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2039. Artikel zu den Zeitereignissen
Kommentar zum "Brexit":

Die Europäer brauchen die EU nicht!
(Hinweis: aus gegebenen Anlaß unterbreche ich die Artikelserie "Orlando furioso": Massaker am 12. 6. 16.)

Der Kontinent Europa ist uralt – die auf ihm lebenden Menschen gibt es schon viele Jahrtausende. Vor ca. 3000 Jahren übernahm Europa die führende Rolle in der Kulturentwicklung
der Menschheit. 1 Die europäische Kultur zielt auf die Persönlichkeitsentwicklung ab. –
Natürlich gab (bzw. gibt) es genügend Gegenbilder, wie das Römische Reich, KatholizismusJesuitismus, Freimaurer-Logen, Ludwig XIV., Napoleon und u.a. Nationalsozialismus.
Ein zentralistisches Gebilde 2 wie die EU widerspricht der Persönlichkeitsentwicklung, der
Völkerverständigung und damit der europäischen Kultur. Die EU gehört daher in die Reihe
der Gegenbilder. Ein Blick in die Geschichte zeigt die Verbindung zwischen EU und
„Rom“ auf. Am 25. März 1957 werden durch die sogenannten „Römischen Verträge“ – so Peter
Tradowsky3 – … die Absichten der von Rudolf Steiner angesprochenen (katholischen4) Kreise
weitgehend verwirklicht. Es ist gewiss kein Zufall, sondern wiederum ein für sich sprechendes
Symptom, das diese Verträge zwischen Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden,
Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland ausgerechnet in Rom abgeschlossen
werden.
Wir leben im Zeitalter der 7. apokalyptischen Posaune5 – kein Wunder, daß sich die Hure
Babylon bemerkbar macht:

… Das Weib war mit purpurroten und scharlachroten Gewändern bekleidet (Bischöfe und Kardinäle) …
1

Siehe Artikel 1816 (S. 3/4)
Die einzelnen Nationen könnten Handels- und Kulturbeziehungen, die allen nützen, pflegen.
3
Peter Tradowsky, Vom Kampf gegen den Geist, S. 31, Verlag am Goetheanum
4
Rudolf Steiner: Diejenigen, welche das Prinzip der römischen Kirche vertreten, werden alles daransetzen, in
der nächsten Zeit … wieder aufzurichten das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das sich
selbstverständlich, wenn es von so hervorragender Seite aufgerichtet wird, in seiner Macht über die
umliegenden Nachbargebiete erstrecken wird. (GA 270a, 18. 4. 1924 [Karfreitag], S. 130, Ausgabe 2008)
Dies wurde mit dem Rom-hörigen „Dritten Reich“ verwirklicht (siehe Artikel 227, S. 1/2). EWG/EU sind dann
entsprechend das „Vierte Heilige Römische Reich“ – von Deutscher Nation kann natürlich nach 1945/46 nicht
mehr gesprochen werden, vielmehr vom „Tod des Deutschtums“ (siehe Artikel 225, S. 4).
5
Siehe Kapitel VIII.4., S. 69 in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-inapokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/
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dazu mit Gold und Edelsteinen und Perlen glänzend geschmückt (Ex-Papst Ratzinger u. Papst Bergoglio6)

Zu dem katholischen Aspekt der Hure Babylon7 sieht man in www.bibelmail.de bzw.
www.hure-babylon.de die Bilder (s.o.), Bezug nehmend auf die Apokalypse (17.1.-6.)8:
Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und sprach zu
mir: Komm! Ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf vielen
Wasserströmen sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von
deren unreinem Wein die Bewohner der Erde trunken sind. Und er führte mich auf dem
geistigen Plane in eine Wüste.
Da sah ich auf einem scharlachroten Tiere ein Weib sitzen. Das Tier war über und
über bedeckt mit Namen der Geist-Verwünschung und hatte sieben Köpfe und zehn
Hörner. Das Weib war mit purpurroten und scharlachroten Gewändern bekleidet,
dazu mit Gold und Edelsteinen und Perlen glänzend geschmückt. Sie hielt in der Hand
einen goldenen Kelch voll von Greuelgestalten und unreinen Wesen, die ihrer Unzucht
entstammten. Und auf ihrer Stirne stand ein Name geschrieben, ein Mysterium: Die
große Babylon, die Mutter aller Hurerei und aller Greuelgestalten auf Erden.
Eine der schändlichsten Organisationen innerhalb der katholischen Kirche ist der
Jesuitismus 9 . C.C. Stein schreibt 10 : Der Initiator der <Bilderberger>, einer turnusmäßig
stattfindenden Geheimveranstaltung nicht gewählter bzw. (dafür) mit keinem Mandat
ausgestatteter supranationaler Profiteure und Ideologen, war der P o l e u n d J e s u i t
J o s e p h H i e r o n i m R e t i n g e r (1888-1960)11 .…
Der Biograph von Prinz Bernhard, das ehemalige Steering-Commitee-Mitglied George
McGhee, äußerte sich zu der Bedeutung der Bilderberger-Konferenzen wie folgt: »Ich glaube
sagen zu können, dass die r ö m i s c h e n V e r t r ä g e [1957], welche den G e m e i n s a m e n
M a r k t (EWG12) einleiteten, auf diesen Tagungen geboren wurden.« In der Tat bestätigte
eine genauere Analyse der Daten der Bilderberger-Konferenz bis zur Unterzeichnung der
6

