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1. Einleitung
Es gehört mit zu den wissenschaftlich beschämendsten Erfahrungen, wenn man sich
ehrlicherweise eingestehen muss, daß man auf SCHARLATANERIE hereingefallen ist,
jedenfalls BEINAHE, und zwar bei dem, was ich behelfsweise benenne als „Konglomerat
Rennes-le-Chateau“, nicht zu verwechseln mit dem benachbarten Rennes-les-Bains, welch
letzteres in sehr interessante MEGALITHISCHE Forschungen hineinführt – und sogar in
Dinosaurier-Forschung! - , die heute hochbrisant sind. Als ENTSCHULDIGUNG für
meine anfängliche Fehleinschätzung kann man aber darauf hinweisen, daß man ja nicht
ALLES und JEDES, das aktuell durch die Medien schwirrt, dem eigentlichen
wissenschaftlichen Studium unterziehen kann. Wir werden aber im folgenden sehen, daß
man mit Hilfe der ganz trockenen und sehr langweiligen HISTORISCHEN
ANALYSEMETHODEN sehr wohl einiges entwirren kann.
Aber Vorsicht!
Geht es überhaupt um Geschichte?
Oder geht es um Big-Business-Tourismus?
Rennes-les-Bains als klassisches Beispiel für BÄDERTOURISMUS, schon seit römischer
Zeit, Rennes-le-Chateau OHNE Bäderbetrieb und OHNE heisse Quellen, aber mit aktuell
100.000 Besuchern pro Jahr, VERMARKTET mit einem Bücherhaufen, der in
Spezialbücherlisten über 1300 Büchertitel umfasst.
Na klar, ich selbst bin eher an Geschichte interessiert und werde deshalb
Verschwörungstheorien und Volksverdummungen entmythologisieren und entzaubern.
Unterwegs bei dieser REINIGENDEN Arbeit wird sich dann wie von selbst eine
KUNSTGESCHICHTLICHE Einordnung ergeben, soweit ich das als als Nicht-Fachmann
der Kunstgeschichte überhaupt leisten kann, die immerhin nicht völlig banal geraten wird.
Wie soll ich sagen: Wer Barbiepuppen-Rosa und Bonbonfarben-Christentum
hineingepackt in eine klassisch-romanische Kapelle „mag“, der wird in Rennes-le-Chateau
BEGEISTERT sein. Wer aber diesen nordgermanischen Hang zu ERNST ohne Heiterkeit
hat, würde sich vielleicht SCHAUDERND ABWENDEN.
Wer aber lange Spaziergänge in mittelschwerer Höhenlage in einem Vorgebirge bis etwa
1000 m Höhe mag, dem kann man Rennes-le-Chateau und Rennes-les-Bains unbedenklich
empfehlen, jedenfalls solange man sich kundig gemacht hat über die AKTUELLE
WETTERLAGE, denn auf Grund des allgemeinen Klimawandels hat das PyrenäenVorgebirge von Rennes-les-Bains bis hin nach Lourdes, ebenso wie übrigens auch die
Alpen-Ausläufer in der Provence, wohin wir durch ein Kirchenpatrozinium der hl. Maria
Magdalena verwiesen werden, ETLICHE kurzzeitige und zerstörerische
Überschwemmungen durch Sturzfluten in schmalen Gebirgsbächen erleben müssen.
Eine grobe Gliederung ergibt sich durch die zwei Ortsnamen fast wie von selbst, wovon ich
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hier bloß einige Stichworte als Appetithäppchen aufzähle:
Zu Rennes-le-Chateau werden wir etliche Phantasmagorien kennenlernen, und auch wohl
einige Skandalgeschichtchen. Das wären dann Stichworte wie
 Pierre Plantard,
 Prieure de Sion,
 Philippe de Chérisey,
 Gerade de Sede,
 Jean-Luc Chaumeil,
 Noel Corbu
 Maurice Paleologue
und noch VIELE andere durchaus mittelmässige Schreiber, die HISTORISCHE
VORLAGEN oder „Motive“ AUSSCHLACHTEN, nämlich
- erstens die „cause celebre“ des Priesters Bérenger Saunière (1852-1917), der zu
rätselhaftem Reichtum kam, welcher Gegenstand eines kirchlichen Prozesses wurde, samt
seiner Haushälterin Marie Dénarnaud (1868-1953) – nicht zu verwechseln mit der
Schauspielerin Marie Dénarnaud (geb. 1978) - wobei manchmal der Eindruck erweckt
wird, als ob die Marie Dénarnaud eine Art „Mätresse“ war, die in irgendeiner Art von
direktem oder indirekten Konkubinat mit dem Priester Saunière gelebt hätte, was aber
eventuell etwas vorlaut sein könnte, weil es sein könnte, daß die GESAMTE FAMILIE
DÉNARNAUD so etwas ähnliches gewesen sein könnte wie eine Art „Pächterfamilie“, die
ein ziemlich altes und wahrscheinlich sogar mehr oder weniger unbewohnbares Pfarrhaus
- „Presbytere“, heute (Privat-)Museum - plus zugehörigem KLEINEN LANDBESITZ
oder Acker zu bewirtschaften hatte, so daß ich nicht meinen Kopf verwetten würde wollen,
dass die Marie Dénarnaud irgendwelche Bettgeschichten mit dem Herrn Pfarrer gehabt
hat, denn man unterschätzt das heutzutage, wo man bekanntlich nur noch schwer gutes
Hauspersonal bekommt, daß es in früheren und feudalen Zeiten tatsächlich einmal so
etwas gegeben hat wie lebenslange Loyalitäten (und nicht wie heute unmoralische
Abwerbungsversuche der Arbeitgeber untereinander!),
- zweitens den Fall des VERSCHOLLENEN Erzherzogs Johann (Salvator) von HabsburgToskana-Österreich (1852, 1890 verschollen angeblich bei Kap Horn, 1911 für tot erklärt)
– nicht zu verwechseln mit Erzherzog Johann (Baptist) von der Steiermark (1782-1859),
der wegen einer herzergreifenden Liebesgeschichte um die Heimführung seiner Anna
bekannt sein dürfte, obwohl sich seine Meriten auch noch auf ganz andere und auch
staatsmännische Gebiete erstreckten, z.B. die erste halb-amtliche Volksliedsammlung,
sogenannte Gubernialaktion, in den habsburgischen Kronländern von 1819 oder die
Entwicklung der steierischen Montanindustrie - ; Erzherzog Johann Salvator hängt
insbesondere zusammen mit dem angeblichen Doppelselbstmord des Kronprinzen Rudolf
(1858-1889) und seiner Geliebten Mary Vetsera (1871-1889) in MAYERLING , wobei wir
immerhin den Vorbehalt beachten wollen, dass Erzherzog Johann Salvator EVENTUELL
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NIEMALS in Rennes-le-Chateau gewesen sein könnte, aber SEHR WOHL gewisse
Aktivitäten österreichisch-ungarischer Geheimdienste bezüglich Frankreichs „im Auge
behalten“ haben KÖNNTE, die sozusagen unvermeidlich waren, weil nämlich der gesamte
„legitimistische Zweig“ der französischen Bourbonen nach und nach ins österreichische
Exil ging und im Kloster Konstanjevica in Görz eine eigene Grablege mit
„Bourbonengruft“ erhielt, was natürlich bei etlichen RLC-Schreibern fehlt,
- drittens die dramatische Story des ENDES DER MEROWINGER-Dynastie – verursacht
durch den Aufstieg von Hausmeierfamilien, darunter die Karolinger im Elsass, von denen
Karl der Grosse herkam - um die beiden Könige Dagobert I. (608/610-639) und
Dagobert II. (652-679) , von welchen die Micky-Mouse-Figur „Dagobert Duck“ ihren
Vornamen herhat, was ich NACHWEISEN werde, auch wenn man es kaum glauben kann.
Es darf als eine MARKETINGLEISTUNG ERSTER SORTE betrachtet werden, daß aus
diesem teilweise dürftig gesponnenen Garn dann Umberto Eco und Dan Brown unter
Einsatz des gesamten modernen Instrumentariums der professionellen
Literaturproduktion zwei WELTVERKAUFSERFOLGE gemacht haben, deren HypeWelle bis in UNSERE HEUTIGE Gegenwart hineinreicht, so daß dieser Aufsatz eine
AKTUALITÄT erhält, die überhaupt nicht beabsichtigt war, nämlich eine Aktualität im
Bereich LITERATURWISSENSCHAFTEN.
Bei Rennes-les-Bains werden wir dann auf einen Priester, dessen Haushälterin nirgends
erwähnt wird, stossen, nämlich den Abbé (Jean-Jacques) Henri Boudet (1837-1915), der
ein respektables Buch über MEGALITHISCHE „Cromlecks“ in Rennes-les-Bains
hinterlassen hat, das verdient, noch einmal wieder vorgenommen zu werden und auf
heutige Fragestellungen hin abgeklopft zu werden, wobei man gegenwärtige „MainstreamWissenschaft“ wohl eher nicht antreffen wird, dafür aber BRANDHEISSE Querbezüge zu
heutiger HYPERPHYSIK, z.B. Planeteneigenfrequenzen (Schumann-Frequenzserie) und
deren Bezüge zu weltumspannenden GEODÄTISCHEN GITTERSYSTEMEN als
RESULTANTEN aus vom Erdmagnetfeld abhängigen Rotationsverscherungen. Henri
Boudet hat uns aber noch viel Erstaunlicheres zu erzählen: ER TRÄGT BEI ZUR
SCHLIESSUNG DESSEN, was ich gerne als die „ideologische LÜCKE“ in der Geschichte
der Großsteinleute bezeichne, die zwar jede Menge HOCHTECHNOLOGIE für GROSSSTEINKONSTRUKTIONEN – und zwar an NICHT ZUFÄLLIGEN
GEOGRAPHISCHEN ORTEN UND KOORDINATEN - angewendet haben müssen,
jedoch leider versäumten, uns ihre GEDANKEN in SCHRIFTLICHER Form zu
hinterlassen, so daß wir eben vielfältige Schwierigkeiten haben, die eigentlichen
KULTURELL TRAGENDEN VORSTELLUNGEN der Megalithzeit zu rekonstruieren,
wobei ich aber schon den Leseeindruck gewonnen habe, daß gegen Ende des 20.
Jahrhunderts bei diesen Problemen erkleckliche Fortschritte erzielt wurden, wozu ich als
allgemeinen Leseeinstieg gebe Meier/Zschweigert. 1 Na klar, wir erwarten gar nichts
anderes: Die „wissenschaftlich halbwegs gesunde Kost“, die uns Maier/Zschweigert zur
1

Siehe Meier/Zschweigert : Die Hochkultur der Megalithzeit, Tübingen: Grabert 1997
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Megalithzeit darbieten, fehlt selbstverständlich bei den meisten RLC-Schreibern, die ich
gesehen habe.
Es liegt in der Natur der Sache, daß bei unserer speziellen Fokussierung eine an sich sehr
wichtige Sache NICHT BEHANDELT werden kann, nämlich die Aufspannung eines
historischen Gesamtrahmens für die Geschichte der beiden genannten, seit römischer Zeit
existierenden Schwesterstädtchen oder eher DÖRFER zu leisten, wobei Rennes-les-Bains
schon im Namen andeutet, daß wir es hier mit einer Art römischen Kur- und Badeort zu
tun haben, wo einige (heisse??) Quellen für Heilzwecke nutzbar gemacht worden waren.
Ich bin nicht ganz schlau daraus geworden, aber es scheint Leute zu geben, die meinen,
daß unterhalb des heutigen Rennes-le-Chateau eine BEDEUTEND GRÖSSERE
Stadtanlage mit eventuell dem Namen „Rheda“/Rhedae“ gelegen haben KÖNNTE, wobei
generell eine Tendenz zu existieren scheint, daß die GEGEND von Rennes-le-Chateau
schon in der sogenannten JUNG-STEINZEIT, also im Neo-Lithikum Besiedlungsspuren
aufweist, was dann recht hübsch zu den Megalithen von Rennes-les-Bains passen würde,
wobei interessant ist, daß es auch im Herakles-Sagenkreis im Zusammenhang mit der
Herakles-Arbeit des „Diebstahls der Rinder des Riesen Geryon“ auf einer Insel vor
Cadiz/Gadeira Anspielungen auf gewisse SÜD- und zentralfranzösische Gegenden gibt,
die Herakles besucht haben soll oder wo er Städte gegründet haben soll, wie ja auch der
Name der PYRENÄEN den ziemlich alten GRIECHISCHEN Sagen entstammt,
namentlich den Überlieferungen um RIESEN und Halb-Götter.
Well, die RLC-Autoren gefallen sich darin, mit Stichwörtern wild um sich zu schmeissen
und kommen dann von Megalithen, zu irischen Hochkreuzen und irgendwelchen
„mystischen“ Anmutungen bezüglich Schottlands, was mich beinahe bewogen hätte,
entsprechende EXKURSE anzufertigen, um diesem UNSINN einmal von einer
HEUTIGEN Forschungsbasis entgegenzutreten. Leider hatte ich einen Computercrash mit
Daten-Verlust und die angedachten Exkurse wären viel zu lang geworden, so daß ich sie
GESTRICHEN habe. Trotzdem sind dann ZWEI BÄNDE „RLC-Analysen“
herausgekommen!
Immerhin hindert uns nichts, HERAKLES als einen Riesen aufzufassen – und wenn wir
das versuchsweise einmal durchspielen wollten, dann hätten wir gleich ZWEI SEHR
EXTRAVAGANTE Stichworte, vor denen die konventionelle Wissenschaft bislang gerne
zurückweicht, nämlich a) einen Bezug zu PLATOS „Atlantisbericht“, denn Herakles
Aufgabe, dem Riesen Geryon eine berühmte Rinderherde zu stehlen, führte ihn nach
CADIZ, dem alten GADEIRA, oder vielmehr zu INSELN VOR CADIZ IM MEER, die
HEUTE NICHT MEHR DA SIND, dann b) auf das Stichwort „Terraforming“, denn wenn
wir von Herakles hören, daß er zwecks Ausmisten der Ställe des Augias ZWEI FLÜSSE
UMLEITET, dann ist das eben eine INGENIEURSTECHNISCHE VERÄNDERUNG
DER GEOMORPHOLOGIE und der äusseren Gestalt der Erdoberfläche, wovor auch
heutige Ingenieure BESTIMMT RESPEKT hätten. Wir kämen über den HeraklesSagenkreis wahrscheinlich auch noch in den WELTRAUM und zur ASTROPHYSIK, aber
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in diesem Punkt sind meine Forschungen noch zu vage, als daß ich hier schon darüber
schwätzen würde mögen.
Well, Halbgötter, Nephilim, Refaim, Gilgal Refaim, Tubal Kain, Herakles sind ein wenig
unhandliche Stichworte, die wir hier leichtfüssig überspringen müssen, weil wir fertig
werden wollen!
Die eigentliche RÖMERZEIT – beide Rennes-Städte liegen in der alten „provincia“ oder
„Gallia cisalpina“ (im Gegensatz zu „Gallia transalpina“, was die heutige piemontesische
Poebene in Italien ist), aber knapp ausserhalb Aquitaniens (?) – überspringen wir
ebenfalls.
Dann aber gibt es speziell in diesem Gebiet der französischen Seite des PyrenäenVorgebirges das historische Kapitel der KATHARER-Zeit, des
ALBIGENSERKREUZZUGS (1209-1229) und des hl. Dominikus (1170-1221). Diese Zeit,
wo der hl. Dominikus noch nicht seinen Schwerpunkt in der „reinen Wissenschaft“
gefunden hatte, kann ich schon deshalb nicht unterschlagen, weil ich nämlich 1 Jahr auf
einer Dominikaner-Schule war und weil man sich dann eben an Ausschnitte der
europäischen Geschichte erinnert, die anderen schon ganz nebulös geworden sein mögen.
Im übrigen gibt es noch einen ZWEITEN BEDEUTENDEN HEILIGEN, der 1225
GEGEN die Katharer gepredigt hat 2 , nämlich den sogenannten hl. Antonius von Padua
(1188/1195 Lissabon -1231 Padua) – aus dem portugiesischen Zweig der Familie des
Gottfried von Bouillon, des Eroberers Jerusalems (1099) -, was ich deshalb erwähnen
muss, weil der hl. Antonius von Padua zusammen mit dem hl. Antonius Abbas aus Deir
Mar Antunyus in Ägypten zu meinen Namenspatronen gehört, so daß ich bitte, zu
entschuldigen, sollte da etwas „abgefärbt“ haben.
So, und jetzt kommt eine Überraschung, die ich NIRGENDS in der GESAMTEN Literatur
gefunden habe und mit der man NICHT IM VORAUS RECHNEN KONNTE: Meine
Frage war wieder einmal simpel wie eine Kinderfrage: WAS KÖNNTE EIN
KIRCHENPATRONAT DER HL. MARIA MAGDALENA mit dem hl. Dominikus oder
dessen Orden der Dominikaner zu tun haben? Nun, ZIEMLICH VIEL, was ich ausbreiten
werde in den Kapiteln über die KIRCHE VON RENNES-LE-CHATEAU. Hier vorab nur
soviel: Carcassonne ist bzw. war der zuständige Bischofssitz für Rennes-le-Chateau und
GENAU DORT finden wir den Flecken MONTRÉAL, der einer der ERSTEN
NIEDERLASSUNGEN des hl. Dominikus war. Ferner werden wir nach einiger Sucherei
ABGESICHERT VORTRAGEN können, daß die hl. Maria Magdalena eine
SCHUTZHEILIGE DES DOMINIKANERORDENS ist, woraus folgt, dass es VIELE
Dominikaner-Häuser mit diesem Patronat gibt. Den Dominikanern gilt die hl. Maria
Magdalena sogar als „Apostelin der Apostel“ - aber wir werden darlegen, daß dieser
„Titel“ keine Dominikaner-Erfindung ist und vielmehr ein fehlerhafter Transfer von
2

Vgl. Artikel „Antonius von Padua“ in deutscher Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Antonius_von_Padua
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Ostrom nach Westrom, nämlich ein Mißverständnis über die orthodoxe-ostchristliche
Einteilung der Heiligen in bestimmte GRUPPEN, hier der „apostelgleichen“ Heiligen! Ich
werde dann noch GENAU EIN IKONOGRAPHISCHES DETAIL aus der Kirche in
Rennes-le-Chateau präsentieren, das man ebenfalls bislang ANDERS gedeutet hat, obwohl
nach meinem Eindruck eine DOMINIKANISCHE Interpretation möglich ist. Es ist
allerdings sehr wohl möglich, daß das Kirchenpatronat der hl. Maria Magdalena auch
AUF ANDERE WEISE und ohne Dominikaner entstanden ist, zumal das Kirchengebäude
von Rennes-le-Chateau ÄLTER ist als der Dominikaner-Orden. Die hl. Maria Magdalena
gehört nämlich zu den ganz wenigen Heiligen, denen die Tradition ZWEI
STERBEPLÄTZE zuweist und einer dieser Sterbeplätze liegt in der alten römischen
„provincia“, wurde dann von den Dominikanern gehütet und hatte bis hin zu den „hl. drei
Marien“ der sogenannten ZIGEUNER eine sehr verwickelte und seltsame
Wirkungsgeschichte, die später kurz gestreift wird. Unter anderem scheint die hl. Maria
Magdalena zu einer Reisegruppe gehört zu haben, die mehrere Heilige hervorgebracht hat.
Im Zusammenhang mit dem Problem einer Krypta oder Gruft in Rennes-le-Chateau
werden wir auch kurz das Problem einer Kirche St. Pierre AN EINEM ANDEREN
BAUPLATZ in RLC zu streifen haben.
Ja, aber wo bleibt denn dann das Argument eines Einflusses des TEMPLERORDENS in
Rennes-le-Chateau, den manche schon ab ungefähr 1130 BEHAUPTEN, freilich ohne
STICHHALTIGE BEWEISE vorzulegen? Wo soll man denn OHNE den Templerorden
VERWUNSCHENE und VERSCHWORENE GEHEIMNISSE herbekommen? Ja, das
weiss ich auch nicht! Ich weiss aber, daß der Templerorden 1118 gegründet wurde, daß
ferner die Gründung des Dominikanerordens auf 1206 angesetzt wird und daß
BESITZVERHÄLTNISSE und EINFLUSSZONEN WECHSELN können!
WIR LERNEN SCHON HIER ETWAS FÜR VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER
SEHR WICHTIGES: WENN meine bislang in der Rennes-le-Chateau-Literatur
übersehenen Argumente über einen Zusammenhang zwischen Maria Magdalena und dem
hl. Dominikus und dem Dominikanerorden BIS HEUTE GÜLTIG sind, DANN BRICHT
plötzlich dieser ganze GESUCHTE UNFUG VON UNGESICHERTEN
SPEKULATIONEN über und um die hl. Maria Magdalena und deren ikonographische
Behandlung in der Kirche von Rennes-le-Chateau WIE VON SELBST IN SICH
ZUSAMMEN. Und das Publikum staunt nicht schlecht, WAS FÜR WINDBEUTEL man
ihm vor die Nase gehalten hat, die allesamt FLACHEN UND HOHLEN
NEUHEIDNISCHEN QUATSCH beinhalten.
Man kann das wirklich kaum netter sagen!
Unglücklicherweise gibt es nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an der KatharerSekte sondern auch ein NAZI-Interesse, so daß wir also auch in diesem Aufsatz meine
These bestätigt finden, dass NACH DER NAZIZEIT PRAKTISCH DIE GESAMTE
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WISSENSCHAFT UND DIE GANZE FORTSCHRITTLICHE HEUTIGE
TECHNOLOGIE MIT NAZI-EINFLÜSSEN VERSEUCHT SIND. Hier werden wir zu
nennen haben den Hardcore-NAZI Otto Rahn (1904-1939) und den noch viel grösseren
Hardcore-NAZI Karl-Maria-Wiligut (1866-1946), den Farrell bespricht in seinen
Rekonstruktionsversuchen von NAZI-Hyperphysik, die unsere heutige Hyperphysik
geworden ist, nämlich eine Skalar- und Aetherphysik ziemlich „jenseits von Einstein“
(1879-1955): War Wiligut, alias SS-Weisthor, auch zwischenzeitlich in einer
Nervenheilanstalt – vor der NAZI-Zeit -, und wurde er später auch aus der SS entfernt, so
hatte er dennoch einige VERWERTBARE Ideen, die auch verwertet worden sind, wie
Farrell irgendwo darlegt.
Nicht ganz dieselbe BRISANZ besitzt das im Zusammenhang mit Rennes-le-Chateau
aufgebauschte Stichwort der sogenannten „Blutlinie des Gral“, von der ganz Eifrige
wissen wollen, daß sie sich bis zu regierenden und heute nicht mehr regierenden
europäischen Fürstenfamilien „fortgesetzt“ habe, wobei die Gerüchte noch etwas mit
„Templer-Geheimnissen“, vorzüglich den EINGEBILDETEN gewürzt werden. Man ist
dann insbesondere hingegangen und hat zu behaupten gewagt, daß der ANFANG dieser
NICHT-EXISTENTEN angeblichen „Blutlinie des Gral“ begründet wurde durch
LEIBLICHE KINDER der MARIA MAGDALENA mit Jesus Christus, was gleich in
MEHRFACHER Hinsicht einen ANTI-CHRISTLICHEN und sogar einen ANTIKATHOLISCHEN AFFEKT ausdrückt, durch den sich insbesondere katholische und
ostkirchlich-orthodoxe Christen zutiefst BELEIDIGT fühlen dürften! Wir werden darauf
noch später eingehen, aber hier gleich an Ort und Stelle vielleicht schon soviel: Die
BLUTLINIE der DAVIDISCHEN KÖNGSFAMILIE Israels, aus der Jesus Christus und
MEHRERE seiner VERWANDTEN, abstammten, hat sich ganz ohne „gefälschte
Stammbäume“ auf sehr natürliche Weise bis ins 20. Jahrhundert fortgesetzt, wo ihr bis vor
der NAZI-SCHLACHTEREI nach Meinung von Friedrich Weinreb noch an die 10.000
Menschen angehört haben sollen. Ferner gibt es die GANZ NATÜRLICHE
MÖGLICHKEIT des EINDRINGENS JÜDISCHER BLUTLINIEN in europäische
Adelsfamilien dadurch, daß es einmal in Europa SOVIELE HEBRÄISCHE FAMILIEN
mit geradezu sagenhaft schönen Töchtern gegeben hat, daß BIS AUF DEN HEUTIGEN
TAG und sogar in Deutschland und sogar NACH der NAZI-Zeit GESCHÄTZT wird, daß
MINDESTENS 10 % ALLER europäischen Bevölkerungen „einige jüdische Gene“
besitzen, zum Beispiel auch wahrscheinlich ich selbst, und zwar eventuell über den
französischen behaupteten, derzeit nicht beweisbaren Ursprung meiner Familie
mütterlicherseits. Natürlich sehe ich ein, daß surrealistisch-dadaistisch angehauchte,
womöglich trotzkistisch-marxistisch „fühlende“ Schreiber im Umfeld des Gerard de Sede
(1921-2004), der einen gewissen grösseren Teil der Geschreibsel-Lawine um Rennes-leChateau losgetreten hat, womöglich nichts mit der Anmutung anfangen können, die sich
GERADE aus dem Christentum ergibt, daß nämlich die heutige biologisch-tierische
Fortpflanzung unter Menschen NACH DER IN DER MUTTERGOTTES UND
IMMERJUNGFRAU MARIA und deren UNBEFLECKTEN EMPFÄGNIS OHNE
MAKEL DER ERBSÜNDE DURCH die hl. Anna und den hl. Joachim sichtbar
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gewordenen Vorbildlichkeit VERÄNDERT UND VEREDELT werden wird – ob das den
Marxisten nun paßt oder nicht, ob dadaistische Stotterer dazu einen „verständnismässigen
Zugang“ haben oder haben könnten - oder nicht! Wen dieses Detail interessiert, der kann
es mühelos in den Schriften der inzwischen selig gesprochenen Nonne und Visionärin Anna
Katharina Emmerich (1774-1824, selig gesprochen 2004 durch Papst Johannes Paul II.)
nachlesen.
Zweifelssohne werden wir also einige historische und auch bibliographische Klärungen
vorlegen können. Unter diesen Klärungen dürfte nicht die geringste sein, daß wir
Argumente vorlegen werden, daß der „relative Reichtum“ eines „armen „Dorfpfarrers“
Bérenger Saunière erstens eine RATIONALE URSACHE gehabt hat oder gehabt haben
könnte und keineswegs auf einen Pakt mit dem Teufel zurückgeführt werden kann, daß
zweitens ebenderselbe Bérenger Saunière KEIN KETZER war und insbesondere KEINE
AUSSCHMÜCKUNG seiner ursprünglich ROMANISCHEN Kapelle – geweiht
wahrscheinlich als sogenannte „Eigenkirche“ derer „de Haupoul“ / d`Hautpoul im Jahre
1059 - mit HÄRETISCHEM FIGURENSCHMUCK vorgenommen hat. Bei allem, was
man meint, dem Pfarrer Bérenger Saunière vorwerfen zu können oder gar zu dürfen,
werden wir aber drittens festzustellen haben, daß seine Haushälterin, die ihn mehrere
Jahrzehnte überlebte und deren ganze Familie dem Pfarrer Saunière oder vielmehr der
Kirche Gottes gedient hat, über keinerlei finanziellen Nöte zu klagen hatte, was denn doch
ein sehr bezeichnend positives Licht auf den CHARAKTER des Bérenger Saunière wirft,
der offenbar doch positiv vom allgemeinen mitleidslosen Durchschnitt in der
BEHANDLUNG VON DIENSTPERSONAL unterscheidbar war. Auf die Gefahr hin, daß
ich es doppelt sage: wir sind heute ja schon alle derartig sexistisch verdorben, daß wir uns
gar nicht mehr vorstellen können, daß ein zum Zölibat verpflichteter katholischer Priester
auch tatsächlich keine konkubinatsähnlichen Verhältnisse zu Weibspersonen unterhält,
aber es scheint tatsächlich die Möglichkeit zu bestehen, daß die Haushälterin des Pfarrers
Saunière NICHT seine MÄTRESSE gewesen ist; jedenfalls habe ich dazu keine
BELASTBAREN HISTORISCHEN BEWEISE gesehen, allenfalls süffisant-schlüpfrige
Andeutungen in einer insgesamt HISTORISCH SEHR UNZUVERLÄSSIGEN und
BELLESTRISTISCHEN Literatur.
Auch „die“ INSCHRIFT über dem Haupteingang der Kirche von Rennes-le-Chateau ist
KEINE KETZEREI, KEINE HÄRESIE, was wir an seinem Ort NACHWEISEN werden.
Falls VERSUCH ZU GENAUIGKEIT überhaupt noch als erstrebenswertes Ziel
historischer Schreiberei betrachtet wird, dann müsste man wahrscheinlich darauf
hinweisen, daß ich im Eingangsbereich der Kirche des Abbé Saunière insgesamt 6– in
Worten: SECHS – Inschriften festgestellt habe, die ALLE den von den „esoterischen
Phantasten“ gewünschten Eindruck von NEUHEIDNISCHER HÄRESIE NICHT
STÜTZEN. Die besagte, oft zitierte Inschrift „terribilis est“ ist in der Tat ein Zitat aus
einem gut bekannten Messformular für den Gedenktag einer Kirchweihe und hängt
zusammen mit dem alttestamentlichen Theologoumenon vom sogenannten „Schrecken
Jahwes“, womit nicht gemeint ist, daß der Gott JHWH (sich selbst) er-„schrickt“, sondern
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daß er Schrecken VERBREITET. Und das hinwiederum hat überhaupt nichts mit dem
angeblichen ERZBÖSEN ERZGEIST des ASMODEUS aus der Sippschaft SATANS zu
tun, wie denn überhaupt an sich bislang als unüblich betrachtet wurde, daß hebräische
Geister oder Dämonen lateinische Wortendungen benutzen!
Diese DETAILS in den unsäglichen Phantasieorgien um Rennes-le-Chateau zeigen also
bloss, daß WIR ALLE SCHLECHT INFORMIERTE KATHOLIKEN geworden sind, die
IHRE EIGENE RELIGION NICHT MEHR AUSREICHEND GUT KENNEN und dann
prompt auf die Behauptungen von Bauernfängern hereinfallen! Das plapper ich
keineswegs daher! Ein griechisch-orthodoxer Priester, den ich jüngst irgendwo predigen
hörte, berichtete, er habe eine Führung für eine bunt gemischte Gruppe von jungen
Besuchern in seiner griechischen Kirche gehabt, die ungefähr eine Stunde gedauert habe.
Man begreift unmittelbar das ENTSETZEN dieses Gottesmannes, als diese Gruppe sich
verabschiedete - und „dem Herrn Rabbiner“ dankte für den Gang durch seine
„Synagoge“!
Jo mei, da leagst di niada!
Wir erreichen also gewisse Klärungen.
Es ist allerdings fraglich, ob wir uns damit begnügen sollen oder dürfen, denn woher
wissen wir eigentlich, daß Arbeiten mit einem gewissen historischen Anspruch gebraucht
werden oder gar nützlich sein könnten?
Ja, richtig: WAS SOLL EIGENTLICH GESCHICHTSCHREIBUNG, zumal wenn sie wie
hier nicht die Schlachten und Schicksale der Völker behandelt?
Nun, ich muß gestehen, daß ich das früher ehrlich UNTERSCHÄTZT habe, daß es
nämlich zu den REGULÄREN Aufgaben von WISSENSCHAFT und zumal historischer
Wissenschaft gehört, den MIST und QUATSCH auszusortieren - ES SEI DENN, man
wollte vertreten, daß nur die Romane Recht haben und die sogenannten „Realisten“ arme
und phantasielose Tröpfe sind, denen man beim besten Willen nicht mehr helfen kann!
Klammer auf: RLC-Schreiber ziehen besonders im Zusammenhang einer „Blutlinie des
Gral“ und einer sexuellen Liaison zwischen Jesus Christus und Maria Magdalena oft
UNGEKENNZEICHNET eine höchst FRAGWÜRDIGE ALTE QUELLENGRUPPE
heran. Wir haben heute weltweit nur noch 4 Evangelien, aber es soll einmal - die
Fachgelehrten sind sich wie üblich nicht einig! - ungefähr 60-62 Schriften mit der
Bezeichnung „Evangelium“ gegeben haben, aus denen sie letztendlich als AUTHENTISCH
ausgewählt wurden, denn es gab zum Beispiel auch GETARNTES Schriftgut von nichtchristlichen Sekten die christliche Sprache und Ausdrucksweise nachäfften, um nichtchristliche Inhalte zu VERSTECKEN – zum Beispiel mit VERDECKTEM alchemistischen
Inhalt - , denn christliche Kaiser haben solche „Abweichler“ zeitweise hart bedrückt und
sogar getötet bzw. töten lassen. Ganz besonders RELEVANT für das unsägliche Rennes-leChateau-Geschreibsel sind zum Beispiel ein „Judas-Evangelium“, ein „Thomas© Bruno Antonio Buike 2014/15, 2017
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Evangelium“ und Schriften, die eine SONDERROLLE der Maria Magdalena insbesondere
im Bereich der schlüpfrigen Phantasien bezüglich Jesu Christi behaupten, die sie
kanonischerweise nicht besitzt und niemals besaß. Klammer zu!
Man könnte freilich genausogut vertreten, daß es niemals so etwas wie Geschichte gegeben
hat, sondern immer nur ER-ZÄHLUNGEN ÜBER Geschichte, so daß vielleicht doch das
angebliche Napoleon-Dictum – manchmal auch Voltaire zugeschrieben - zutrifft, wo es
angeblich heisst, daß „Geschichte die Lüge“ sei, „auf die man sich geeinigt“ habe! Und
wenn man nicht aufpasst, gelangt man auf dieser abschüssigen Bahn der Gedanken, wo
WAHRHEIT plötzlich KEINE ROLLE mehr spielt, vielleicht schlußendlich zu
„agnostischem Zynismus“ und wird dann vielleicht noch behaupten, daß die „HitlerGaskammern so schlimm doch gar nicht gewesen seien“, was man mir allen Ernstes schon
angeboten hat. Man übersieht dabei allerdings, daß es einen – zugegebenermassen! WINZIGEN UNTERSCHIED macht, ob die EIGENEN VERWANDTEN den Türen der
NAZI-Gaskammern in Polen nur KNAPP entkommen sind, was ich ganz PRIMITIV
PARTEIISCH für wichtig halte, weil ich nämlich sonst womöglich gar nicht geboren hätte
werden können – und auch dieser Aufsatz nie geschrieben hätte werden können, so
sagenhaft unwichtig er auch sein mag!

