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Axel sprang in seinen Erstwagen. Vom Ordensoberhaupt war ein außer-
planmäßiges Treffen angeordnet worden. Das verhieß nichts Gutes. Außer-
ordentliche Treffen fanden immer am geheimen Ort statt und immer 
waren nur die Brüder der inneren Kreise und spezielle hohe Gäste aus 
befreundeten Logen oder Orden Teilnehmer des Treffens. An diesem 
Ort fanden bestimmte magische Kulthandlungen und auch andere außer-
gewöhnliche schwarzmagische Vorgänge statt. Hier wurden auch seit 
langer Zeit mithilfe von Blutopferritualen die Wesen einer anderen Welt 
beschworen und ihre Kräfte und ihr Einfluss für die Vermehrung von Macht 
und Wohlstand im Diesseits genutzt.

Alle Ordensbrüder hatten eine längere magische Ausbildung genossen 
und wussten genau, was ihre Handlungen bewirkten. Einige der Ordens-
mitglieder entstammten Familien, die seit vielen Generationen magisches 
Wissen nur innerhalb der Familie weitergaben. 

Außenstehende wussten von all diesen Dingen gar nichts, sie ahnten 
nicht einmal etwas davon. Die Allermeisten sind sogar noch weiter davon 
entfernt. Sie wissen oder ahnen nicht nur nichts davon, ja sie glauben 
sogar fest daran, dass all dies eine Unmöglichkeit und nur Aberglaube sei. 
Die allermeisten Personen halten derartige Vorgänge schon deshalb für 
unmöglich, weil sie nicht glauben können, dass es jenseitige Welten und 
Wesen gibt und auch nicht, dass Menschen derartig abgrundtief böse und 
skrupellos sein könnten.

Es wurde keine allzu lange Fahrt und Axel erreichte den Ort der Zu-
sammenkunft. Mit dem Auto konnte er einfach durch eine schwarze 
doppelflüglige große Tür in das Untergeschoss des alten Gebäudes ein-
fahren. Der Wachschutz, hinter Panzerglas sitzend, öffnete durch einen 
Knopfdruck die automatische Tür. 

Niemand Außenstehendes würde erahnen, dass in den Kellergewölben 
des riesigen Finanzministerial- und Verwaltungszentrums derartig furcht-
bare Dinge geschehen würden. Auch der Wachschutz ahnte nichts von dem 
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satanischen Treiben in den großen Kellergewölben.
Schon die äußeren Türen, die dann zu den Türen der Gewölbe des Or-

dens führten, waren speziell gesichert und konnten nur von eingeweihten 
Ordensmitgliedern geöffnet werden. Wenn die ersten Zugangskontrollen 
überwunden wurden, wartete schon ein Mitglied auf seine Ordensbrüder. 
Hier musste ein geheimes Losungswort mitgeteilt werden, um weiterzu-
kommen. Niemand konnte sich hier unerkannt einschmuggeln. 

Die Sicherheitsschranken waren erforderlich, um die strikte Geheim-
haltung zu gewährleisten. Viel zu gefährlich wäre es, wenn bekannt würde, 
was hier geschieht und vor allem, wer alles daran beteiligt ist. Zum Orden 
gehörten Geheimdienstler, einflussreiche Medienvertreter, Politiker, Juris-
ten in verschiedensten Positionen, leitende Mitarbeiter in Ministerien und 
Entscheidungsträger aus dem Bankensektor. Aber auch Großindustrielle, 
ein ganz großer Bauunternehmer, ein Polizeipräsident, Ärzte und ein Psych-
iater, ein Immobilienmagnat und höchste Vertreter verschiedenster Wirt-
schaftszweige waren Ordensmitglieder des inneren Kreises. Außerdem der 
Inhaber eines großen Beerdigungsinstitutes mit eigenem Krematorium. 

Hier floss politischer Einfluss und Geld zusammen. Hier unterstützte ein 
Bruder den anderen. Alle Überreste der Gräueltaten der Ordensmitglieder 
konnten im Krematorium des Ordensbruders beseitigt werden, ohne Spu-
ren zu hinterlassen. Alles, was verborgen bleiben sollte, blieb deshalb auch 
verborgen, da alle Kanäle einer eventuellen Offenbarung kontrolliert wer-
den konnten. Außerdem war all das, was hier geschah, für Außenstehende 
so weit weg von ihrer einfach gestrickten Realität, dass die Vorgänge für 
eine gewöhnliche Person völlig unannehmbar und unglaubwürdig wären. 
Zudem wären alle Beteiligten an einer eventuellen Offenbarung der gehei-
men Geschehnisse ohnehin schon bald tot und ihre Glaubwürdigkeit könn-
te dazu noch diskreditiert werden, da der Orden seine Verbindungen und 
Mittel dazu hatte – das wussten alle Beteiligten. 

