicher und weiblicher Energie. 
Heute würde man sagen: In der Synergie liegt die Kraft! Das Symbol des Hexagramms 
repräsentiert die permanente und natürliche Vereinigung des Weiblichen und des Männ-
lichen.7  
 
Trotz aller Emanzipation und trotz aller Erfolge, die das Zeitalter der Aufklärung (1650-
1800) für den modernen Menschen verbuchen konnte, kommen wir heute nichtsdesto-
trotz nicht ohne die Vorstellungswelt der Alchemie aus. Ihre Symbole finden sich im 
Internet, in Musikvideos aber auch in Firmenlogos usw. Die Alchemie pflegte ihre Er-
                                                 

6 Dies bedeutete: die Erschaffung der Sexualität. Der sexuelle Antrieb wurde folglich in der Alchemie als eine Sehnsucht des 
Menschen angesehen, sich mit seiner fehlenden Hälfte wiedervereinigen zu wollen. 
7 Das Dreieck mit der Spitze nach unten steht im Tantra für den weiblichen Aspekt. Das Dreieck mit der Spitze nach oben 
symbolisiert den männlichen Aspekt. 
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folge durch Geheimhaltung zu wahren. Sie benutzte Symbole und eine Symbolsprache. 
Ihre Geheimnisse mussten zum Wohle der Menschheit gehütet werden, damit jene Men-
schen, die Missbrauch mit ihnen treiben würden, nicht ihrer habhaft werden konnten. 
Und das verblüffende an diesen Symbolen ist, dass es nicht irgendwelche, willkürlich 
und zufällig ausgewählte Symbole waren, sondern Bilder aus dem kollektivem Unbe-
wusstsein der Menschheit. Daran kann man z. B. erkennen, dass die wahren Alchemisten 
religiös und nicht geneigt waren, zu täuschen oder zu betrügen. Sie waren geistig Er-
leuchtete; und sie trieb der Geist an, aufrichtig und aus aufrichtigem Herzen, nach Licht 
und Wahrheit zu suchen. 
 
Carl Gustav Jung (1875-1961), Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen 
Psychologie, gilt als ein Wiederentdecker der Symbole der Alchemie in der Moderne; 
und er hat um diese Zusammenhänge gewusst und sie uns wieder nahe gebracht: 
 
Für C. G. Jung schien es, dass gewisse Motive allen Menschen, egal aus welcher Kultur sie stammen, 
etwas Ähnliches sagen. In allen Kulturen treten dieselben Motive, Themen und Bilder auf. Diese Moti-
ve, Themen und Bilder sind Teil des kollektiven Unbewussten an dem alle Menschen teilhaben. In man-
chen Kreisen wird das kollektive Unbewusste auch Akasha-Chronik genannt. Diese Motive, Themen 
und Bilder benannte C. G. Jung als Archetypen.8 
 
Das wichtigste Symbol für ihn, war der Hermaphrodit und das Königspaar, d.h. der Kö-
nig und die Königin. Tief alchemistische Symbole, denen wir in jeder Kultur begegnen. 
Ihm ging es dabei, um die Vereinigung des Königs und der Königin. Psychologisch sei 
der König Symbol für das Bewusstsein sowie für die geistige und religiöse dominierende 
Vorstellung einer Kultur. Die Königin stand für das Unbewusste sowie für die innere 
Tiefenstruktur einer Kultur. Die Vereinigung von König und Königin führte für C. G. 
Jung zu einer neuen Geburt, d. h. zu einem erneuerten Bewusstsein. Das erneuerte Be-
wusstsein unterdrückt laut seinen Ausführungen nicht das Unbewusste, sondern bildet 
mit ihm eine gleichwertige Ganzheit […].9 Auch hier finden wir die ganzheitliche Gesin-
nung der Alchemie wieder. Nicht ein Symbol muss sich dem anderen Unterordnen, son-
dern sie vereinigen sich und bleiben dennoch gleichwertig. So wurde aus alchemistischen 
Symbolen ein Schlüssel mit dem die lange vergessene Psyche der Menschen besser ver-
standen werden kann, um sie damit von Störungen oder Erkrankungen zu heilen. Als 
man durch die Psychologie den alchemistischen Symbolen wieder den ihnen zustehen-
den Platz in der Gesellschaft zurückgab, war es wieder möglich, den Menschen auf psy-
chisch-geistiger Stufe zu helfen und sie mussten nicht mehr in ein Tollhaus – beraubt 
jeglicher Rechte – weggesperrt werden, wie es lange Praxis war in der antiquierten Medi-
zin Europas. 