Abb.: clipart Misthaufen
So, jetzt wissen wir, warum wir GESCHICHTSSCHREIBUNG brauchen!
Die nächste Frage ist dann, was man unter WISSENSCHAFT zu verstehen hat, zumal
wenn man sich ihr von historischen Problemen aus anzunähern versucht?
Dazu gibt es eine unterhaltsame Anekdote bei dem französischen Skandalautoren Roger
Peyrefitte, der uns noch hilfreich sein wird bezüglich der ENTTARNUNG des Maurice
Paleologue und dessen BEHAUPTUNGEN über den Erzherzog Johann Salvator, Roger
Peyrefitte also, seines Zeichen hochwohlmögender Angehöriger des republikanischen
diplomatischen Dienstes in den Kadern des Quai d`Orsay, der, wie der Name schon
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andeutet, eigentlich einmal eine Art hauptstädtischer Repräsentationsbahnhof hatte
werden sollen, bevor er das französische Aussenministerium aufnehmen musste, wie folgt:
Ein gewisser Marine-Attachee der französischen Botschaft in Athen in einer längst
vergangenen Zeit, der sich selbständig zu einem Spezialisten für METEOROLOGIE
ausgebildet hatte, weil er ein Buch „Über die Gewitter bei Homer“ schreiben wollte,
wurde also in diesem ROMAN-Szenario eines Tages mit der Frage angegangen, ob das
Wetter für einen geplanten Ausflug halten würde und verfasste daraufhin folgende
Antwort:
„>>Das Wetter verhält sich elf- von zwölfmal während der ganzen Dauer eines Mondes
genau so, wie es sich am fünften Tag des Mondes verhalten hat, wenn es am sechsten Tag
so geblieben ist wie am fünften.<<“ 3
Dies mag so sein oder nicht: Aber wäre damit erklärt, warum gerade der Komplex Rennesle-Chateau mehrere Jahrzehnte hindurch zu einer ROMANHAFTEN Produktion von
PHANTASIELITERATUR geführt hat, die man sozusagen bloss vergessen hat, korrekt zu
etikettieren, weil ja mit Fug und Recht von niemandem verlangt werden kann, daß der
Autor höchstselbst auf den Buchdeckel draufschreibt:
„Vor diesem Produkt von PHANTASTISCHER Mittelmässigkeit rät die staatliche
Kulturbürokratie dringend ab!“
Hier könnte man vielleicht zurückfragen, ob es denn verboten sei, ein Publikum, das sich
nur allzugerne einseifen lässt, dahingehend zu instrumentalisieren, daß die Autoren Geld
damit verdienen? Oder ging es gar nicht um GELD, sondern um RUHM, also um
EHRGEIZ, den verderblichen?!
Immerhin scheint in vorliegenden Zusammenhängen KEINER der Beteiligten so weit
gegangen zu sein wie jener HEROSTRATOS, der aus keinem anderen Grunde als dem der
RUHMSUCHT, den Artemistempel, den berühmten, den grossartigen, von Ephesos in
Brand steckte, bloß damit er FÜR IMMER IN DEN GESCHICHTSBÜCHERN
ERWÄHNT WERDEN SOLLTE und auch wird!
Wir lesen also in deutscher Wikipedia, Artikel „Herostratos“ :
„Herostratos (altgriech.: Ἡρόστρατος, seltener Ἡροστράτης; lat. Herostratus,
auch Herostrates) war ein ionischer Hirte. Um unsterblichen Ruhm zu ernten, setzte er im
Jahre 356 v. Chr. – nach Plutarch in der Nacht, in der Alexander der Große geboren
wurde[1] – den 200 Jahre alten, von König Kroisos erbauten Tempel der Artemis in
Ephesos in Brand und zerstörte ihn so. Später zählte man diesen Tempel zu den sieben
Weltwundern der Antike. … Sein Name wurde zum Synonym für einen Menschen, der aus
Geltungssucht Kulturgüter zerstört oder andere irrationale Taten begeht.
Als Herostrat wird dementsprechend ein Mensch bezeichnet, der Untaten begeht, allein um
3

Peyrefitte, Roger: Diplomaten, Roman; Frankfurt/Main: Fischer pbk 1970, S.118; Karlsruhe:
Stahlberg 1964; frz. u.d.T.: Les Ambassades, Paris: Libraire Flammarion
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berühmt zu werden.“ 4
Oder wenigstens könnte man vielleicht sich für diesen Aufsatz damit entschuldigen, daß,
wenn sich doch sogar Francois Mitterand – immerhin ein bekennender Sozialist und kein
verkappter Konservativer wie ich – für Rennes-le-Chateau interessiert habe, daß dann
doch denkbar sei, daß andere sich auch dafür interessieren könnten.
Wir brauchen uns übrigens keineswegs auf mein möglicherweise löchriges Gedächtnis zu
verlassen und ziehen heran als BELEG, dass Francois Mitterand in Rennes-le-Chateau
nicht nur gewesen ist, sondern dort ganz speziell die ORTE und GEBÄUDE des Bérenger
Saunière besucht hat, Artikel „Ste-Marie-Madeleine, (Rennes-le-Château)“ in deutscher
Wikipedia und lesen dort wörtlich: „Am 3. März 1981, zwei Monate vor seiner Wahl zum
französischen Präsidenten, besichtigte François Mitterrand das Dorf Rennes-le-Château
mit seinen bekannten Gebäuden.“ 5
Wer es immer noch nicht glauben kann, für den habe ich ein dokumentarisches Photo
„Francois Mitterand – der Mann mit Hut! - vor dem Weihwasserbecken in der Kirche von
Rennes-le-Chateau“ 6 Das ist übrigens das BERÜCHTIGTE Weihwasserbecken, wo
angeblich ASMODEUS irgendwelche halb-SATANISTISCHEN Bedeutungen
transportieren soll, die allerdings durch die HARTEN FAKTEN DER
KUNSTGESCHICHTE NICHT GEDECKT werden. Der ikonographische Typ „Teufel als
Träger des Weihwasserbeckens“ ist bis nach ITALIEN VERBREITET und seine
KORREKTE THEOLOGISCHE Deutung ist unschwer als NICHT-HÄRETISCH zu
erkennen, wenn man nämlich noch weiss, daß das (geweihte) WASSER DER TAUFE die
MACHT DES TEUFELS BRICHT, so daß er dem Christengott DIENSTBAR wird. Das
Exemplar mit diesem keineswegs extravaganten Motiv in der Kirche von Rennes-leChateau wurde Ende des 19. Jahrhunderts – in der Restauration ab 1891 - dort aus einer
Manufaktur-Massenproduktion der Maison Giscard aus Toulouse beschafft und
aufgestellt, gottlob nicht in diesen fast an Walt Disney erinnernden „Bonbon-Farben“ wie
andere Stücke aus dieser „Ausschmückung“ durch den „wohlhabend gewordenen“ - bzw.
"reichlich Geld ausgebenden" - Pfarrer Bérenger Saunière!

4

5

6

Artikel „Herostratos“ in deutscher Wikipedia unter http://de.wikipedia.org/wiki/Herostratos siehe dazu auch englische Wikipedia „Herostratus“ unter
http://en.wikipedia.org/wiki/Herostratus
Artikel „Ste-Marie-Madeleine (Rennes-le-Château)“ in deutscher Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Ste-Marie-Madeleine_(Rennes-le-Château) - Besuch des Francois
Mitterand am 03. März 1981 in Rennes-le-Chateau
Mitterand vor dem Weihwasserbecken in der Kirche von Rennes-le-Chateau unter
http://www.rennes-le-chateau-rhedae.com/rlc/devil.html
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Abb.: Francois Mitterand – der Mann mit Hut - in der Kirche von Rennes-le-Chateau am
03.03.1981. 7 Wer noch mehr Photos von diesem Mitterand-Besuch benötigt, findet diese
in dem web-projekt „Rennes Le Chateau – Le Dossier“ des Autoren J(ean)-P(atrick)
Pourtal, 1998-2014, der auch ein pdf zum download anbietet, Sprache: Französisch.
Bevor das Publikum aber den Eindruck bekommt, daß Geschichtsforschung sich auf
geistig zurückgebliebene Autoren beschränkt, die keine Ahnung von HEUTIGER Realität
haben, darf ich vielleicht eben kurz einflechten eines der wirklich umstürzenden
Ergebnisse bei Hoagland, Richard / Bara, Mike 8 , gemäss dem wir nämlich in heutigen
fortgeschrittenen Wissenschaftsorganisationen GRUNDSÄTZLICH mit MINDESTENS
ZWEI FRAKTIONEN rechnen MÜSSEN, nämlich
a) einer Underground-NAZI-Fraktion und b) einer Hardcore-Freimaurer-Fraktion, beide
BRANDGEFÄHRLICH und beide MINDESTENS halb-kriminell!
Heutige Realität hat dann zweitens damit zu rechnen, daß ALLE
WISSENSCHAFTSZWEIGE unter der Hypothese einer „sehr alten HOCH-Zivilisation
mit Paläophysik“ durchsucht werden und zwar zwecks RE-ENGENEERING oder „backengeneering“, sogar dann, wenn heutige THEORIEN zu einem wirklichen Verständnis
noch gar nicht ausreichen. In diesem Problemfeld können mit Gewinn herangezogen
werden die Bücher von Joseph P. Farrell 9, nach deren Lektüre man dann wahrscheinlich
die meisten Illusionen verloren hat, weil wir auch dort lernen dürfen, daß die NAZIS
ÜBERALL sind – und keineswegs bei Ende des 2.Weltkriegs vernichtend besiegt wurden!
Drittens werden wir hier eine Involvierung der Pariser Gendarmerie – im Komplex des
7

8

9

Mitterand vor dem Weihwasserbecken in der Kirche von Rennes-le-Chateau unter
http://www.rennes-le-chateau-rhedae.com/rlc/devil.html - Photo: Andre Galaup 1981
Siehe Hoagland, Richard / Bara, Mike : Geheimakte Mond. Die schwarzen Projekte der NASA,
Rottenburg : Kopp 2008; amerik. u.d.T.: Dark Mission, The Secret History of NASA, Port
Townsend, WA: Feral House 2007
Bezüglich Farrell, Joseph P. benutze man bitte die Bibliographie
© Bruno Antonio Buike 2014/15, 2017
Neuss: Bruno Buike 2017

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

14

Plantard-Schwindels um die Autoren de Sede, de Cherisey und Chaumeil - zu berichten
haben und von daher braucht man also durchaus nicht schockiert zu sein, daß auch diese
ganzen seltsamen Pilgerzüge von seltsamen Leuten nach Rennes-le-Chateau, weniger nach
Rennes-les-Bains, von der französischen Touristenpolizei überwacht werden und
überwacht werden müssen. Auch ist damit zu rechnen, daß in dem hier behandelten
Kontext Abteilungen des „Deuxieme Bureau“ , was die alte Bezeichnung des 1871
gegründeten französischen (militärischen) Auslands-Geheimdienst ist, und dessen
Nachfolgeorganisationen, ZWEIMAL aktiv geworden sein sollten, einmal im Fall des
Abbé Saunière im 19. Jahrhundert in Rennes-le-Chateau und dann im Fall der „Prieure de
Sion“ gegen Mitte des 20. Jahrhunderts, denn schliesslich wurden in der „Prieure de Sion“
ROYALISTISCHE – teils sogar „katholische“ - und damit
STAATSUMSTÜRZLERISCHE Ideen ausgekocht, was ganz bestimmt weder dem
früheren republikanischen Frankreich noch dem, wie im übrigen Westeuropa, heute
linkssozialistischen Frankreich nicht völlig gleichgültig sein konnte und sein kann.
Das breite Publikum macht sich übrigens gewöhnlich falsche Vorstellungen über die
Verzahnung von Wissenschaft, Kultur und Geheimdiensten in ALLEN sogenannten
„Wissenschaftsnationen“ des IMPERIALISTISCHEN ZEITALTERS im 19. Jahrhundert,
so daß also ein expliziter Spionagevorwurf auch schon gegen die 1845 gegründete
Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG), nicht zu verwechseln mit der
Österreichischen Morgenländischen Gesellschaft in Wien, beide heute noch existent,
geäussert worden ist. Diese Gemengelage ist auch dafür verantwortlich, daß wir vor
ungefähr 100 Jahren öfter ehemaliges Militärpersonal plötzlich mit wissenschaftlichen
Expeditionen beschäftigt finden. Jedoch können diese vor ungefähr 100 Jahren
TYPISCHEN Zustände durchaus NICHT verglichen werden mit HEUTE, wo wir in der
Tat die begründete Vermutung hegen müssen, dass derzeit das gesamte GIZEH-Plateau in
Ägypten von MEHREREN WISSENSCHAFTSNATIONEN und deren
GEHEIMDIENSTEN „beschlagnahmt“ wurde und NICHT MEHR „frei zugänglich“ ist,
weil dort nach TECHNOLGIE der sogenannten „sehr alten Zivilisation“ gesucht wird.
Und SELBSTVERSTÄNDLICH hatten wir zu Lebzeiten des Abbé Saunière nicht - und
auch nicht während der Lebenszeit des Pierre Plantard und seines umtriebigen Umfeldes eine DERARTIG MASSIVE TENDENZ ZU TECHNOLOGISCHER
TOTALÜBERWACHUNG, die ALLES IN DEN SCHATTEN STELLT, WOVON HITLER
UND STALIN HÄTTEN TRÄUMEN KÖNNEN, wie durch die kombinierte britische
GCHG und US-amerikanische NSA, denen der deutsche BND auf Grund der westalliierten
Sonderrechte in Deutschland nach dem 2.Weltkrieg „bereitwilligst zuliefert“ und zuliefern
muss, wobei der BND natürlich nicht vergißt, „an sich selbst zu denken“: Wir haben heute
in der Tat Definitionen von „Bündnis“ und „Freundschaft“ , welche mindestens so
„unheilig“ sind wie die Zustände seinerzeit an der Bibliothek von Alexandrien!
Ich bringe mal ein paar Photos von den fast UNVORSTELLBAR RIESIGEN BÜRO- und
TECHNIKKOMPLEXEN der Amerikaner und Briten HEUTE – andere grosse Nationen
wie Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Japan, Indien berücksichtige ich hier aus
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Platzgründen nicht - , damit man seine ILLUSIONEN über angebliche „westliche
demokratische FREIHEITEN“ so schnell wie möglich KORRIGIEREN kann! Das
Publikum kann sich dazu die entsprechenden RUSSISCHEN und CHINESISCHEN
Komplexe, die aber NICHT GANZ SO RIESIG oder GENAUSO RIESIG sind, selbst
ergänzen! Und selbstverständlich: EINE SOLCHE TENDENZ ZU
TECHNOLOGISCHER TOTALÜBERWACHUNG erweckt AUTOMATISCH den
VERDACHT, daß die USA, RUSSLAND UND CHINA schon LANGE von einer
NICHTMENSCHLICHEN INTELLIGENZ INFILTRIERT worden sein KÖNNTEN,
denn es gibt KEINE VERNÜNFTIGEN GRÜNDE FÜR IRDISCHE MENSCHEN, warum
IRGENDJEMAND, der ein MENSCH ist, GENAU WISSEN MUSS, wo sich ungefähr 1-2
Milliarden Menschen AUFHALTEN und in welchem SEELISCH-EMOTIONALEN
ZUSTAND sie sich aktuell befinden, was der GRUND ist, warum man gewisse SpieleKonsolen mit eingebauter KAMERA für INTERAKTIONSSPIELE nur noch bei
STÄNDIGER Internetverbindung benutzen kann! Auch kann es KEINEN
IDENTIFIZIERBAREN RATIONAL ÖKONOMISCHEN GRUND GEBEN für einige
SELTSAME TOTALERFASSUNGSPROJEKTE, wie zum Beispiel „google books“ oder
„google streetview“ oder auch Microsoft Expedia und eigentlich auch nicht für
„Wikipedias“ - oder vergleichbare russische und chinesische Projekte -, wobei wir
Wikipedias selbst freilich ganz ungeniert benutzen und auswerten, obwohl wir hier in
Deutschland eine VORFILTERUNG der Suchergebnisse haben, die FRANZÖSISCHE
WEBSEITEN aus französischer Wikipedia regulär nicht auflistet, weil US-dominierte
Internet-Dienstleister der Ansicht sind, daß das deutsche Publikum auf französische
Sprache sozusagen „schockiert“ reagieren könnte, was im Falle von Englisch offenbar für
unmöglich gehalten wird. Ich werde dem Publikum dennoch je nach Informationslage
auch ANDERE SPRACHEN zumuten.

Abb.: Britain, GCHQ
(Government Communications
Headquarters) in Cheltenham

Abb.: Typische „Dome-Anlagen“ mit „überdachter“
Überwachungstechnik , wie sie heute in fast ALLEN
mit den USA „befreundeten Nationen“ stehen, hier
eine der grössten US-Anlagen in Menwith
Hill/Britannien, ähnlich wie die US-Anlage in Bad
Aibling/Deutschland - siehe auch Projekt
ECHELON der 5 englischsprechenden Nationen USA, Grossbritannien, Kanada, Australien,
Neuseeland
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Abb.: USA, Zentrale Verwaltungskomplexe der NSA in Fort Meade, Maryland, 32 km
nördöstlich von Washington/DC – ganz rechts der ungefähr 1990 in Betrieb genommene
Komplex „Friendship Annex“, ebenfalls in Fort Meade – (Die NSA ist bloss EINER von ungefähr
25-30 Geheimdiensten der USA! Aber man muß sich vorstellen, daß die Geheimdienstkomplexe
von Russland, Indien und China vermutlich genauso groß sind wie die hier mit
photographischer Evidenz belegte US-amerikanische Überwachungs-INDUSTRIE

Die NSA – Behörden sind übrigens inzwischen weltweit so sehr IMMUNISIERT, daß es
völlig EGAL ist, ob jemand damit einverstanden ist oder nicht, ob sich das Europäische
Parlament in Straßburg über geheime CIA-Foltergefängnisse in europäischen Staaten mit
EIGENER GEFÄNGNISFLUGLINIE (!!) „aufregt“ oder nicht! Oder würde jemand im
Ernst gegen jemanden protestieren wollen, der, wenn man sich die Uniform eines 4-SterneGenerals für einen Augenblick wegdenkt, doch eher wie ein NETTER MANAGERTYP
aussieht und ganz bestimmt nicht mit Hitler, Stalin oder Mao verwechselt werden kann …

Abb.: ehemaliger NSA-Direktor (bis 2013?), 4-Sterne-General Keith B. Alexander,
inzwischen als Berater mit geschätztem Jahreseinkommen von mindestens 1 Million USD in der
sogenannten US-amerikanischen „Privat-“Wirtschaft –
HIER FEHLEN die Photos des Kommandeure der zentralen Wissenschaftsgeheimdienste
Russlands, Indiens und Chinas, sowie einiger westeuropäischer Staaten, darunter Deutschlands.

Und WESHALB bringe ich in diesem Aufsatz das Photo eines US-amerikanischen
Geheimdienstchefs – und nicht etwa das Photo seines russischen oder chinesischen oder
indischen Counterparts ? Well, wenn sonst NIEMAND meine RLC-Bücher LESEN will, so
kann man heutzutage ABSOLUT GEWISS SEIN, daß JEDER AUFSATZ von den
BEHÖRDEN DIESES NACHRICHTENCHEFS „abgefischt“ wird und zwar in einem
DATENFORMAT der „Privat-Firma“ ADOBE, deren firmeneigenes pdf-Format
WELTSTANDARD oder WELTMONOPOL ist und durch geradezu EXTREME
© Bruno Antonio Buike 2014/15, 2017
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„Fortschritte“ in der mathematisch-formallogischen LINGUISTIK AUTOMATISCH
durch geeignete CRAWLER in sogenannter „kontextbezogener Verschlagwortung“
AUFBEREITET vorliegt. Den weltfremden Geistes - und Literaturwissenschaftlern, sowie
den Historikern muss es einmal deutlich gesagt werden: Linguistik heute ist eine der
WICHTIGSTEN KRIEGSWISSENSCHAFTEN AUF DEM WEG ZU EINER
DEFINITION VON FULL-SCALE-DOMINANCE, die BEABSICHTIGT, sogar dem
ALLWISSENDEN GOTT KONKURRENZ zu machen! DESHALB ist die Frage, ob es
eine NICHT-SPRACHGESTÜTZTE KOMMUNIKATION auf PLANETAREM LEVEL
geben KÖNNTE, von EXTREMER MILITÄRISCHER BEDEUTUNG FÜR DIE
VERTEIDIGER DER „WIRKLICHEN“ FREIHEIT – und nicht etwa dessen, was heute
als „Freiheit nach Auffassung englischsprachiger Nationen“ der ganzen ERDE schon
AUFGEZWUNGEN IST, nicht erst aufgezwungen werden muss, unter der Einschränkung
freilich, daß ja historisch gar nicht klar ist, ob „Freiheit“ überhaupt zu den „immateriellen
Gütern“ gehört, die DIESER MENSCHHEIT zugebilligt wurden, so daß ich damit also
das Arbeitsprogramm der französischen Revolution von „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit“ als Form einer EXTREMEN LEUTE-VERÄPPELUNG zurückgewiesen
hätte, mit dem im Kern ELITÄRE FREIMAURERGRUPPEN bloss EINES
bewerkstelligen wollten, nämlich die ZEMENTIERUNG IHRER EIGENEN VORMACHT
über MENSCHEN und RESSOURCEN! Falls es ausdrücklich gesagt werden muss: Das
CHRISTLICHE Konzept der „Freiheit der Kinder Gottes“ kommentiere ich hier NICHT,
weil es in den hier behandelten Geheimdienstkomplexen praktisch GAR KEINE ROLLE
spielt, sondern von den dortigen Hardcore-Freemasons und der Underground-NAZIFraktion ganz bestimmt nur AUSGELACHT wird! Ich kommentiere es nicht, aber das
bedeutet nicht, daß ich es für unwichtig halte!
Oder etwas stilistisch süffiger formuliert: WENN man SO VIEL über FREIHEIT REDET,
wie im „freien Westen“, dann gibt es vielleicht „noch“ keine Freiheit oder es gibt Freiheit
„nicht mehr“! Denn hätte man Freiheit, wäre Freiheit SELBSTVERSTÄNDLICH, dann
brauchte man ja nicht ständig von ihr zu REDEN!
Wie man weiss, ist die Erde inzwischen zu einer neuen Form der Menschen-Veräppelung
fortgeschritten, die man vielleicht behelfsweise als einen „Sieg des GEMÄSSIGTEN
STAATS-SOZIALISMUS WELTWEIT“ - und sogar im Vatikan (!!!) - bezeichnen könnte
… was man eventuell in philosophischer Hinsicht als eine Art „Variante von
Wohlstandsmaterialismus“ anzusehen hätte, von dem zweifelhaft sein könnte, ob dessen
PHILOSOPHISCHE HOHLHEIT ausreichen könnte, den GEISTIGEN und
GEISTLICHEN oder sogar den SPIRITUELLEN DIMENSIONEN menschlicher Existenz
auf diesem Planeten zu genügen, Fragen freilich, die heute weitestgehend überhaupt nicht
mehr gestellt werden – und also vielleicht bloss hoffnungslos ALTMODISCH sind!
Immerhin wäre, wenn ich hier altmodisch argumentieren sollte, dann historisch
festzuhalten, daß Staatssozialismus und CHRISTLICHE SOZIALLEHRE keineswegs
deckungsgleich oder auch nur ausreichend kongruent sind! Ich merke das nur an, damit
wir den FRONTVERLAUF geklärt haben, denn wenn man nicht weiss, wo die Front
verläuft, kann man auch nicht rational militärisch vorgehen!
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Und wenn ich das eben noch schnell anmerken darf: Es ist natürlich schon erstaunlich,
daß wir eine weltweite TOTALÜBERWACHUNG MIT OVERKILL haben, daß es aber
TROTZDEM angeblich NICHT MÖGLICH ist, die weltweite ORGANISIERTE
KRIMINALITÄT zu beenden, siehe Stichwort „deep internet“ oder „secret internet“.
So, wenn ich richtig sehe, könnte man mit diesen frommen Bemerkungen die Einleitung als
stilistisch erledigt betrachten.
Ich gehe aber jetzt noch einen Schritt weiter und versuche kurz aufzuzeigen, worin ich
selbst die hauptsächliche DIENSTLEISTUNG dieser ARBEIT sehe, was also der NUTZEN
meiner AUSWERTUNGEN von wieder einmal einem erklecklich ansehnlichen BücherHAUFEN sein könnte.
Nun, der ERSTE Nutzen sollte daraus entstehen, daß wir hier ETLICHEN MIST einfach
AUFSPÜREN und AUSSORTIEREN, indem wir die UNTERSCHEIDUNG zwischen
FIKTION und FAKTEN benutzen, so daß wir also herausbekommen sollten, was
ROMANE und ähnliche MACHWERKE MIT FIKTIVER ABSICHT sind. Aber keine
Bange: Wir werden hier nicht auf eine derartig AUSGEKOCHTE und ABGEBRÜHTE
„Literaturmafia“ stoßen, wie wir das erst kürzlich im Falle des Autoren Thilo Sarrazin 10
erlebt haben, wo eine PROFESSIONELLE PRODUKTIONSGRUPPE völlig ungeniert
EISKALT KALKULIERTE PROVOKATIONEN in die Welt setzte, um anschliessend
UNGERÜHRT den „deutschen Michel“ ABZUKASSIEREN und MILLIONEN zu
scheffeln.
Die ZWEITE Dienstleistung, die mit diesem Aufsatz beabsichtigt ist, liegt in der
INFORMATION von INGENIEUREN – darunter besonders Jakob und Leute aus den
Netzwerken der TU Warschau -, also Leuten, die KEINE Geisteswissenschaftler sind und
normalerweise gar keine Zeit haben, haufenweise belletristische Literatur durchzuforsten.
Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf sogenannten VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN –
und es sollten also sehr wohl einige ÄLTERE Strickmuster eines ganzen „romanhaften
Literaturbetriebes“ zum Zwecke der Ausweitung der Druckproduktion deutlich werden,
mit der Einschränkung allerdings, daß wir hier nicht die AKTUELL-HEUTIGEN
Methoden behandeln, wie sie im Falle des Thilo Sarrazin oder des Umberto Eco
angewendet wurden,. Mit sogenannten „Verschwörungstheorien“, die offenbar in manchen
Ländern wie den USA oder etwa Polen den Party-Gesprächsstoff der Intelligentsia bilden,
10

Siehe Sarrazin, Thilo: Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen.
München: Deutsche Verlags-Anstalt 2010 - ISBN 978-3-421-04430-3 - Sarrazin, Thilo: Europa
braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat, München:
Deutsche Verlags-Anstalt 2012, 1. Aufl. - ISBN 978-3-421-04562-1 - Sarrazin, Thilo: Der neue
Tugendterror. Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland, München: Deutsche
Verlags-Anstalt 2014, 1. Aufl. - ISBN 978-3-421-04617-8 – siehe fachwissenschaftliche
Publikationen, teils unter den Prämissen von sozialistisch-marxistischer Theorie in Artikel
„Thilo Sarrazin“ in deutscher Wikipedia unter https://de.wikipedia.org/wiki/Thilo_Sarrazin
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kann man übrigens auch Geisteswissenschaftlern und Historikern ordentlich den Kopf
verdrehen, so daß wir hier also dem IDEAL DES KLAREN KOPFES folgen wollen, was
im Zeitalter der besoffenen und bekifften Beiträge unter Umständen als WOHLTAT
empfunden werden mag.
Eine DRITTE Dienstleistung ergibt sich indirekt: Dieser Aufsatz ist ein Lehrstück über
MENSCHLICHE PSYCHOLOGIE, über AUFMERKSAMKEIT, MOTIVATION, wie
nämlich solche GEWECKT und INSTRUMENTALISIERT werden können, und zwar im
Felde der Menschenbeeinflussung in POLITIK, WISSENSCHAFT und BUSINESS. Das
kann schon zu SUMPF – oder SELBSTBETRUG - ausarten, so daß ich darauf
hinzuweisen habe, daß MEINER Arbeit hier unausgesprochen und als nicht besonders
deklarierte Voraussetzung Kenntnis und Anwendung von antiken Kalokagathie-Katalogen
zugrundeliegt – und nicht etwa US-amerikanische Marketingstrategien von heute und
deren mathematisch-logische VERZAHNUNG mit US-amerikanischen
WELTMONOPOL-Suchmaschinen-INDIZIERUNGSDIENSTEN, die letztlich wie
PRIVATISIERTE US-Spionageabteilungen funktionieren. Ich denke schon, daß wir uns
klar machen müssen, daß es KEIN ECHTES LERNEN geben könnte, würde wir nicht
unbewusst der MAXIME DER WAHRHEIT folgen und sei es auch bloß in Form eines
noch gar nicht durchreflektierten „philosophischen Postulates“. SOGAR
GEHEIMDIENSTE, die uns allenthalben umzingeln, BENÖTIGEN DAS PRINZIP VON
WAHRHEIT, weil sie sonst nämlich KEINEN MAßSTAB besitzen würden, mit dem sie
ihre VERNEBELUNG und MANIPULATION und LÜGENHAFTEN VERDREHUNGEN
fabrizieren könnten. Oder etwas anders gesagt: SOGAR DER TEUFEL BENÖTIGT DAS
PRINZIP DER WAHRHEIT, DAMIT ER ERFOLGREICH LÜGEN KANN, also auch alle
die Geheimdienste der Welt, die SEHR VIEL, SEHR SCHLIMME Dinge VERBERGEN
müssen wie eine Lebedame aus zweifelhaftem Milieu, damit sie nicht VOR SCHAM ROT
ANLAUFEN müssen, so daß es also sehr praktisch sein könnte, daß der ganze DRECK der
Geheimdienste auch GEHEIM BLEIBT!
Ich behaupte also: Es geht nicht um irgendeinen belanglosen Bücherhaufen über
irgendein belangloses „Konglomerat Rennes-le-Chateau“, den man MASSLOS
AUFGEBAUSCHT hat! Sondern es geht um ERKENNTNIS und WAHRHEIT, die den
Menschen befähigen, den mühsamen Weg zurück ins Haus des göttlichen Vaters
durchzuhalten, wo UNGETRÜBTE ERKENNTNIS über die wirklich lohnenswerten
Gegenstände schon auf uns wartet – denn man kann der menschlichen Ebene der
menschlichen Verkehrtheiten schon ARG überdrüssig werden, wenn man nämlich
JAHRELANG studieren und arbeiten muss, um aus dem unsäglichen RLC-Konglomerat
den vorliegenden, ziemlich DRÜFTIGEN EXTRAKT aus völlig phantastischen
ANSPRÜCHEN und ASPIRATIONEN zu destillieren.
Dann VIERTENS gibt es auch einiges, das ich AUSKLAMMERE, wie folgt:
Ich frage hier NICHT, ob ERLAUBT ist, was Karl Marx getan hat, der mit
VERDERBLICHEN BÜCHERN eines VERDERBLICHEN INHALTS ein ganzes
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Jahrhundert IN DIE IRRE GEFÜHRT hat und BEHAUPTETE, ein „Anwalt der Armen“
sein zu wollen, aber selber das FÜRSTLICHE SALÄR eines Londoner Bankdirektors
bezog – und „einfache Arbeiter“ mehr oder weniger VERACHTETE – der also VIEL
SCHLIMMER war als alles, was jemals im Zusammenhang mit den Komplexen Rennesle-Chateau / Rennes-les-Bains in schwarzer Tinte vorgelegt worden ist.
Ich frage hier NICHT, wie man eigentlich BEWERTEN muss, daß ich in einem Land und
in einem NATO-Verbund lebe und schreibe, wo NAZIS bis auf den heutigen Tag FEST in
den Wirtschafts- und Machtstrukturen verankert sind, jene deutschen NAZIS, die meine
Mutter und deren Bruder beinahe umgebracht hätten, jene NAZIS auch, die selber einen
sehr ähnlichen BÜCHERSUMPF produziert haben, wie wir ihn gleich für Rennes-leChateau / Rennes-les-Bains besprechen werden, wo es um alles mögliche
UNAUSGEGORENE gehen mag, wo aber eines sehr gewiss fehlt, nämlich
GEDANKLICHE KLARHEIT, die die Probleme DRUCHDRINGT und nicht in halbbesoffenem Wortschwall vage „gefühlter“ Empfindungen ersäuft, so daß sich jede LOGIK
verflüchtigt!
Ich frage hier NICHT, wieso diese ganzen Schreiberlinge, die das Konglomerat „Rennes-leChateau“ / Rennes-les-Bains hervorgebracht haben, öffentlich hofiert werden,
wohingegen ich selbst seit über 30 Jahren in einer Art „Samisdat-Situation“ arbeite, die an
sich in einer angeblichen „freiheitlichen Demokratie“ sogenannt „theoretisch unmöglich“
ist bzw. sein sollte.
Ganz zum Schluss dieser Einleitung darf ich vielleicht folgende TOTAL UNGLAUBLICH
scheinende Story protokollieren:
Ende September 2014, als schon ein größerer Teil zu meinen RLC-Büchern fertig war,
fallen mir plötzlich wieder ZWEI WAPPEN auf, die ich vor mehr als 15 Jahren von den
Reiseandenken meiner verstorbenen Pflegeeltern bekommen und an einen
Bücherschrank angeklebt und seitdem komplett vergessen hatte, wobei es sich handelt um
das Wappen von Carcassonne und das Wappen der französischen Pays Basque und zwar
ziemlich exakt in den folgenden beiden Versionen:

Wappen / Blasson, links Carcassonne, recht Pays Basque
Das nun könnte uns an sich herzlich gleichgültig sein, würde es sich dabei nicht um zwei
ÜBERGEORDNETE GEOGRAPHISCHE BEGRIFFE für die beiden Städtchen Rennesle-Chateau und Rennes-les-Bains handeln!
UNGELOGEN!
UND DA STAUNEN WIR WIEDER EINMAL WIE EIN KLEINER JUNGE
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BAUKLÖTZER.
Denn meine Pflegeeltern wussten gar nicht, daß meine Familie mütterlicherseits, also die
Buikes, wahrscheinlich/angeblich vor ca. 300 Jahren aus Frankreich stammen könnte.
Allerdings weiss hinwiederum ich nicht, was überhaupt ein „bildungsbürgerliches“
Rentner-Ehepaar in einer touristisch derartig „abgelegenen“ Gegend wie dem
französischen Pyrenäen-Vorland gesucht haben könnte – ausser vielleicht eine etwas
ungewöhnliche Rückreiseroute von dem Marien-Wallfahrtsort LOURDES, welcher noch
tiefer im französischen Pyrenäen-Vorland liegt als jene zwei ZIEMLICH KLEINEN
Dörfer, denen ich meine 2 RLC-Bände widme.
Ich fasse noch einmal zusammen, welche Arbeit wir uns hier vorgenommen haben:
Ich werde erstens darlegen, daß Rennes-le-Chateau eine CHRISTKATOLISCHE Kirche
hat, in der es weder NEUHEIDNISCHE noch ESOTERISCH-OKKULTE Anspielungen
gibt, in der es aber ETLICHE genuin katholische INSCHRIFTEN gibt, die ZITATE aus
genuin katholischen KIRCHENBÜCHERN sind. Es hätte die Autoren ungemein geziert, in
diesem Problemkomplex STRIKT HISTORISCH vorzugehen und NICHT DIE
MANIPULATIONSTECHNIK der UNVOLLSTÄNDIGEN
MATERIALPRÄSENTATION zu wählen!
Ich habe zweitens EXKURSE zu „Irischen Hochkreuzen“, irischen Rundtürmen“ und
sardischen „Nuraghes“ in dieser Datenrettungsversion nach einem Computercrash mit
erheblichem Datenverlust GESTRICHEN, obwohl das an sich in brandheisse heutige
Diskussionen führen würde insbesondere im Kontext einer nach-einsteinischen Physik.
Ich werde drittens den teils UNSÄGLICHEN „literarischen Schmarrn“ um
ROMANHAFTE ERFINDUNGEN und HISTORISCHE FÄLSCHUNGEN wegen einer
gewissen „Prieure de Sion“ des Pierre Plantard, eines angeblichen merowingischen
Thronprätendenten und Kleinkriminellen, in den Grundlinien aufklären und
ZURÜCKWEISEN und dabei unterwegs DETAILBIBLIOGRAPHIEN zu ETLICHEN
Autoren aus diesem „pseudohistorisierend-fabulösen“ Umfeld anlegen.
Es ist nicht sehr viel, was an dieser meiner Arbeit wissenschaftlich von Belang sein mag,
ausser dass wir einiges lernen werden über die TECHNIK ZUR ERZEUGUNG EINES
LITERARISCHEN VERKAUFSHYPES, was zusammenhängt mit gewissen
TECHNIKEN VON PROPAGANDA und STEUERUNG DER ÖFFENTLICHEN
MEINUNG und dann natürlich mit der STEIGERUNG DER GEWINNE AUS
BUCHPRODUKTION vermittels an sich fast wertloser Druckerzeugnisse.
Für mich selbst aber war etwas anderes sehr verblüffend:
Man kann nämlich insbesondere die Kirche von Rennes-le-Chateau auch lieb gewinnen –
und zwar TROTZ jener Elemente aus Massenproduktion, die während der Renovierung
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des Abbè Saunière am Ende des 19. Jahrhunderts hinzugefügt wurden und schlicht und
ergreifend in kunstgeschichtlicher Hinsicht den KITSCH streifen. Der Befund ist
allerdings insoweit uneinheitlich, als wir die KÜNSTLERISCHE QUALITÄT der durch
die Renovierung unter Abbè Saunière hinzugefügten KIRCHENFENSTER ausdrücklich
festzustellen haben.
Man könnte auf der Suche nach Gründen, warum dieser ERFREULICHE
Gesamteindruck von LIEBREIZ überhaupt möglich sein kann, wahrscheinlich auf die
„unkaputtbare“ ROMANISCHE BAUSUBSTANZ der Kirche von Rennes-le-Chateau
hinweisen, welche auch nicht nachhaltig getrübt werden konnte durch
PRIVATAKTIVITÄTEN mit erheblichem Finanz-Backup in Rennes-le-Chateau BIS
mindestens 2009, hier besonders eine TEURE NEU-Verglasung des Wintergartens der
Villa Bethanien.
Wer damit nicht einverstanden ist und stattdessen nach NAZI-verseuchter „AfterWissenschaft“ sucht oder Freimaurer bevorzugt oder neognostisch-neuheidnische
Hyperwissenschaft oder getrieben ist von einem vage gefühlten antikatholischen Affekt ,
der wird diese Arbeit wenig hilfreich finden.
Wie immer liefere ich hiermit ein sogenanntes „Korrektur-Typoskript“ ab, was bedeutet,
daß irgendjemand sich noch REDAKTIONSARBEIT machen müsste, um meine eigenen
Schreibfehler und dann die VIELEN Schreibfehler meines Computers zu korrigieren. Eine
besonders freudige Überraschung beschert die Computerindustrie dem Privatanwender
dadurch, daß zum Beispiel ABBILDUNGEN mehrmals aus Dateien – ungefragt ENTFERNT werden, daß sogar Zitatnachweise ins Nirgendwohin verschwinden, über
deren einstige Existenz man aber dadurch freundlich informiert wird, daß noch
Anmerkungsnummern vorhanden sind, zu denen man sich die Einzelnachweise dann
wieder selber und teils mühsam rekonstruieren darf. Das alles mag SCHMERZLICH sein
oder gar FRUSTRIEREND, aber, ehrlich gesagt, von WISSENSCHAFTLICHEM
BELANG ist es – in der Regel – NICHT, denn dieser ganze Globus ist eben nicht
PERFEKT. Es ist eben so, daß die Industrie sich einen SPASS daraus macht, den
PRIVATKUNDEN und Endverbraucher zu VERÄPPELN!
Damit sind wir angekommen am Ende der etwas erweiterten Einleitung von 2014.
Im Jahre 2017 nach einem Computercrash mit erheblichem Datenverlust, welcher auch
dafür verantwortlich ist, daß diesmal einige Zitatnachweise etwas summarisch und
teilweise aus dem Gedächtnis nachgearbeitet wurden, möchte ich zwei Punkte ergänzen
und deutlicher herausarbeiten.
Direkt vor dieser Buch-Rekonstruktion ist nämlich fertig geworden ein Einstein-Buch, in
welchem ich die weltberühmte sogenannte Energieformel E = mc 2 demontiert habe, deren
Unsinn jedes Schulkind sofort begreifen kann, wenn ich einmal etwas ausführlicher mit
den weggelassenen Masseinheiten schreibe E = m² mal 300.000 2 mal km2 mal s2, denn hier
wird ausgesagt, daß Bewegung sich in einer Geländefläche und einer Zeitfläche ausbreitet
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bzw. ausbreiten soll, was natürlich nicht geht, weil noch niemand auf diesem Planeten eine
„Quadratsekunde einer Zeitfläche“ beobachtet hat.
DANACH fällt mir also auf: Mein Einstein-Buch und dieses Rennes-le-Chateau-Buch
haben GEWISSERMASSEN einen GEMEINSAMEN HAUPTNENNER, wo das
ÜBERGREIFENDE THEMA ist, die ARBEITSWEISE DES MENSCHLICHEN
GEISTES zu BEOBACHTEN. Wir LERNEN dadurch etwas SEHR WICHTIGES,
nämlich daß man der ARBEITSWEISE DES MENSCHLICHEN GEISTES NICHT
TRAUEN kann, daß menschliche THEORIEBILDUNG eine höchst wackelige
Angelegenheit ist, daß menschliche GESCHICHTSKONSTRUKTION eine höchst
bedenkliche Mischung aus romanhafter Phantastik und sogenannter hardcore-Realität ist
oder sein kann, ja sogar daß die Arbeitsweise des menschlichen Geistes, wenn man nicht
aufpasst, eine KRIMINELLE POTENZ besitzt, welche die Unschuld frisch vom Lande an
sich für nicht vorhanden anzusehen geneigt wäre, bis sie ihre ILLUSIONEN verloren hat.
Illusionen verlieren, mag ein durchaus schmerzhafter Prozeß der ENTZAUBERUNG von
KOLLEKTIVEN WAHNVORSTELLUNGEN und INDIVIDUELLEM SELBSTBETRUG
sein und durchaus manchmal die Grenzen zur Psychopathologie streifen. ABER meine
DEKONSTRUKTION und DEMONTAGE von ILLUSIONÄRER GEISTESTÄTIGKEIT
des MENSCHEN, wie er und sie ist, und nicht, wie sie geträumt werden, macht den Weg
frei, daß wir in dem Trümmerfeld der liebgewordenen Denkfaulheiten und
Halbwahrheiten vielleicht und hoffentlich auf ETWAS ANDERES STOSSEN WERDEN,
WAS DIE MÜHE MEHR LOHNT, was natürlich der echte nekrophile Nihilist des
vergangenen 20. Jahrhunderts glatt verneinen würde, daß da nämlich „etwas“ sei, wo der
Nihilist meint, dem „Nichts“ begegnet zu sein, was eine etwas mißverständliche
Formulierung ist, denn wenn nichts da ist, kann es auch keine Begegnung geben!
Insoweit scheinen mir diese beiden Bücher speziell das zu untersuchen, was vielleicht eines
der HAUPTPROBLEME der GESAMTEN ANTIK-GRIECHISCHEN WISSENSCHAFT
war. Nicht nur ist die Frage, WAS WIRKLICH und WAS GESICHERT WIRKLICH ist,
sondern die Frage ist auch, wie man eine ZUVERLÄSSIGE ERKENNTNIS DER
WIRKLICHKEIT überhaupt erlangen kann mit der BIOLOGISCH-MATERIELLEN
Ausstattung des Menschen, jedenfalls falls man nicht ohnehin zu der Auffassung der
Antike tendiert, daß praktisch alles von Belang dem Menschen von „höheren Wesen“ - also
Nephilim, Elohim, antiken Göttern und Kulturheroen wie zum Beispiel Zalmoxis im
östlichen Karpartenraum - gegeben wurde und NICHTS AUS DEM MENSCHEN
SELBST stammt.
Wäre meine Einschätzung der antik-griechischen Grundproblematik korrekt, dann
würden wir vielleicht sagen können: Als Menschen bekommen wir NIEMALS – oder kaum
jemals – REINEN oder UNVERMISCHTEN GEIST zu Gesicht, sondern wir stoßen immer
nur auf FRAMEWORKS und STRUKTUREN, deren sich der menschliche Geist einerseits
BEDIENT, die ihn aber andererseits auch VORSTRUKTURIEREN und oft eben auch
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problematisch und sogar fehlerhaft vorstrukturieren.
Geschichte und Wissenschaftsgeschichte, wie auch Religion, wie auch ASTRONOMIE
und PHYSIK sind zum Beispiel solche FRAMEWORKS oder UMGEBUNGEN, die der
menschliche Geist VORFINDET und in denen er „irgendwie“ NAVIGIERT bei dem
Versuch, sich zurechtzufinden..
Stichwort Religion: Natürlich war es bei vorliegendem Thema unvermeidlich, auf Religion
zu stoßen, denn eine der Hauptakteure in Rennes-le-Chateau ist schließlich Abbé Saunière.
Allerdings fällt die Restauration einer Kirche eher in das Feld der KUNSTGESCHICHTE
und eventuell noch in das Gebiet der HAGIOGRAPHIE und der korrekten Darstellung
der Heiligen mit ihren traditionellen Attributen und Erkennungszeichen.
Allerdings zweitens gibt es in Rennes-le-Chateau sozusagen eine Geschwätzigkeit mit Hilfe
von INSCHRIFTEN, die ich selbst in dieser Menge noch nie in einer Kirche erlebt habe.
Wie soll ich diplomatisch sagen: Ein Großteil des Bandes „Analysewn II“ hat eben damit
zu tun, INSCHRIFTEN QUELLENMÄSSIG ZU BELEGEN und MÖGLICHST
VOLLSTÄNDIG zu erfassen und ferner NEUERE EINGRIFFE in die kunstgeschichtliche
BAUSUBSTANZ der Kirche von Rennes-le-Chateau durch „enthusiasmierte Privatleute
mit erheblichem finanziellen Backup“ NACHZUWEISEN und in einem Fall sogar die
Beschädigungen durch vandalistischen Kollateralschaden aus einem EINBRUCH zu
erfassen.
Wir LERNEN bei dieser teils MÜHSAMEN ARBEIT, daß in Rennes-le-Chateau „jemand“
eine ERWEITERTE Kenntnis der römisch-katholischen Bücher und Literaturen gehabt
haben muß, was nur deshalb in dem ganzen Haufen der Verschwörungstheorien in und um
Rennes-le-Chateau zum Problem wird, weil nämlich WIR RÖMISCHEN KATHOLIKEN
VON HEUTE NICHT MEHR ÜBER EINE DERARTIGE BILDUNG verfügen, sozusagen
über unsere eigene Religion SCHLECHT informiert sind, sogar so schlecht, daß etliche
Verschwörungstheorien mit UNSERER HALB- und UNBILDUNG „spielen“ können,
indem unsere eigene Halb- und Unbildung INSTRUMENTALISIERT wird, und zwar
durchaus nicht unbedingt BÖSWILLIG oder KRIMINELL, sondern eher in Form eines
GESCHÄFTSMODELLS, das jene „Lesefrüchte“ anbietet, die zu den eigenen
Bildungslücken und womöglich problematischen MENTALITÄTEN passen und damit
UMSATZ TRIGGERN und GENERIEREN.
Ich WEHRE mich in diesem ganzen Buch gegen die TRICKS und HALBHEITEN dieses
BUSINESS von VOLKSVERDUMMUNG, was durchaus den Eindruck einer
APOLOGETISCHEN ABSICHT erwecken könnte, wenn man eine entsprechend
prädisponierte Wahrnehmung besitzt. Ich wehre mich auch dagegen, wenn etwas in seinem
EIGENSTÄNDIGEN WERT beeinträchtigt wird und wenn EINGRIFFE von
PRIVATLEUTEN ab ungefähr 1964-2009 nicht nur in KONSERVATORISCHER und
kunstgeschichtlicher Hinsicht so sehr FRAGWÜRDIG sind, daß man sich beim besten
Willen nicht vorstellen kann, daß DAFÜR auch nur IRGENDEINE PROFESSIONELLE
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Erlaubnis von STAATLICHEN STELLEN MÖGLICH wäre.
Oder etwas bissiger gesagt: Man kann den TERRACOTTA-Ergänzungen der
Kirchenausstattung während der Restauration durch Abbè Sauniere 1891-1897 gewiß
keine überragende Qualität beimessen, man kann diesen Terracotta-Ergänzungen sogar
GEBRAUCHSKUNST und epigonalen Stil-Mischmasch vom Ende des 19. Jahrhunderts
vorwerfen, aber man kann diese Vorwürfe NICHT erheben gegen die sehr GEDIEGENE
HOLZVERTÄFELUNG und die GLASFENSTER, die sogar genau wie in Deutschland, in
einer STAATLICHEN DATENBANK katalogisiert wurden.
ES BLIEB ABER DEN ERWÄHNTEN „ENTHUSIASMIERTEN PRIVATLEUTEN MIT
ERHEBLICHEM FINANZBACKUP“ von ungefähr 1964-2009 VORBEHALTEN, TEILE
der Kirche von Rennes-le-Chateau UMZUWANDELN, damit sie in DEREN heutiges,
wahrscheinlich presbyterianisch-pietistisches und womöglich US-amerikanisch-britisches
BONBONFARBEN-CHRISTENTUM hineinpaßt, dem natürlich auch die BILDUNG
fehlt, die VIELZAHL der ALTEN Inschriften aus der Restaurierung von 1891-1897
KORREKT und VOLLSTÄNDIG aufzuklären.
Was auch immer der Gegenstand des kirchlichen Prozesses gegen Abbé Saunière gewesen
ist – wir werden in der Tat von einer „Gerichts-FARCE“ zu sprechen haben -, so kommt
man nicht darum herum, zu konstatieren, daß der Abbé erstens RÖMISCHKATHOLISCH war und zweitens auch ZWECKDIENLICH AUSGEBILDET, was nur
deshalb zum PROBLEM werden konnte, WEIL uns genau diese beiden Merkmale
weitgehend ABHANDEN gekommen sind, und zwar so weitgehend, daß Autoren OHNE
katholische „Interessenlagen“ dem Publikum ungestraft bildungstechnische
ZUMUTUNGEN vorsetzen dürfen und können, so daß es manchmal weniger lächerlich,
als vielmehr grotesk absurd wird.
Im übrigen stehe ich auf dem Standpunkt, daß derjenige, der die Religion in die Welt
gesetzt hat, sie gefälligst auch verteidigen soll – oder wenigstens doch ganz gewiß nicht
MEINE Verteidigungsversuche benötigt, der ich schließlich der Sohn einer NachkriegsFreizeithure, halb gelernter Bauer und im Hauptberuf „verkrachte Existenz mit
Sozialhilfe“ bin!
Ja, ich vermute stark, daß eine Organisation, die jemanden zum Papst gemacht hat, der im
INTERNATIONALEN SYSTEM der NAZI-Ratlines und der NAZI-Fluchtwege
entscheidend kollaboriert hat, nämlich Papst Paul VI., alias Monsignore Montini,
Unterstaatssekretär zur Zeit von Pius XII., eine Organisation, die außerdem zur Zeit des
polnischen Papstes Johannes Paul II. regelmässige Konferenzen mit den SPITZEN der
CIA abgehalten hat, ich glaube also wirklich nicht, daß der VATIKAN, die MUTTER
ALLER INTRIGEN seit dem Jahre 753 vor Christus, IRGENDEINEM Maßstab von
Vollkommenheit entsprechen kann, so daß ich in der Tat hier vertrete, daß das eigentliche
Wunder in dem ganzen „polymorph perversen DRECK“, den wir Menschen nun einmal
anrichten, jenes Wunder ist, daß ÜBERHAUPT noch EIN REST von AUTHENTISCHER
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und NICHT-MENSCHENGEMACHTER ÜBERMENSCHLICHER SUBSTANZ auf
diesem Planeten vorhanden ist, welchen wir in der Ausdrucksweise der ostkirchlichen
Orthodoxie bezeichnet finden als die „heilige und göttliche christliche (Hoch-)Religion“.
Sollte ich also in diesem Buch irgendetwas „verteidigt“ haben, so wäre es allerhöchstens
eine GEWISSE ARBEITSWEISE und METHODIK!
Sollte ich in diesem Buch GEKÄMPFT haben, dann allerhöchsten gegen
VOLKSVERDUMMUNG und gegen MEINE EIGENE UNBILDUNG!
Es sind kurz zu ergänzen zwei vorab erschienene Publikationen:
E26

Buike, Bruno A. edidit/undercover-collective „Paul Smith“, alias
University of Melbourne Australia: :
Bibliography „Prieure de Sion“ and Rennes-le-Chateau, ca. 1300
title entries – with CD

EN

E69

Rennes-le-Chateau These Rehabilitation Abbé Saunière - deutsch, DEenglisch, frz. - mit Dokumentation Ausgaben/Dépenses
ENFR

Buike,
edidit
2017

99 p.
(total
114)

Buike
2017

35 p.

Es ist zu ergänzen das HAUPTERGEBNIS meiner Rennes-le-Chateau-Studie in Form
einer NEUEN THESE, von der niemand wissen kann, wie lange sie Bestand haben kann,
bevor wir vielleicht WAS BESSERES vorgesetzt bekommen:
Die Projekte der „Domain Saunière“ hatten als „stille Bauherren“ die
LEGITIMISTISCHE KÖNIGSFAMILIE FRANKREICHS, eine geborene Erzherzogin
von Österreich-Este und deren Gemahl Henri d`Artois, in der RLC-Literatur versteckt
hinter einem NEBENTITEL der „Comtess und des Comte d`Chambord“, welche beide die
VERDIENSTE der Familie d`Hautpoul im 19. Jahrhundert um den Lilienthron ehren
wollten.
Die Bezeichnung „These“ besagt, daß man noch nicht genug weiß über die
TRAGFÄHIGKEIT einer NEUEN Überlegung. Allerdings werden wir durch
Ausarbeitung zu historischen KONTEXTEN und EINORDNUNG in Patterns der
SÄKUARGESCHICHTE und der WIRTSCHAFTSGESCHICHTE Durchblicke
erreichen, die in der gesamten mir bekannten RLC-Literatur FEHLEN, und zwar ganz
einfach deswegen, weil sich dort zu wenig PROFESSIONELLE HISTORIKER tummeln!
Es tut mir schrecklich leid: Aber mit dieser NEUEN THESE sind von ungefähr 1300 mir
bekanntgewordenen Büchern über Rennes-le-Chateau wahrscheinlich ungefähr 50,00 %
ÜBERFLÜSSIGER SCHROTT! Ich darf insoweit besonders verweisen auf das Kapitel zur
Finanz- und Prozessanalyse, das Details enthält, die woanders fehlen.
Ganz am Schluß der Einleitung darf ich den Ingenieuren, für deren MittagspausenSmalltalk dieses Buch geschrieben wurde, noch die Quintessenz verraten, die wir alle aus
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dem historischen Schicksal des Abbé Saunière, den sein eigener Bischof beinahe in eine Art
„endgültige Verbannung“ und „Lebendig-Begraben-Sein“ geschickt hätte, eventuell lernen
können – und diese „Lehre des ganzen Stücks“ und „Moral von der Geschicht“ lautet:
Wenn du als junger Ingenieur auf der „ falschen“ politischen Seite stehst und wenn du
vielleicht auch noch dein bischen Religion und vielleicht sogar Christentum noch etwas
ernst nimmst, dann hast du im HEUTIGEN „REPUBLIKANISCHEN ZEITALTER“,
welches anti-religiös und freimaurerisch basiert ist, GANZ SICHER „Karriereprobleme“ .
Denn hinter der ÖFFENTLICHEN FASSADE von angeblicher „religiöser Neutralität“ des
„republikanischen Zeitalters“ leben wir heute in allen westeuropäisch kontaminierten
(Fortschritts-)Gesellschaften in einer Art „lächelnden Christen- und
Religionsverfolgung“: Man mordet die Christen nicht mehr einfach dummbastig, sondern
würgt sie ab und ergreift Management-Methoden, die zu einer „schleichenden
Auszehrung“ führen.
DESWEGEN sage ich: Dies ist nicht nur einfach ein Buch aus Langeweile über einen
unbedeutenden Landpfarrer irgendwo im französischen Pyrenäenvorland, sondern es ist
ein Buch über dich und mich – geschrieben weil ich zufälligerweise berufsmässiger
Gärtner bin und WILL, daß die jungen Leute der nächsten Generation LEBEN, ja
BLÜHEN, denn ich bin zufälligerweise auch noch ausgebildeter Lehrer ohne
Studienabschluß, den sozusagen „das herrschende System ausgespuckt“ hat!
Ich gebe zu, daß es etwas kleinkariert wirken könnte, wenn wir bloß neue Details zu dem
alten Antagonismus zwischen der französischen Republik, irgendwie „übrig gebliebenen
Monarchisten“ und der katholischen Kirche in einer begrenzten Randregion im PyrenäenVorland hinzufügen.
Wenn wir aber durch eben diese KLEINARBEIT etwas lernen über das EXIL der
BOURBONEN in ÖSTERREICH-UNGARN und einen DADURCH VERURSACHTEN
KENNTNISZUWACHS der kaiserlich-königlichen Geheimdienste, dann fangen wir
vielleicht an, NEU nachzudenken über die Ereignisse von Mayerling um den Thronfolger
Rudolf, die komplett ungewöhnliche Wirkung von Mayerling auf den Erzherzog JohannSalvator von Österreich-Este – der seltsamerweise durch die Rennes-le-Chateau-Bücher
geistert, aber nie in RLC gewesen ist und der selbstverständlich ein NAHER Verwandter
der „Comtess de Chambord“ , einer geborenen Erzherzogin von Österreich-Este und
„legitimistischen Königin von Frankreich“ war -, welche sozusagen WEGMARKEN
wurden nicht bloß hin zum ERSTEN WELTKRIEG und dem dadurch VERURSACHTEN
ZUSAMMENBRUCH DER ALTEN ORDNUNG EUROPAS unter der Prämisse des
„sakralen Königtums“, sondern auch ab 1919 zur Konferenzserie von Versailles führten, in
welcher eine NEUORDNUNG „installiert“ wird unter der Prämisse der freimaurerischrepublikanisch-antireligiösen STAATSIDEE, die weltweit zu einem fast vollständigen
ENDE DER MONARCHIEN führt in Deutschland, Österreich-Ungarn, dem Osmanischen
Reich, dem Kaisertum China und dem Zartum in Russland, was ich vorschlage, als
HISTORISCHE SINGULARITÄT aufzufassen.
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Übrig bleibt der König von England – über dessen spezielle Legitimation man seit der
Story von Heinrich VIII mit seinen 7 Frauen sehr geteilter Meinung sein kann,
vorausgesetzt man bemerkt das Problem überhaupt!
Der interessierte Naturwissenschaftler aber nimmt von diesem Buch vielleicht mit eine
erweiterte Kenntnis von „subversiven Grabenkämpfen“, vorzüglich im Bereich der
„mittleren“ KARRIEREN und (Provinz-)INTRIGEN innerhalb eines Kultur- und
Wissenschaftsbetriebs mit einer Tendenz zu allseitiger Mittelmässigkeit.
Wer die zugespitzte Formulierung liebt, könnte vielleicht sagen:
Wenn man die Angehörigen des degenerierten Adels auch schon als „in Seide gepackte
Stücke Scheisse“ bezeichnet hat (zum Beispiel Talleyrand11), bedeutet das noch lange nicht,
daß wir in der Ablösung oder Ersetzung des Adels durch „revolutionäre Horden“ aller
Art etwas anderes vor uns haben als „hochgespülten Abschaum“ aus Underdog-Milieus!
Es ist nicht mehr Thema dieser Arbeit, daß man bei dieser Art von gesellschaftlicher
Degeneration nicht stehenbleiben muß, weil SEIT JEHER ein GEGENENTWURF dazu in
europäischer Geschichte bereits vorhanden ist und vorliegt, nämlich das antik-griechische
Wissenschaftsparadigma des Αristoteles und der Bibliothek von Alexandria beispielsweise,
welches sozusagen darauf besteht, daß ERKENNTNIS möglich ist, vor welcher
Manipulation und Veräppelung an ihrer eigenen inneren Haltlosigkeit in sich
zusamemnfallen und ferner die „gemεin-antiken“ Kalokagathiekataloge der
„Fürstenspiegel“-Literaturen, welche uns auch nach Jahrtausenden noch einen
GÜLTIGEN Maßstab des „KALOS KAI AGATHOS“ (καλοσ και αγατοσ) vorhalten,
welcher auch heute noch in Deutschland in seiner durch Goethe etwas veränderten Version
zugänglich ist, wobei es meines Erachtens nicht ganz ohne eine kleine, aber wichtigte
Bedeutungsverschiebung abgegangen ist, welche lautet: „Edel sei der Mensch, hilfreich
und gut!“ (Goethe, J.W.v.: Das Göttliche12 (Gedicht), 1783 – Man beachte: Goethe sagt
DAS Göttliche und nicht DER Göttliche, Goethe sagt „ahnen“ und nicht „wissen“ …)
Goethe sagt also nicht: „Skrupellos und pathologisch sei der (opportunistische) Karrierist,
gnadenlos egomanisch, gierig und verfressen!“
11

