
>>Freimaurerei               14.8.2018 
 

Wer von einem integren Menschen, dem Weihbischof Athanasius Schneider* ORC von Astana, Kasachstan, über 

dieses Thema gründlich  informiert werden will, der soll sich via folgenden Link dieses Video ansehen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q89K9wTcMZg 
 
Freimaurer - sie spenden durchaus hohe Beträge für gute Zwecke - kennen keinen persönlichen Gott, dem 

man für seine guten und bösen Taten verantwortlich wäre. Ihr Hauptfeind ist die katholische Kirche. Was 

mit ihnen nach ihrem Tod passiert, darauf haben sie keine genaue Antwort.  

 

Goethe, neben Schiller der berühmteste deutsche Dichter, auch Freimaurer bei der Loge "Anna Amalia" in 

Weimar, dort "Meister vom Stuhl", hatte eine solche Angst vor dem Tod, dass er zu keiner Beerdigung 

ging, nicht einmal zu der seines Gönners, des Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach - 

*1757-+14.6.1828! Auf derselben Linie liegt, dass er, als die erobernden französischen Revolutionstruppen 

wüst an seine Haustür pochten, um gegebenenfalls das Haus zu beschlagnahmen, seine Geliebte Christiane 

Vulpius vorschickte, die durch entschlossenes Auftreten: "Hier rein nur über meine Leiche!" die Situation 

bereinigte! Daraufhin musste er sie schließlich doch ziemlich bald heiraten, um sich nicht unmöglich zu 

machen! ("Zuhörfrüchte" einer Stadtführung in Weimar!) 

 

Merke nebenbei: *Weihbischof Schneider sagte auch bei anderer Gelegenheit, dass das Phänomen der sogenannten „Einwanderung"  ein 

gelenkter und von den internationalen Mächten seit langem vorbereiteter Plan sei, um die christliche und nationale Identität der europäischen 

Völker zu verändern. WB Schneider ist ganz offenbar eine Geistesgröße der Sonderklasse - er kann neben Deutsch - die Familie wurde als 

Schwarzmeerdeutsche unter Stalin nach Kasachstan deportiert - auch fließend Englisch, Russisch, Italienisch und Portugiesisch - er beherrscht 

außerdem Latein und Griechisch. (Ein Teil einer solchen Strategie wird sicher die erklärte Absicht der Moslemführer sein, via 

"Geburtendschihad" auf die Dauer die Mehrheit in den europäischen Völkern zu erreichen - und damit auch großen politischen Einfluss. "Das 

Dar al Islam ausweiten!" UB) 
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