Niemand, der einmal in den inneren Kreis eingetreten war, würde aus-
steigen und sein altes Leben zurückerhalten können. Er könnte nicht ein-
mal sein irdisches Leben behalten.

Axel stellte seine Nobelkarosse auf den für ihn reservierten Platz und 
machte sich auf den Weg zu den Gewölben. Nachdem er den Zugang in den 
inneren Bereich erhalten hatte, begab er sich in die Vorräume zum satani-
schen Tempelbereich. Hier waren Besprechungs- und Versammlungsräume 
vorhanden, ebenso die Umkleiden und die Räume zur Aufbewahrung der 
Ordenskleidung, welche bei speziellen rituellen oder auch bei Opferhand-
lungen im Satanstempel getragen wurde. Auch die Ordensoberhäupter hat-
ten hier eigene Räume zur Verfügung. Ebenso gab es einen speziellen Raum 
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für geheime Ordensschriften und magische oder andere spezielle Lektüre.
Gleich neben dem großen inneren Tempelgewölbe wurden in einem ver-

schlossenen Schrank die Ritual- und Kultgegenstände und diverses Zubehör 
für Opfer- und andere Kulthandlungen aufbewahrt. Geopfert wurden Tiere 
und Menschen. 

Die Menschenopfer fanden bei speziellen Dämonenbeschwörungen 
statt. Einige der Ordensmitglieder paktierten mit diesen Dämonen. Einige 
der magischen und hypnotischen Fähigkeiten der Ordensmitglieder wur-
den mithilfe der dämonischen Astralwesenheiten erlangt oder auch be-
wirkt. Aber auch zu Forschungszwecken oder wenn bestimmte Individuen 
beseitigt werden sollten, wurden Menschen in grausamsten Ritualopfer-
zeremonien zu Tode gebracht. Ebenso wurden gelegentlich Abweichler aus 
dem eigenen oder von verbundenen Orden und Logen auf diese Weise auf 
die Astralebene zu ihren dann dämonischen Herren geschafft. Dort er-
fuhren sie entsprechend ihrer Pakte die Konsequenzen aus ihren irdischen 
Handlungen. 

Auch sexualmagische Praktiken in Verbindung mit satanischen Opfer-
handlungen wurden hier vorgenommen.

Der Ordensdiener bestimmte auf vorheriges Geheiß des Ordensgroß-
meisters, dass sich alle erst einmal im großen Versammlungsraum einzu-
finden hatten. Offensichtlich gab es erst einmal etwas zu besprechen oder 
es sollte eine Einweisung vor einer Kulthandlung erfolgen.

Axel nahm seinen vorgegebenen Platz ein und plauderte leise mit seinem 
Tischnachbarn. Man wartete noch auf die Vollständigkeit der Mitglieder 
des Ordens und auf den Ordensgroßmeister. 

Nachdem alle auf ihren Plätzen saßen, die in der Lage gewesen waren zu 
kommen, begann der Ordensgroßmeister vom Kopfende des Tisches aus 
zu sprechen. Neben ihm stand sein Gast Aaron.

»Meine Brüder, ich habe euch heute zu einer außerordentlichen Zu-
sammenkunft gerufen, da wir einige Dinge zu besprechen haben, die keinen 
weiteren Aufschub dulden. Ich hatte gedacht, dass ich die Angelegenheit 
auch ohne eure Hilfe aus der Welt schaffen könnte, aber bisher ist das nicht 
gelungen. 

Mein Bruder Aaron aus einer mir bekannten Loge ist heute hier. Er hat 
mir einen Auftrag seines Ordensoberhauptes überbracht und dieser Auf-
trag korreliert mit einigen Problemen, die wir hier auch schon hatten. Es 
geht um eines der Zielobjekte, mit dem wir auch schon zu tun hatten. Nun 
tritt dies wieder an uns heran.

Wir müssen mit vereinten Kräften tätig werden, wenn wir die Bedrohung 
aus der Welt schaffen wollen. Um dies abzustimmen und zu realisieren, ist 