2.2. Die Schlange in der Alchemie 

Zum Symbol des Uroboros, der Schlange die sich in den eigenen Schwanz beißt, gibt es 
einen Bezug zu unserer heutigen Chemie. Der Darmstädter Naturwissenschaftler Fried-

                                                 

8 ct. G. Grippo: Das Buch der Wächter – Der Henochische Orden. G. Grippo Verlag. Oberursel (Taunus). Seite 211. 
9 vgl. C. G. Jung: Mysterium Coniunctionis. In: Gesammelte Werke. Band 14,2, par. 185. 
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rich August Kékulé hat durch das Symbol der Uroboros-Schlange eine Entdeckung ge-
macht, die heute noch in der Industrie von Nutzen ist. 
 
Eine wesentliche Grundlage der organischen Chemie beruht auf zwei Entdeckungen, oder sagen wir vor-
sichtigerweise Formulierungen Kékulés: Die Annahme der Vierwertigkeit des Kohlenstoffatoms und die 
Annahme, daß der Benzolkern aus einem Ring von sechs Kohlenstoffatomen bestehe. 10 
 
Kékulé hatte einen Tagtraum in dem er das alchemistische Symbol der Uroboros-
Schlange sah und daraus ableitete, dass das Molekül des Benzols aus einem Ring von 
sechs Kohlenstoffatomen besteht, der so ähnlich aussieht wie eine Schlange die sich in 
den Schwanz beißt.11 Durch diese Entdeckung wurde es plötzlich möglich Benzol indus-
triell herzustellen. Benzol wird zur Produktion wichtiger Industrie-Chemikalien benutzt 
und es ist in Motoren-Benzin enthalten. 

2.3. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 

 
Der Begründer der modernen Physik Sir Isaac Newton (1643-1726) und einer der be-
rühmtesten vorsitzenden Präsidenten der »Royal Society« hat sich ebenfalls und inten-
sivst mit der Alchemie befasst. Er hat in seiner Jugend alchemistische Experimente aller 
Art durchgeführt. Danach verfasste er mit rund 40 Jahren sein erstes Buch. Darin be-
schrieb er die universelle Gravitation und die Bewegungsgesetze und legte damit den 
Grundstein für die klassische Mechanik. Seine alchemistischen Experimente führten zu 
beachtlichen Leistungen auf dem Gebiet der Optik und der Farbenlehre (an der sich 
auch Goethe versucht hat). Aufgrund seiner Verdienste, in den Bereichen der Physik 
und Mathematik, gilt Sir Isaac Newton als einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller 
Zeiten. Jedoch hat er sich hauptsächlich mit der Alchemie beschäftigt und seine genialen 
Impulse daraus gezogen. Die meisten Schriften die er verfasst hat, sind alchemistischer 
Natur. Man könnte sich nun verleiten lassen zu sagen, dass die moderne Physik ebenfalls 
aus der Alchemie hervorgegangen ist, weil sich ihr Begründer zum einem selbst als Al-
chemist sah und zum anderen er sie aus der Alchemie herleitete. 
 
Es wird die Geschichte erzählt, dass Sir Isaac Newton durch die Beobachtung des Falles 
eines Apfels von einem Baum auf die Idee kam, die Himmelsmechanik beruhe auf der-
selben Gravitation, wie der Fall des Apfels auf den Boden. Wahrscheinlich hat es sich so 
nie zugetragen. Historiker halten es für möglich, dass Isaac Newton selbst in späteren 
Jahren die Geschichte erfunden hat. Dies kann zwei Gründe haben: 
 

1.) Newton bezeugte durch die Geschichte, dass er seine Einsichten aus Naturbeo-
bachtungen gewonnen hatte. Das wäre ganz im Sinne der wahren Alchemisten, 
die stets die Natur als Vorbild ansahen. 

