
"Warum tragt ihr Masken?"

Da diese Frage in gewisser Regelmäßigkeit an uns gestellt wird, haben wir uns dafür entschieden, auf diese einzugehen.
Die Ironie, dass der oder die Fragesteller sich meistens selbst hinter Pseudonymen und heruntergeladenen 
Profilbildchen versteckt, ignorieren wir geflissentlich.

Wollen wir bei Straftaten unerkannt bleiben?
Wollen wir besonders cool oder gefährlich aussehen?
Leiden wir alle an furchtbarer Akne?

Solche und ähnliche Theorien wurden im Laufe der Zeit aufgestellt und heute ist der große Tag, da wir das Geheimnis 
um die Masken lüften.
Also die Ohren gespitzt!

Als Satanisten ist es unser erklärtes Ziel, ein freies und erfolgreiches Leben in der materiellen Welt zu führen.
Unsere Gesichter in die Kamera zu halten, stünde diesem Ziel im Wege.

"Wie das?", fragt ihr nun und auch dieses Rätsel soll gelöst werden.

Unsere Mitglieder sind allesamt berufstätig. Mancher im privaten Sektor, andere im Staatsdienst. Selbstverständlich ist 
Satanismus heutzutage kein Kündigungsgrund,
es würde jedoch dafür sorgen, dass uns in unseren jeweiligen Karrieren Steine in den Weg gelegt würden.
Auch im Privatleben vieler würde sich eine Veränderung zum negativen abspielen, da viele Menschen immer noch von 
den gängigen Vorurteilen überzeugt sind.

Würdet ihr riskieren, dass man euch das Sorgerecht für euer Kind entzieht, weil ihr Satanisten seid?

Würdet ihr wollen, dass eure Verwandten von jedem dahergelaufenen religiösen Fanatiker drangsaliert werden?

Wir haben uns entschieden, unsere Gruppe transparent zu halten, um außenstehenden einen Einblick in unsere 
Philosophie zu ermöglichen.
Fotos und Videos werden veröffentlicht um zu zeigen dass wir im Gegensatz zu reinen online Gruppen tatsächlich 
leben, atmen und handeln.
Um endgültig schluss zu machen mit all den Unterstellungen und Lügen, die wir tagtäglich zu hören bekommen.
Daran arbeiten wir.

Irgendwann wird der Satanismus als das angesehen werden, was er ist.
Eine Lebensbejahende Philosophie ohne Zwang oder Unterdrückung.

Und dann, das verspreche ich hiermit feierlich, werden keine Masken mehr nötig sein.

- Francis Dollarhyde