12

>>„Sie verdienten, dass ich Sie wie ein Glas zerbräche. Dazu habe ich die Macht, doch ich
verachte Sie zu sehr, als dass ich mir die Mühe machte. Warum habe ich Sie nicht am Gitter
des Carrousels aufknüpfen lassen? Aber dazu ist immer noch Zeit. Schauen Sie her, Sie sind
Scheiße in einem Seidenstrumpf!“ – Napoleon zu Talleyrand im Kronrat am 28. Januar 1809,
nachdem Talleyrand mit Zar Alexander I. über die Ablehnung eines Bündnisses mit dem
Kaiserreich Frankreich verhandelt hatte.[14]<< Fußnote 14: >>Nach Orieux habe sich
Talleyrand darauf verneigt und beim Hinausgehen leise wie zu sich selber gesagt: « Il est
dommage qu’un si grand homme soit si mal élevé » (deutsch: „Es ist schade, dass ein so großer
Mann so schlecht erzogen wurde.“)<<; Artikel „Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord“,
Abschnitt „Urteile von Zeitgenossen“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Charles-Maurice_de_Talleyrand-P
%C3%A9rigord#Urteile_von_Zeitgenossen
Goethe, Johann Wolfgang von: Das Göttliche, 1783; in Webprojekt „literaturwelt com“, URL
http://www.literaturwelt.com/werke/goethe/goettliche.html
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So, es hat sich herausgestellt, daß eine Aufteilung in 2 Bände benutzerfreundlicher ist.
Dadurch befindet sich die Gesamtbibliographie in Band 2, die natürlich sehr davon
profitiert, daß ich bereits Erfahrung habe im Schreiben von Bibliographien und deshalb
Informationen enthält, die man woanders lange suchen kann, ohne sie zu finden! Die
Benutzbarkeit des Bandes „Analysen I“ ist aber dadurch gewährleistet, daß alle punktuell
benutzten Quellen direkt in den Fußnoten auffindbar sind.
Ein besonderer Geck ist, daß in der Color-pdf-Version auf Daten-CD die Weblinks
anclickbar sind und hoffentlich funktionieren. Ich bin aber nicht verantwortlich, wenn
Webseiten aus dem Internet verschwinden oder zum Beispiel das „Atelier Empreinte“ in
Rennes-le-Chateau im Jahre 2016 in kaufmännische Liquidation gegangen ist und damit
aufgehört hat, zu existieren, dessen Produkte aber in der Bibliotheque National (BNF) in
Paris zugänglich sein sollten.
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2. Rennes-le-Chateau und Rennes-les-Bains – Geographie und Landkarten
2.1 Vorbemerkung und Methodik
Ich habe lange überlegt, wie man gescheiterweise vorgehen soll, wenn man einen
Bücherhaufen von über 1300 Büchern hat, von denen ein grosser Teil mehr oder weniger
über Rennes-le-Chateau PHANTASIERT. Natürlich ist PHANTASIEREN zunächst einmal
LEGITIM, nämlich für die ROMAN-SCHRIFTSTELLER. Aber mancher wird sich
eventuell wohler fühlen bei der Art und Weise von INGENIEUREN, die nämlich mit
GREIFBAREM hantieren und KONKRETE ERGEBNISSE zumindest anstreben.
Mit einem Wort: HANDFESTES braucht der Mensch manchmal zur Orientierung, nicht
das ständige WISCHI-WASCHI der Phantasten.
Die TEILLÖSUNG, auf die ich schlussendlich verfallen bin, kann man hier besichtigen: Ich
habe KONKRET GREIFBARES in und um Rennes-le-Chateau und Rennes-les-Bains
gesucht und nichts besseres gefunden als GEOGRAPHIE, TOPOGRAPHIE, GEBÄUDE
und sozusagen „dingliche Geschichte“ oder „anfassbare Geschichte“.
Dadurch geschieht etwas, was mich zuerst selbst völlig überrascht hat: Ich erkannte mit
einemal unter dem ganzen phantastischen Bücherhaufen eine KONKRETE GEGEND und
LANDSCHAFT – und ich fand zwei „Landkirchlein“, das Kirchlein von Rennes-leChateau in klarem, vielleicht etwas aquitanisch-mediterranen, modifizierten,
ROMANISCHEN BAUSTIL, das Kirchlein von Rennes-les-Bains mit einer HEUTIGEN
Gestalt nach dem GOTISCHEN Baustil – und ich fand die EINZELKOMPONENTEN der
sogenannten „Renovierung“, Bauarbeiten ungefähr 1891-1897, des Abbé Saunière in
Rennes-le-Chateau, für die ich später eine EIGENTLICHE KUNSTGESCHICHTLICHE
BESCHREIBUNG, UNTERSUCHUNG UND EINORDNUNG versuchen werde.
Im Verlauf meiner Arbeit stellte sich heraus, daß es ausser der Restaurierung des Abbe
Sauniere von 1891-1897 noch etliche PRIVATAKTIVITÄTEN von Leuten mit teilweise
erheblichem Finanz-Backup in Rennes-le-Chateau gibt und gab:
- um 1959 Grabungen des Jacques Cholet im Altarraum mit dessen Bericht von 1967
- um 1964 – Besitzwechsel der Domain Sauniere von Noel Corbu zu Henri Bouthion - die
Umgestaltung des Altars und Beseitigung der alten Altarinschrift von 1891-1897,
- um 1984 einen Einbruch mit anschließender Fensterrenovierung, Fenster „Aussendung
der Apostel“ rechts vom Antonius von Padua ungefähr beim Eingang zur Sakristei,
- geschätzt nach oder um 2000 Suche nach einer KRYPTA unter Einsatz von
„groundpenetrating radar“,
- um 2005 eine privat arrangierte HOCHZEIT von Enthusiasten,
- um 2009 NEUVERGLASUNG des sogenannten Wintergartens der „Villa Bethanien“ mit
„Privat-Renovierung“ der ehemaligen Innenausstattung als Privatkapelle des Abbe
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Sauniere,
- um 2013 eine staatlich nicht-autorisierte private Grabungsaktion eventuell beim „Tour
Magdala“.
ALLE diese PRIVATAKTIONEN sind NICHT WISSENSCHAFTLICH und NICHT
AUSREICHEND DOKUMENTIERT, wurden und werden aber von einer möglicherweise
eher ökonomisch opportunistisch agierenden Ortsverwaltung im Sinne etwa von
„Tourismusförderung in einer strukturschwachen Randregion“ stillschweigend geduldet.
Man weiß zur Genüge, daß bei einer solchen Arbeitsweise nicht viel Gutes herauskommt
und in der Tat möchte ich den VERDACHT äußern, daß die HEUTIGE FARBGEBUNG
des KREUZWEGES erstens eine durchaus PROBLEMATISCHE ist und zweitens eine
NICHT PROFESSIONELLE, die drittens nicht davor zurückschreckte, die
URSPRÜNGLICHEN BILDMOTIVE des Herstellers Maison Giscard, Toulouse, um 1895,
„anzutasten“ und „zu verändern“, „teilweise zu übermalen“ und dabei zu
„verschlimmbessern“, was übrigens möglicherweise auch auf das große Wandrelief über
dem Beichtstuhl – Motiv „Bergpredigt“ - zutreffen könnte!
Indem ich mich sozusagen an GEGENSTÄNDLICHEM „festhalte“, erkennen wir
KONKRETE Zusammenhänge, die manchmal verblüffen und ganz gewiss in vielen
anderen Arbeiten über Rennes-le-Chateau FEHLEN, darunter ganz besonders ein
REICHHALTIGES INSCHRIFTEN- PROGRAMM aus der Renovierung von 1891-1897
mit wohl an die 15-20 Einzel-Inschriften, deren Quellen ich weitgehend aufklären konnte,
die aber leider nicht IRGENDETWAS von dem bestätigen, was die Phantasie der
erwähnten Phantasieautoren so sehr ins Galoppieren brachte.
Wir werden durch diese „Orientierung an den DINGEN und SACHEN“ - und nicht an der
Phantasie – neben dem Inschriftenprogramm ausserdem entdecken, daß der Abbé Saunière
einen GESAMTKOMPLEX nach landschaftsgärtnerischen und
landschaftsarchitektonischen Prinzipien geschaffen hat, also ein GEBÄUDEENSEMBLE
mit 2 größeren gärtnerisch gestalteten Flächen mit einer GESAMTGESTALTERISCHEN
ABSICHT, für welche der Abbé Saunière Bezeichnungen und Namen wählte, die in einem
doktrinär EINWANDFREIEN ZUSAMMENHANG mit dem Kirchenpatronat der hl.
Maria Magdalena stehen. Deshalb werden wir eine revidierte Analyse der FIANZEN
erarbeiten, die zu ganz erstaunlichen Ergebnissen kommen wird.
Allerdings führt eine HARTE BEFRAGUNG des hagiographischen Komplexes der Maria
Magdalena, die sich nicht mit OBERFLÄCHEN begnügt, auf ETLICHE
ERSTAUNLICHE DETAILS, unter anderem zum Beispiel auf ZWEI STERBEORTE
dieser Heiligen, dann auch auf Beziehungen der hl. Maria Magdalena zum
DOMINIKANERORDEN, der JUSTAMENT in der weiteren Umgebung von Rennes-leChateau erstens gegründet worden ist und zweitens irgendwann die „Betreuung“ des
(zweiten) Sterbeortes der Maria Magdalena in St. Maximin-la Sainte Baume übernahm
und drittens nach seiner Gründung eine Art GEGENREFORMATION GEGEN die
KATHARER durchführte, von welcher hauptsächlich der ALBIGENSER-Kreuzzug
bekannt und berüchtigt ist, der sich gegen die sogenannten KATHARER-BURGEN
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richtete, die justament in der näheren und weiteren Umgebung von Rennes-le-Chateau
liegen – und sogar die NAZIS interessiert haben! Außerdem sitzt Abbé Saunire eine Strafe
in Form von „10 tTagen verschärften Exerzitien“ ab im Koster Prouille bei Fanjeux, das
eine der ersten Gründungen des hl. Dominikus ist und außerdem von Bischolf Billard in
seiner Funktion als „Privatmann“ renoviert und verschönert wurde.
Bis hierhin könnte man ungefähr sagen, daß ich weniger die GEGNER DES
CHRISTENTUMS WIDERLEGE, als vielmehr die AESTHETIK und ihren Beitrag zu
SCHÖNHEIT in vorliegendem Thema abhandle, eben in einem kunstgeschichtlichen Sinne,
der sich als NICHT BANAL erweisen wird. Insoweit kann man mein methodisches
Vorgehen in etwa vergleichen mit dem russisch-orthodoxen Schriftsteller Paul
Evdokimov13, im Exil in Paris, und der Vorgehensweise in seinem Werk „Gotteserleben und
Atheismus“, wo ebenfalls nicht einfach eine christliche Apologie durch VERTEIDIGUNG
und KONTROVERSE versucht wird, sondern eine Darlegung des „Liebreizes der
authentischen christlichen Lehre“, die sozusagen bedauerlicherweise in der hitzigen
Debatte unterzugehen drohte, als ob Evdokimov davon ausgegangen wäre, daß der
„antichristliche Affekt“ gerade in der Intelligentsia und seit der Epoche der sogenannten
„Aufklärung“ sozusagen bloß aus „bedauerlichem Irrtum“ geboren, aus beklagenswerter
UNKENNTNIS des Christentums herrührt und infolgedessen „heilbar“ sein könnte durch
„genauere Unterweisung“.
Nun gut, ich will mich nicht der Verharmlosung schuldig machen und vielleicht sollten wir
doch für möglich halten, daß man manchmal in dem erwähnten phantastischen
Bücherhaufen auf Autoren mit einem gewissen „esoterischen Anstrich“ stösst, welcher
womöglich dem Gebiet des eigentlichen okkultistischen Satanismus nicht mit jener Vorsicht
begegnet, die einzig angebracht und angemessen wäre!
Ich glaube, es ist zunächst unproblematisch, wenn wir bei esoterisch angehauchten Autoren
davon ausgehen, daß manche Leute nach dem Prinzip gearbeitet haben: „Shock ist chic!“
Da kann man sich so „angenehm gruseln“!
Wäre es so, wäre damit aber nicht die Frage der INTENTIONEN insbesondere in Rennesle-Chateau geklärt:
- Hat Abbé Saunière vielleicht angeregt von dem Zeitgenossen Richard Wagner ein
„Gesamtkunstwerk“ angestrebt mit Kirche, Gebäudeensemble und Garten/“Gärten“?
- Oder hatte er keine künstlerischen, sondern TOURISTISCHE Absichten? Wollte Abbé
Saunière ÄHNLICH wie Rennes-les-Bains – also nach dem PARADIGMA von Rennes-lesBains – Rennes-le-Chateau zu einem HEILBAD machen – oder aber, weil er dazu passende
13 Siehe Artikel „Paul Evdokimov“ in deutscher Wikipedia mit Bibliographie, allerdings zum
grössten Teil in Französisch, unter https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Evdokimov - siehe
insbesondere: Evdokimov, Paul: Gotteserleben und Atheismus, Wien: Herold Verlag 1967
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HEISSE QUELLEN vielleicht gesucht, aber NICHT GEFUNDEN hat, wollte der Abbé eine
Art WALLFAHRTSORT gründen?
Nun, historische Probleme haben sehr oft KEINE EINDEUTIGE LÖSUNG, unter anderem
weil BEDENKENLOSE AUTOREN und ÖRTLICHE INTERESSENGRUPPEN
BEDENKENLOSE METHODEN einsetzen, darunter zum Beispiel eine Art
INOFFIZIELLE „renovierende Umgestaltung“ in Rennes-le-Chateau um 1960-1970 durch
letztlich UNBEKANNTE sogenannte „interessierte Kreise“, möglicherweise mit EIGENEN
GESCHÄFTSINTERESSEN, von ECHTEN PERGAMENT-FÄLSCHUNGEN aus der Zeit
um 1940-1943 herum ganz zu schweigen, für die man lediglich BEHAUPTET hat, das sie in
einer – wirklich kleinen –viereckigen Vertiefung des Sockels der Marienstatue gefunden
worden sein sollen – oder aber in einer Vertiefung, die bei „Verschiebung“ des alten Altars
vor der Platzierung des neuen Altars „sichtbar“ geworden sein soll - , obwohl ich SEHR
STARK darauf tippen würde, daß diese Fälschungen NIEMALS in Rennes-le-Chateau
gewesen sind, was sich übrigens durch HEUTIGE LABORMETHODEN und
MATERIALPRÜNGEN – zerstörerische und nicht-zerstörerische – sehr wahrscheinlich
reichlich EXAKT nachweisen können lassen sollte, ich meine jetzt, kriminaltechnisch
gesehen, was freilich derzeit niemand wird bezahlen wollen.
Eines allerdings ergibt sich im Zuge unserer Untersuchungen an mehreren Stellen:
Ich konnte in Rennes-le-Chateau GAR NICHTS entdecken, das zweifelsfrei HÄRETISCH
oder NEUHEIDNISCH interpretiert werden könnte. Im Gegenteil wird unsere
Untersuchung ergeben, daß wir bei unserem Thema auf AUTHENTISCH
CHRISTKATHOLISCHE KIRCHLEIN stossen, die allerdings HEUTE möglicherweise
etwas zu „marktschreierisch vermarktet“ werden sollen, ganz zu schweigen davon, daß
wenigstens ich selbst ÜBERHAUPT NICHTS gefunden habe, das als eine VERTRETBARE
GRUNDLAGE für alle die GEWALTIGEN und GEWALTIG ABWEGIGEN
SPEKULATIONEN der durchaus heterodoxen – und in kirchlichen Literaturen wohl
durchaus auch AHNUNGSLOSEN und UNGEBILDETEN - Autoren hätte dienen können.
So, in diesem Abschnitt schauen wir uns einige Landkarten und etwas Geographie an.
Dann wird in Band „Analysen II“ folgen etliches über die „erweiternde Renovierung“ von
1891-1897 des Abbé Saunière, wo sich das Publikum schon mal freuen kann auf folgende
Punkte:
- WERTVOLLE KIRCHENFENSTER aus der Restauration von 1891-1897, (Firma Henri
Feur, Bourdeaux)
- EIGENARTIGE und floral-figurative „Ausmalung“ des MAUERWERKES, darunter
wahrscheinlich, eventuell Ergänzungen aus der Restauration von 1891, (die seltsamerweise
meines Wissens von den Autoren fast überhaupt nicht besprochen wird),
- Schaffung eines reizvollen Gebäude-Garten-Gesamtkomplexes anlässlich der
Restauration von 1891-1897, welcher STÄDTEBAULICHES und
LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHES Interesse beanspruchen darf,
- ergänzte Ausstattung mit FIGUREN aus TERRAKOTTA („terre cuite“) manchmal
durchschnittlicher Qualität von sogenannter Gebrauchskunst bei Halbrelief-Gestaltung
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und, teils gewisslich problematischer, BEMALUNG aus halbindustrieller oder serieller
Manufakturproduktion – alle aus der Maison Giscard, Toulouse - während der
Restauration von 1891-1897, wobei man in diesem Segment durchaus einem eigentlichen
„Kitsch“ begegnen mag, welcher noch durch „esoterische Enthusiasten“ und deren
Privataktionen von 1964-2013 VERMEHRT worden sein könnte und keineswegs dem
ENSEMBLE zum Vorteil in einem professionell kunstgeschichtlichen Sinne gereicht.
Insgesamt hoffe ich sehr, daß das Publikum genauso wie ich selbst von einigen geradezu
„MYSTISCHEN“ RAUMEFFEKTEN in der Kirche von Rennes-le-Chateau begeistert sein
wird, welche gar nichts mit NEUHEIDNISCHEN Abwegen zu tun haben, sondern den
GEPLANTEN GEBRAUCHSZWECK dieses Kirchengebäudes zweckmässig befördern,
insoweit wir sie deuten können als eine ANAGOGISCHE Komponente zur Erhebung der
SEELE ZU GOTT, in einer insgesamt durch die vielen Inschriften der umgestaltenden
Renovierung von 1891-1897 zu einem „sprechenden Epigramm“ gewordenen Kirche. Ich
selbst habe in der Tat noch nie eine Kirche mit DERARTIG VIELEN Inschriften gesehen,
so daß – Gott bewahre! - geradezu der Eindruck eines „gelinde geschwätzigen Bauwerks“
entstehen könnte.
Dies nun scheint mir in einem KLAREN KONTRAST zu stehen zu gewissen Tendenzen
unserer eigenen Zeit, von der bekannt ist, daß sie durch eine gewisse HERABZIEHENDE
Tendenz gekennzeichnet ist, welche eine Folge sein mag einer PROGRAMMATISCHEN
HÄSSLICHKEIT, welche im Felde der Kunst politisch zu propagieren, sich das gesamte
20. Jahrhundert nicht entblödete, wie wir inzwischen wissen, unter aktiver Beteiligung des
KGB und der CIA!
Falls es extra gesagt werden muss: Wir sind natürlich nicht wirklich überrascht, daß die
Anwendung von DIFFERENZIERTEN Betrachtungsweisen und Analysemethoden auch
DIRFFERENZIERTE Ergebnisse erbringt, die DEUTLICH von anderen Arbeiten zu
unterscheiden sind.

2.2 Geographisch-photographische Evidenz für einige Features der FAKTISCHEN
EXISTENZ der beiden KLEINSIEDLUNGEN Rennes-le-Chateau und Rennes-lesBains und eine Konkurrenzsituation mit dem Marienwallfahrtsort Lourdes
Aus der Ausbildung der Generalstabsoffiziere ist hinlänglich bekannt, welche
BEDEUTUNG einer MÖGLICHST GENAUEN GELÄNDEKENNTNIS zukommt, so daß
man keineswegs übertreibt, wollte man schlagwortartig komprimieren:
Gelände! Gelände! Und noch einmal: GELÄNDE!
Oder: Reconnaissance, Reconnaissance, Reconnaissance!
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Man könnte vielleicht etwas volkstümlicher einladen:
„Schauen wir uns doch einmal an, worüber wir anschliessend mehr oder weniger gescheitgelehrt zu reden, uns unterfangen wollen!“
Inmitten der ganzen ANTICHRISTLICHEN Anmutungen und Denkübungen der später
ausgewerteten romanhaften Literatur werden wir durch die geradezu kindlich einfache
Übung des ANSEHENS und SELBER-NACHSEHENS sozusagen zu einer
VERTEIDIGUNG DES CHRISTENTUMS beitragen, indem wir in Rennes-le-Chateau eine
gewisse SCHÖNHEIT sogar im hochfliegenden Sinne der philosophisch-aesthetischen
Theorie sozusagen neu entdecken werden, um der heutigen
HÄSSLICHKEITSPROPAGANDA zu WIDERSPRECHEN. Dies EXTRA zu erwähnen, ist
gewiss etwas ungewöhnlich, könnte aber auch gewissermassen notwendig sein, damit wir
bei unserer „Arbeit auf dem Misthaufen der Bücher“ nicht vergessen, daß die SEELE DES
MENSCHEN nach SCHÖNHEIT hungert, jener SCHÖNHEIT, die die fünf klassischen
SINNE anspricht durch Architektur, Glasfenster, Ausmalung und Figurenschmuck und
Musik – und gegebenenfalls diesen unvermeidlichen katholischen Weihrauch -, die dann
korreliert ist mit der ARGUMENTATIVEN und RATIONALEN Schönheit, die das
Zeitalter des ROMANISCHEN BAUSTILS ausbildet, nämlich zur Scholastik in der
Philosophie zum Beispiel eines Thomas von Aquin – dessen Sarkophag heute im
benachbarten Toulouse in der Eglise des Jacobins ist - oder auch Bonaventuras, welche seit
PAPST LEO XIII., dessen Wappen in der Kirche von Rennes-Le-Chateau von Abbé
Saunière angebracht wurde, der gesamten KATHOLISCHEN WELT als VORBILDLICH
ZUM STUDIUM EMPFOHLEN ist, was bis heute nicht geändert zu werden brauchte,
obwohl in weiten Teilen Westeuropas und der USA grosse Teile der Intelligentsia die
WEISHEIT dieses päpstlichen RATSCHLAGS gar nicht mehr wahrhaben wollen,
manchmal womöglich unter der Prämisse einer GEWOLLTEN PRIMITIVITÄT!
Wenn ich das eben keck einwerfen darf:
WIE HÄRETISCH WIRD JEMAND SEIN, der die WAPPEN seiner ZUSTÄNDIGEN
DIÖZESANBISCHÖFE und das WAPPEN DES REGIERENDEN PAPSTES in seiner
Kirche anbringen lässt??? Oder inwieweit würde es ABSURD, diese HARD-FACTS so zu
zurechtzubiegen, daß man sie im Sinne einer „phantastischen Hypothese“ über eine
„raffinierte Tarnung“ für einen „subversiv-antichristlichen Okkultisten“ interpretieren
könnte??
Okay, als erstes benötigen wir die GEOGRAPHISCHE Erkenntnis, daß Rennes-le-Chateau
und Rennes-les-Bains KLEINSIEDLUNGEN sind, wenig mehr als zwei DÖRFER und daß
auch Lourdes in der 300-km-Umgebung nichts anderes ist als eine KLEINSTADT. Ich
erledige diesen Nachweis am besten durch Gegenüberstellung einiger Kennzahlen aus den
entsprechenden Wikipedias:
- Rennes- le-Chateau14 – Einwohner aktuell 62 (in 2011) (in der Literatur manchmal
14

Vgl. Artikel „Rennes-le-Chateau“ in deutscher Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Rennes-le-Château
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zwischen 90-112 Einwohner) – Bevölkerungsdichte 4 Einw./km2 – Fläche 14,68 km2 – Höhe
272–568 m (ohne Kennzeichnung des geodätischen Referenzpunktes eines Referenz-Geoids,
wie z.B. des inzwischen als zu unpräzise durch andere Methoden ersetzten früheren
„Amsterdamer Pegels“ entsprechend N(ormal)-N(ull) und verwendet in Deutschland
1876- 1992) - Koordinaten 42° 56′ N, 2° 16′ O
– Irgendwo habe ich aufgeschnappt: Rennes-le-Chateau könnte im 19. Jahrhundert bis zu
400 Einwohner gehabt haben, was mir wie ein Sonderfall in der allgemeinen
Bevölkerungsentwicklung vorkommt, was aber hier nicht unser Thema ist.
Klammer auf: Ich kann hier nicht vertieft darauf eingehen, aber wir befinden uns in
FRANKREICH, das mitten WÄHREND der Französischen Revolution das
REFERENZMETER festlegt und eine Nordpol-Äquatordistanz bestimmt, die
breitengradorientiert ist, so daß FRANZÖSISCHE TOPOGRAPHISCHE LANDKARTEN
NUR DANN KORREKT INTERPRETIERT werden können, wenn man den IHNEN
ZUGRUNDELIEGENDEN ENTWICKLUNGSSTAND DER FRANZÖSISCHEN
GEODÄTISCHEN WISSENSCHAFTEN kennt und benutzt, welche einmal die
FORTSCHRITTLICHSTEN in ganz Europa waren. Klammer zu!
- Rennes-les-Bains15 - Einwohner aktuell 227 (in 2011) – Bevölkerungsdichte 12 Einw./km2
– Fläche 14,68 km2 - Höhe über NN 254–822 m – Koordinaten 42° 55′ N, 2° 19′ O – Rennesles-Bains ist insofern BESONDERS, als es bereits in RÖMISCHER ZEIT – und also vor
2000 Jahren – ein HEILBAD war – natürlich inclusive RÖMISCHER
WASSERTECHNOLOGIE -, das im 19. Jahrhundert scheinbar eine Art REVIVAL erlebt
hat, bevor dann das Interesse im 20. Jahrhundert mit seinen vielen Veränderungen im
FREIZEITVERHALTEN stark nachgelassen hat.
- Lourdes16 - Einwohner aktuell 14.282 (in 2011) – Bevölkerungsdichte 387 Einw./km2 –
Fläche 36,94 km2 - Höhe über NN 343–960 m - Koordinaten 43° 6′ N, 0° 3′ W – Lourdes
HEUTE ist natürlich DER BESUCHERMAGNET in GANZ SÜDFRANKREICH!
Relationale Lageparameter:
Rennes-les-Bains liegt ABSEITS der Ost-West-Hauptroute von Carcassonne nach
Narbonne, die scheinbar an einem regionalen FLUSS-TAL ausgerichtet ist.
Rennes-le-Chateau liegt ABSEITS einer weniger wichtigen Nord-Süd-Route Carcassonne –
Limoux – Couiza.
Lourdes ist Regionalzentrum für zwei Kantone. Wenn man aber dazu in Relation setzt die
relativ bescheidene Bevölkerungszahl von 14.282 Einwohnern, dann ist der Schluss erlaubt,
daß die beiden Kantone, für die Lourdes übergeordnete Zentrumsfunktionen wahrnimmt,
Vgl. Artikel „Rennes-les-Bains“ in deutscher Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Rennes-les-Bains
16 Vgl. Artikel „Lourdes“ in deutscher Wikipedia unter https://de.wikipedia.org/wiki/Lourdes
15
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ziemlich menschenleer und infolgedessen ökonomisch ziemlich irrelevant sein sollten bzw.
müssten.
Als weitere Lageparameter bringe ich jetzt RELATIONALE ENTFERNUNGEN wie folgt:
Rennes-les-Chateau nach Rennes-les-Bains: Distanz ca. 10 km – Schlussfolgerung: Die
beiden Dörfer sind stark benachbart.
Rennes-les-Chateau nach Lourdes: Distanz 298 km Strassenroute über Carcassonne,
Toulouse, Tarbes.
Rennes-les-Baines nach Lourdes: Distanz 292 km Strassenroute über Carcassonne,
Toulouse, Tarbes.
Diese Lourdes-Distanzen sind NOTWENDIGE, aber nicht HINREICHENDE Bedingungen
für die eben formulierte NACHBARSCHAFTSBEHAUPTUNG zwischen Rennes-leChateau und Rennes-les-Bains, sind insoweit also sogenannte
PLAUSIBILITÄTSARGUMENTE, die aber NICHT EINEINDEUTIG sind.
Um diese RELATIONALEN Lageparameter etwas mit sogenanntem „konkreten Leben“ zu
füllen, ziehe ich zu einem FREIHÄNDIGEN, nicht-systematisierten und nichtparametrischen Vergleich heran einige DISTANZEN bezogen auf Düsseldorf/Deutschland
und erhalte:
Düsseldorf plus ca. 290 km Richtung NORD, dann Zielpunkt EMDEN.
Düsseldorf plus ca. 290 km Richtung SÜDOST, dann Zielpunkt MANNHEIM.
Düsseldorf plus ca. 290 km Richtung SÜDSÜDWEST, dann Zielpunkt SAARBRÜCKEN.
ERKENNTNISGEWINN: IM VERGLEICH ERKENNT MAN SOFORT, daß bei bloss 5
„wichtigeren Regionalzentren“ im gewählten Ausschnitt des Pyrenäen-Vorlandes, nämlich
Pau, Tarbes, Toulouse, Carcasonne, Narbonne, dieses Gebirgsland „relativ menschenleer“
sein muß mit entsprechenden Folgen für die vorhandene bzw. nicht vorhandene sogenannte
„ökonomische Dynamik“ der Gegend. Man würde vielleicht sagen können: Wenn wir jetzt
eine Vergleichsstrecke in deutschem Hochgebirgsvorland etwa von München bis
Lindau/Bregenz nehmen würden, dann wäre selbst hier „wesentlich mehr los“ als auf der
französischen Seite der Pyrenäen, mit Ausnahme freilich der grossen Zentren mit
internationaler Strahlkraft Toulouse und Bordeaux – und vielleicht auch noch dem
aufstrebenden Zentrum Montpellier, welches heute scheinbar schon Narbonne am
Bedeutung überflügelt hat.
Wir würden deshalb unmittelbar zu folgenden Einschätzungen kommen:
Selbstverständlich ist Toulouse HEUTE als ZENTRUM EUROPAWEITER Flugzeug – und
Weltraum-Industrien von GROSSER BEDEUTUNG und NEU erreichter Wichtigkeit und
verdient entsprechende AUFMERKSAMKEIT, was wir jedoch für KLEINDÖRFER
zwischen 60-230 Einwohnern in der Gegend von München durchaus nicht behaupten
würden, weshalb die NAMEN solcher Kleindörfer bei München auch WELTWEIT
UNBEKANNT sind – bis vielleicht auf das ehemalige Dorf Wessobrunn, das in der
Literaturgeschichte des ALT-Hochdeutschen wegen des „Wessobrunner Gebets“ bzw.
„Wessobrunner Schöpfungsberichtes“ bekannt ist.
© Bruno Antonio Buike
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TEXTDOKUMENT – Wessobrunner Gebet, althochdeutsche und neuhochdeutsche
Übertragungen17
>> „Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo meista
Dat ero ni uuas noh ufhimil
noh paum noh pereg ni uuas
ni [...] nohheinig noh sunna ni scein
noh mano ni liuhta noh der mareo seo.
Do dar niuuiht ni uuas enteo ni uuenteo
enti do uuas der eino almahtico cot
manno miltisto enti dar uuarun auh manake mit inan
cootlihhe geista enti cot heilac […]
Cot almahtico, du himil enti erda gauuorahtos enti du mannun so manac coot forgapi
forgip mir in dina ganada rehta galaupa enti cotan uuilleon uuistom enti spahida enti craft
tiuflun za uuidarstantanne enti arc za piuuisanne enti dinan uuilleon za gauurchanne“
– Elias von Steinmeyer, Die kleineren Althochdeutschen Sprachdenkmäler, Seite 16
Neuhochdeutsch:
„Das erfuhr ich unter den Menschen als der Wunder größtes,
Dass Erde nicht war, noch Himmel oben,
Nicht Baum noch Berg nicht war,
Noch [...] irgend etwas, noch die Sonne nicht schien,
Noch der Mond nicht leuchtete, noch das herrliche Meer.
Als da nicht war an Enden und Wenden,
Da war der eine allmächtige Gott, der Wesen gnädigstes,
Und da waren mit ihm auch viele herrliche Geister.
Und Gott, der heilige […]
Gott, Allmächtiger, der Du Himmel und Erde erschaffen hast und den Menschen so viele
gute Gaben gegeben hast. Gib mir in Deiner Gnade rechten Glauben und guten Willen,
Weisheit und Klugheit und Kraft, dem Teufel zu widerstehen, und das Böse zu meiden und
Deinen Willen zu
verwirklichen.“
– Anonymus << (im Original-Text oben von Photographie steht aber „de poeta“)
TEXTDOKUMENT ENDE, Wessobrunner Gebet, deutsche Wikipedia

17

Artikel „Wessobrunner Gebet“ in deutscher Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Wessobrunner_Gebet
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Abb.: Wessobrunner Gebet / Wessobrunner Schöpfungsbericht (Genesis), althochdeutsche
Handschrift, Bayerischen Staatsbibliothek, München (Signatur: Clm 22053). Auf
Bl. 65v/66r ist zwischen lateinischen Texten das althochdeutsche Gedicht eingetragen. 18
Insoweit muss man also STAUNEN, daß die beiden Kleindörfer Rennes-le-Chateau und
Rennes-les-Bains es bis zu einem WELTWEITEN BEKANNTHEITSGRAD geschafft
haben. DAMIT ENTSTEHT EINE KONKURRENZSITUATION bezüglich des
BEKANNTHEITSGRADES mit dem im 300-km-Umkreis „benachbarten“ Lourdes und
dessen KATHOLISCHER BEDEUTUNG als INTERNATIONALER
MARIENWALLFAHRTSORT, die sehr verblüffend und sehr interessant UNGEFÄHR
beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also etwa zu Lebzeiten des Bérenger Saunière,
Priesters von Rennes-le-Chateau. Ich gebe folgende historische Daten:
Bérenger Saunière 1852-1917 - Bernadette Soubirous, Seherin von Lourdes, (bislang) nicht
verwester Leichnam und nicht nur deswegen inzwischen selig gesprochen, 1844-1879 –
Lourdes, Marienerscheinungen in der Grotte von Massabielle, Februar-Juli 1858, Abschluß
der bischöflichen Untersuchungen mit „Authentifikationszertifizerung“ ab 1862.
Ich habe auch folgende aktuelle Besucherzahlen aufgeschnappt:
- Lourdes, ca. 6 Millionen Besucher per anno,
- Rennes-le-Chateau, möglicherweise ca. 100.000-120.000 Besucher per anno.
ES KANN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN, daß die Besucherströme in Rennes-le18 Artikel „Wessobrunner Gebet“ in deutscher Wikipedia unter

https://de.wikipedia.org/wiki/Wessobrunner_Gebet
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Chateau sozusagen von dem „Magneten Lourdes“ profitieren, also OHNE Lourdes
wesentlich weniger sein würden.

2.2.1 Rennes-le-Chateau / Rennes-les-Bains: Geographisch-kartographische
Nachweise für zwei kleine Dörfer: Massive Infrastruktur für MASSIVEN
Tourismus
RENNES – LE – CHATEAU: Panorama – Satellit – Stadtplan

RENNES – LE – CHATEAU: Panorama – Satellit – Stadtplan
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Abb.: Rennes-le-Chateau – links der „Tour Magdala“ –
Blick auf „Wehrmauer“ und Hochplateau am Weg nach Rennes-les-Bains
Dieses WICHTIGE Photo zeigt , daß Rennes-le-Chateau – wenigstens nach EINER Seite
hin! - ETWAS ERHÖHT liegt – geschätzt 30-50 Meter ÜBER einer Art „Hochebene“, die
ihrerseits die Flanke eines Hügels von wenigen Hunderten Meter Höhe bildet, so daß man
es in einer ZITADELL-Funktion oder vielleicht gar in der Funktion einer
GRIECHISCHEN AKROPOLIS sehen KÖNNTE. Ungefähr hier könnte man überhaupt
ein hypothetischen „Rhedae“ in der „Hochebene“ unter Rennes-le-Chateau lokalisieren,
siehe Karte (hypothetisches) „Rhedae“ weiter unten.
RENNES-LE-CHATEAU – verschwundene Auskünfte der offiziellen Webseite des Ortes 19

19

Pics „Vogelperspektive“ und „großer Stadtplan“ wurden 2014 entnommen http://www.rennesle-chateau.fr/contact/ - in 2017 ist diese offizielle Homepage des Bürgermeisteramtes/ der
Mairie von Rennes-le-Chateau jedoch total umgearbeitet und DIESE Abbildungen sind DORT
NICHT MEHR VORHANDEN!
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Abb. Rennes-le-Chateau Vogelperspektive und offizieller großer Stadtplan des 90Einwohner-Dorfes: Massive Infrastruktur für massiven Tourismus - Man beachte
besonders die 2 großen Autoparkplätze für ungefähr 120.000 Besucher in 2016 –
ursprüngliche Quelle20
Dieser „Dorfplan“ zeigt eine SEHR UNGEWÖHNLICHE und MASSIVE Infrastruktur für
Tourismus – Übernachtungen, Restaurants, Parkplätze (auch für Busse). Die
journalistische Kolportage spricht in 2014/15 von ungefähr 100.000 und in 2016 von
120.000 Besuchern PER ANNO, was mir sehr ungewöhnlich vorkommt und einen
erstaunlichen bäuerlichen Geschäftssinn zeigt, wobei aber Rennes-le-Chateau
eventuell/wahrscheinlich von der Magnetwirkung des „relativ benachbarten“
Lourdes profitieren könnte: Lourdes 6.000.000 Besucher p.a., Rennes-le-Chateau 100.000
p.a..
20

Pics „Vogelperspektive“ und „großer Stadtplan“ wurden 2014 entnommen http://www.rennesle-chateau.fr/contact/ - in 2017 ist diese offizielle Homepage des Bürgermeisteramtes/ der
Mairie von Rennes-le-Chateau jedoch total umgearbeitet und DIESE Abbildungen sind DORT
NICHT MEHR VORHANDEN!
© Bruno Antonio Buike
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Natürlich würde man für genauere Analysen topographische Karten benötigen. Wir
hingegen begnügen uns mit einigen Photos verschiedener Ansichten von Rennes-leChateau aus dem Blickwinkel mehrerer Nachbarorte. Vielleicht ist das Publikum
anschliessend genauso verblüfft wie ich, nämlich wie SPEZIELL die topologische Lage von
Rennes-le-Chateau TATSÄCHLICH ist. Ich werte hier ein Web-Projekt „Belcaire/l`Aude“
des Autoren Lagache, Jean-Pierre aus, das detailliert gelistet ist in der Bibliographie und
vor allem wegen seiner teils wirklich erleuchtenden PHOTOS regelrecht WICHTIG ist.