2.) Der biblische Baum der Erkenntnis von Gut und Böse von dem Eva und Adam 
gegessen haben, soll ebenfalls ein Apfelbaum gewesen sein. Newton setzte mit 

                                                 

10 vgl. Carl Happich: Anleitung zur Meditation, 4. Auflage, G. Grippo Verlag. Oberursel (Taunus) 2014. Seite 50ff 
11 Die Zahl 6 kennen wir bereits vom Hexagramm (Sechseck). 
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der Geschichte einen direkten Bezug zu jenem biblischen Baum. Er zeigte allen 
Alchemisten durch diese Geschichte, dass er einer von ihnen war. 

 
Das passte auch in seine Zeit. Die Rosenkreuzer, eine Gesellschaft, die sich im 17. Jahr-
hundert durch das Erscheinen von Manifesten in Deutschland, der geistigen Elite Euro-
pas zu erkennen und die es wahrscheinlich davor nicht geben hatte, vertrat genau solche 
alchemistischen Ansichten. Sie nahmen Bezug auf die Naturbeobachtung im alchemisti-
schen Sinne und bezogen sich auf das vorsintflutliche Wissen. Diese Geschichte war ein 
Zeugnis für seine Begeisterung für die Alchemie und der Rosenkreuzer-Gesellschaft, die 
nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) in England erstarkt war.12 Diese Geschich-
te trägt wie alles in der Alchemie mehr als nur eine Botschaft in sich. 

2.4. Das Schießpulver und Böttgers Porzellan 

Wir verdanken der Alchemie zwei Erfindungen in Europa – um nur zwei weitere Bei-
spiele zu nennen. Es handelt sich dabei um das Schießpulver und das Porzellan. Beides 
wurde zunächst aus China importiert. China gilt – wie zu Beginn meines Vortrages dar-
gelegt – manchen Historikern als ein mögliches Ursprungsland der Alchemie. Bezüglich 
des Schießpulvers zitiere ich aus einem Buch über die »Alchemie« von Helmut Gebelein: 
 
[…] die Geheimhaltung hatte den Sinn, die Menschheit zu schützen. Sollten die Erkenntnisse der Al-
chemie in falsche Hände fallen, sei der Philosoph verantwortlich dafür. Tatsächlich gelang es Alchemis-
ten z. B. die Entdeckung des Schießpulvers jahrhundertelang geheimzuhalten. Alle europäischen Kriege 
bis zum Ende des 13. Jahrhunderts wurden allein mit Hieb-, Stich- und Wurfwaffen ausgetragen, ob-
wohl die Herstellung von Explosivstoffen schon bekannt war.13 
 
Das zweite Beispiel ist das europäische Porzellan: Johann Friedrich Böttger (1682-1719) 
ein deutscher Naturforscher der – angeblich – 1701 bei einer öffentlichen Demonstrati-
on silberne Münzen in goldene Münzen »transmutierte«, ist der Erfinder des europäi-
schen Porzellans. Die Kunde von diesem alchemistischen Meisterstück verbreitete sich 
schnell, und August der Starke (1670-1733) – Kurfürst von Sachsen – erfuhr von dem 
jungen Apothekerlehrling. Er ließ Böttger nach Dresden deportieren, in der Hoffnung, 
durch den Goldmacher die leeren Staatskassen zu füllen. In Gefangenschaft und unter 
gewaltigem Zwang konnte er durch seine alchemistischen Experimente zwar kein Gold 
herstellen aber dabei entwickelte er stattdessen das heute noch bekannte „Meissner Por-
zellan“. Das Porzellan war zwar kein Gold aber beinahe genauso wertvoll. 

