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2592. Artikel zu den Zeitereignissen

Multi-Kulti, RFID-Chip und die
neuere Geschichte Schwedens (4)
Bernadotte (3) – Völkerschlacht bei Leipzig (1813) – Waterloo (1815) – Nathan Rothschild

Es ist verständlich, daß sich Jean Baptiste Bernadotte als König von Schweden (Karl XIV.
Johann) Napoleons Eroberungsbestrebungen widersetzte, insofern sie schwedischen Interessen zuwiderlief: Als in den folgenden französischen Feldzügen (1812) SchwedischPommern widerrechtlich besetzt wurde und Schweden immer größeren französischen
Repressalien ausgesetzt wurde, begann Karl Johann, Napoleons Gegner zu unterstützen …
1813 stellte Bernadotte sich mit schwedischen Truppen gegen Napoleon und wurde
Oberbefehlshaber einer von drei Armeen der Koalition, der sogenannten Nordarmee,
bestehend aus Preußen. Russen und Schweden. Unter ihm errang von Bülow den Erfolg bei
der Schlacht bei Großbeeren und Dennewitz. Aufgrund des von ihm und Radetzky
ausgearbeiteten Trachenberg-Planes kam es zur Völkerschlacht bei Leipzig (s.u.). An der
Schlacht selbst nahmen er und die von ihm kommandierte Nordarmee nur zögerlich teil. Im
weiteren Feldzug weigerte er sich, auf französischem Boden zu kämpfen und Frankreich zu
vernichten, obwohl Zar Alexander in ihm Napoleons Nachfolger sah. Stattdessen führte er
einen Anschluss Norwegens an Schweden durch.1

(Völkerschlacht bei Leipzig (Gemälde von Wladimir Moschkovv 1815). Die Völkerschlacht bei Leipzig vom 16.
bis 19. Oktober 1813 war die Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege. Dabei kämpften die Truppen der
Verbündeten Russland, Preußen. Österreich und Schweden gegen die Truppen Napoleon Bonapartes. In der
Schlacht wurden von den rund 600.000 beteiligten Soldaten 92.000 getötet oder verwundet … Folgen: Rückzug
der französischen Armee hinter den Rhein.2)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_XIV._Johann_(Schweden)
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerschlacht_bei_Leipzig
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Rückblick: die Terrorherrschaft der Revolution von 1789 in Frankreich mündete in die
Terrorherrschaft Napoleons über Europa.
Man würde aber die Logen-"Brüder" falsch einschätzen, wenn sie, bzw. einzelne von ihnen
nicht auch aus dem Niedergang des "Moloch" Napoleon Kapital zu schlagen gewußt hätten.

(Schlacht bei Waterloo, Gemälde von William Sadler (1782-1839)3)

Im zweiten Teil der interessanten Dokumentation über die Die gewaltige Macht der Rothschilds4 - Deutsch synchronisiert 2/35 heißt es über die Schlacht bei Waterloo am 18. 6. 1815
(ab 0:33): Das Ergebnis der Schlacht war nicht vorhersehbar gewesen. Hätte Napoleon einige
Stunde früher angegriffen, hätte er wahrscheinlich die Schlacht gewonnen. Unabhängig
davon, wer aber gewonnen hat und wer verloren, plante Nathan Rothschild in London die
Gelegenheit zu nutzen, um den Versuch zu machen, Kontrolle über den britischen Anleihenund Aktienmarkt und, wenn möglich, auch über die Bank von England zu erlangen.
Rothschild plazierte einen vertrauenswürdigen Agenten namens Rothworth nördlich des Schlachtfelds
nahe dem Ärmelkanal. Als der Kampf entschieden
war, machte sich Rothworth zum Kanal auf. Er
überbrachte Rothschild die Nachricht etwa 24
Stunden, bevor Wellington's Kurier es tat. alle Augen
waren auf ihn gerichtet, denn Rothschild hatte ein
legendäres Kommunikationsnetz. Wenn Wellington
verloren hätte und Napoleon frei auf dem
europäischen Kontinent agieren hätte können, wäre
die finanzielle Situation Großbritanniens wirklich
schlimm gewesen. Rothschild eilte zum Aktienmarkt und nahm seinen gewohnten Platz vor
einer alten Säule ein (s.o.). Rothschild stand betrübt da, die Augen niedergeschlagen und be3

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Waterloo
Siehe auch Kapitel XIII.2./5. in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-inapokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/
Siehe auch zu Rothschild (Familie): siehe Artikel 224 (S. 4/5), 227 (S. 3/4), 527 (S. 5/6), 578 (S. 5), 1106 (S.
3/4), 1116 (S. 1), 1449 (S. 1), 1567 (S. 1), 1633.
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https://www.youtube.com/watch?v=hOv97C7JjmA Siehe auch:
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https://www.youtube.com/watch?v=Kn6kWHSC6rY
Die gewaltige Macht der Rothschilds - Deutsch synchronisiert 3/3

https://www.youtube.com/watch?v=aoWYo9Yg_Ws

3
gann plötzlich zu verkaufen. Andere nervöse
Investoren sahen das und dachten, es könne
nur bedeuten, daß Napoleon gewonnen und
Wellington verloren habe.
Der Markt brach zusammen und bald fing
jeder an, seine britischen Staatsanleihen zu
verkaufen und die Preise fielen stark.
Doch nun kaufte Rothschild heimlich die
Aktien zu einem kleinen Teil ihres ursprünglichen Wertes durch Agenten auf.
Mythen und Legenden sagen Sie?
Hundert Jahre später schrieb die New York Times über den Enkel von Nathan, der versucht
hatte, einen Gerichtsbeschluß zu bekommen, um eine Buch zu unterdrücken, in dem die
Geschichte um den Aktienmarktes enthalten war. Die Familie Rothschild behauptete, diese
Geschichte sei unwahr und lügnerisch, doch das Gericht lehnte das Ansinnen der Rothschilds
ab und verdonnerte sie dazu, die Gerichtskosten zu tragen. Noch interessanter an der
Geschichte ist, daß einige Autoren angeben, daß nach dem Tag der Waterloo-Schlacht,
binnen weniger Stunden Nathan Rothschild nicht nur den Anleihenmarkt beherrschte, sondern
auch die Bank von England.6 Ob nun die Rothschilds Kontrolle über die Bank von England,
die erste und reichste Zentralbank einer großen europäischen Nation in privaten Händen,
erlangten oder nicht, eines ist sicher: Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Rothschild die
reichste Familie der Welt. (Mit ca. 2 Billionen Dollar7 [ca. 2 000 000 000 000 $] dürfte der
Rothschild-Clan auch heute noch die reichste Familie der Welt sein.)
Eines der "Erben" der französischen Revolution (der Illuminaten) nach der Niederlage
Napoleons bei Waterloo war (und ist) die Rothschild-Dynastie, die (u.a.) die Gründung des
Staates Israel bewirkte. Im Vergleich zu Rothschild ist die Bernadotte-Dynastie (und der Staat
Schweden) natürlich ein weitaus kleinerer "Erbe" …
(Fortsetzung folgt.)

(Es braucht einen nicht zu wundern, daß der Sorat-666- Drache in der City of London, Fleetstreet [darunter
wahrscheinlich Königin Victoria] "triumphiert".)
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Vgl. Die Federal Reserve Bank in Kapitel XXIII.8.in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/
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http://derwaechter.net/vergessen-sie-einfach-die-8-milliardare-der-reichtum-der-familie-rothschildubertrumpft-sie-alle