Abb.: Rennes-le-Chateau und Pic Bugarach von Antugnac – nicht zu verwechseln mit
Autignac! - - aus gesehen; nach Lagache, Jean-Pierre 21

21

Lagache, Jean Pierre, Web-Project „Belcaire, l`Aude“, Artikel „Rennes-le-Chateau, 1ere part“
unter http://www.belcaire-pyrenees.com/article-29471881.html - Rennes-le-Chateau mit Pic
Bugarach von Autugnac aus
© Bruno Antonio Buike
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Abb.: Rennes-le-Chateau von Coustouzza aus; nach Lagache, Jean-Pierre 22

Abb.: Rennes-le-Chateau, Ansicht des langgezogenen Hügels mit Hochplateau;
ganz links ahnbar Tour Magdala; nach Lagache, Jean-Pierre23
Lagache, Jean Pierre, Web-Project „Belcaire, l`Aude“, Artikel „Rennes-le-Chateau, 1ere part“
unter http://www.belcaire-pyrenees.com/article-29471881.html – Rennes-le-Chateau von
Coustouzza aus
23 Lagache, Jean Pierre, Web-Project „Belcaire, l`Aude“, Artikel „Rennes-le-Chateau, 1ere part“
22
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Abb.: Rennes-le-Chateau, Steilhang mit Tour Magdala ganz links;
nach Lagache, Jean-Pierre24

Abb.: Rennes-le-Chateau vom Weg nach Rennes-les-Bains aus; Hochplateau und eine von
mehreren hypothetischen Lokalisierungen für „Rhedae“; nach Lagache, Jean-Pierre 25

unter http://www.belcaire-pyrenees.com/article-29471881.html – Photo Rennes-le-Chateau,
Hügel
24 Lagache, Jean Pierre, Web-Project „Belcaire, l`Aude“, Artikel „Rennes-le-Chateau, 1ere part“
unter http://www.belcaire-pyrenees.com/article-29471881.html – Photo Rennes-le-Chateau,
Hügel gezoomt
25 Lagache, Jean Pierre, Web-Project „Belcaire, l`Aude“, Artikel „Rennes-le-Chateau, 1ere part“
unter http://www.belcaire-pyrenees.com/article-29471881.html - Photo Rennes-le-Chateau,
Hochplateau am Weg nach Rennes-les-Bains
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So weit, so gut: Jetzt haben wir ungefähr eine KORREKTE Vorstellung von der
Topographie von Rennes-le-Chateau.
Was jetzt noch fehlt, ist die ENTHÜLLUNG eines GROSSEN GEHEIMNISSES vom Pic
Bugarach – wo sich nämlich AUSSERIRDISCHE tummeln, und zwar in UFO`s, welche auf
Französisch „OVNI`s“ heissen. Das glaubt mir bestimmt KEINER – aber ich habe ein
PHOTO, leider eine Spass-Photomontage des Autoren Lagache, Jean-Pierre: Wir können
in dem ganzen Bücher-Klimbim über Rennes-le-Chateau ABSOLUT sicher sein, daß
IRGENDJEMAND IRGENDWANN diese GAUDI-PHOTOMONTAGE als ECHT und
ERNSTHAFT „verkaufen“ wird!

Abb. : Pic Bugarach, Photomontage mit UFO; nach Lagache, Jean-Pierre26
---xxx---

26 Lagache, Jean Pierre, Web-Project „Belcaire, l`Aude“, Artikel „Bugarach“ unter
http://www.belcaire-pyrenees.com/article-bugarach-un-site-exceptionnel-pour-le-regard103518727.html
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RENNES – LE – CHATEAU: REALE Umgebungskarten
(WICHTIG, damit man sich in den Büchern zurechtfindet und nicht etwas „in der Gegend
verläuft“!)

Abb. Zwei extrem nützliche Karten mit REALEN Umgebungen von RLC
Man sieht in der unteren Karte, daß Rennes-le-Chateau von einem „Straßenring“ umgeben
© Bruno Antonio Buike
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ist, welcher einige Ortschaften verbindet, daß aber innerhalb dieser Ring-Struktur KEINE
ORTSCHAFTEN liegen, so daß es sich also um „Gegend an sich“ handeln sollte, wo mit
anderen Worten „nicht viel los“ ist.

RENNES – LE – CHATEAU: PHANTASTISCHE Umgebungskarten mit angeblicher
„heiliger Geometrie“, die NICHT real vorhanden ist!
In anderen Studienzusammenhängen der alten und sehr alten Kartographie und Geodäsie
stieß ich kürzlich auf eine RATIONAL einsichtige sogenannte „heilige Geometrie“ / „sacred
geometry“, zum Beispiel in Buike, Christus in the Mandorla, 2016. Die Antike und die
Vorgänger der Antike haben jedoch dieses ECHTE Wissen nicht in Form einer
geschlossenen Theorie in einem Lehrbuch überliefert, unter anderem um MISSBRAUCH
zu verhindern. Vielmehr haben wir IDENTIFIZIERBARE Einzelkomponenten
- wie die auf TORUS zurückführbare SCHNITTFIGUR der „VESCIA PISCIS“, welche
besonders im ALTEN Kirchenbau eine Rolle spielt,
- wie die Methode der „Quadratur des Kreises“, deren VERSION im PAPYRUS RHIND,
ca. 1800 v. Chr., bestimmte und diskrete ZAHLEN verwendet, die eine MUSIKALISCHE
Bedeutung haben, was dann irgendwann auf die PLATO wahrscheinlich bekannte
sogenannte „gleichstufig-gleichschwebend temperierte Oktave“ führt, welche verwendet
werden kann für UNIVERSAL SCALING, so daß wir also ein FREQUENZBASIERTES
Modell der Grundlagenphysik erhalten würden.
Da wir uns in einem griechisch kontaminierten Gebiet befinden, ist wahrscheinlich
erhellend, daß Theophanis Manias für den gesamten Siedlungsraum von „Graecia Magna“
ein ZUSAMMENHÄNGENDES geodätisches System aufgedeckt hat, das wahrscheinlich
mit einer BREITENGRADORIENTIERTEN GEODÄTISCHEN OKTAVE im
MITTELMEER verknüpft werden könnte, welches eventuell auf RHODOS den
SYSTEMNULLPUNKT hatte.
Allerdings nützt das alles rein gar nichts, wenn man NICHT WEISS, wie man in einer
gegebenen Landschaft die ERKENNUNGSZEICHEN feststellt, daß und wie „heilige
Geometrie“ angewendet worden ist, wofür man Klaus Piontzik benötigt, der uns auch
gleich noch etwas liefert, nämlich eine VERKNÜPFUNG von „heiliger Geometrie“ mit dem
MAGNETFELD der Erde und den PLANETEN-KENNFREQUENZEN der sogenannten
Schumann-Frequenzserien.
Eine weitere Einzelkomponente liefern die Untersuchungen von John Michell, der uns
nämlich die KONZEPTUELLE EINBETTUNG und den IDEOLOGISCHEN KONTEXT
versucht aufzuschlüsseln, welcher seit der Megalithzeit unsere Vorfahren zu
„Großsteinarbeiten“ wie in Stonehenge und dessen SCHWESTER-KONSTRUKTIONEN
in Sarmizegetusa und im Gilgal Refaim / Nordisrael veranlasste. (Siehe die
Essaybibliographie für Weiterverfolgung DIESER RATIONAL und sogar
NATURWISSENSCHAFTLICH orientierten Rechercherichtung.)
Um es kurz zu machen: DIESE „heilige Geometrie“ / „sacred geometry“, die ich
AUSGEHEND von den IKONOGRAPHISCHEN ATTRIBUTEN meiner beiden
© Bruno Antonio Buike
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Namenspatrone, des hl. Brunos, des Karthäusers und des hl. Antonius Abbas aus Ägypten
versuchte, wieder zu finden, hat wirklich ÜBERHAUPT nichts mit dem zu tun, was uns die
Leute vom Rennes-le-Chateau--Zirkus „verkaufen“ wollen!
Ich kann mich deshalb hier darauf beschränken, die teils GROTESK ABSTRUSEN
Versuche der Leute vom Rennes-le-Chateau-Zirkus in einer KLEINEN AUSWAHL von
Beispielen zu dokumentieren

Abb.: 2 maps des höheren geodätischen Blödsinns, mit „sacred geometry“- source rechts 27

Abb.: 5-Eck oder 6-Eck oder Planet Mars? - sources: links28 - rechts29
(ohne Verf. -Verfasser nicht feststellbar) : Page-title: „Languedoc Topics. Myteries of the
Languedoc Sacred Mystery“ - Karte Languedoc Sacred Geometry - URL
http://www.languedocmysteries.info/geometry.htm
28 Webprojekt: Red Ice Creations, page-title: Mars, rnnes-le-Chateau and the Hall of Records“ URL http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/10oct/rennes.html
29 Page-title: „The Rennes Le Chateau Theme Park, page 5“- (hosted by University of South
Florida) URL http://chuma.cas.usf.edu/~dietrich/rennes-summary5.htm
27
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Wie soll ich diplomatisch formulieren? Falls man sich für ein 5-Eck als Grundstruktur
etwaiger „heiliger Geometrie“ in Rennes-le-Chateau „entscheidet“, dann darf man damit
rechnen, daß ähnliche Konstruktionen auch auf dem Planeten Mars möglich sein sollten.
Hoppla! Sollte man sich aber für eine 6-Eck-Grundstruktur entscheiden, dann hätte man
ikonographische Bezüge zur „Blume des Lebens“, zur „Vescia Piscis“ und sogar, wenn man
das 6-Eck als SCHNITTFIGUR versteht zu einem DOPPEL-TETRAEDER, wie ihn zum
Beispiel Richard Hoagland für seine neue „tetrahedale Astrophysik“ postuliert. Man
könnte aber auch ein 6-Eck als einen KUBUS unter einem speziellen BLICKWINKEL
auffassen und würde dann vielleicht mit dem Grübeln anfangen, ob, wenn es eine
„Quadratur des Kreises“ gibt, dann nicht eventuell auch eine „Kubierung der Kugel“, was
darauf hindeuten könnte, daß unsere Vorfahren den KUBUS als MODELL für einen
PLANETEN oder HIMMELSKÖRPER und eventuell GLEICHZEITIG als Modell des
GESAMTEN UNIVERSUMS - (z.B. Kepler) - betrachtet bzw. angesehen haben könnten!
Seltsame Sache das: KLEINE Menschen zerbrechen sich den Kopf über MÖGLICHE
GEOMETRIEN des GESAMTUNIVERSUMS, zum Beispiel unsere Vorfahren aus der
Bronzezeit und Steinzeit, aber wahrscheinlich die Wähler von Donald Trump eher nicht!
Natürlich ist heutzutage praktisch ALLES möglich an „Denkversuchen“ und „ResearchVermutungen“. Insoweit hatte ich nur festzuhalten, daß ich selbst mich von anderen
Autoren unterscheide und eben NICHT d`accord gehe mit ETLICHEN Spinnereien im
Zusammenhang mit Rennes-le-Chateau, was nicht weiter schlimm ist. Allerdings würde ich
selbst wahrscheinlich STUTZIG werden, wenn bei unserer „kosmischen Herumhüpferei“
von Rennes-le-Chateau zum Planeten Mars und wer-weiß-wohin sonst noch irgendwohin
kämen, wo man uns ein 5-Eck mit 6 Ecken oder ein 6-Eck mit 5 Ecken „verkaufen“ oder
marketingtechnisch schmackhaft machen wollte!
Hochverehrtes Publikum: Ich habe gewarnt und kann nichts dafür, wenn sowas passieren
sollte.

RENNES – LES – BAINS: Panorama – Satellit – Stadtplan

Abb. Rennes-les-Bains ,Panorama „Seitenansicht“ und Vogelperspektive entlang des
Baches „Sals“ auf einer alten Postkarte.
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017
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Falls das linke Photo überhaupt Rennes-les-Bains zeigt, so gibt dessen SEITEN-Ansicht
einen geradezu verfälschenden Eindruck. Die TATSÄCHLICHE TOPOLOGIE ist aus der
alten Postkarte abzuleiten: Es handelt sich bei Rennes-les-Bains um ein LANGEZOGENES
STRASSENDORF entlang des Baches „Sals“. Ich habe weiter unten noch einige Photos
mit ÜBERSCHWEMMUNGEN durch FLUSS-Hochwässer, welche Folgen der
VERÄNDERTEN GROSSWETTERLAGEN im Pyrenäenvorland – und sogar bis hin zur
französischen Anrainer-Region des Golfes von Genua – sind. Die Kirche von Rennes-lesBains wurde durch ein Flußhochwasser zum Beispiel ein Fall für eine KomplettRenovierung.

Abb.: Rennes-les-Bains Stadtplan und Satelliten-Karte
Interessante Topographie: Rennes-les-Bains wirkt wie in eine TAL-ENGE
„hineingezwängt“ ! Topographisch auch ungewöhnlich die SCHARFEN SPITZKURVEN
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017
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des Baches „Sals“ vor und nach Eintritt in die Talenge. Die alten römischen und bis ins 19.
Jahrhundert bekannten Quellen und BÄDER sind hier nicht nachgewiesen.
Zur Orientierung einige Kilometer-Angaben:
- Rennes-les- Bains nach Carcassonne 48 km (Circa Entfernung von Düsseldorf nach Köln,
mache ich mit dem Fahrrad nur zu wirklich großen Festen und Anlässen.)
- Rennes-les-Bains nach Regionalzentrum Limoux 20 km ( Das ist eine schöne FahrradTrainingsstrecke für eben mal zwischendurch am Nachmittag)
- Rennes-les-Bains nach Rennes-le-Chateau 3 km (Das wäre für eine Spitzmaus eine
gewaltige Strecke, geradezu unmenschlich lang!)
Wie der Name schon andeutet, gibt es in Rennes-les-Bains alte Heilbäder mit
Thermalquellen, die ich kurz nachweise:

Abb.: links und mitte römische Therme, rechts Therme des 19. Jhd `s (?) - Photos links
und mitte aus Wikipedia FR30
Moderne Thermen in Rennes-les-Bains findet man unter Suchbegriff „Rennes-les-Bains
Therme“ im Internet.
Man ist dann durchaus nicht besonders erstaunt, daß auch Rennes-les-Bains Gegenstand
von wilden Spekulationen über alle möglichen denkbaren und undenkbaren Verwicklungen
gewesen ist bzw. immer noch ist, womit man unwillkürlich Mitleid empfindet, weil die
Phantasten ja sonst nicht wüßten, worüber sie schreiben sollen. Dazu bringe ich im
Abschnitt „Rennes-les-Bains, Kirche ...“ wenige Kurzhinweise.

30

„Rennes-les-Bains“ in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes-les-Bains
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017
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2.2.2 Umgebungen: a) Katharer-Burgen, b) Geomorphologie und Landkarten
Biarritz - Lourdes – Toulouse - Carcassonne – Narbonne
Die hier versammelten Informationsmittel sind knapp kommentiert im Abschnitt
„Erkenntnisgewinn aus Geographie und Kartographie“.

Abb. : Katherer-Burgen, darunter auch Rennes-le-Chateau (??!!)
Beim Stichwort „Katharerburgen“ darf natürlich nicht fehlen MONTSEGUR, die letzte
Katharerburg, um welche sich selbstverständlich etliche historische Rätsel ranken.
Stichwort „Katharerburgen“ wäre aber viel weniger unappetitlich, wenn wir nicht ein
NAZI-Interesse feststellen müssten, zum Beispiel durch SS Otto Rahn.
Diese Karte zeigt sozusagen nebenbei sehr schön deutlich ZWEI GEOGRAPHISCHE
HAUPTACHSEN, nämlich die Mittelmeerküste von Montpellier über NARBONNE bis
nach Perpignan und dazu fast rechtwinkling die Hauptverkehrs- und Siedlungsachse von
Toulouse über Carcassonne nach Narbonne.

© Bruno Antonio Buike
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Abb.: touristischer Rundreisekurs „Kathererburgen“ mit interessanten
geomorphologischen Details an der Mittelmeerküste bei Narbonne, Typ sogenannte
„Ausgleichsküste“

© Bruno Antonio Buike
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Abb. oben: Landkarte Biarritz – Lourdes – Toulouse – Narbonne
(Rennes-le-Chateau etwas rechts unten von Limoux) – Abb. Mitte: Landkarte Lourdes –
Narbonne – Abb. unten: Satellit Lourdes – Narbonne mit Pyrenäen-Hauptkamm und
spanischer Landesgrenze
-xxx-

2.2.3 Erkenntnisgewinn aus Geographie und Kartographie
1. Rennes-le-Chateau ist eine Art „befestigtes Hochplateau“ auf einem Hügel mittler Höhe
von wenigen Hundert Metern über Talgrund, etwas abseits gelegen zwar, aber dennoch die
gesamte Gegend beherrschend und strategisch gut gewählt als „wehrhafter Platz“, der seit
ungefähr 1200 n. Chr. besetzt ist von niederem Landadel derer d`Hautpoul, die später
„einheiraten“ in das Geschlecht derer zu Blanchefort, und diese letztere Familie gelangt zu
einiger innerfranzösischer Bedeutung vom 16.-18. Jahrhundert. Man könnte innerhalb der
Typenklassifizierung der Dorfformen diese Siedlung als RUNDLING bezeichnen, der
offenbar auch durchgehend von einer alten Wehrmauer umgeben ist bzw. war, die teilweise
auf kleineren felsigen Steilabhängen gebaut wurde: vergleiche mit Zitadell-Funktion und
dem Typus der „griechischen Akropolis“, wozu hier jedoch offensichtlich die zu
SCHÜTZENDE STADTSIEDLUNG in TALLAGE fehlt, welche jedoch von manchen als
ein heute „verschwundenes“ RHEDA / RHEDAE thoretisiert wird, welches angeblich um
1320 verschwand. Leider ist nicht einmal klar, ob Rhedae ein (keltisches) „oppidum“ war
oder eine „westgotische Wagenburg“ (Hypothese des Louis Fédié 1880 31 ) , ja, es gibt
31

Siehe dazu Autoreneinträge „Fédié, Louis“ in Bibliographie – vgl. dazu Autor Garcia, JeanPierre, Web-Project „Rennes-le-Chateau-Archive“ unter Hauptadresse http://www.rennes-lechateau-archive.com / - navigation bar: go to „un peu d`histoire“, go to „Les razes par Fédié,
goto „Le cité des charriots“ - vgl. dazu Rhedesium, The Journal of Rennes le Chateau Studies,
page „La Cité des chaorriots“ - The city of charriots“ (Louis Fédié) unter
http://www.rhedesium.com/rhedae.html - Soeben entdecke ich eine deutsche Übersetzung eines
Artikels von Fédie, Loius im Web-Projekt „Schmide des Wissens, German Rennes-le-Chateau
Research“, Autorenkollektiv, NavigationBar: goto „Dossiers“, goto „Stadt der Fuhrwerke“ unter http://schmiede-des-wissens.de/?page_id=224 – page-title: Die Stadt der Fuhrwerke,
Louis Ferdie © Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017
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mehrere andere Ortschaften, die für sich beanspruchen, das alte Rhedae zu sein, was ich
jedoch hier, als zu weitab von meinem Thema nicht durchleuchten werde, obwohl wir
selbstverständlich festzuhalten haben, daß unerleuchtete Autoren auf der Suche nach
„mysteriösen Verschwörungen“ hier ein herrliches Feld haben, um VERWIRRUNG zu
stiften und DESINFORMATION zu verbreiten!32

Abb.: Veranschaulichung zu einem „alten Rhedae“ unterhalb von Rennes-le-Chateau,
EINE VON MEHREREN HYPOTHESEN, nach Garcia, Jean-Pierre33
Von Rhedae leitet sich ferner ab die Bezeichnung (Grafschaft) „Razes“, welche eine recht
verwickelte Geschichte hatte und ebenfalls im Zuge des Plantard-Schwindels der „Prieure
de Sion“ benutzt wurde, um Verwirrung zu vergrössern, zu der ich aber als Leseeinstieg
bloss einen Artikel in deutscher Wikipedia nachweise.34
Die Verwirrung für den Leser beginnt wahrscheinlich schon damit, daß „Grafschaft Razès“
heute sich weitgehend deckt mit dem „Department Aude“, dessen Wein heute wohlfeil in
deutschen Supermärkten in der Sektion „Landwein“ verkauft wird, das seinerseits wieder
gehört zu der „Region Languedoc-Roussillon“. Es verwundert nicht wirklich, daß aktuell
Siehe weitere Einlassungen zu Rhedae-Hypothesen in webprojekt Rhedesium. The Journal of
Rennes le Chateau Studies, (The Languedoc-Roussillon Historical & Archeological Society),
wharscheinlich eine inoffizielle Privatinitiative, Hauptadresse www.rhedesium.com - 20122015; siehe dort auch gesamthistorischer Abriss „Rhedae“, navigation bar „local history“
(index-Inhalt) unter http://www.rhedesium.com/local-archaeology.html
33 Vgl. Autor Garcia, Jean-Pierre, Web-Project „Rennes-le-Chateau Archive“ unter Hauptadresse
http://www.rennes-le-chateau-archive.com / - Navigation bar: Go to „Les sites remarquables“,
go to „Rennes-le- Chateau“, go to „Son histoire“
34 S iehe Artikel „Grafschaft Razès“ in deutscher Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Razès
32
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sogar eine „Association de Terre Rhedae“ existiert – und zwar passenderweise in Rennes-leChateau, die dort angeblich das im alten Presbytere eingerichtete „Museum“ betreibt. 35
2. Rennes-les-Bains ist mehr oder weniger rechts und links eines BACHES mit Namen
„Sals“ gebaut, der im Jahre 1992 gezeigt hat, dass sie - „die Sals“ - bzw. „der Salsbach“ zu
gefährlichen Hochwässern fähig ist. Eine zweite Besonderheit existiert, nämlich 4 oder so
(heisse?) Quellen, die schon von den Römern benutzt wurden, bis sie dann im 19.
Jahrhundert zu eigentlichen Kur-Gebäuden ausgebaut worden waren, wohingegen der
Badebetrieb im Sinne eines Kurortes inzwischen doch stark zurückgegangen zu sein
scheint. Die von Abbé (J.J.) Henri Boudet 1886 in einer Publikation beschriebenen
MEGALITHEN eines CROMLECHS / Steinkreises sind einerseits innerhalb der grossen
Anzahl von Megalithen in Frankreich und auch im grösseren Gebiet des sogenannten
französischen Pyrenäen-Vorlandes keineswegs von überragender Bedeutung und deshalb
waren und sind sie auch keine besonderen Anziehungspunkte für nennenswerten
Tourismus. Gleiches gilt für eine sogenannte „Hermitage“ oder „Einsiedelei“, die ich in
Rennes-les-Bains feststellen konnte und die scheinbar keine weitere KIRCHLICHE
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Innerhalb der Typenklassifizierung von
Dorfformen könnte man sehr sinnvollerweise Rennes-les-Bains als einen SPEZIALFALL
eines sogenannten „langgezogenen Strassendorfes“ bezeichnen, wobei hier ein offenbar
weitgehend ungezähmter und also nicht verbauter Wildbach die Siedlungsform vorgibt und
determiniert.
3. Wer aber nun erwartet, daß Rennes-les-Bains das „bedeutendere Dorf“ sei, jedenfalls für
„öffentliche Wahrnehmung“, weil es grösser ist und seit 2000 Jahren einen „Bäderbetrieb“
hat, der irrt: Rennes-le-Chateau, liegt nicht nur ausgebreitet wie auf einem Präsentierteller,
sondern hat auch bei weitem die „interessanteren“ BAUTEN, darunter namentlich eine
ROMANISCHE Kirche/Kapelle, ein ROMANISCHES Wehrschloss, wozu dann Abbé
Bérenger Saunière Ende des 19. Jahrhunderts seine „Villa Bethanien“ mit dem „Turm
Magdala“ hinzugefügt hat, die durch eine ESPLANADE mit einer halbrunden Mauer
verbunden sind, in welcher sich zeitweise ein Restaurant befunden hat. Ja, dieses Dorf von
heute bloss ungefähr 60. 90 oder 112 Einwohnern hat durch den ganzen Pierre-PlantardSchwindel um eine FIKTIVE „Prieure de Sion“ in der Mitte des 20. Jahrhundert bis Ende
des 20. Jahrhunderts bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts und dem Beginn des 3.
Jahrtausends nach Christus sogar ein eigenes MUSEUM – im ehemaligen „Presbytere“Gebäude, das allerdings eventuell ein Privat-Museum ist – und zieht, wie bereits gesagt,
angeblich bis zu 100.000(-120.00) Besucher pro Jahr an.
4. Ich glaube, wir gehen nicht zu weit, wenn wir Aufmerksamkeitslevel und Besucherzahlen
für Lourdes und Rennes-le-Chateau nach Art von Marketingstatistikern verknüpfen und
dann von einem Verhältnis von ungefähr 60:1 ausgehen würden. Die Schwierigkeit ist
allerdings, welche Interpretation dafür vorzuschlagen wäre. Eine relativ einfache
35

Association «Terre de Rhedae» - 11190 Rennes-le-Château -Téléphone : 33 (0)468-741-456 –
webproject unter http://www.cathares.org/rhedae.html
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Interpretation wäre, wenn wir sagen würden, daß von 60 Lourdes-Besuchern 1 Person bei
einer landgestützten Reiseroute Rennes-le-Chateau als Zwischenstation wählen würde.
Zweitens hätten wir festzustellen, daß der LITERARISCHE und FIKTIONALE HYPE um
Rennes-le-Chateau UNGEFÄHR ZEITGLEICH mit den Erscheinungen von Lourdes sich
entwickelt. Seit C.G.Jung benutzten wir für solche AKAUSALE Verknüpfungen das Etikett
„SYNCHRONISTISCHE EREIGNISSE“, freilich ohne daß diese dadurch ERKLÄRT
würden. Wahrscheinlich wäre es schon zu bissig-bösartig, wenn man dann anders
formulieren wollte und zurückgreifen würde auf das literarische Interpretatment, daß, wo
Licht sei, Schatten, daß aber wo viel Licht , dann auch viel Schatten sei, was man schon
vorgeschlagen hat zum Verständnis der seltsamen Symbiose zwischen der Jean dÀrc und
dem Gilles des Rais36, Marschalls von Frankreich – und Psychpath mittelalterlichen
Ausmasses: In einem solchen Falle des Sprachgebrauchs wäre also Lourdes „das Licht“
und Rennes-le-Chateau „der Schatten“ davon!
5. Selbstverständlich ist es rein theoretisch möglich, eine zweite
KONKURRENZSITUATION zu identifizieren, nämlich zwischen Biarritz – Lourdes und
Rennes-le-Chateau und/oder Rennes-les-Bains, obwohl man einschränken muss, daß das
MONDÄNE SEEBAD Biarritz fast alles von dem Glanz eingebüsst hat, den es einmal im
19. Jahrhundert besaß, wo man es sogar in St.Petersburg „chiq“ fand, „in Biarritz zu
kuren“ oder vielmehr „Hof zu halten“. Immerhin lässt sich meines Wissens von Biarritz
nicht sagen, daß es eine ähnlich unheilvolle Rolle gespielt hat wie Bad Ems im Tal der Lahn
nahe Koblenz, wo man sogar wegen der zaristisch-russischen Kurgäste eine russischorthodoxe Kirche gebaut hat, die bis heute besteht, jenes Bad Ems also,
welches Anlass wurde für die BERÜHMTE EMSER DEPESCHE, wo Bismarck
höchstselbst einen an sich harmlosen Brief des gewöhnlichen diplomatischen
Geschäftsverkehrs dahingehend „verschärfte und korrigierte“ und anschliessend
veröffentlichte, so daß er mit einemal als VORWAND FÜR DIE KRIEGSERKLÄRUNG
des Kaiserreichs Frankreichs an das Königreich Preussen von 1870 „taugte“, woraus der
Krieg von 1870/71 entstand, in dessen Gefolge DAS UNTER DER HEGEMONIE
PREUSSENS STEHENDE DEUTSCHLAND (also unter Ausschluss Österreich-Ungarns)
plötzlich durch Akklamataion im Spiegelsaal von Versailles ebenfalls ein Kaiserreich
wurde. Das kann man KAUM glauben, dass es TATSÄCHLICH SO und NICHT ANDERS
war – und ich bringe NACHWEIS zu Artikel „Emser Depesche“ in deutscher Wikipedia. 37

36 Siehe Reliquet, Philippe: Ritter. Tod und Teufel. Gilles de Rais: Monster, Märtyrer,
Weggefährte Jeanne d`Arcs, München: dtv pbk 1990; hardcover München, Zürich: Artemis
1984; frz. u.d.T.: le Moyen Age: Gilles de Rais, maréchal, monstre et martyr, (Paris?): Editions
Pierre Belfond 1982
37 Siehe Artikel „Emser Depesche“ in deutscher Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Emser_Depesche
© Bruno Antonio Buike
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Abb.: Gedenkstein zur „Emser Depesche“ als Auslöser des preussisch-französischen
Krieges von1870/71 in Bad Ems, Lahntal bei Koblenz und russ.-orth. Kirche, 1876, in Bad
Ems, alle aus deutscher Wikipedia38
6. Nicht aus dem Kartenmaterial geht hervor, daß wir inzwischen MEHRERE
Überschwemmungen der Mariengrotte von Lourdes hatten und eine Unwetter-Sturzflut in
Rennes-les-Bains, welche die Kirche des weiland Abbé Boudet so ramponiert hat, daß dort
eine Renovierung fällig wäre. Ausserdem liegt das Gebiet von Aix-en-Provence und damit
der Ort der hl. Maria Magdalena in St.Maximin-la-Saint-Baume noch in der Grossregion
der GOLFS VON GENUA bzw. Golfes von Ligurien, der scheinbar in den letzten
Jahrzehnten zu einem Zentrum von Gross-Wetterlagen wurde mit vermehrten Unwettern.
Dies festzustellen, bedeutet nicht, daß ich mich genötigt fühle, die
ERKLÄRUNGSMUSTER zu akzeptieren, die derzeit von den Vertretern der Hypothese
einer KLIMAVERÄNDERUNG vorgetragen werden, namentlich in Form einer
Klimaerwärmung, denn nach meinen Recherchen KÖNNTEN „wahre“ Ursache auch mit
VERÄNDERUNGEN in den letzten Jahrzehnten in unserem GESAMTEN
SONNENSYSTEM zusammenhängen.39 Ich bringe also hier bloss einige Photos aus
Lourdes und Rennes-les-Bains.