3. Die Manifeste der Rosenkreuzer 
Die Rosenkreuzer gibt es heute noch unter uns. Die heutigen Rosenkreuzer haben aller-
dings wenig mit den Rosenkreuzern aus dem 17. Jahrhundert zu tun. Deshalb unter-
scheidet man zwischen den älteren und den modernen Rosenkreuzern. Die älteren Ro-
senkreuzer flammen im 17. Jahrhundert kurz auf, indem ihnen zugeschriebene Manifeste 
in Umlauf gebrachten wurden. Diese Manifeste der älteren Rosenkreuzer waren dafür 

                                                 

12 vgl. G. Grippo: Andersons (1723) versus Dermotts Konstitutionenbuch (1756), »Heidelberger Gespräche« vom 29.10.2015 
13 ct. Hel. Gebelein: Alchemie. Diederichs Gelbe Reihe. H. Hugendubel Verlag. Kreuzlingen/München 2000 (Sonderausgabe) 
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mitverantwortlich, dass sich aus der Alchemie einige moderne Wissenschaften entwickelt 
haben und dass sich 1660 in England die »Royal Society« gegründet hat. Es wird deshalb 
nicht verwundern, dass die Gründer der »Royal Society« auch maßgeblich an der Grün-
dung der ersten Großloge der modernen Freimaurerei in London 1717 beteiligt waren.14 
 
In ihren Manifesten offenbarte eine Bruderschaft ihre Existenz, die im Verborgenen an 
der Erneuerung von Kirche und Staat aber besonders der Wissenschaften arbeitete. Die-
se Reform der Wissenschaften sollte die Reform der Kirchen und der Staaten auf natür-
liche Weise nach sich ziehen. Die älteren Rosenkreuzer waren in ihren Manifesten be-
sonders der Medizin und ihrem Erneuerer Paracelsus (1493-1541) verpflichtet. 

3.1. Paracelsus und das alchemistische Salz 

Paracelsus war ein bekennender Alchemist, Arzt, Astrologe, Laientheologe, Mystiker und 
Philosoph. Er stellte alles in Frage, was es an überliefertem medizinischem Wissen gab. 
Er kritisierte besonders die vorherrschende Lehrmeinung, die nur auf uraltem Bücher-
wissen basierte und viele Patienten auf dem Gewissen hatte. 
 
Neben vielen Büchern, die er geschrieben hat, hat er durch die Erweiterung der zwei 
alchemistischen Grundursachen, die Medizin reformiert und dies auf eine Weise von der 
wir heute noch profitieren. Das bedarf einer kurzen Erklärung: Neben den vier Elemen-
ten Feuer, Wasser, Erde und Luft, gab es bis zur Zeit des Paracelsus zwei Grundursa-
chen für jedes Ungleichgewicht in der Natur, für jede Erkrankung bei Mensch, Tier, 
Pflanze, Metall und Mineral. Diese beiden Grundursachen hießen »Merkurius« und 
»Sulphur« was zu Deutsch: »Quecksilber« und »Schwefel« heißt. Dabei handelt es sich 
aber nicht um die uns heute bekannten Elemente sondern um Bezeichnungen elementa-
rer Prinzipien. Ich nutze die Doppelbezeichnung in meinem Vortrag um zu verdeutli-
chen, dass es sich nicht um die uns heute bekannten Elemente des Periodensystems 
handelt: »Merkurius-Quecksilber« und »Sulphur-Schwefel«. »Merkurius-Quecksilber« 
steht für das Wässrige und »Sulphur-Schwefel« steht für das Feurige. Alle Krankheiten 
wurden diesen beiden Grundursachen zugeordnet.  
 
So war das Fieber, also eine Überhitzung des Körpers des Patienten, auf ein Ungleich-
gewicht zwischen den beiden Grundursachen zurückzuführen. Im Körper des Patienten 
hatte der feurige Sulphur-Schwefel die Oberhand gewonnen. Man kühlte deshalb den 
Körper mit nasskalten Wickeln ab. Bei Gliederschmerzen ging man hingegen davon aus, 
dass sich das Blut in den Gliedern gestaut hatte und desto länger der Zustand anhielt 
desto schlechter wurde das Blut. Somit hatte im Körper des Patienten das wässrige Mer-
kurius-Quecksilber die Oberhand gewonnen. Das »Schlechte Blut« musste durch einen 
Aderlass abgelassen werden. Fast alle Krankheiten wurden auf diese Weise diagnostiziert 
und behandelt; und das oft zum Leidwesen der Patienten. 
 