http://web.de/magazine/schlagwort/papst-franziskus
Rudolf Steiner: …Alles dasjenige, was im Menschenleben die Emotionen darstellt, seien es große oder kleine,
die unbeherrscht bleiben vom Spirituellen, alles das ist in der Apokalypse zusammengefaßt in dem Namen jener
S t a d t B a b y l o n , in welcher geherrscht hat – ich mochte es stereotyp ausdrücken – d e r A b f a l l v o n
d e r S p i r i t u a l i t ä t d u r c h d i e L e i d e n s c h a f t e n . (GA 346, 15. 9. 1924, S. 155, Ausgabe 1995)
8
Siehe auch Prof. Dr. Veith, Die neue Weltordnung, DVD 11, Verlag amazing discoveries
9
Siehe unter "Katholizismus-Jesuitismus" und "Jesuiten" in
http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
10
In: Die Geheime Weltmacht, S. 71 - 82
11
Siehe Artikel 469 (S. 2-5)
12
Die EWG ist der Vorläufer der EU
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»Römischen Verträge« am 25. März 1957 diese Behauptung; denn vor diesem Datum fanden
bereits insgesamt fünf (5) Konferenzen statt …13 Bezeichnenderweise wurden die Verträge,
die 1957 zur EWG und zur Atomenergie-behörde in Wien 14 führten, in Rom
unterzeichnet: die katholische Hure Babylons stand Pate …. Es verwundert nicht, dass
im Internet oder z.B. auch in dem Film von Prof. Dr. Veith Die neue Weltordnung15 auf
den Zusammenhang der Hure Babylons mit der EU hingewiesen wird (u.a.):
- die „Europa“ (= Hure Babylons) reitet auf dem S- „Tier“
- das Europaparlamentsgebäude ist der moderne "babylonische Turm"

(Spiegel, 22/2000)

(Europaparlamentsgebäude in Straßburg) (Der Turmbau von Babylon, Peter Breughel)

C. C. Stein schreibt16: Im übrigen befürwortet auch Johannes Paul II. hinsichtlich der europäischen Nationen besondere Souveränitätseinschränkungen, die äußerlich aber weniger als
Kniefall vor einer <Weltregierung>, sondern eher als Unterordnung unter d i e e u r o p ä ische Zentralregierung eines wiedererrichteten, dem Vatikan
h ö r i g e n < H e i l i g e n R ö m i s c h e n R e i c h s > (= EU, s.o.) zu verstehen sind.
In Die Kernpunkte der sozialen Frage sagte Rudolf Steiner: 17 Die in der Gegenwart
herrschenden Lebenstendenzen werden immer stärker werden, bis sie sich zuletzt in sich
selber vernichten werden.18 Da schaut derjenige, der das soziale Leben geistig durchblickt,
wie überall furchtbare Anlagen zu sozialen Geschwürbildungen aufsprossen. Das ist die
große Kultursorge, die auftritt für denjenigen, der das Dasein durchschaut. Das ist das
Furchtbare, was so bedrückend wirkt und was selbst dann, wenn man allen Enthusiasmus
sonst für das Erkennen der Lebensvorgänge durch die Mittel einer geisterkennenden
Wissenschaft unterdrücken könnte, einen dazu bringen müßte, von dem Heilmittel so zu
sprechen, daß man Worte darüber der Welt gleichsam entgegenschreien möchte. Wenn der
soziale Organismus sich so weiter entwickelt, wie er es bisher getan hat, dann entstehen
Schäden der Kultur, die für diesen Organismus dasselbe sind, was Krebsbildungen im
menschlichen natürlichen Organismus sind.
Die EU ist nichts anderes als eine soziale Krebsbildung, genauso wie die NATO, UNO, Weltbank, IWF, Freimaurer-Logen, Katholizismus, Zionismus, usw., über die es kein Referendum
gibt. Die "Brexit-Bombe" dürfte die Schlagzeilen der nächsten Monate beherrschen …
13

Siehe Gralsmacht 1, XVIII.8. (Anm. 4)
Die Administration zur „friedlichen“ Nutzung der Atomenergie in Atomkraftwerken. Der wirkliche Grund
dieser „tickenden Zeitbomben“ Atomkraftwerke (siehe den Film Die Wolke, vgl. Tschernobyl) ist offensichtlich
die von der „Elite“ angestrebte …Reduzierung der Menschheit um mindestens die Hälfte (N. Rockefeller in
einem Gespräch mit Aaron Russo, Magazin 2000plus, Nr. 239, April 2007. John Coleman berichtet in seinem
Buch Committee of 300, dass die Menschheit …auf eine Milliarde verringert werden…soll, Zitat aus: C. C.
Stein Die Geheime Weltmacht, S. 206, Hohenrain-Verlag 2001)
15
DVD 11, Verlag amazing discoveries
16
In: Die Geheime Weltmacht, S. 57-63, Hohenrain 2001
17
GA 23, TB 606, S. 115/116, Ausgabe 1980
18
Siehe unter "Dritter Weltkrieg" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
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