38 Siehe Artikel „Emser Depesche“ in deutscher Wikipedia unter

https://de.wikipedia.org/wiki/Emser_Depesche
39 Siehe Artikel „Dramatische Veränderungen in unserem Sonnensystem“; in: Nexus-Magazion
(Okt. 2008) – html- Version unter http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/dramatischeveraenderungen-in-unserem-sonnensystem-teil-1 - Druck-Version in einem file unter
http://www.nexus-magazin.de/artikel/drucken/dramatische-veraenderungen-in-unseremsonnensystem-teil-1 (eventuell „durch-clicken“
© Bruno Antonio Buike
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Abb.: Überschwemmung der Mariengrotte von Lourdes, 1937, 1979, 1982 und in neuer
Intensität Okt. 2012 und Juni 201340

Abb.: erste Reihe: Kirche Rennes-les-Bains, links, nach Überschwemmung – rechts, Photo
(Jean-)Patrick Pourtal41 – zweite Reihe:
Hochwasser Rennes-les-Bains, 1992 – links, rechts normaler Wasserstand von TV-Screen

Siehe Artikel „Überschwemmungen in den Pyrenäen 2013“ in deutscher Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Überschwemmungen_in_den_Pyrenäen_2013 – siehe
Brüggemann, Alexander : Überschwemmungen in Lourdes verursachen Millionenschäden,
KNA vom 23.Juni 2013, unter http://www.kath.net/news/41779
41 Pourtal, (Jean-)Patrick: "Rennes-Le-Château - Le Dossier !" 1998 – 2017, page-title: Henri
Boudet curé de Rennes-Les-Bains – URL http://www.rennes-le-chateau.org/EnigmaHypo/henri-boudet.php
40
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Abb.: links, Rennes-le-Chateau – mitte, Roncesvalles – rechts, Rennes-les-Bains

2.3 Ausgewählte Kirchen der Nachbarschaft von Rennes-le-Chateau
Der Zweck dieses Abschnitts ist VERANSCHAULICHUNG.
Ich selbst benötige diesen „Nachhilfeunterricht“, weil ich hier im deutschen Rheinland
etwas VERWÖHNT bin, wie man nach dem 2. Weltkrieg die alten Kirchen mit durchweg
wissenschaftlicher Akribie wieder hergerichtet hat, und zwar in den Baustilen romanisch,
gotisch, ganz wenig Barock und zusätzlich Kirchen vom Ende des 19. Jahrhunderts in neogotischer und neo-romanischer Bauweise, wiederum fast gar keine in Neo-Barock. Als man
jedoch die INNENRÄUME dieser kriegszerstörten Kirchen rekonstruieren wollte, hatte
man große Probleme, weil nämlich alte Kirchenschätze mit Ausstattung, Figuren und
Kirchengerät bereits durch den sogenannten REICHSDEPUTATIONSHAUPTSCHLUSS
von 1803, durch welchen der Kulturbringer NAPOLEON hauptsächlich
KATHOLISCHEN KIRCHENBESITZ enteignet hatte, entweder vernichtet oder in alle
Winde zerstreut worden waren, wozu dann noch die eigentlichen Kriegsverluste des
2. Weltkriegs dazukamen. Oder anders gesagt: Kirchen – vorwiegend katholische Kirchen im Rheinland heute sind ARCHITEKTONISCH ziemlich originalgetreu rekonstruiert,
aber NICHT in der AUS- und BEMALUNG und AUSSTATTUNG.
Als ich deshalb auf die HEUTIGE FARBIGKEIT des Innenraumes der Kirche von Rennesle-Chateau stieß, wie sie besonders durch die Renovierung des Abbe Sauniere 1891-1897
entstanden war, war ich sozusagen notwendig GESCHOCKT durch teilweise BONBONFARBEN und Disneyland-Eindruck.
Eine AUSNAHME von diesem meinem persönlichen Eindruck bildeten nur die
KIRCHENFENSTER vom Ende des 19. Jahrhunderts, welche inzwischen in der Tat von
den französischen Kulturbehörden, ebenso wie man das in Deutschland macht,
katalogisiert werden.
Ich hatte aber bereits auf der ersten Seite des Hauptteils dieses Buches eine LISTE
gebracht über PRIVATE AKTIONEN in und um die Kirche von Rennes-le-Chateau herum
von ungefähr 1964-2013, was denn doch einen markanten Unterschied zur
denkmalpflegerischen Situation in Deutschland hier im Rheinland ergibt, wo nämlich
STAAT und Kirche beide im Bereich der Denkmalpflege und Bau-Konservierung
PROFESSIONELL und STRAFF ORGANISIERT aufgestellt sind. Dieser
© Bruno Antonio Buike
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UNTERSCHIED zur Situation in Frankreich erklärt sich zunächst durch die von der
FRANZÖSISCHEN REVOLUTION herrührende VIEL STRIKTERE „Trennung von
Kirche und Staat“ in Frankreich und durch die dadurch bedingte ziemlich
DEZENTRALISIERTE FINANZIERUNG der Kirche DURCH PRIVATSPENDEN,
wohingegen wir in Deutschland – noch – das weltweit einmalige
KIRCHENSTEUERSYSTEM haben. Ich beeile mich hinzuzufügen: Kirchenbau hängt
nicht notwendig und auch nicht in erster Linie von der Art des Wirtschaftssystems und
dem Typ des Finanzsystems ab, jedoch gibt es eben historische SPEZIFIKA, die ich hier
festzustellen und zu benennen hatte.
An sich bräuchten wir in einem zweiten Bereich eine VERANSCHAULICHUNG, nämlich
für sogenannte „Katharer-Burgen“, zu welchen jedoch auch großzügig einige Städte,
Abteien und Schlösser gerechnet werden. Dazu habe ich auf DatenCD eine sehr umfassende
Arbeit von Privatleuten unter Datei-/Autorennamen „Schreiber-Huhn“42 in Ordner
„Einzelautoren“ gepackt, von der ich hier nur die bibliographischen Nachweise liefere. Es
wäre dies ein Projekt, das mit großem kulturellem Gewinn jede „digitale Bibliothek“ zieren
würde.
Der ZWECK dieses eher photographisch-optischen Abschnitts, den man bitte nicht einfach
mit einem Reisealbum verwechsle, wäre erreicht, wenn man ein GESPÜR dafür bekommt,
daß Kirchen im südfranzösischen Pyrenäen-Vorland schon „ein bischen ANDERS“ sind
als hier bei uns im Rheinland HEUTE, unter anderem weil HISTORISCHE
DISKONTINUITÄTEN, KRIEGE, PLÜNDERUNGEN und ZERSTÖRUNGEN, aber auch
die Erweiterung von Romanik mit gotischer, manchmal gar barocker Einrichtung, ja sogar
mit Ergänzungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ziemlich anders abliefen!
Vielleicht kann man formulieren: Hier in Deutschland gibt es ein leicht „puristisches“
VORURTEIL gegen die kunsthandwerklich orientierten Stilkopien und Stilmischungen des
19. Jahrhunderts bis hin zu eigentlichen Ansätzen von Jugendstil, aber in den hier
besprochenen Beispielen aus Südfrankreich scheint mir eine viel weniger dogmatische
Handhabung vorzuherrschen, sozusagen ein kusnthistorisches „savoir vivre“, welches
freilich bei den Jüngern einer philosophsichen Aesthetik auf der Basis des hegelschen
„absoluten Geistes an sich“ gelindes Entsetzen auslösen mag, wofür mir jedoch die
Disposition im Temperament fehlt.
Im Nachhinein empfinde ich jedenfalls die folgenden „Bilderbögen“ als überaus
INSTRUKTIV, wo in der Tat wichtige Einzelschritte der kunsthistorischen
Entwicklungsschritte deutlich werden, auch OHNE daß der gesamte Apparat der
kunstgeschichtlichen Analyse und Terminologie zur Anwendung kommt.
42

Siehe Schreiber, Gabriel/Huhn, Christiane/Schreiber, Ingo: Katharer-Burgen. Städte, Klöster
und Burgen der Katharer, 2004-2007 URL http://www.ingo-schreiber.de/Kabu.php - siehe
Schreiber, Gabriel/Huhn, Christiane/Schreiber, Ingo: Katharer-Burgen. Städte, Klöster und
Burgen der Katharer, 2004-2007 – Downloadlinks für ausführliches Bildmaterial URL
http://www.ingo-schreiber.de/DStart.php
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Alle die folgenden Orte liegen im Department Aude 43 und durch die Arbeit an dieser
LISTE mit „Bilderbögen“ konnte vermieden werden eine VERWECHSLUNG von
Autignac (nahe Bezier) mit ANTUGNAC (bei Couiza).
---xxx---

2.3.1 Antugnac, Eglise Saint Andre
Antugnac, Eglise Saint Andre - nicht zu verwechseln mit Autignac und dessen Basilique
St. Martin de la Coquillarde; welch letzterer Name sich ableitet vom benachbarten Pic de
la Coquillarde (Coquillarde= Art des Lerchenvogels oder, hier weniger wahrscheinlich,
Fischart der Blennie)
Antugnac
- Wikipedia, FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Antugnac
- Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Antugnac
Église Saint-André d'Antugnac (« befestigte Wehrkirche »)
- Wikipedia URL https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Andr
%C3%A9_d'Antugnac

Kirche Antugnac, St. Andre, - links, nach Garcia, Jean-Pierre44 – rechts, nach Buttegeg,
Stephanie45
Wenn ich richtig verstanden habe, wurde Antugnac dem Abbé Saunière als zweite stelel,
also sogenannte Auxiliarstelle, gegeben, sozusagen zur Aufstoclung seines Einkommens,
Siehe „Communes of the Aude Department“ in englischer Wikipedia URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Communes_of_the_Aude_department
44 Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt: rennes-le-Chateau Archives – goto „“Le sites remarquables“
goto „Le Christ d` Antugnac“ - URL http://www.rennes-le-chateauarchive.com/le_christ_antugnac.htm
45 Buttegeg, Stephanie: Webprojekt „Rennes-le-Château et son mystère : études et articles“ page-title: Les divers Ministeres: Antugnac - URL http://rennes-le-chateaubs.com/AMinisteresantugnac.htm
43
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was also als eine INDIREKTE BELOBIGUNG durch den Bischof Bilalrd aufzufassen
wäre.

Abb.: Kirche Antugnac, innen , Gallaup, Andre46
Wenn ich einen Gesamteindruck formulieren darf: reiner romanischer Stil, nackte
Mauern, schmucklose Fenster, fast keine Innenausstattung, Altar nach meinem Eindruck
viel jünger. So ähnlich sehen manche deutschen Kirchen im Rheinland aus, die nach dem
2. Weltkrieg wieder aufgebaut und restauriert wurden. Aber der ursprüngliche Bauzusand
der Romanik ist das nicht, wo wir im Gegenteil mit INNEN-AUSMALUNG und
AUSSENBEMALUNG des Kirchen-MAUERWERKS zu rechnen haben, ja, man könnte es
glatt mit evangelisch-protestantischer Auffassung von der Entfernung allen katholischen
Schnörkels verwechseln, wobei ich gerade zum Beispiel denke an die an sich gotische
Kirche St. Marien in Bremen, die heute evangelisch ist und wo man auch das „nackte
Mauerwerk“ schön findet.
---xxx---

2.3.2 Cros, (Gard) - Eglise Saint Vincent
Cros (Gard)
- Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Cros_%28Gard%29
Église Saint-Vincent de Cros
- Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Vincent_de_Cros
- Eintrag in Datenbank der französischen Regierung „monuments historiques“ URL
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00103052
(Do not mix up with „Cros, Puy-de-Dome“ and its church St. Marie Madeleine.
46

Gallaup, Andree (2013): Rennes-le-Chateau: en quete de verite, page-titel: Sauniere a Antugnac
URL http://rennes-le-chateau-en-quete-de-verite.e-monsite.com/accueil/sauniere-aantugnac.html
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Do not mix up with „Notre Dame de Cros“ / Abbaye de Caunes Minervois, which is in
webproject „Rennes-le-Chateau, Archive“ of Garcia, Jean-Pierre, goto „Les sites
remarquables“)

Abb: Kirche von Cros „ganz weit hinten“, in der Bildmitte! (angeblich!)

Abb.: St. Vincent de Cros (Gard) – untere Reihe aus Wikipedia FR - Klarer romanischer
Baustil – ohne Innenausstattung und ohne Mauerwerk-Bemalung.
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---xxx---

2.3.3 Esperaza, Eglise St. Michel (des Abbé Jean Rivière), Herkunftsort der Familie
Denarnaud und direkter Nachbarort von Rennes-le-Chateau
Esperaza
- Wikipedia DE, URL https://de.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9raza (Esperaza besitzt
ein Museum für Dinosaurier und war bekannt für Zylinderhut-Produktion!)
- wikipedia FR, URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9raza
Eglise St. Michel a Esperaza
- Wikipedia FR, URL https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Michel_d'Esp
%C3%A9raza
Bemerkenswert ist, daß Familienname „Denearnaud“ und „Saunière“ in den
Nachbardörfern von Rennes-le-Chateau relativ häufig gewesen sein sollen.
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Abb.: von Blogger „Lemenuisiart“ - diese Querträgerkonstruktion scheint mir NICHT
ORIGINAL ROMANISCH zu sein URL http://autourde.over-blog.com/article-32631430.html
Der Quellennachweis für die folgenden Photos lautet:
Pseudonym: „Lemenuisiart“ (Tischler und Amateurphotograph) [2008-2017]; Projekt
„Autour de“ in „overblog“; page-title La visite de l'église Saint-Michel d'Espéraza -11Publié par Christian menuisier d'art de Montner sur 15 Juin 2009,
http://autourde.over-blog.com/article-32687224.html

Abb.: „wundertätiges Christkind von Prag“, Kopie (?) - barocker Frömmigkeitstyp
(entstanden ungefähr zur Zeit Wallensteins im 30-jährigen Krieg) , der auch in
Deutschland vorkommt, zum Beispiel in Nievenheim bei Neuss, wo sich ein barockes
„Christkindl“ aus ursprünglich Duisburg befindet
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Abb.: Plan der Kirche von Esperaza mit den vielen Seitenkapellen und deren
Heiligenpatronaten

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

69

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Abb.: klare epigonale Anleihen beim Empire und Klassizismus, aber ausgeführt in einer
Art Bauernbarock-Qualität

Abb. links: Lourdeskapelle mit Lourdes-Fenster, terminus post quem ca. 1862
– ganz rechts eine „barocke Stil-Anmutung“
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Abb.: einige Fenster, die DEUTLICH unterscheidbar sind von Henri-Feur-Fenstern in
Rennes-le-Chateau, eventuell Beispiele für den „style Sulpicien“ mit seiner gewollten
Vereinfachung, und in diesem Falle möglicherweise aus dem 19. Jhd.
Quellennachweis für die Photos oberhalb lautet:
Pseudonym: „Lemenuisiart“ (Tischler und Amateurphotograph) [2008-2017]; Projekt
„Autourde“ in „overblog“; page-title La visite de l'église Saint-Michel d'Espéraza -11Publié par Christian menuisier d'art de Montner sur 15 Juin 2009,
http://autourde.over-blog.com/article-32687224.html
Man entschuldige, daß ich die Darstellung der Kirche von Esperaza so breit ausgewalzt
habe, weil das nämlich die Kirche der ersten Arbeitsstelle des Abbe Sauniere ist und weil
aus Esperaza die Familie Denarnaud stammt, welche die dienstbaren Geister des Abbe
Sauniere waren und eventuell einen kleinen Landbesitz in Rennes-le-Chateau zu
bewirtschaften hatten. Wir lernen hier sehr schön deutlich, wie man sich Ende des
19. Jahrhunderts gelegentlich beholfen hat, um irgendwie durch die Jahrhunderte
abhanden gekommene original ROMANISCHE KIRCHENAUSSTATTUNG zu ersetzen,
nämlich mit einem EPIGONALEN STILGEMISCH, welches im Beispiel Esperaza sich
nicht scheute, wildeste Anleihen zu machen bei Klassizismus, Empire und sogar Barock,
und zwar alles in einer vergröbernden Qualität eines sogenannten „Bauernbarock“, dem
alle aesthetische Verfeinerung ermangelt. Nur die Fenster halten eine Qualität ein, die man
durchaus gelten lassen kann, sind sogar eventuell im „style Sulpicien“, was ich nicht
wirklich beurteilen kann; aber ich finde schon, daß sie mit der Qualität der Fenster in
Rennes-le-Chateau nicht mithalten können.
Summa sumamrum: Das wichtigste, was für mich hier zu lernen war, scheint zu sein, daß
die für nördliche Gemüter befremdliche FARBIGKEIT von Rennes-le-Chateau durchaus
KEIN EINZELFALL ist.
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Weil Verschwörungstheoretiker sich bezüglich des Abbe Jean Riviere, Cure zu Esperaza
von 1906-1920 und Doyen Cure (Dechant?) von Coursan (bei Narbonne) 1920-1929, nicht
an die historischen Fakten halten mögen, noch zwei erhellende Abbildungen.

Abb.: Abbe Jean Riviere, in Esperaza bis 1920 – danach bis 1929 in Coursan
Man beachte ferner: Abbe Sauniere ist 1917 gestorben und Abbé Riviere spendet angeblich
die Krankensakramente und dadurch wird „in articulo mortis“ - angeblich – die
„Suspendierung a divinis“ desAbbé Saunière REGULÄR aufgehoben. Ausserdem ist der
Abbe Jean Riviere zu unterscheiden von einem Buchautor Jean Riviere, der am Ende des
20. Jahrhunderts über Rennes-le-Chateau geschrieben hat und in der Bibliographie zu
finden ist.
---xxx---

2.3.4 Limoux, (Regionalzentrum), Kirche des hl. Martin der Augustiner
Limoux
- Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Limoux
- Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Limoux
- wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoux (am ausführlichsten)
Eglise St Martin de Limoux
- Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Martin_de_Limoux
- Vincendeau, Michel: mes voyages en France, page-title: Aude – commune de Limoux
URL http://www.mesvoyagesenfrance.com/D11/Limoux.html (Photoseite)
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Abb. Mitte mit Altar, Vincendeau Michel - URL http://www.mesvoyagesenfrance.com/D11/Limoux.html

Um es kurz zu machen: Hier haben wir eine gotische Architektur, der in einem ersten
Schritt barocke Innenausstattung hinzugefügt wurde – und in einem zweiten Schritt ein
Typ von Statuen und Kreuzweg, die deutlich auf das 19. Jahrhundert verweisen, und uns
sehr ähnlich in Rennes-le-Chateau wieder begegnen werden. Auch die Kirchenfenster
scheinen mir auf das 19. Jahrhundert und eher nicht auf originale Gotik zu verweisen,
jedenfalls scheint mir keine ausreichende Ähnlichkeit mit den Fenstern von Chartres und
Reims oder St. Chapelle in Paris zu bestehen. Hinzuweisen ist auf eine
Mauerwerkbemalung, die vielelicht aus dem 19. Jahrhundert stammt oder damals
anchgearbeitet worden ist.
---xxx---
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2.3.5 Limoux, Basilique de Notre Dame de Marceille, mit einer sogenannten
„schwarzen Madonna“
Limoux
- Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Limoux
- Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Limoux
- wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoux (am ausführlichsten)
Eglise St Martin de Limoux
- Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Martin_de_Limoux
- Vincendeau, Michel: mes voyages en France, page-title: Aude – commune de Limoux
URL http://www.mesvoyagesenfrance.com/D11/Limoux.html (Photoseite)
- Category:Basilique Notre-Dame de Marceille in Wikimedia URL
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Basilique_Notre-Dame_de_Marceille

- „Schwarze Madonna“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Madonna
- „Liste schwarzer Madonnen“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_Schwarzer_Madonnen

Abb.: Kirche Notre Dame de Marceille, Limoux - Photos aus Wikimedia

Abb.: Kirche Notre dam de Marceille, Limoux, mitte und rechts von Vincendeau, Michel –
Wir dürfen vermuten, daß diese Marienfigur, die von weitem etwas erinnert an ein
© Bruno Antonio Buike
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„Kreuz“, was eine absichtliche theologische Implikation ausdrücken könnte, eine
Ergänzung des 19. Jahrhunderts ist.

Abb. : Kirche Notre Dame de Marceille, Limoux – Photo von Vincendeau, Michel – Man
erkennt als wichtiges Element der Innenausstattung, daß leere Mauerflächen mit
großformatigen GEMÄLDEN gefüllt wurden, wobei ich hier nicht erkennen kann, ob diese
im 18. oder im 19. Jahrhundert ergänzt wurden, denn daß sie original „gotisch“ wären,
scheint mir unwahrscheinlich.
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Abb.: Kirche Notre Dame de Marceille, Limoux - hier leidet die Raumwirkung dadurch,
daß original gotische und farbigen Apsisfenster fehlen.

Abb.: Kirche Notre Dame de Marceille, Limoux - gotische Anmutungen, aber unsicher, ob
Kreuzgruppe (Photo von Vincendeau, Michel) original
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Abb.: Kirche Notre Dame de Marceille, Limoux – Photos von Vincendeau, Michel, zweimal
„Barock“, links eventuell original Barock (Hauptaltar?) und rechts – schon am Motiv des
Josef als Pflegevater Jesu erkennbar: wahrscheinlich „nachgemachter“ Neo-Barock des
19. Jahrhunderts

Abb.: Kirche Notre Dame de Marceille, Limoux - links und mitte von Vincendeau, Michel –
Gnadenkapelle der „schwarzen Madonna von Marceille“
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Resümee: Auch in diesem Beispiel der Basilique ND von Limoux haben wir wieder eine
TYPISCHE Abfolge von original gotischer Architektur, späterer barocker Ergänzung und
noch späterer neogotischer und neobarocker Ergänzung des 19. Jahrhunderts. Farbige
Glasfenster scheinen verloren gegangen und später nicht ergänzt worden zu sein.
Ausmalung des Mauerwerks ist vorhanden, insbesondere himmel-kobaltblau ausgemalte
Decken von Seitenkapellen. Was hier aber fast ganz fehlt, ist diese seltsame DisneylandFARBIGKEIT der Ergänzungen des 19. Jahrhunderts in der Kirche von Esperaza und im
Kreuzweg und bei den Statuen in Rennes-le-Chateau.
Wir werden später hören: Der Bischof Billard hat – angeblich – die Wallfahrt an Notra
Dame de Marceille erst an PRIVAT „verkauft“ und anschließend wieder „zurückgekauft“,
nachdem der Käufer nämlich gemerkt hatte, daß das erhoffte Geschäft auf Grund eingier
Vertragsklauseln ausbleiben würde. Ich werde später darlegen: Abbé Saunière und Bischof
Bilalrd waren BEIDE mit ÄHNLICHEN „Underground-Bauprojekten“ beschäftigt, die
beide dzrch ähnliche „Underground-Spendernetzwerke“ finanziert wurden.
---xxx---

2.3.6 Rennes-les-Bains, Eglise Saint Celse e Saint Nazaire (des Abbe und Gelehrten
Henri Boudet) und Spuren der Emma Calvet in Stein
Rennes-les-Bains
- Wikipedia FR https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes-les-Bains
- Wikipedia DE https://de.wikipedia.org/wiki/Rennes-les-Bains (sehr wenig Informationen!)
Eglise Saint Celse e Saint Nazaire
- Garcia, Jean Pierre: Projekt „Rennes-le-Chateau Archive“, page-title: L`èglise de Rennesles-Bains 1 / 2 - URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/eglise_rlb_1.htm (von
dieser URL wurden 3 web-pages auf DatenCD, Einzelautoren, Garcia gepackt)
Informationen zum Patrozinium des hl. Nazarius und hl. Celsus sind auf die Schnelle nicht
zu entwirren: Scheinbar wurden um 300 n. Chr. in Mailand durch Wunder die beiden
Leichname wiederentdeckt, die möglicherweise unter Kaiser Nero das Martyrium erlitten
hatten, wobei die Überlieferung wissen will, daß der hl. Apostel Petrus oder der hl. Linus
die Taufe durchgeführt hat. Ich liste einfach meine Fundorte und überlasse dem Publikum,
die Quellen zu harmonisieren:
- Nazarius (Heiliger) in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Nazarius_
%28Heiliger%29
- Nazarius in Oekumenisches Heiligenlexikon URL
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Nazarius.html
- Celsus in Oekumenisches Heiligenlexikon (nicht zu verwechseln mit Celsus, Bischof von
Trier) URL https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Celsus.html
- Nazarius and Celsus in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazarius_and_Celsus
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- Santi Nazario e Celso; in Webprojekt „Santi Beati“ IT - URL
http://www.santiebeati.it/dettaglio/64650
Außerdem weise ich einige PHANTASTEREIEN nach, auf die ich unterwegs gestoßen bin:
- These „Grab Jesu“ in Rennes-les-Bains, Dumergue, Christian: „Le Tombe du Christ a
Rennes-les-Bains?, 2007 - URL http://regardsdupilat.free.fr/Tombe.html
- These „Maria Magdalena und Jesus (Christus) haben in Rennes-les-Bains gelebt“,
Wineyard, Val (Pseudonym?): Rennes-les-Bains, Mary`s home URL
http://www.marymagdalenebooks.com/rennes-les-bains-mary-s-home
- Thesen um „Gräber großer Römer“ in Rennes-les-Bains, siehe Vits, Udo: Der grosse
Römer von Rennes-les-Bains und das verfluchte Gold von Toulouse; in Webprojekt
„Gralssuche.org URL
http://www.gralssuche.org/forschungsberichte/der_grosse_roemer_von_rennes_les_bains.ht
ml
- Es gibt weitere PHANTASTEREIEN bezüglich des FRIEDHOFS von Rennes-les-Bains,
insbesondere wegen einiger alter Grabsteine, unter anderem wegen einer Person, die zwei
Gräber haben soll. Es könnte aber sein, daß Familiennamen „Sauniere“ und „Denarnaud“
DESHALB hier HAÜFIGER vorkommen, weil diese beiden Familien in der näheren
Umgegend von Rennes-le-Chateau ihren „Stammsitz“ hatten.
- Außerdem gibt es in Rennes-les-Bains ein Gemälde „modifizierte Pieta mit halb liegendem
Jesus und mit HASE (sic!)“ (und vielleicht auch mit „Spinnen-Tier“) , zu welchem man
etwelche Spekulationen angestellt hat.

Glockenturm, Rennes-les-Bains
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Abb. Kirche St. Celse et Nazaire, Rennes-les-Bains – Von außen gesehen würde man auf
Baustil „romanisch“ tippen – und ist dann etwas überrascht, wenn man innen eine klar
gestaltete gotische Apsis antrifft.

Abb.: Kirche St. Celse et Nazaire, Rennes-les-Bains – oben ein „Rosa-Gesamteindruck“,
Photo J.P. Pourtal47 und ein großes GEMÄLDE - unten: die alte Postkarte zeigt, daß die
„ältere Ausstattung“ verschwunden ist, a) Heiligenstatuen und b) eine Kanzel; geblieben ist
aber c) der Kreuzweg, der EVENTUELL Ende des 20. Jahrhunderts von „PrivatEnthusiasten“ sogenannt „glättend renoviert“ worden sein könnte; d) das Gemälde könnte
HEUTE zu fehlen – oder eventuell in die Sakristei gebracht worden zu sein.
47 Pourtal, (Jean-)Patrick: "Rennes-Le-Château - Le Dossier !" 1998 – 2017, page-title: Henri Boudet

curé de Rennes-Les-Bains – URL http://www.rennes-le-chateau.org/Enigma-Hypo/henri-boudet.php
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Abb.:: links und rechts, wahrscheinlich die heutige farbliche Fassung des Kreuzweges von
Rennes-les-Bains, eventuell aus dem Umkreis des „style Sulpicien“, Ende des 19.
Jahrhunderts – mitte: Abbé Henri Boudet, der Gelehrte, siehe Bibliographie
Durch das Web-Projekt von Garcia, Jean-Pierre, das wir schon öfter mit Gewinn benutzt
haben, können wir jetzt einige Einblicke gewinnen in die Ergänzung von
Kirchenausstattung durch GROSSFORMATIGE GEMÄLDE. Wir erhalten dadurch
natürlich keine verallgemeinerungsfähigen Einsichten, aber immerhin lernen wir an einem
konkreten Einzelfall und zwar bezüglich ZWEIER Gemälde, die in Rennes-les-Bains jetzt
zwar möglicherweise nicht mehr in der Kirche aufgehängt sind, aber eventuell in der
Sakristei immer noch vorhanden sein könnten. Weil ich aber einerseits Garcia manchmal
etwa zu spekulativ finde, andererseits aber dem Publikum natürlich nicht meine begrenzte
Sicht der Dinge aufzwingen möchte, bin ich hier so verfahren, daß ich die zwei web-pages
zu Rennes-les-Bains und eine Unter-Webpage zu einem Gemälde IM ORIGINAL als pdf
aufgenommen habe auf DatenCD, Ordner Einzelautoren, Garcia, was eine zeitaufwendige
Arbeit war, weil dieser Autor etliche Codierungstricks anwendet, damit Speichern und
Format-Konvertierung seiner Beiträge massiv erschwert werden. Bei soviel
unkooperativem Verhalten habe ich dann einfach die automatische Übersetzung von
„google translate“ auf DatenCD gepackt, mir aber die Arbeit gespart, eine sogenannte
Rohübersetzung daraus zu erstellen. Das Publikum kann also selber nachlesen, sich selbst
ein Urteil bilden und auch einige Details ergänzen, die ich hier weglasse, weil eigentliche
Kunstgeschichte hier nicht mein Hauptfocus ist. Ich denke aber, daß es trotzdem reichlich
INFORMATIV werden wird.
Wir beginnen mit dem Gemälde, das offenbar seit irgendwelchen Einlassungen von Gerard
de Sede, welcher am Plantard-Schwindel beteiligt war, als „Le Christ au lievre“ bezeichnet
wird. Das Wort „lievre“ hat ein großes idiomatisches Bedeutungsfeld, das ich letztlich nicht
aufklären konnte, weil ich nicht wirklich Französisch kann. Wir merken uns für eine sehr
überraschende Argumentation gleich bei Garcia, Jean-Pierre zwei wahrscheinliche und
mögliche Bedeutungen, nämlich „lievre = Hase“ und „au lievre = (idiomatisch) „im
Liegen“. Die Sache ist in der Tat etwas schwierig, weil hier das Motiv der PIETA, also der
Muttergottes, die ihren toten Sohn nach der Kreuzabnahme auf ihren Knien hält,
ABGEWANDELT wurde, und zwar, wie ich persönlich empfinde in schon etwas
© Bruno Antonio Buike
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manieristischer Art und Weise, also etwas „unnatürlich und artifiziell übertreibend“, ja
sogar vielleicht schon ganz hart an der Grenze zu „frivoler Laszivität“.

Abb.: „Le „Christ au lievre“ - oevre non signee – Eglise de „Rennes-les-Bains“, also OHNE
SIGNATUR DES MALERS, nach Garcia, Jean Pierre – der ikonographische Basis-Typ der
„Pieta“ ist fast gar nicht mehr zu erkennen

Abb.: drei Details gemäß Garcia, Jean-Pierre: links ein „versteckter HASE“ im rechten
Knie und eine „versteckte 'Spinne“ etwas über dem rechten Fuß – rechts die etwas seltsame
Haltung der rechten Hand
Was soll man zu den drei behaupteten Details sagen? Die „Spinne“ SEHE ICH NICHT, den
„HASEN“ erkenne ich nur, wenn ich zwei Schnaps getrunken habe und nach dem Hinweis
© Bruno Antonio Buike
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auf irgendwelche „mysteriösen“ Details bei der rechten Hand des toten Christus, fällt mir
mit einmal auf, daß die LINKE Hand möglicherweise ein viel größeres Problem darstellt,
weil sie nämlich HANDWERKLICH möglicherweise MANGELHAFT gezeichnet wurde!
Auch der GESICHTSAUSDRUCK des toten Christus überzeugt mich keineswegs völlig!
Aber na klar: Ich habe von Malerei und darstellenden Künsten keine Ahnung, weil ich eher
an Musik interessiert bin.
Interessant ist aber wieder, daß Garcia uns ZWEI weitere Versionen des
ABGEWANDELTEN PIETA-Motivs nachweist, wo der Leichnam Jesu wie auf einem Sofa
„liegend ausgegossen“ in halb-sitzender Positur dargestellt wird.

Abb.: zwei weitere Versionen einer abgewandelten Pieta gemäß Garcia, Jean-Pierre –
links „Pieta dans l`église de Sarzeau“ mit zwei weiteren trauernden Frauen (für meinen
Geschmack ohne größere handwerkliche Qualität) – rechts GEDRUCKTER
(Kupfer-?)Stich von Paulus Pontius, 1603-1658, jetzt in London, mit „halb-liegendem
Leichnam Jesu in halb-sitzender Positur“ PLUS zwei weiteren „trauernden Frauen“ (für
meinen Geschmack die künstlerisch wertvollste Version) - hier also noch eine MOTIVÄNDERUNG, nämlich Addition einer Trauer-GRUPPE.
Wenn ich das eben schnell anmerken darf: Diese „abgewandelte Pieta“ oder „mater
dolorosa“ mit „halb liegendem, halb sitzenden“ toten Christus scheint früher einmal sehr
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beliebt gewesen zu sein, denn ich entdeckte genau dieses Motiv auch kürzlich in einer
Neusser Kirche, wahrscheinlich, weil mein Blick jetzt schon für solche Dinge geschult war.
Das Motiv kann dann auch noch einmal abgewandelt werden, indem der tote Christus
entweder rechts von der Mater dolorosa oder – seltener? - links davon plaziert wird.
Fehlt noch das Kreuzigungsgemälde, das auf mich einen spätbarocken Stileindruck macht,
mit einem für dieses Motiv typischen dunkelrot-schwarzroten Hintergrund, der
wahrscheinlich mit „unheimlicher Unwetter-Atmosphäre“ zu assoziieren wäre, also eine
ziemlich direkte Ausdeutung des Bibeltextes darstellt, wo wir lesen, daß eine
DUNKELHEIT kam und ein ERDBEBEN stattfand.