Die beiden alchemistischen Prinzipien – Sulphur-Schwefel und Merkurius-Quecksilber – 
finden sich auch in der Freimaurerei. Nicht nur viele Worte der Freimaurerei leiten sich 

                                                 

14 vgl. G. Grippo: Andersons (1723) versus Dermotts Konstitutionenbuch (1756), »Heidelberger Gespräche« vom 29.10.2015 
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wahrscheinlich aus der Alchemie ab, sondern auch Zeichen und Symbole. Die beiden 
Säulen – J. und B. – stehen für die beiden Prinzipien der Alchemie. J. steht für den 
Sulphur-Schwefel (Feuer/Æsch) und B. für den Merkurius-Quecksilber (Wasser/Majim).  
 

 
 
Paracelsus stellte nun fest, dass Krankheitsbilder meist komplexer seien als das man sie 
nur zwei Prinzipien zuordnen könne. Um besser diagnostizieren zu können, sei – seinen 
Beobachtungen zufolge – eine weitere Grundursache zu berücksichtigen. Er fügte ein 
weiteres alchemistisches Prinzip hinzu und nannte es »Sal«. »Sal« kann mit »Salz« über-
setzt werden. Bei dem »Sal-Salz« handelt es sich nicht um gewöhnliches Tafelsalz. Das 
Prinzip Sal-Salz wird als Kombination der vorhergehenden beiden Prinzipien verstanden 
und als eine weitere Grundursache einer Krankheit betrachtet. 
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Laut Paracelsus stand das Prinzip »Sal-Salz« für die Einflüsse auf den erkrankten Körper, 
die geistiger oder seelischer Natur sein konnten. Heute würde man den Begriff »psycho-
somatisch« verwenden oder als Gegenvergleich den »Placebo-Effekt« heranziehen. Bei 
dem psychosomatischen Einfluss geht es darum, dass ein schlechter Seelenzustand den 
Ausbruch einer Krankheit begünstigen kann. Wenn dieser gebessert wird, wird auch die 
Krankheit leichter handhabbar. Beim »Placebo-Effekt« geht es darum, dass die Seele 
glaubt, dass dem Körper ein Heilmittel zugeführt wird und daraufhin setzt deshalb ein 
Heilungsprozess ein. Wobei das vermeintliche Heilmittel keinerlei Wirkstoff besitzt. 
Durch die dritte Grundursache erzielte er enorme Heilungserfolge, was aber zu Anfein-
dungen bei den etablierten Medizinern und Apothekern führte. 

4. Alchemistisch-freimaurerische Symbole 
Der Kontakt zwischen beiden Traditionen – der Freimaurerei und der Alchemie – kann 
beispielsweise das Symbolpaar von Winkelmaß und Zirkel um ein weiteres Symbol er-
weitert haben. 
 

 

4.1. Der Buchstabe »G« 

Das Symbolpaar – Winkelmaß und Zirkel – das bekannteste aller Symbolpaare der Frei-
maurerei bedeutet, dass der Geist über die Materie siegen soll. Der Zirkel steht für den 
Geist und das Winkelmaß für die Materie. Dies ist aber nur eine von vielen Interpretati-
onsmöglichkeiten. Die beiden Symbole stellen aber auch Theorie und Praxis, Licht und 
Schatten, männlich und weiblich u.v.a.m. dar. Sie können auch die beiden zuvor erörter-
ten alchemistischen Grundprinzipien symbolisieren. In vielen Abbildungen findet sich 
inmitten von Winkelmaß und Zirkel der Buchstabe »G«. Er kann Gott, Geometrie, Gol-
gatha aber auch Genesis bedeuten.  
 
Das »G« in der Mitte des Symbolpaares ist ohne Vorkenntnis leicht interpretierbar, weil 
wir es als Buchstaben definieren. Beim Winkelmaß und Zirkel handelt es sich um Sym-
bole, der Buchstabe „G“ ist hingegen ein Zeichen. Symbole belassen mehr Spielraum für 
Interpretationen, ein Zeichen oder Buchstabe hat einen klaren und eng definierten In-
terpretationsraum.  
 
