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3052. Artikel zu  den Zeitereignissen 
  

 Notre-Dame brennt! 
 

                     (Aus gegebenen Anlaß unterbreche ich die Artikelserie Gladio-Terror in Christchurch?) 
 

Notre-Dame brennt! Ein Fanal! Und das am Karmontag, dem Spiegelungstag
1
 zu Karfreitag. 

 

           
        Notre-Dame: Augenzeugenvideos zeigen wie der Spitzturm einstürzt2 
 

           

                                                 
1
 Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche, die am Karsamstag endet. Karmittwoch ist die merkuriale Mitte. 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=rozjmHeJm1U 
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Mein erster Gedanke war: was haben die "Feuersöhne" (Logen-"Brüder") wieder angestellt! 

Mein zweiter Gedanke war: Cui bono? Wem nützt das? Antwort: Macron und der französi-

schen Regierung, die sich in Zeiten der Gelbwesten-Proteste
3
 dadurch profilieren und die 

Bevölkerung zur Einheit aufrufen können. In der Not – und die brennende Notre-Dame ist ein 

Fanal und geht vielen Menschen zu Herzen – rückt man zusammen. 
 

Die römisch-katholische Kirche Notre-Dame de Paris („Unsere Liebe Frau von Paris") ist 

die Kathedrale des Erzbistums Paris. Die Unserer Lieben Frau, also der Gottesmutter Maria, 

geweihte Kirche wurde in den Jahren von 1163 bis 1345 errichtet und ist somit eines der 

frühesten gotischen Kirchengebäude Frankreichs. Ihr Name lautet auf Französisch 

Cathedrale Notre-Dame de Paris, oft einfach nur Notre-Dame.
4
  

 

Das Flammenmeer erscheint von oben wie ein brennendes Kreuz (s.u.) – wer will Kreuze ver-

brennen? Wer will Kirchen und Kathedralen zerstören? Alle Antichristen – auch die innerhalb 

der katholischen Kirche.
5
 

 

 
(https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/notre-dame-127~_origin-65a17a2c-d334-4e74-94d5-

ab942d95bda4.html) 

 

Viele Päpste standen (bzw. stehen) in der Tradition die römischen Cäsaren, die immer bemüht 

waren, die Mysterien- und Kulturstätten der gegnerischen Völker zu zerstören, um sie zu 

traumatisieren, wie z.B. das gallische Alesia:
6
 

 

(Rudolf Steiner:
7
) Was da vom Römertum ausgestrahlt ist, das ist auf eine kulturelle Weise 

bloß in Europa ausgestrahlt, aber es war für gewisse fundamentale, grundlegende Begriffe 

wirklich versengend, verbrennend, für Begriffe, die gleichsam wiederum aus ihrem Grabe 

erlöst werden müssen. Man braucht sich nur an eine solche Tatsache zu erinnern wie die, daß 

mit der Zerstörung jener Stadt, die in der letzten Zeit vor Christi Geburt vernichtet worden 

ist, Alesia, im heutigen Departement Cöte d'Or in Frankreich, ein Stück alter keltisch-

                                                 
3
 Siehe Artikel 2923-2927 und 2942-2946 

4
 https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_Notre-Dame_de_Paris 

5
 Siehe unter Katholizismus-Jesuitismus in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 

6
 https://de.wikipedia.org/wiki/Alesia 

7
 GA 181, 2. 4. 1918, S. 181/182, Ausgabe 1991 
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gallischer Kultur von den Römern ganz ausgerottet worden ist … Cäsar war ein Vernichter 

dessen, was als ein Mittelpunkt alter keltisch-druidischer Kultur vorhanden war. Es war eine 

riesige Lehranstalt, wie es heute vielleicht genannt würde. Zehntausende von Europäern 

studierten dort in der Art, wie man damals die Wissenschaft studierte. Das alles wurde 

ausgerottet, und an seine Stelle setzte sich das, was als Römertum sich ausbreitete. Das ist 

nur eine historische Bemerkung, die zeigen soll, daß auch in Europa ältere Vorstellungen 

vorhanden waren in alten Kulturstätten, die ausgerottet worden sind. 

 

 
(https://www.ksta.de/panorama/feuer-ist-komplett-

geloescht-macron---wir-werden-notre-dame-wieder-

aufbauen--32382832) 

Karl der "Große" ließ 772 am Zentral-

heiligtum der Germanen, den Extern-

steinen, die Irminsul (Bild des ICH), 

verbrennen
8
 – auf Weisung Roms. 

 

Der gestrige Einsturz des hölzernen Vie-

rungsturms (Bild des ICH) von Notre-

Dame (s.li.) erinnert daran. 

 

Nun könnte man einwenden: das ist alles 

sehr weit hergeholt, schließlich haben 

keine feindliche Heere Notre-Dame 

zerstört. Man bedenke: die Feinde der 

Völker sitzen (i.d.R.) in den eigenen 

Regierungen – auch Macron
9
 und seine  

Regierung sind Feine des französischen 

Volkes und dessen Kultur, weil sie Teil 

der Geheimen Weltmacht
10

 sind. 

 

Die brennende Kathedrale Notre-Dame dürfte der absolute Höhepunkt der laufenden Kirchen-

schändungen weltweit sein: 

In 2017 wurden ca. 5000 Kirchenschändungen im deutschsprachigen Raum (D,  AT,  Süd-

tirol, teils Luxemburg und Belgien) bekannt … 
11

 
 

        
     (aus:  http://www.kcpm.de/index.php/Newsflash/Kirchenschaendungen.html)             (Fortsetzung folgt.) 

 

                                                 
8
 Siehe Artikel 519 (S. 1-3), 849 (S. 2/4), 850 (S. 1/2/4/5) und 882 (S. 1/2) 

9
 Siehe Artikel 2342 (S. 3/4) und 2355-2357 

10
 Siehe Kapitel XVIII., XXIII., XXV., XXVIII. in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-

schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/ 
11

 http://www.kcpm.de/index.php/Newsflash/Kirchenschaendungen.html 


