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2591. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Multi-Kulti, RFID-Chip und die 

neuere Geschichte Schwedens (3) 
 
   Bernadotte-Dynastie – Rudolf Steiner über Napoleon – Ich-los – Asurische Besessenheit – RFID-Chip 

 

Ohne die französische Revolution der Illuminaten und (in Folge davon) Napoleons Terror-

Herrschaft in Europa wäre es mit Sicherheit nicht zur Bernadotte-Dynastie in Schweden (bis 

zur Gegenwart) gekommen. Der jetzige Monarch Carl XVI. Gustaf wählte bei seiner 

Thronbesteigung nur den kürzeren Titel „König von Schweden" (Sveriges konung). Der 

Reichstag änderte 1980 das Thronfolgegesetz und erweiterte die Erbfolge auf weibliche 

Nachkommen. Außerdem wurde die Thronfolge des Geschlechts Bernadotte auf die 

Nachfahren des derzeitigen Königs Carl XVI. Gustaf beschränkt.
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Man kann wohl sagen: mit Bernadotte bauten die 

Logen-"Brüder" ihre Position in Schweden aus. 

Dies zeigt sich (u.a.) darin, daß Bertil von 

Schweden (1912-1997), Onkel des amtierenden 

schwedischen Königs, … von 1973 bis 1997 

Großmeister der schwedischen Freimaurerei 

(war). Das zum größten Teil in den skandi-

navischen Ländern praktizierte Schwedische 

Lehrsystem wird auch in Deutschland von der 

Großen Landesloge der Freimaurer von Deutsch-

land bearbeitet.
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Nun sagte Rudolf Steiner über Napoleon und die 

französische Revolution:
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Ich habe mir redlich Mühe gegeben, Napoleons 

Seele, zum Beispiel bei ihrer Weiterwanderung 

nach Napoleons Tod, irgendwie zu suchen – ich 

kann sie nicht finden, und ich glaube auch nicht, 

daß ich sie je finden werde, denn sie ist wohl nicht 

da. Und das wird wohl das Rätsel dieses Napole-

on-Lebens sein, das abläuft wie eine Uhr, sogar 

nach dem siebenjährigen Rhythmus,
4
 das auch am    

  (Napoleon, 1769 - 1821, Bild von J. L. David
5
) 
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besten verstanden werden kann, wenn man es als das volle Gegenteil eines solchen Lebens 

wie Jakobs I.
6
 betrachtet, oder auch als das Gegenteil der Abstraktion der Französischen 

Revolution; die Revolution ganz Seele ohne Leib, Napoleon ganz Leib ohne Seele, aber ein 

Leib, der wie zusammengebraut ist aus allen Widersprüchen des Zeitalters. Es verbirgt sich 

eines der größten Rätsel der neuzeitlichen Entwickelungssymptome, sagen wir, in dieser 

merkwürdigen Zusammenstellung Revolution und Napoleon.  

Es ist, als ob eine Seele sich verkörpern wollte auf der Welt und körperlos erschien, und unter 

den Revolutionären des 18. Jahrhunderts (astral) herumrumorte, aber keinen Körper finden 

konnte, und nur äußerlich ihr ein Körper sich genähert hätte, der wiederum keine Seele 

finden konnte: Napoleon. In solchen Dingen liegen mehr als etwa bloß geistreich sein 

sollende Anspielungen oder Charakterisierungen, in solchen Dingen liegen bedeutsame 

Impulse des historischen Werdens. Allerdings müssen die Dinge symptomatisch betrachtet 

werden. 

 

Was heißt das, daß Napoleons Seele … wohl nicht da ist, zumal es nicht vorstellbar ist, daß 

Napoleons Seele zwar nicht da ist, aber sein Ich? 

Es gibt meines Erachtens nur eine Erklärung: Napoleon war Ich-los
7
 und – ebenso wie Lenin 

und Trotzkij
8
 – gewissermaßen von asurischen Wesenheiten besessen. Dies würde seine 

militärstrategische "Geniealität" in Verbindung mit seiner Terrorherrschaft über Europa 

erklären. 

Im übrigen überfielen Napoleons Franzosen mit dem Slogan der französischen Revolution 

"Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" andere Völker, wie heutzutage die anglo-amerikani-

schen Illuminaten (USA, GB, usw.) mit dem Slogan "Demokratie" regelmäßig andere Länder 

bekriegen. 

Das ultimative Ziel der illuminierten Logen-"Brüder" fasste Nick Rockefeller mit den Worten 

zusammen: „Das Endziel ist es, die gesamte Weltbevölkerung mit einem Chip zu versehen 

(vgl.u.), die ganze Gesellschaft zu beherrschen und zu kontrollieren, dafür zu sorgen, daß die 

Bankiers und die Mitglieder der Elite die Weltherrschaft übernehmen.“
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 Dieses Vorhaben 

kann nur von einer asurischen Besessenheit herrühren … 
 

 

Vorreiter der Entwicklung ist mal wieder Schweden. 

Dort haben sich inzwischen mindestens 300 Men-

schen einen RFID-Chip implantieren lassen, der mit 

der sogenannten Nahfeldkommunikationstechnik 

ausgerüstet ist. In einem Bürokomplex im Stockhol-

mer Stadtzentrum können Angestellte über RFID-

Chips Türen öffnen, Kopierer oder das Rabatt-

system in der Kantine nutzen (Warum nach dem 

Bargeldverbot jeder einen RFID Chip bekommen 

soll (Video)
10

). Die skandinavische Airline SAS 

wiederum ließ versuchsweise einen Passagier ein 

Flugzeug boarden, der die nötige Flugkarte in ei-

nem Chip in seiner Hand gespeichert hatte. Geplant 

ist bei der Fluggesellschaft, eine derartige Lösung 

künftig auch für Kunden des Vielflieger-Programms 

anzubieten …
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                         (Fortsetzung folgt.) 
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