Abb.: links und mitte, Christus am Kreuz a) gemalt von Henri Gasc (Kaplan an Notre
Dame de Marceille in Limoux) und b) in Rennes-les-Bains – rechts VORLAGE des Henri
Gasc in der Kirche von Pieusse, welche ihrerseits eine Motivauffassung liefert, die auf die
SCHULE VON CARAVAGGIO48 zurückgeht, wie Garcia, Jean-Pierre unter Jahreszahl
1866 in der ZEITTAFEL „Gemälde“ unten aussagt.
Abrundend übernehme ich eine kleine ZEITTAFEL, in welcher Garcia, Jean-Pierre uns
seine Überlegungen mit ZEITPUNKTEN und also DATIERUNGEN korreliert
zusammenfaßt, woraus ich stark gekürzt entnehme:
- 1825 malt ein gewisser J.B.B. Rouch eine Vorlage des „halb-liegenden Pieta-Jesus mit dem
Hasen“.

48

Siehe „Caravaggio“ in englischer Wikipedia URL https://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio siehe „Michelangelo Merisi da Caravaggio“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
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- 1842 befindet sich der Kaplan Henri Gasc an der Basilika „Notre Dame de Marceille“ in
Limoux und fertig dort eine KOPIE der „Kreuzigung Christi“ nach einer VORLAGE in
der Kirche von Pieusse, die ihrerseits auf die „Schule von Caravaggio“49 zurückgeführt
wird.
- 1856-1862 fertigt derselbe Henri Gasc eine KOPIE des „Pieta-Jesus mit dem Hasen“ von
J.B.B. Rouch von 1825 an, welcher seinerseits nach einem Kuperstich des Paulus Pontius,
1603-1658 gearbeitet haben soll.
- 1879 und 1883 finden Bischofsbesuche in Rennes-les-Bain statt, aber die beiden Gemälde
werden in den Berichten dazu nicht erwähnt.
- 1882 stirbt Henri Gasc und Lazaristen übernehmen den Dienst in Notre Dame de
Marceille in Limoux, aber diese werden 1903 wegen des Kirchenkampfes der französischen
Republik vertrieben. In den daraus entstehenden WIRREN und dem anschließenden
partiellen CHAOS KÖNNTEN die beiden Gemälde - „Pieta-Christus mit Hase“ und
Kreuzigung / „Calvaire“ a la Caravaggio - nach Rennes-les-Bains gelangt sein, zumal
zwischen Henri Gasc und Henri Boudet, der eine Kaplan, der andere später Cure,
persönliche Beziehungen bestanden, zum Beispiel indem daß es sein könnte, daß Henri
Gasc eine Patronage ausgeübt hat, damit Henri Boudet die Pfarrerstelle in Rennes-lesBains erhalten konnte.
- 1905 werden die beiden Gemälde erwähnt in einem widersprüchlichen Inventar
(publiziert: Pierre Jarnac in his bulletin "Pegasus" ) von Rennes-les-Bains, an dessen
Erstellung beteiligt war ein Vertreter des STAATES und ein Vertreter der Kirche, eben
wegen des Kirchenkampfes zwecks „Trennung von Kirche und Staat“ der französischen
Republik.
- 1914, als Henri Boudet, Pfarrer in Rennes-les-Bains, sich wegen Krankheit zurückzieht,
dürften BEIDE Gemälde in Rennes-les-Bains sein.
Ich kann wirklich nichts dafür, das die „Zeittafel“ weiter unten des Garcia, Jean-Pierre
sich nicht klarer ausdrückt, so daß ich die etwas verworrene Geschichte, wie die beiden
Gemälde von Limoux nach Rennes-les-Bains kamen, letztlich nicht wirklich aufklären und
ermitteln konnte. Ich mache mir aber deswegen keinen schweren Kopf. Wir sollten jedoch
vielleicht festhalten, daß BEIDE Gemälde von KOPIEN von einigermassen
QUALITÄTSVOLLEN Vorlagen, selber eine nicht alltägliche QUALITÄT zeigen.
Weil ich hier aber einiges – zum Beispiel Überlegungen zu gewissen Maler-Signaturen ÜBERSPRUNGEN und AUSGELASSEN habe, verweise ich ausdrücklich noch einmal auf
die DatenCD, Ordner „Einzelautoren“, „Garcia“ mit MEHR Informationen.

---xxx---

49

Siehe „Caravaggio“ in englischer Wikipedia URL https://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio siehe „Michelangelo Merisi da Caravaggio“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
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Dokument ZEITTAFEL zu den Gemälden in Rennes-les-Bains, aus Garcia, Jean-Pierre
„ L'histoire de ces deux tableaux de Rennes-Les-Bains est complexe car elle se déroula sans doute
sur près de 60 ans avant que les deux toiles ne finissent par décorer les murs de la petite église.
Voici donc un petit résumé chronologique des évènements tels qu'on peut les recomposer
aujourd'hui :
1825 - J.B.B Rouch peint une première esquisse du Christ au lièvre
1840 - Jean Vié est nommé curé à l'église de Rennes-les-Bains
1842 - Gasc, aumônier à ND de Marceille de 1838 à 1872, qui a réalisé une copie de la crucifixion
de Pieusse, fait don de cette copie au curé de Rennes-Les-Bains Jean Vié. Son plan est simple : en
offrant ce tableau remanié, Gasc souhaitait éveiller la curiosité de l'abbé Jean Vié au sujet d’un
extraordinaire secret caché dans son secteur. Malheureusement l’abbé Vié ne semblait pas être le
candidat idéal pour une chasse au trésor. Après quelques années infructueuses, il arrêta ses
recherches en 1856 comme il l'indiquera de façon étonnante sur le Calvaire Petrus qu'il fit placer
sous le porche de son église la même année. Sans nul doute, Jean Vié excellait plus dans la maîtrise
du latin que dans l’arpentage en tous sens des chemins cachés de sa paroisse…
1856 à 1862 - Dans cette période Gasc élabore une autre toile, certainement à cause de l'échec avec
Jean Vié, mais sans doute aussi pour pour tenter de pérenniser son message. Il peint ainsi "La
Pietà", à partir de l'esquisse réalisée par J.B.B Rouch et de la gravure de Paulus Pontius.
1862 - Mèche présente à Gasc un jeune abbé répondant au nom de Henri Boudet. Cette
présentation se fera très certainement lors du couronnement de la Vierge Noire de ND de Marceille
en septembre 1862. Gasc voit en lui son successeur.
1866 - Boudet est nommé curé à Festes-Saint-André sur intervention du Chanoine Catuffe et à la
demande de son ami Gasc. Pour le remercier, Gasc lui fait don du tableau original de « La
Crucifixion », extraordinaire œuvre de maître datant du début du 17e siècle que l’on peut attribuer
à l’école du Caravage. Une autre raison est que Gasc évite ainsi que l'on relie trop rapidement sa
copie maintenant à Rennes-Les-Bains au Sanctuaire de Notre Dame de Marceille.
1872 - Décès de Jean Vié. Boudet est immédiatement nommé curé de Rennes-Les-Bains.
Simultanément, Gasc quitte Notre Dame de Marceille.
1879 - Le compte rendu d’une visite sacerdotale à Rennes-les-Bains de Mgr Leuillieux évêque de
Carcassonne, nous prouve de façon certaine par l’inventaire qui l’accompagne que "La Pietà" n’est
toujours pas arrivée dans l’église à cette date. C’est la même chose lors des visites de son successeur
Mgr Billard en 1883 et les années suivantes. Pourtant elle apparaît sans aucune erreur possible
dans les inventaires contradictoires de 1905 publiés par Pierre Jarnac dans son bulletin « Pégase »
et dressés par Boudet et un commissaire de la République comme l’exigeaient alors les lois de
séparation de l’Église et de l’État. C’est donc qu’elle est arrivée entre-temps.
1882 - Décès d'Henri Gasc. Une date peut alors être envisagée pour la venue de "La Pietà" à
Rennes-les-Bains : le tableau était peut-être resté toutes ces années à ND de Marceille et le curé de
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Rennes-les-Bains, qui en connaissait la valeur même s'il ne lui avait jamais été d’aucune utilité, en
hommage à son maître spirituel, a tenu à le récupérer à l’époque dramatique des lois de séparation
de l’Église et de l’État et plus précisément en 1903, au moment même où les Lazaristes, successeurs
de Gasc au sanctuaire de Marceille, se virent chassés des lieux.
1914 - Boudet, malade, démissionne de Rennes-Les-Bains. Les tableaux "La Pietà" et "La
Crucifixion" sont enfin en place dans l'église de Rennes-Les-Bains et au même endroit
qu'aujourd'hui. Boudet pouvait ainsi prendre sa retraite à Axat, léguant derrière lui un message
pictural complet aux générations futures.“ 50
DOKUMENTENDE, Zeittafel Gemälde Rennes-les-Bains
---xxx---

DOKUMENT automatische englische Übersetzung der „Zeittafel Gemälde“ (des Garcia,
Jean_Pierre) von „google translate“
„The story of these two paintings in Rennes-Les-Bains is complex, as it took place almost 60 years
before the two paintings finally decorated the walls of the small church. Here is a brief chronological
summary of the events as they can be reconstructed today:
1825 - J.B.B Rouch paints a first sketch of Christ with the hare
1840 - Jean Vié is appointed parish priest in the church of Rennes-les-Bains
1842 - Gasc, a chaplain to ND de Marceille from 1838 to 1872, who made a copy of the crucifixion of
Pieusse, donated this copy to the parish priest of Rennes-Les-Bains Jean Vié. His plan is simple: by
offering this reworked painting, Gasc wished to awaken the curiosity of the abbot Jean Vié about an
extraordinary secret hidden in his sector. Unfortunately, Father Vié did not seem to be the ideal candidate
for a treasure hunt. After a few unsuccessful years, he stopped his researches in 1856, as he will indicate
in an astonishing manner on the Calvary Petrus, which he placed under the porch of his church the same
year. Undoubtedly, Jean Vié excelled more in the mastery of Latin than in surveying in all directions the
hidden paths of his parish ...
1856 to 1862 - In this period Gasc elaborates another painting, certainly because of the failure with Jean
Vié, but probably also to try to perpetuate his message. He thus painted "La Pietà", from the sketch
realized by J.B.B Rouch and the engraving of Paulus Pontius.
1862 - Mèche presents to Gasc a young abbot answering the name of Henri Boudet. This presentation
will most certainly take place during the coronation of the Virgin Mary of ND de Marceille in September
1862. Gasc sees in him his successor.
1866 - Boudet was appointed parish priest at Festes-Saint-André on the intervention of Chanoine Catuffe
50 Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt „Rennes-le-Chateau Archives“, pagetitle: Le Christ au lièvre

ou les tableaux de Rennes-Les-Bains URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/index.htm?id=le_christ_au_lievre_etude
http://www.rennes-le-chateau-archive.com/le_christ_au_lievre_etude.htm
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and at the request of his friend Gasc. To thank him, Gasc donated the original painting "La Crucifixion",
an extraordinary masterpiece dating from the early 17th century that can be attributed to the Caravaggio
school. Another reason is that Gasc thus avoids linking his copy too quickly to Rennes-Les-Bains at the
Sanctuary of Notre Dame de Marceille.
1872 - Death of Jean Vié. Boudet was immediately appointed parish priest of Rennes-Les-Bains. At the
same time, Gasc left Notre Dame de Marceille.
1879 - The record of a priestly visit to Rennes-les-Bains by Bishop Leuillieux, Bishop of Carcassonne,
proves to us with certainty by the accompanying inventory that "La Pietà" has not yet arrived in the "
Church on that date. It is the same thing during the visits of his successor Mgr. Billard in 1883 and the
following years. Yet it appears without any possible error in the contradictory inventories of 1905
published by Pierre Jarnac in his bulletin "Pegasus" and drawn up by Boudet and a commissioner of the
Republic as required by the laws of separation of the Church and of the " State. So she arrived in the
meantime.
1882 - Death of Henri Gasc. A date can then be envisaged for the arrival of "La Pietà" in Rennes-lesBains: the picture may have remained all those years at ND de Marceille and the parish priest of Rennesles-Bains, who knew its value Even if it had never been of any use to him, in homage to his spiritual
master, wanted to recover it at the dramatic time of the laws of separation of Church and State and more
precisely in 1903, At the very moment when the Lazarists, successors of Gasc at the sanctuary of
Marceille, were expelled from the place.
1914 - Boudet, sick, resigns from Rennes-Les-Bains. The paintings "La Pietà" and "La Crucifixion" are
finally in place in the church of Rennes-Les-Bains and in the same place as today. Boudet could thus
retire to Axat, leaving behind him a complete pictorial message to future generations .”

DOKUMENTENDE, englische Übersetzung der “Zeittafel Gemälde” des Garcia, JeanPierre
---xxx--Auf speziellen Wunsch des Publikums bringe ich noch aus Rennes-les-Bains Photos mit
dem Namenszug „E. Calvet“ (Missionskreuz 1885) und „Calvet 1891“ („Fountaine des
Amours“) beide in STEIN. Mir ist allerdings durchaus unklar geblieben, wie man aus
diesen Hinweisen folgern können soll, daß es eine „Besuchsbeziehung“ zwischen dem Abbé
Saunière in Rennes-le-Chateau und einer Emma Calvet, seinerzeit eine berühmte
Schauspielerin, bei Kuraufenthalten in Rennes-les-Bains gegeben hat. Das könnte also eine
BELLESTRISTISCH, ABSICHTLICH ÜBERTRIEBENE, PHANTASTISCHE
ERFINDUNG sein, die mit irgendwelchen historischen Realitäten nichts zu tun hat. Ich
gehe der Sache aber nicht weiter nach, weil wir fertig werden müssen.
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Abb.: „Calvet 1891“ in Stein geritzt beim 2Fonaine des Amopurs“ in Rennes-les-Bains: Na
und? Allerdings: Die Jahreszahl wirkt auf mich wie „halb-professionel“ gemacht! source/Quelle: Pseudonym „Paul Smith“ / IT branch der Universität Melbourne51

Abb.: „E. Calvet“ auf dem Sims des Sockels des Missionskreuzes von 1885 in Rennes-lesBains - source/Quelle: Pseudonym „Paul Smith“ / IT branch der Universität Melbourne 52 vielleicht eine Stiftung von „E. Calvet“?
---xxx--Page-title „KEY TO THE SACRED PATTERN TWO FAKED PHOTOGRAPHS by Mariano
Tomatis 6 May 2006 ; in: Smith, Paul (Pseudonym of IT-Branch of University of Melbounre,
Australia) – main-url:/Domain http://priory-of-sion.com - Page-titel: > Two faked
photographs < (scroll down) - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/faked.html
52 Page-title: „Bérenger Saunière and Emma Calvé“ - URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/calvary.html – in webprojekt: Smith, Paul (Pseudonym of IT-Branch of University
of Melbounre, Australia) – main-url:/Domain http://priory-of-sion.com
51
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Und damit haben wir, ohne langatmig die dicken Bücher zu befragen, wahrscheinlich
geschafft, das „kunstgeschichtliche Umfeld“ von Rennes-le-Chateau so ausreichend
auszuleuchten, daß wir jetzt ein gewisses „feeling für das baugeschichtliche Lokalkolorit“
im VORGEBIRGE der französischen Pyrenäen entwickelt haben sollten. Dieses
„kunsthistorische Umfeld“ ist einerseits DEUTLICH unterscheidbar von Erfahrungen in
DEUTSCHEN Kontexten und es ist sogar in gewisser Weise erstaunlich EIGENSTÄNDIG
im Vergleich mit ANDEREN „Vorgebirgsgegenden“ in Frankreich selbst.
Was uns nicht überrascht, jedenfalls nicht wirklich.
Nicht überraschend ist auch das sehr weit verbreitete „pattern“ einer STIL-ABFOLGE
von Romanik nach Gotik nach Barock hin zum ekllektischen Stil-Mischmasch des 19.
Jahrhunderts, den wir aber heute wegen seiner heute nicht mehr zu schaffenden bzw
ausgestorbenen HANDWERKLICHEN QUALITÄT teilweise NEU zu schätzen gelernt
haben.
Einen „allgemeinen Rahmen“ aufzuspüren oder zu konstruieren kann allerdings nicht
ersetzen, daß man die SPEZIFISCHEN und INDIVIDUELLEN Eigenarten der ORTE und
KIRCHEN sozusagen „selber schmecken“ muß, denn der Gentlemen erwirbt sich deshalb
eine gewisse allgemein-typologische Kenntnis aller Frauen, damit er besser „be-greift“, was
ihm jüngst bei der „einen“, bei der ihn kürzlich der Blitz traf, zugestoßen ist!
---xxx---

2.3.7 St. Guihelm-le-Desert, Abtei Gellone
Dieses Dorf nahe Montpellier und diese Kirche sind erwähnenswert wegen einer
stilistischen Verwandtschaft einer „Dalle des Chevaliers“ in Rennes-le-Chateau mit einer
Altar-Vorderansicht in der Kirche der Abtei Gellone, die beide als „karolingisch“
klassifiziert sind und damit auf Karl den Großen bzw. Charlemagne verweisen, der in
dieser Gegend nicht nur wegen der Schlacht von Roncesvalles (15. August 778) aktiv war,
sondern auch im Zuge der Errichtung einer „Spanischen Mark“53 (ab 801) als
Grenzsicherung gegen die islamischen Sarazenen in Spanien, die erst „kürzlich“ von Karl
Martell in der Schlacht von Tours und Poitiers (Oktober 732) sozusagen „hart gestoppt“
worden waren. Die Geschichte dieser Kirche ist so außergewöhnlich - Karl der Große
stiftete dort zum Beispiel eine Heilig-Kreuz-Reliquie für seinen Feldherrn Guihelm, den
späteren Grafen von Toulouse -, daß ich, obwohl an sich nur ein lockerer
kunstgeschichtlicher Bezug zu RLC existiert, in Abschnitt 5.0.1 (jetzt Band „Analysen II“)
einen Exkurs mit einigen Photos eingefügt habe.

53

Siehe Artikel „Spanische Mark“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Mark – siehe dazu auch Wikipedias zu „Karl der
Grosse“
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2.4 Einige Bauten in Rennes-le-Chateau (ohne Kirche)
2.4.1 Domaine Sauniere, aber OHNE Calvaire und dessen Garten: BAUTEN OHNE
FUNKTION(en)?
Hier haben wir kurz vorzustellen die Bauten aus der DOMAINE SAUNIERE, welche ein
ansehnlicher landschaftsgärtnerischer Komplex geworden ist mit Villa Bethanien,
Orangerie, Esplanade/Belvedere (in welcher später im 20. Jhd. zeitweise ein Restaurant
war), Tour Magdala, Presbytere – und nicht weniger als 3 geometrischen Gärten, für
welche ab 1900 extra 6 Grundstücke DAZU GEKAUFT wurden.
Und in zweien dieser Gärten soll ein geradezu EXOTISCHER TIERBESTAND gewesen
sein, was ich, natürlich ohne alle historischen Belege, als BEHAUPTUNG aus Quelle
„Torkain“, page „Geschichte3“ entnehme, wo wir lesen:
„Der Garten ist voll mit exotischen Bäumen und Tieren: 2 Hunde (Faust und Pomponnet),
2 Affen (Capri und Mora), Pfaue, Kakadus und exotische Fische...“54
Obwohl ich das alles also hier dokumentiere, ist mir die ENTSCHEIDENDE
SCHLÜSSELFRAGE UNKLAR geblieben: Wenn man als wenig glaubhaft verwerfen
würde, daß ein derartiger Aufwand wie bei der „Domain Sauniere“ wohl eher nicht
ausschließlich der „persönlichen Plaisir“ eines Landpfarrers mit möglicherweise etwas
inflationär aufgeblähtem Ego diente, dann ist mir aber trotzdem UNKLAR, WELCHE
praktische oder technische FUNKTION die Gesamtanlage gehabt haben könnte.
Zwar werden in der Literatur ZWEI angebliche ZWECKE und FUNKTIONEN genannt,
nämlich einmal der Zweck „Altersheim für Priester“ und dann ein allgemeinerer Zweck
einer „eventuell angedachten Umwandlung von RLC zu einem Wallfahrtsort“, eventuell
noch mit „heißen Quellen“ ähnlich wie im benachbarten Rennes-les-Bains. Bei beiden
hypothetischen Zwecken würden wir aber erwarten HOTELÄHNLICHE Bauten mit einer
VIELZAHL VON ZIMMERN zwecks UNTERBRINGUNG von (zahlenden) Gästen!
Wenn ich richtig überlege, daß hier an und für sich ein BAUTEIL FEHLT, der irgendetwas
mit GÄSTEZIMMERN zu tun haben müsste, dann ergibt sich als FRAGE:
IST DIE DOMAIN SAUNIÈRE aus welchen Gründen auch immer NICHT FERTIG
GEBAUT worden?
Das mag so sein, aber TROTZDEM ist mir ABSOLUT SCHLEIERHAFT, welcher
PRAKTISCHE GEBRAUCH des grossherrlichen Komplexes aus Tour Magdala,
54

Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title
„Geschichte3“/ Die Geschichte. Das Anwesen des Pfarrers Saunière - jetzt in wayback-machine
URL
https://web.archive.org/web/20160412235548/http://renneslechateau.com/allemand/histoire3.ht
m
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Esplanade/Belvedere, Orangerie mit einer zweiflügeligen Aussentreppe DENKBAR
gewesen sein könnte: Ehrlich, mir fällt PARTOUT NICHTS EIN, außer daß mir die nach
dem 2. Weltkrieg kurzzeitige Nutzung als RESTAURANT immerhin nicht unsinnig
vorkommt, wobei allerdings wiederum die GRÖSSE einer solchen „Umnutzung als
Restaurant“ FRAGLICH erscheinen läßt, wie man sich eine
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE TRAGFÄHIGKEIT überhaupt hat ausmalen können,
denn das „Ding“ ist ein fach für dieses abgelegene Bergdorf zu ÜBERDIMENSIONIERT,
als daß man damit vernünftige Geschäfte und Gewinne hätte machen können.
Wie es scheint, ist dann auch die Villa Bethanien in der Zeit von Noel Corbu zeitweise zum
Restaurant umfunktioniert worden. Allerdings bleibt im Falle der „Villa Bethanien“
irritierend, daß Abbé Saunière dort, wenn überhaupt, dann nur KURZZEITIG regelrecht
GEWOHNT zu haben scheint. Es ist so ein Eindruck von meiner Lektüre, daß er den Tour
Magdala als eine Art „Archiv“, „Bibliothek“ oder „Arbeitszimmer“ genutzt haben könnte.
Auch hier wenig Klarheit, außer daß es scheint, daß die FAMILIE DENARNAUD,
einschließlich der Marie Denarnaud, in dem Presbytère-Anbau an der Kirche gelebt hat,
der Abbé selbst aber nicht. Der Abbé hat nämlich nach meinen Informationen an ZWEI
Orten gewohnt, nur nicht in der Villa Bethanien:
a) Als er 1885 nach Rennes-le-Chateau kommt, wohnt er bei einer „Antoinette Marce“.
Wir lesen in Quelle Torkain, wobei ich bitte zu entschuldigen, daß ich dieses Zitat
mehrmals in diesem Buch wiederholt habe:
„« „Am 1. Juni 1885 wird der Abbé Bérenger Saunière zum Pfarrer von Rennes-le-Château
ernannt. Er folgt damit Abbé Antoine Croc, der wiederum Abbé Charles Eugène Mocquin gefolgt
war.Er findet eine heruntergekommene Kirche, fast eine Ruine. Die Stadtverwaltung hat das nötige
Geld nicht, um die Kirche zu restaurieren. Das Pfarrhaus ist in einem desolaten Zustand, er muss
bei Antoinette Marce55 wohnen. Die Ausgaben für die nötigsten Instandsetzungen würde 2797 F in
Gold, betragen. »56

b) Später aber wohnt er in einem Gebäude innerhalb seines neu angelegten „CalvaireGartens“, das auf den Plänen öfter als „Reposoir“ bezeichnet wird.
Wir lesen, wobei mir bewußt ist, daß ich nicht erklären kann, warum hier plötzlich
behauptet wird, daß er DOCH zeitweise im Presbytere gewohnt hat:

Ist „Marce“ ein Rechtschreibfehler von „Marre“, dem Geburtsnamen der Mutter der Marie
Denarnaud? Wir lesen bei Ben Hamott, alias Bill Wilkinson, timeline, Eintrag für 1892:“She
[Anm. d. Verf.: Marie Denarnaud] was born on August 12th 1868 in Esperaza. Her parents
were Guillaume 1840 to 1930 and Alexandrine Marre 1844 to 1928“; Hamott, Ben (alias:
Wilkinson, Bill): Projekt „Ben Hamott Research and Discoveires“, page.title: „The Rennes-leChateau Mystery Timeline Part 1 - 1719 – 1909“, Entry for 1892 URL
http://www.benhammott.com/rennes-le-chateau-timeline.html
56 Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte2“
- jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412173659/http://renneslechateau.com/allemand/histoire2.htm
55
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„Er wohnte mit der Familie Dénarnaud im Pfarrhaus; jedoch verstand er sich nur sehr schlecht mit Marie
Dénarnauds Mutter. Er zog es deshalb vor, sich in dem Gebäude, das er neben dem Friedhof hatte bauen
lassen, aufzuhalten.“57

Aber noch viel seltsamer ist, daß die klugen Bücher über RLC diese Frage der FUNKTION
von BAUTEN und GÄRTEN NICHT STELLEN, und infolgedessen auch nicht zu
beantworten brauchen. IMMERHIN aber ist der GROSSHERRLICHE ZUSCHNITT
dieser „Domain“ wenigstens einigermaßen PASSEND zu meiner NEUEN THESE von einer
MASSIVEN INVOLVIERUNG der legitimistischen KRONE FRANKREICHS als „stille
Bauherrin“ in RLC und deren Implikationen für eine REHABILTIERUNG des Abbé
Saunière und der Marie Denarnaud, wenngleich auch in dieser neuen These etliche
ERKLÄRUNGSLÜCKEN klaffen, welche vor allen Dingen dadurch VERURSACHT
scheinen, daß der Abbé Saunière BESTIMMTE STILLE SPONSOREN und
GELDGEBER NIE GENANNT HAT und lieber sich alles mögliche hat vorwerfen lassen,
bis hin zu einem KIRCHLICHEN GERICHTSPROZESS, der aber ebenfalls den
HAUPTPUNKT, wer die GELDGEBER des Abbé waren, NICHT ABSCHLIESSEND
KLÄREN KONNTE, weil der Abbé in diesem Punkt so AUFFALLEND wenig kooperativ
war.
Die INNENAUSSTATTUNG der Villa Bethanien, welche als durchaus gediegen und teuer
bezeichnet werden kann, zum Beispiel wegen der dort verwendeten Art von Holzarbeiten,
interessiert mich hier nicht, ist aber in Projekten anderer Autoren ausreichend gut
photographisch belegt. Es entzieht sich dann aber meiner Kenntnis, in welchem Zustand
die Villa Bethanien AKTUELL ist, an deren verglastem Wintergarten aber nachweislich
um 2009 gearbeitet worden ist, was ein Indiz ist, daß AKTUELL Privatleute mit dem
nötigen Kleingeld in Rennes-le-Chateau aktiv sind.
Der wichtigste andere Baukomplex außer der Kirche und außer der Domaine Sauniere ist
zweifelsohne das („visigothic“?) Chateau und WEHRSCHLOSS einer Adelsfamilie des
niederen Landadels, derer zu Hautpoul, die in späteren Jahrhunderten mit der Familie von
Blanchefort durch Einheirat „fusionierte“, welche im 17./18. Jahrhundert sogar eine
gewisse nationale Bedeutung erreichte – und im 19. Jahrhundert eine nationale Bedeutung
hatte im Umkreis des legitimistischen französischen Königtums um Henri d`Artois und
seiner Gattin, die als Spenderin in Rennes-le-Chateau genannt wird. Außerdem stelle ich
hier vor das „Atelier Empreinte“ des weiland Alain Feral – Abschnitt 2.4.3 - , welche zu der
Publikationsflut über Rennes-le-Chateau beigetragen hat – und welches in 2016/17 in
kaufmännische Liquidation gegangen ist, also geschlossen wurde, wahrscheinlich als zu
unrentabel.
Ausgegliedert sind hier die GLASARBEITEN im sogenannten „Wintergarten“ der Villa
Bethanien, welcher zeitweise die Privatkapelle des Abbé Saunière war, die um 2009 mit
MODERNER VERGLASUNG ersetzt wurden. Man findet dazu abgehandelt im Abschnitt
57

Artikel „Berenger Sauniere“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/B
%C3%A9renger_Sauni%C3%A8re
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„Kirchenfenster“ in Band „Analysen II“. Es wurden auch Spekulationen über eine
„verschwundene“ Kapelle/Kirche St. Pierre vorgebracht, welche uns im Abschnitt über die
„Krypta-Spekulationen“ in Band „Analysen II“ wiederbegegnen wird.
---xxx--Als erstes riskieren wir einen Blick auf PLÄNE der sogenannten „Domaine Sauniere“.
Wir erkennen hier 4 hauptsächliche Teile:
- Kirche mit ANBAU des „Presbytere“, heute das Museum, und mit Friedhof hinter der
Kirche und VORGARTEN mit CALVAIRE (Kreuzigungsgruppe); interessanterweise
finden wir im Bereich des Platzes / Hofes beim Presbytere eine grössere ZISTERNE
eingetragen;
- ein HALBRUNDES Bauwerk, begrenzt von Tour Magdala und Orangerie, welche eine
mit Innenräumen ausgebaute AUSSENMAUER „Terrasse“ / „Esplanade“ flankieren,
welche Esplanade zeitweise als Restaurant gedient hat, zu welchen der Zugang durch einen
GARTEN mit einem GEOMETRISCHEN WEGENETZ führt,

Abb.: Gesamtplan der Domaine Sauniere, nach Lagache, Jean Pierre58 mit geänderter
Web-Adresse – WIE GROSS SIND DIE GRUNDSTÜCKE a) 5000 qm oder b) 1 Hektar
oder c) 2 Hektar?

58

Die auf dem Photo genannte web-adresse existiert nicht mehr und der bibliographische
Nachweis lautet jetzt ungefähr: (Lagache, Jean Pierre): Webprojekt „Belcaire. A la decouverte
de l`Aude ...“, Haupt-URL www.belcaire.pyrenees.com
© Bruno Antonio Buike
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- einen dritten Garten ohne Gebäudeteile auf der gegenüberliegenden Straßenseite des
Zuweges zur Kirche, wieder mit geometrischem Wegenetz;
- einen FREIFLÄCHE, deren einer Teil als „Potager“ bezeichnet wird, was heißt
„Küchengarten“, womit aber etwas gemeint ist, was wir in Deutschland besser verstehen,
wenn wir es als „Bauernhofgarten“ bezeichnen, der abgetrennt wird von einer eigentlichen
landwirtschaftlichen Produktion.
Wer sich dafür interessiert, wie dieser Gesamtplan sich während der Bauarbeiten
verändert hat, findet dazu einiges im Webprojekt von Garcia, Jean Pierre, aber leider
wiederum in Form von nicht ausreichend abgesicherten Behauptungen bzw. Aussagen.
Ich darf das hier vielleicht einmal einflechten: Der Abbé Saunière hatte nicht nur eine
Haushälterin, sondern die Familie dieser Haushälterin hatte er als eine Art „Dienstleute“
mitgebracht, deren AUFGABE es war, auf einem kleinen Acker eine Art
„Selbstversorgung“ aufzuziehen, deren WASSERVERSORGUNG auf einem Hochplateau,
in einer Zeit als es noch keine Wasserleitungen mit fließendem Wasser gab, durch eine
ZISTERNE, also eine Grube zum Auffangen und Speichern von Regenwasser, abgesichert
wurde. Und diese sinnreiche SYMBIOTISCHE Lebensweise des LANDKLERUS
garantierte, das dieser überleben konnte auch mit einem geradezu kläglichen Gehalt, noch
dazu im damals kirchenfeindlichen Frankreich und in einer abgelegenen Gegend ohne
jeglichen Charme von irgendwie gearteter Bequemlichkeit. Insoweit würde ich also gewisse
sogenannte sexuelle Versuchungen des Landklerus durch die Präsenz von Weibspersonen
als SEKUNDÄR und sogar als verzeihlich einschätzen wollen … Oder etwas bissiger
formuliert: Wenn man an solche ärmlichen ländlichen Lebensverhältnisse unbedingt
PURITANISCHE, also evangelisch-protestantische, Moralmaßstäbe anlegen zu müssen
meint, dann muß man sich nicht wundern, daß es nicht funktioniert, weshalb diese
symbiotische Veranstaltung auch „katholisch“ genannt wird.
Mir ist allerdings noch etwas aufgefallen in dieser „symbiotischen Beziehung“ in RLC: Es
KÖNNTE – also bitteschön: ES KÖNNTE – sein, daß nicht der Abbè seine Dienstleute von
der Familie Denarnaud „durchgefüttert“ hat, sondern daß umgekehrt der Abbé von dieser
Familie mehr oder weniger „durchgefüttert“ WURDE, was wir genauer abschätzen
würden können, hätte uns die RLC-Literatur mit BELASTBAREN Informationen
versorgt, was die kirchenfeindliche französische Republik um 1890 einem Landpfarrer als
STAATLICHEN LEBENSUNTERHALT überhaupt zugestand. Ich habe zum Beispiel den
Verdacht, daß es sein könnte, daß die Familie Denarnaud aus einem Arbeitseinkommen als
HUTMACHER (für eine Firma in Esperaza oder Montazel?) für das Wohnen im
Presbytere-Gebäude ein Entgelt gezahlt haben könnte.
Als nächstes gönnen wir uns einen BLICK auf die GESAMTANLAGE der „Domain
Sauniere“, weil nämlich Karten – und Plänelesen nicht jedermanns Sache ist und weil es
dann DEUTLICHER wird, womit wir es hier zu tun haben, nämlich mit einer
STÄDTEBAULICHEN AUFWERTUNG eines kleinen Bergdorfes durch die sogenannte
„Domaine Saunière“ und deren GESTALTUNG und AUSBAU durch den Abbé Saunière.
© Bruno Antonio Buike
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#

Abb.: oberes Bild vermutlich usprünglich aus Quelle „The Rennes-le-Chateau Theme
Park“59 - Man sieht aus dem Bilickwinkel der Aufnahme unten sehr schön, daß die
„Esplanade“ / „Terrasse“ / das „Belvedere“ zwischen Tour Magdala und Orangerie schon
einige Meterchen lang sein muß. Man sieht ausserdem, daß „rechts“ vom „Tour Magdala“
eine Art „Mauer“ ist, die eventuell gleich in einem Aufwasch von Abbé Saunière mit
ausgebessert worden ist. Man erkennt aber besonders an diesem Photo, daß die Bauten
vom Tour Magdala bis zur Kirche – und auch die Gärten – eine beträchtliche Größe haben,
die für eine EINZELPERSON keinen wirklichen Sinn macht.
59

Siehe Webporjekt „Rennes-le-Chateau Theme Park – gehostet an der Unioversity of Southern
Florida – URL http://chuma.cas.usf.edu/~dietrich/rennes-summary.html
© Bruno Antonio Buike
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Man könnte nach diesen Verdeutlichungen sagen: Die Domaine Sauniere gestaltet einen
beachtlich großen Teil – irgendetwas zwischen einem Viertel und einer Hälfte – der
AUSSENGRENZE von Rennes-le-Chateau, so daß wir fast vermuten möchten, daß wir es
insbesondere bei der Esplanade mit Tour Magdala und Orangerie mit einer Art UMBAU
einer ALTEN AUSSENWEHRANLAGE zu tun haben könnten – oder auch nicht.