Gehen wir davon aus, dass der Buchstabe »G« einst kein Buchstabe sondern ein Symbol 
war, wie das Winkelmaß und der Zirkel. Das Winkelmaß steht z.B. für das Merkurius-
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Quecksilber und der Zirkel für den Sulphur-Schwefel. Daraus könnte man ableiten, dass 
das »G« beispielsweise aus dem alchemistischen Symbol der dritten durch Paracelsus 
eingeführten Grundursache – nämlich dem Sal-Salz – entstanden sein könnte. Zumin-
dest die Form des Symbols würde dies zulassen. Das Symbol wird aus einem Kreis ge-
bildet, der von einem waagrechten Strich geteilt wird. Verblasst eine Hälfte des waag-
rechten Striches und verblasst ein kleiner Teil des Kreises, so entsteht der Buchstabe 
»G«. Aus dem Symbol des Sal-Salzes wird das Zeichen bzw. der Buchstabe G. 

4.2. Das Hexagramm (Davidstern) 

Es gibt ein weiteres Beispiel, das es zu erörtern gilt. Es beinhaltet die Vereinigung der 
Gegensätze, die sich durch das Symbolpaar »Winkelmaß und Zirkel« zeigen. Hermes 
Trismegistos, der Urvater der Alchemie, lehrte den Legenden zufolge die Menschen die 
beiden Gegensätze auf natürliche zu vereinen. Die Vereinigung der Gegensätze wurde in 
der Alchemie mit dem Symbol des Hexagramms belegt. 
 
Bereits den antiken Ägyptern war das Hexagramm bekannt. Es kam dort auf Amuletten 
vor. Im Judentum ist es bekannt unter dem Namen »Davidstern«. Im Christentum wur-
de es als Zeichen des Messias verstanden. Jesus bezeichnete sich selbst als »Stern Da-
vids«. Das Hexagramm wurde im Mittelalter an vielen Kirchen angebracht. 
 
Die Autoren Christopher Knight und Robert Lomas haben in einem ihrer Bücher das 
Symbolpaar »Winkelmaß und Zirkel« auf ihre eigene persönliche Art und Weise interpre-
tiert. Sie sind in ihrem Buch »Unter den Tempeln Jerusalems« der Auffassung, dass sich 
das Freimaurerlogo aus dem Hexagramm entwickelt habe. Sie erklären, dass das Hexa-
gramm aus zwei übereinander gelegten Dreiecken bzw. aus zwei übereinander gelegten 
Pyramiden besteht. Den Ausführungen der beiden Autoren folgend stellt die aufrechte 
Pyramide die Macht des Königs dar.15 Das Fundament ist auf der Erde und die Spitze 
weist zum Himmel hinauf. Die andere Pyramide repräsentiert die Macht des Priesters, 
die im Himmel begründet ist und zur Erde hinabreicht.  
 

  

  
                                                 

15 vgl. Christopher Knight und Robert Lomas: Unter den Tempeln Jerusalems: Pharaonen, Freimaurer und die Entdeckung der geheimen 
Schriften Jesu. Kopp Verlag. Rottenburg 2007. 
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Wenn man die beiden waagrechten Linien des Hexagramms bzw. des Davidsterns ent-
fernt, kann man tatsächlich erkennen, dass nur noch eine vereinfachte Form des Sym-
bolpaars »Winkelmaß und Zirkel« übrig bleibt. Ein interessanter Ansatz, wenn man be-
denkt, dass einige Historiker den Ursprung der Alchemie in Ägypten vermuten. 

4.3. Das universelle Dreieck 

In der Alchemie wurde auf eine einfachste und genialste Art und Weise die Zahl 3 mit 
den vier Elementen kombiniert. Aus zwei Dreiecken wird das Hexagramm gebildet. Die 
vier Elemente werden mit Dreiecken dargestellt. Wenn wir die Symbole der vier Ele-
mente betrachten, erhalten wir wiederum beim Übereinanderprojizieren ein Hexagramm.  
 

