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1990. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

    Die "Feuersöhne" und das 

Inferno von Fort McMurray (2) 
 

Auch nachfolgende Meldungen zeigen, daß die Bewohner von Fort McMurray nicht 

rechtzeitig über die Möglichkeit einer Evakuierung informiert wurden:
1
 

 
Zwei Minuten haben nicht wenige Bewohner von Fort McMurray 400 Kilometer nördlich von 
Edmonton Zeit gehabt, um die wichtigsten Habseligkeiten zusammenzusuchen und das eigene 
Haus zu verlassen. Was noch am Montagmorgen (2. 5. 2016) als eher harmloser Waldbrand 
erschien – rund drei Kilometer südwestlich von Fort McMurray –, der von den Behörden der 
kanadischen Energieprovinz Alberta genau beobachtet wurde, wuchs sich im Verlaufe des 
frühen Dienstagnachmittags wegen eines Richtungswechsels des Windes überraschend zu 
einem verheerenden Waldbrand aus.2 
 

Dieser Mann (s.re.) sagt:
3
 Alles, was ich besaß, 

ist in Rauch aufgegangen. 
 

Und jener Mann (s.u.) erklärt: Niemand hat 
Informationen für uns. Es ist schrecklich. 
 

 

 
 

Wenn man das nachfolgendes Video (s.u.) 

sieht, wo Autofahrer – wenige Meter von 

der Feuersbrunst entfernt – dem Inferno im 

Funkenflug zu entkommen versuchen, so 

kann man nur feststellen, daß auch diese 

 

Evakuierung viel zu spät erfolgte: 

                                                 
1
 Siehe Artikel 1989 (S. 2) 

2
 http://www.nzz.ch/panorama/notstand-in-der-kanadischen-provinz-alberta-das-feuer-im-erdoelzentrum-fort-

mcmurray-wuetet-weiter-ld.18202  (5. 5. 2016) 
3
 http://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Teile-von-Fort-McMurray-stehen-bereits-in-Flammen-

article17629226.html 
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Welcome To Hell - Driver Escapes Fort McMurray Fire4 
 

 

Zu dem Begriff „Feuersöhne“ und die Verwendung der Feuers im zerstörerischen Sinne:  

 

Seit dem englischen König Jakob I. (1566-1625) gerieten die Freimaurer (die früheren Maurer 

der mittelalterlichen Bauhütten) ins links-okkulte und gruppenegoistische Fahrwasser.
5
  

 

Sie halten aber der Form nach bis in die Gegenwart, ähnlich der katholischen Hierarchie 

gegenüber dem Christentum oder dem Talmud-Zionismus gegenüber dem alttestamen-

tarischen Israel an den Traditionen fest,  obwohl sie damit nichts mehr damit zu tun haben und 

kehren diese in ihr Gegenteil um: so werden die Vertreter der katholische Hierarchie Anti-

Christen, die Talmud-Zionisten Feinde des alttestamentarischen Israel.  

 

Die wahren Freimaurer beriefen sich auf Hiram Abiff,
6
 dem Erbauer des salomonischen Tem-

pels. Dieser war ein Nachkomme des Kain
7
 und damit ein „Feuersohn“.

8
 Die heutigen, links-

okkulten Freimaurer sehen sich – traditionsgebunden – auch als „Feuersöhne“ und entfachen 

das Feuer am falschen Ort (verdreht), schwarz-kultisch im zerstörerischen Sinne. 
 

 

 
                                                                                                                                                             (evt. Ende.) 

 

                                                 
4
 https://www.youtube.com/watch?v=ieTQvIdG-Vo 

5
 Rudolf Steiner sagte 1916: Wenn Sie dazu nehmen, dass richtig ist, was ich Ihnen vor einiger Zeit gesagt habe, 

dass in den heranwachsenden und namentlich seit Jakob I.  besonders groß werdenden (linken) okkulten 
Brüderschaften seit Jahrhunderten wie eine selbstverständliche Wahrheit gelehrt worden ist, daß an die 
angelsächsische Rasse …,  alle Weltherrschaft der fünften nachatlantischen Zeit (ab 1413) übergehen müsse, so 
werden Sie System finden in diesem Überwinden und gewissermaßen Ausrotten der Seeherrschaft der andern 

(wie z.B. der deutschen Seeherrschaft). GA 173, 26. 12. 1916, S. 309, Ausgabe 1978 
6
 Siehe Artikel 891 (S. 3, Anm. 8) und 903 (S. 5) 

7
 Steht im Zusammenhang mit der Handwerkskunst, Schmieden, Kulturschaffen, usw. 

8
 Rudolf Steiner, GA 93, 2. 12. 1904, S. 80. Ausgabe 1982 


