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Thema: Wie der Teufel zum Ziegenbock wurde 
 
Entnommen aus "Zeichen der Finsternis" von Dr. Werner Papke (Eigenverlegung) 
 
Wir mögen uns nun fragen, was denn der Ziegenhock mit Satan zu tun hat. Da alles Okkulte nach der Sintflut 
aus Babylon kommt, wird die Lösung des Problems wieder einmal im Lande der Chaldäer zu suchen sein. 
Tatsächlich haben schon die ältesten Babylonier Satan unter dem Bild eines Ziegenbockes angebetet. 
 
Um dieses bestgehütete Geheimnis der Chaldäer enthüllen zu können, müssen wir wissen, dass die Chaldäer 
sich im Mysterienkult der (hamitischen) sumerischen Sprache bedienten. Da im Sumerischen ein gesproche-
nes Wort mehrere Bedeutungen (Homonyme) hatte, vermochten die Chaldäer so die hintergründige Bedeu-
tung der von ihnen im Kult gebrauchten Wörter vor den Nichteingeweihten geschickt zu verbergen. Hinzu 
kommt, dass viele sumerische Wörter auch akkadisch gelesen werden konnten, aber in diesem semitischen 
Idiom dann natürlich eine andere Bedeutung hatten. Genau diese Eigenschaften von sumerischen Wörtern 
nutzten die Chaldäer aus, um die Nicht-Illuminierten bezüglich ihres Satanskultes zu täuschen.  
 
Nun hat ja Satan Adam und Eva durch die Schlange von Eden zu Fall gebracht, was aber die Chaldäer im 
Mysterienkult als große Errungenschaft für die Menschheit feierten: Satan habe, so argumentierten sie, indem 
er Eva zur Sünde verführte, unseren ersten Eltern schließlich durch Gott zu Weisheit und Erkenntnis von Gut 
und Böse verholfen. In ihrer perversen Phantasie verehrten die Chaldäer Satan deshalb Befreier von der Be-
vormundung des Menschen durch Gott und beteten Satan als EN.ZU, "Herrn (EN) der Weisheit (ZU)", an. Da 
aber EN.ZU in der akkadischen Sprache des Volkes "Ziege" (enzu) bedeutete, stellten die Chaldäer den Satan 
einfach als Ziegenbock dar. Diese und andere Zusammenhänge sind natürlich im Laufe der Zeit völlig verloren 
gegangen, so dass nicht einmal die Druiden mehr wussten, warum sie Satan als Ziegenbock anbeteten. 