 
 
Jenes Hexagramm zum Beispiel welches die Autoren Christopher Knight und Robert 
Lomas in ihrem Buch als ägyptisches Ursprungssymbol für das freimaurerische Symbol-
paar »Winkelmaß und Zirkel« auserkoren haben. Das Freimaurerlogo »Winkelmaß und 
Zirkel« (ohne das »G«) könnte somit nicht nur für die alchemistische Vereinigung vom 
Merkurius-Quecksilber und dem Sulphur-Schwefel stehen, sondern auch für die Vereini-
gung der vier Elemente und somit wird es zum Symbol des fünften Elementes bzw. der 
Quinta Essentia. 
 
Die Basis des Hexagramms ist das einzelne Dreieck. Das Dreieck ist eines jener Schlüs-
selsymbole, die eine offensichtliche Verbindung zwischen Freimaurerei und Alchemie 
aufweisen. Die heilige Zahl in der Freimaurerei ist die 3. Sie wird geometrisch durch ein 
Dreieck dargestellt. Das Dreieck stellt die Grundform der Kelle dar. Die Kelle ist das 
sprechendste Symbol und des Freimaurers höchster Schmuck. In den Darstellungen der 
Freimaurer hat sie meistens eine dreieckige Grundform. Weitere Beispiele dreieckiger 
Symbole sind: Das allsehende Auge Gottes, das ebenfalls von einem Dreieck umrandet 
ist und die drei Säulen, die eine Freimaurerloge tragen: Weisheit, Stärke und Schönheit. 
Sie sind ebenfalls in einer Dreiecksformation angeordnet. Es gäbe auch weitere Beispiele 
die man heranziehen könnte. 
 
So reihen sich unzählige Überschneidungen der beiden »Königlichen Künste« aneinan-
der. Es wird zudem deutlich, so hoffe ich es zumindest dargestellt zu haben, dass die 
Alchemie u. a. eine Vorläuferin der Freimaurerei ist und dass sie noch heute in der Frei-
maurerei ihre Spuren hinterlässt und auf ihre Weise fortwirkt. Mag es auch dem einen 
oder anderen recht abstrakt erscheinen, was bei der Fülle an Bildern und Informationen 
leicht nachzuvollziehen ist. 
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5. Zusammenfassung 

Die Alchemie wurde von ihren Nachfolgerinnen – den Naturwissenschaften – nicht nur 
verstoßen, sondern dem Vergessen anheim gegeben. Selbst die älteren Rosenkreuzer 
folgten diesem schändlichen Beispiel, indem sie mit ihren Manifesten dafür mitverant-
wortlich waren, dass sich die Alchemie in ihrer Ganzheit trennen musste. Alles andere, 
was nicht von den Naturwissenschaften akzeptiert wurde, wurde zur »Schattenseite der 
Wissenschaft«: zur Esoterik. 
 
Wie sehr sich die Wissenschaften von der Alchemie entfernt haben, erkennen wir an 
dem zutiefst gestörten Verhältnis in der heutigen Zeit zwischen Natur und Mensch. See-
lische Leiden, Krankheiten, Burn-Outs aber auch die zunehmenden Desaster, Naturka-
tastrophen und weltweite kollektive Schicksalsschläge bezeugen es!  
 
Die wahren Alchemisten aber gibt es noch immer unter uns.  
Sie sind nicht ausgestorben.  
Sie begreifen sich seit jeher als Anhänger einer Kunst, die sich als eine ganzheitliche Wis-
senschaft oder als eine alles miteinander verbindende Kunst versteht.  
Sie sind seit Jahrhunderten geistig erleuchtete Arbeiter in einem Wirkungsbereich, den 
wir Leben nennen.  
 
Die Kluft zwischen den Wissenschaften und der Esoterik, den Graben zwischen Natur 
und Mensch sowie die Absonderung des Individuums von Gott vermögen nur wenige 
zu überbrücken. Die wahren Alchemisten versuchen weiterhin, unbeeindruckt von den 
Wirren der Zeit, alle Stufen der Menschheit beginnend bei sich selbst zur Vollendung zu 
bringen. Wobei sie sich heutzutage nicht mehr als Alchemisten bezeichnen, sondern den 
Namen »Freimaurer« angenommen haben. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