Abb.: Teilkomplex „Tour Magdala, Orangerie, Esplanade/Belvedere und geometrischer
Garten“ der „Domaine Sauniere“. (Der ganz links sichtbare Weg vor und zum Tour
Magdala könnte ebenfalls von Abbé Sauniére instandgesetzt worden sein)
Jemand hat dann zum Teilgarten zwischen Tour Magdala und Orangerie und dessen
Einpassung in eine Gesamtgeometrie der Domaine Sauniere folgende „geheimnisvolle“
Geometrien versucht, nämlich 5-Eck und Quadrat: Kann man so machen, aber WARUM?!

Die bisherigen Photos verschleiern aber geradezu, um was für ein MASSIVES Bauwerk es
sich bei dem Gebäude vom Tour Magdala bis zur Orangerie tatsächlich handelt! Und
deshalb sehen wir uns jetzt einige andere Photos an!

© Bruno Antonio Buike
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Abb.: zwei alte Photos aus der Sauniere-Zeit aus dem Webprojekt des Ben Hamott, alias
Bill Wilkinson60
Die hier „angedeutete“ Treppe sieht aus einem anderen Blickwinkel wie folgt aus, nämlich
großherrschaftlich! Sowas kennen wir eigentlich eher aus süddeutschen Barockschlössern.
Und dann erst der Gesamteindruck vom Tour Magdala bis zur Orangerie: Da kommt man
nicht von selbst drauf, daß sich derartige Gebäude in einem kleinen Pyrenäendorf
befinden!
60

Hamott, Ben / alias Wilkinson, Bill: page title: Old Rennes-le-Chateau photographs - URL http://www.benhammott.com/old-rennes-le-chateau-photos.html
© Bruno Antonio Buike
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Abb.: zwei grossherrliche Ansichten des Belvedere und der Esplanade vom Tour Magdala
bis zur Orangerie, aus dem Webprojekt des Jean-Patrick Pourtal61 - Dies ist PRESTIGEARCHITEKTUR, deren PRAKTISCHE FUNKTION mir UNBEKANNT ist!
Auch mit der kleingärtnerischen Anmut der „zierlichen“ Orangerie ist es nicht weit her,
wenn man einmal aus anderem Blickwinkel photographiert, wo man dann nämlich
plötzlich sehen kann, was für eine MASSIVE KONSTRUKTION auch die „Orangerie“ ist,
welche „Massivität“ nur etwas gemildert wird durch durch eine Rundum-Verglasung, die
übrigens auch nicht ganz billig gewesen sein kann!

61

Pourtal, Jean-Patrick: Projekt „Rennes Le Chateau l Le Dossier“, page-title: Le belvédère du
domaine de Bérenger saunière – URL http://www.rennes-le-chateau.org/OandVBS/belvedere.php
© Bruno Antonio Buike
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Jetzt stellen wir gegenüber, das ALTE Pfarr- und Wirtschaftshaus – heute das (Privat-)
Museum - und das NEUE Pfarrhaus des Abbé Saunière , genannt „Villa Bethanien“.

Abb.: links „Presbytere“, eine „“Verlängerung“ des Kirch-Gebäudes, weswegen die Kirche
gegenüber der Apsis kein „Westportal“ hat sondern einen Seiteneingang, ein Wirtschafts-,
Gesinde-, und Wohnhaus, und rechts der Sauniere-Neubau der „Villa Bethanien“ mit
angrenzendem und neu angelegtem größeren geometrischen Schmuckgarten.
Ansichten der Villa Bethanien von aussen und innen gibt es viele und alle verraten einen
„gediegenen Wohlstand“, welcher in der Umgebung eines Pyrenäendorfes ohne Fließwasser
und Elektro-Strom vor 120 Jahren wie palastähnlicher Luxus gewirkt haben muß. Die
Inneneinrichtung der Villa Bethanien dürfte besonders deshalb TEUER geworden sein,
weil sie einen qualitätsvollen Innenausbau mit HOLZ erhalten hat.
Es muß wohl noch gesagt werden: an der einen Stirnseite der Villa Bethanien befindet sich
ein verglaster Wintergarten und an einem VORBAU der anderen Stirnseite sehr
wahrscheinlich die Lourdes-Muttergottes-Komposit-Statue, die man auf dem Weg zum
Eingang links erblickt.
© Bruno Antonio Buike
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Abb.: verschiedene Ansichten der Villa Bethanien, welche ein gediegenes Steinhaus zeigen,
welches an ein Stadthaus erinnert, aber nicht an die Bauweise in den Bergen mit
unregelmässigen Steinen; eine Aufnahme ist von Jean-Pierre-Pourtal 62, aber aus einer
Bildsuchmaschine – Dieser Haustyp wird in heutigen Immobilienkatalogen als „Maison
d`Maitre“ (Herrenhaus?) bezeichnet.
---xxx---

2.4.2 Chateau von Rennes-le-Chateau – und ähnliches Chateau von Couiza mit
mystifizierter Landkarte
Insgesamt wird man sagen müssen, daß die Domaine Sauniere in dem kleinen Bergdorf
Rennes-le-Chateau einen erheblichen Raum beansprucht, so daß sehr verständlich ist, daß
es eigentlich nur noch ein anderes größeres Bauwerk gibt, nämlich das Chateau genannte
Wehrschloss, das heute allerhöchstens in einem Flügel bewohnbar ist, falls überhaupt.
62

Siehe und vgl. Pourtal, Jean-Pierre: Projekt „Rennes Le Chateau l Le Dossier“, Haupt-URL
http://www.rennes-le-chateau.org
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Ich finde es auch beachtlich, daß dieses kleine Bergdorf nicht nur die heutige Kirche St.
Marie Madeleine hat, sondern daß von einer Zeit DAVOR noch ein kleines Gebäude mehr
zur Ortsmitte hin erhalten ist, das als Überrest einer Vorgängerkirche „St. Pierre“
bezeichnet wird.

Eigentlich könnte man an dieser Stelle unsere Kurzvorstellung der historischen Gebäude in
Rennes-le-Chateau als erledigt betrachten, gäbe es da nicht noch in CUIZA, im Tal der
AUDE am Fuß des Berges, auf dem Rennes-le-Chateau liegt, ein ziemlich ähnliches
Chateau der Herzöge von Joyeuse. (Couiza findet man auf einer Abbildung am Anfang der
Bilderstrecke dieses Kapitelchens.) Dies könnte uns an sich völlig kalt lassen, hätten wir
nicht in dem Web-Projekt der Wineyard, Val, was eventuell ein Pseudonym ist, gleich unter
dem Photo des Chateaus von Couiza a) eine historische Karten-Skizze von Couiza mit
Chateau, das nämlich in diesem Falle etwas außerhalb des Ortes liegt, und gleich danach
wieder eine von diesen Versuchen zur Mystifikation des Banalen mit Hilfe von
„geheimnisvollen Geometrien“ in Landkarten.

Abb.: Chateau der Ducs de Joyeuse in Couiza, heute ein Hotel, Web-Projekt der Wineyard,
Val63
63

Wineyard, Val (Pseudonym?): Webprojekt: Rennes le Chateau and Rennes-les-Bains; page-title
Couiza, the castle; URL: www.rennestimestwo.com/blog/couiza-the-castle
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Abb.: historischer Plan des Chateau von Couiza an dem Flüßchen „Aude“, Webprojekt der
Wineyard, Val64
64

Wineyard, Val (Pseudonym?): Webprojekt: Rennes le Chateau and Rennes-les-Bains; page-title
Couiza, the castle; URL: www.rennestimestwo.com/blog/couiza-the-castle
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

104

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Abb.: Kartenskizze, zentriert auf Couiza, in welcher jemand versucht hat, STERNBILDER
zu identifizieren, Web-Projekt der Wineyard, Val65
Bevor ich hier in eine ernsthafte Diskussion der babylonsich-sumerischen Kartographie
einsteige, wo wir in der Tat eine Art (Welt-)Kartenskizze von Mesopotamien haben, wo im
beigefügten TEXT ein gegenläufig drehender, wahrscheinlich lokal zentrierter ZODIAK
darüber gelegt wird, was aber von den meisten Autoren geschlabbert wird, bevor ich auch
auf das TANUM-System des Andis Kaulins eingehe, wo wir im ganzen megalithischen
Westeuropa sehr großflächige ABBILDUNGEN – einige Quadratkilometer groß (!!) -, von
Sternbildern in künstlich, also technisch, angelegten Landschaftsmarken haben, machen
wir es hier kurz und ich verweise auf die bereits erwähnte These der Wineyard, Val, daß
Maria Magdalena mit Jesus Christus in Rennes-le-Chateau gelebt haben soll. Wer sowas
vorbringt, glaubt wahrscheinlich auch in die evangelische Gegenpropaganda vom
Osterhasen und Weihnachtsmann, mit denen außerhalb des orthodoxen Christentums die
Kinder regelmässig veräppelt werden, bis sie entdecken dürfen, daß Erwachsene gerne
flunkern und Schwachsinn erzählen. Der mathematische Einwand, warum man hier als
kartographischen Kreismittelpunkt ausgerechnet „Couiza“ genommen hat, lautet
65

Wineyard, Val (Pseudonym?): Webprojekt: Rennes le Chateau and Rennes-les-Bains; page-title
Couiza, the castle; URL: www.rennestimestwo.com/blog/couiza-the-castle
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natürlich, daß man alles und jedes als Kreismittelpunkt nehmen kann und daß hier eine
BEGRÜNDUNG fehlt, warum es so wahnsinnig erkenntnisfördernd sein soll, wenn wir
diesmal den Kreismittelpunkt Couiza „versuchen“?!
---xxx---

2.4.3 Atelier Empreinte und Alain Feral (in 2016/17 Liquidationsverfahren und
Löschung aus Handelsregister)
Als letztes weise ich hier nach das „Atelier Empreinte“ - „Empreinte“ = Abdruck,
Fußabdruck, Gepräge - , eine Art Buch- und Andenkenladen, der aber scheinbar auch
selber in der Buchproduktion aktiv ist. Mit diesem Buchladen verknüpft ist bzw. war die
Person des Alain Feral., welcher zu Lebzeiten vielschillernde Aktivitäten entfaltete.

Abb.: Atelier Empreinte in Rennes-leChateau auf der „Grand rue“, also der Hauptstraße.
Ich bringe jetzt einige Nachweise zum Unternehmen „Atelier Empreinte“ aus dessen
inzwischen abgeschalteten alten Webseite, die aber in archive.org in der „waybackmachine“ weiterhin zugänglich sein könnte:
- Webseite des „Atelier Empreinte“, Haupt-URL http://www.atelier-empreinte.fr/ Angebote zu Rennes-le-Chateau URL http://www.atelier-empreinte.fr/renneslechateau-c23.html – ausgewählte Kategorien des kommerziellen Angebotes des „Atelier Empreinte“:
|__Rennes-le-Château-> (129) – |__Catharism-> (57) – |__Occitan - Lenga d'Òc (26) -|__Templars-> (26) – |__Esotericism / Occultism (51) – |__Freemasonry-> (51) –
|__Religion-> (46) – |__Sacred Geometry (3) – |__Symbolism (14)
|__Hydrotherapy (25) – |__Fairy (14) – |__Oeil du Sphinx (89) – |__Spirituality (22) –
|__Cartography (3) – |__Comic Strip-> (10) – |__Continents Disparus (5) – |__Ufology (25)
– |__Novels (88) – |__H.P. Lovecraft (7) – |__Maurice Magre (1) – |__Dan Brown-> (4) –
|__Rivière Blanche (9) – |__Dutch Bookshop (2) – |__English Bookshop-> (37) -|__German Bookshop-> (6) – |__Italian Bookshop (2) – |__Spanish Bookshop (2) -|__Danish Bookshop – |__Astrologie / Arts Divinatoires (1) – |__Santé / Bien-Être
Wie soll ich diplomatisch formulieren: Ich glaube, die von dem Atelieur Empreinte selbst
ausgesuchten STICHWORTE zeigen überdeutlich, wes Geistes Kind man ist und daß wir
diesen Andenkenladen ganz bestimmt nicht übertrieben wissenschaftlich ernst nehmen
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dürfen! Wir müssen dieses Machwerk-Sammelsurium, das in dem Atelier Empreinte“
vermarktet und verkauft wird, jedoch katalogisieren als Teil der Publikationsflut
innerhalb der Propaganda-Campagnen zu Rennes-le-Chateau.
Ich sollte vielleicht hinzufügen: Es könnte sein, daß eine Firma in Rennes-les-Bains unter
demselben Namen eines „Atelier Empreinte“ eventuell mit dem Atelieur Empreinte in
Rennes-le-Chateau zusammenhängt, vielleicht sogar so eine Art Aussenstelle von letzterem
sein könnte.
So, jetzt fehlen noch einige Nachweise zur Person des Alain Feral, welche mit dem Atelieur
Empreinte auf engste verknüpft war.
- Da hätten wir zuerst einen NACHRUF eines „Mitstreiters im Geiste“ zum TODE des
Alain Feral im Jahre 2013:
Pourtal, Jean-Pierre: Webprojekt „Rennes-le-Chateau. Le dossier!“ (1998-2017), page-title:
„Le décès d'Alain Féral“ - URL http://www.rennes-le-chateau.org/evenements/Deces-Alain
%20Feral.php
Dieser Mitstreiter im Geiste war aber möglicherweise nicht Jean-Pierre-Pourtal selbst,
sondern ein gewisser Roger Lhomoy, der den Absender-Ort „Vélizy-Villacoublay“ benutzt
hat und im Hauptberuf angeblich „Gärtner des Feudal-Chateau von Gisors“ war, was
jedem, der schon mal was von Templer-Geheimnissen gehört hat, ein Begriff sein dürfte,
denn Gisors ist von Gerard de Sede innerhalb des Plantard-Schwindels um eine nichtexistente „Prieure de Sion“ ausführlichst und wahrscheinlich hauptsächlich als
PHANTASIEPRODUKT ausgewalzt worden.

Abb.: Einige Photos mit Alain Feral aus dem Nachruf in dem Webprojekt des Pourtal,
Jean-Pierre, wie oben nachgewiesen: „De mortuis nil nisi bene!“
Was jedoch nicht in dem Nachruf drinsteht, ist, daß Alain Feral sich auch als Platten- und
Musikproduzent versucht hat und in der Tat die Musikgruppe „Les enfants terribles“
gegründet hat. „Enfants terribles“ ist übrigens ein in der französischen Kunst öfter
auftauchender Begriff , zum Beispiel bei Victor Hugo.
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links: Music-CD cover der „Enfants Terribles“ des Alain Feral
rechts: Buchcover mit der Novelle „Les Enfants Terribles“ von Jean Cocteau, zuerst 1929
Wir haben zur Musikgruppe „les enfants terribles“ im Internet eine DISCOGRAPHIE der
Web-Platform „Discogs“ unter page-title „Alain Feral“ und URL
https://www.discogs.com/artist/2010321-Alain-F%C3%A9ral – wo wir lesen:
„Alain Féral
Profile: French singer, actor born in September 1942, died 24th December 2013.
The creator of "Les Enfants Terribles (6)" in 1966 with his wife, Luce Féral, Gilles
Paumier, France Paumier et Jacques Mouton - In Groups: Les Enfants Terribles (6)“66
Vorsichtig, wie wir geworden sind, bringe ich jetzt die Druckversion des Artikels „Les
infants terribles (groupe)“ aus französischer Wikipedia.
DOKUMENTANFANG Wikipedia FR „Les infants terribles (groupe)“
„Les Enfants terribles (groupe)
Les Enfants terribles est un groupe de chansons créé par Alain Féral en 1966 (né en septembre 1942,
mort le 24 décembre 2013). Il est composé de sa femme Luce Féral, des frère et sœur Gilles et France
Paumier, ainsi que de Jacques Mouton. Il a enregistré neuf disques 45 tours de quatre titres et deux
disques 33 tours. Dans leur premier disque 33 tours, C'est la vie, il crée des titres à forte charge poétique.
Le groupe a connu plusieurs formes, après le quintette original, Luce et Alain Féral s'étant séparés. Pour
le dernier album On l'appelle madame, il est composé d'Alain Féral, d'Edith Becker, de Gilles Paumier et
d'Alice Prévost. Après un bref parcours solo, Alain Féral ouvre une librairie dans le Sud.
Le groupe se sépare en 1975, après On l'appelle Madame. Une compilation de C'est la vie, avec en bonus
quelques autres titres des versions 45 tours, sort en 2006 chez Magic Record sur CD.
Avant de se lancer dans la musique, Alain Féral avait tenté de faire une carrière d'acteur. Il a ainsi joué le
66

DISCOGRAPHIE der Web-Platform „Discogs“ unter page-title „Alain Feral“ und URL
https://www.discogs.com/artist/2010321-Alain-F%C3%A9ral
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rôle du dauphin François dans La Princesse de Clèves de Jean Delannoy, aux côtés de Jean Marais. C'est
vers 1963 qu'il s'oriente vers la musique, en fondant un duo, les Mandragores, avec Jean-Pierre Croset,
avant l'aventure des Enfants terribles.
Luce Féral passe quelques années par la scène, théâtre et téléfilms, avant de former entre autres les
Wriggles, Princesse Erika, Ludivine Sagnier, Holden, etc. Elle crée une école de chanson dans les années
1980 à Paris.

Discographie
1970 : C'est la vie (Barclay)
1. C'est la vie
2. Nativité
3. J'ai peur de vivre
4. Le Poète et la Rose
5. Hissez
6. Bonjour le petit jour
7. Sur un fil blanc
8. Wagner
9. Titi
10.Quand mon arbre
11.Monsieur l'univers

1974 : On l'appelle Madame (Philips)
1. Ouvrez la porte
2. La Joshua
3. Mater ego fuit
4. Femme va
5. Le Bar du perroquet vert
6. On l'appelle Madame
7. Que je vis
8. Le Chemin bleu
9. Deux gouttes d'eau

2006 : C'est la vie (CD) (Magic records)
1. C'est la vie
2. Nativité
3. J'ai peur de vivre
4. Le Poète et la Rose
5. Hissez
6. Bonjour le petit jour
7. Sur un fil blanc
8. Wagner
9. Titi
10.Quand mon arbre
11.Monsieur l'univers
12.Quand on en aura marre
13.Clic - Clac
14.Désolée
15.Pas de roses pour Rosa
16.Les Fleurs imaginaires
17.Le Petit Opéra de "P'tit Bonhomme"
18.Qu'est-ce qu'on s'en fout !
19.Longtemps
20.Anachroniques
21.Monsieur L'univers (Version 45 Tours)
22.Wagner (Version 45 Tours)
23.J'ai peur de vivre (Version 45 Tours)
24.Hissez (Version 45 Tours)
© Bruno Antonio Buike
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25.Bonjour le petit jour (Version 45 Tours)
26.Nativité (Version 45 Tours)
27.Le Poète et la Rose (Version 45 Tours)
10.Ah !... Ces enfants terribles
Voir aussi
Liens externes
[1] « Les Enfants Terribles - C'est la vie », par François Branchon (13/01/2001) sur le site Sefronia.
[2] « Mes disques de légende [4] : Les Enfants terribles - C'est la vie », par Tant-Bourrin (19/9/2013)
sur le site Blogborygmes. Avec des documents visuels et sonores.
Ce
document
provient
de
« https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Les_Enfants_terribles_(groupe)&oldid=126486904 ».67

DOKUMENTENDE Wikipedia FR „Les infants terribles (groupe)“
Es war dann noch in die Bibliopgraphie aufzunehmen Feral, Alain „Le clefs du royaume
des morts“, was man, wenn man Lust hat auch in amazon.fr findet.
Bevor sich jemand fragt, ob ich mit der Erwähnung des Alain Feral nicht auf etwas zu weit
entfernte Nebenwege geraten bin, darf ich beruhigen: Wir werden in Abschnitt 5 in Band
„Analysen II“ auf Aussen-Ansichten der Kirche von Rennes-le-Chateau stoßen und dort
einige Photos von MODELLEN präsentieren, die entweder Alain Feral selbst angefertigt
hat oder die er jedenfalls in seinen Webprojekten aufgegriffen hat.
Allerdings : In 2017 wird der Domain-Name „atelier-empreinte.fr“ zum Kauf angeboten
und die Firma befindet sich gemäß Handelsregister in Liquidation.

Abb.: Die Domain „atelier-empreinte.fr“ steht in 2017 zum Kauf68

[Feral, Alain] „Les enfants terribles (groupe)“ in Wikipedia FR (Druckversion) URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Enfants_terribles_%28groupe%29
68 Abb. Mit Kaufangebot der Domain „atelier-empreinte.fr“ Url http://www.atelierempreinte.fr/index.php
67
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Abb: Teil-Auszug aus dem französischen Handeslregister: Liquidation der Firma „Atelier
Empreinte“ in Rennes-le-Chateau, 2016 oder 201769
69

Web-Projekt: Procédures collectives et ventes aux enchères – page-title: Liquidation judiciaire
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Zur Firma „Atelier Empreinte“, Rennes-le-Chateau, gibt es sehr ausführliche, teils
kostenpflichtige, kaufmännische Auskünfte in einer großen kaufmännischen Auskunftei mit
Unternehmensverzeichnissen, wo auch auf ein laufendes „Liquidationsverfahren“
hingewiesen wird.70
Wenn ich das sagen darf, weil die Beobachtung des menschlichen Geistes, wie er unter
Umständen arbeitet, ein Hauptinteresse meiner Forschungen hier ist:
Offenbar handelt es sich bei dem menschlichen Geist des Abbe Sauniere und des Alain
Feral um durchaus sehr verschiedene „Geister“ mit deutlich unterscheidbaren „Arbeitsund Funktionsweisen“, die jedoch trotzdem gemeinsam haben, daß sie den Level
„öffentlicher Wahrnehmung“ erreicht haben, und zwar obwohl beide mit einer GeoLocation – nämlich Rennes-le-Chateau, irgendwo Richtung Pyrenäen und „jwd“ = „janz
weit draußen“ - ausgestattet sind, welche man für öffentliche Wahrnehmung gewöhnlich
nicht als guten Startpunkt aufzufassen geneigt wäre.

Atelier Empreinte – URL http://www.procedurecollective.fr/fr/liquidationjudiciaire/1142210/atelier-empreinte.aspx
70 Vgl. Webprojekt: Societe.com– page-title: Atelier Empreinte (Rennes-le-Chateau) –
Karteikarten: Dokuments offciels, kostenpflichtig – Identié – Cartographie – Analyse financière
– und andere Karteikarten – Haupt-URL http://www.societe.com/analyse-financiere/atelierempreinte-451517197.html
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3. Neue Sicht auf Finanzierung und Urheberschaft der Bauprojekte in Rennes-leChateau: Die Krone Frankreichs als „stiller Bauherr“ und Rehabilitation des Abbé
Saunière und der Marie Denarnaud
3.0 Problemaufriß „Finanzanalyse“
Dieses ganze Finanz-Unter-Kapitel war gar nicht geplant, weil ich schon nicht mehr damit
gerechnet hatte, in dem ganzen Bücherwust über Rennes-le-Chateau überhaupt irgendetwas
wie halbwegs brauchbare finanztechnische Aufstellungen zu finden. Bei der Rekonstruktion
dieses Buchprojektes wegen Datenverlust stolperte ich dann aber erneut über die Quelle
„Torkain“, konnte deren inzwischen abgeschaltetes Web-Projekt in archive.org, „wayback
machine“ wiederfinden, fand dann in dem materialreichen Projekt des Pseudonyms "Paul
Smith" und woanders mehrere andere Listen, so daß wir hier schlußendlich folgende Dinge
analysieren werden
- eine lange Liste AUSGABEN/RECHNUNGEN der Torkain-Quelle,
- eine "Finanzgeschichte" des Presbytere von ungefähr 1725 – 1879, ebenfalls in der
Torkain-Quelle,
- Gerichtsliste Einnahmen/Spender des Saunière in Quelle "Paul Smith", frisierte
Selbstauskünfte
- Gerichtsliste Ausgaben des Saunière in Quelle "Paul Smith", frisierte Selbstauskunft,
- Analysen zum Messgebühren-Handel aus mehreren Autoren, die alle in Quelle "Paul
Smith" gesammelt sind,
- Liste der 61 Rechnungen des Saunière, wahrscheinlich ebenfalls für das Gericht, aus
Quelle "Paul Smith",
- notarielle Liste der Schulden der Marie Denarnaud, 1946.
Diese finanztechnischen Informationen erwiesen sich jedoch NICHT als "harmonisierbar",
unter anderem, weil uns GESAMTSUMMEN angeboten werden, die NICHT
ZUSAMMENPASSEN, erlauben aber "Lernen durch Kontrast".
Wir bemerken bereits hier, daß eine SACHLICHE Verschränkung besteht zwischen den
Finanzen des Abbé Saunière und etlichen KIRCHLICHEN JURISTISCHEN
UNTERSUCHUNGEN gegen Abbé Saunière, wovon mindestens eine den Charakter eines
eigentlichen KIRCHLICHEN PROZESSES gehabt zu haben scheint.
Ich habe deshalb eine Rekonstruktion der ZEITREIHE der juristischen Ereignisse versucht,
die nicht einmal mich selbst wirklich überzeugt.
Denn: die Autoren arbeiten nicht wirklich "rational" oder "historisch".
Oder anders gesagt: Mir ist ein irgendwie "zielführend geradlinieges erkenntnisleitendes
Interesse" fast nirgends begegnet, so daß uns zwar behauptete "Fakten", manchmal sogar
einige ORIGINALDOKUMENTE vorgesetzt werden, aus denen aber ZU WENIG
SCHLÜSSE gezogen werden, unter anderem natürlich deshalb weil Historiker in aller Regel
nicht gleichzeitig Juristen und dann auch noch Kirchenjuristen sind, und deshalb zum
Beispiel die TRAGWEITE von Originaldokumenten nur mangelhaft einschätzen.
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Ich möchte bei dieser sehr unübersichtlichen Ausgangslage einen Hinweis eines – anonymen
- niederländischen Rennes-le-Chateau-Projektes, gleich an den Anfang setzen: Wir haben
etliche KIRCHLICHE juristische Aktionen, ABER wir haben KEINEN STAATLICHEN
STRAFPROZESS, nicht einmal einen STAATLICHEN ZIVILPROZESS – und KEIN
einziger Autor erklärt uns diesen Sachverhalt, außer daß besagtem holländischen Projekt 71
wenigstens das FAKTUM AUFFÄLLT, weil es nämlich einen Brief des Abbé Rouanet von
1910 an Abbé Saunière a) im Original anbietet, dann b) in englischer Übersetzung, was ich
später ebenfalls tun werde.
Mit diesem Brief des Abbé Rouanet aus 1910 wird unser Anlauf zu einem schönen Galopp
sogleich GESTOPPT: Wenn keine PROZESSE nach STAATLICHEM Recht gegen Abbé
Saunière bekannt sind, dann handelt das Webprojekt des Pseudonym "Paul Smith"
keineswegs, wie es ständig deklariert "RATIONAL", wenn es als page-title die Überschrift
wählt "Berenger Saunier was a crook"72 und den Abbé als "Gauner" bezeichnet, was
nämlich ein FORMALES URTEIL in einem FORMALEN STAATLICHEN
GERICHTSPROZESS voraussetzen würde, so daß ich hier plädieren möchte, daß diese
Einschätzung des Pseudonyms "Paul Smith" ein VERSTOSS gegen ein
FUNDAMENTALES JURISTISCHES PRINZIP beinhaltet, der in keinem entwickelten
Rechtssystem, das den Namen verdient, geduldet wird, nämlich eine
VORVERURTEILUNG des "Angeklagten" durch NICHT-BEACHTUNG der sogenannten
UNSCHULDSVERMUTUNG.
Wir stellen also fest: Bérenger Saunière ist NIEMALS vor einem STAATLICHEN Gericht in
einem ZIVILPROZESS oder einem STRAFPROZESS angeklagt worden – und zwar aus
dem einfältigen Grunde dem, dass – sehr vermutlich - NICHTS GEGEN IHN VORLAG.
Wir werden komplizierte und aufwendige Recherchen benötigen, um diese Erkenntnis
ABZUSICHERN, damit wir in meiner NEUEN THESE eine REHABILITATION des Abbé
Saunière und der Marie Denarnaud verlangen können! Wir gehen aber nicht so weit, daß
alle diese Autoren, die lauter Dreck auf die beiden geworfen haben, jetzt umgekehrt des
VOLLENDETEN TATBESTANDES DER ÜBLEN NACHREDE beschuldigt werden,
welche mindestens in dem Augenblick auch STRAFRECHTLICH bedenklich wird, falls die
üble Nachrede aus NIEDRIGEN BEWEGGRÜNDEN erfolgte, zum Beispiel aus
übertriebener GEWINNSUCHT von Autoren, die SKANDALE produzieren, um größere
VERKAUFS- und ABSATZZAHLEN ihrer Machwerke zu erzielen!
Wir werden dann auch ausserordentlich STUTZIG, daß unserem so überaus
materialreichen "rationalen" Projekt des Pseudonyms "Paul Smith" zwar auffällt, was
anderen nicht auffällt, daß nämlich Abbé Saunière zunächst für seine Umtriebigkeit
Siehe und vgl. Anonymus: Webproject "Rennes-le-Chateau Research and Ressource", HauptURL http://www.renneslechateau.nl/; page-title "Saunière' s Trial", URL
http://www.renneslechateau.nl/2017/06/05/saunieres-trial/, darin: Brief des Abbé Rouanet,1910,
an Abbé Sauniere mit Orignalen und entlischer Übersetzung
72 Siehe und vgl. Smith, Paul (Pseudonym): Webproject 2priory of sion com", page-title "Berenger
sauniere was a crook", URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/crook.html
71
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BELOBIGT wird, wobei ihm sogar eine BEFÖRDERUNG in Aussicht gestellt wird, daß
Quelle "Paul Smith" aber nicht ÜBERLEGT, WIE das SEIN KANN, daß dem Bischof
Billard GEFÄLLT, was dem nächsten Bischof de Beausejour sogar eine
STRAFVERSETZUNG in Form einer (Pseudo-)VERBANNUNG wert ist, die der Bischof
Beausejour aber irgendwie nicht durchsetzen kann, so daß die jahrelangen
Rechtsstreitigkeiten DANACH eher als eine Art "juristisches Mobbing" aufzufassen wären.

Abb.: Paul Beauvin de Beausejour, Bischof von Carcasson 1902-1930; besonders
unvorteilhaftes Photo (von einem Gemälde?);
Frage an das Publikum: Würden man von diesem Gesicht ohne weiteres einen
Gebrauchtwagen kaufen?
Ich behaupte also den VERDACHT: Bischof de Beausejour wollte die MORALISCHE
EXISTENZ des Abbé Saunière VERNICHTEN und seine PHYSISCHE EXISTENZ massiv
beschädigen! Auch andere Autoren hätten erkennen müssen, daß insoweit die
Untersuchungen zur FINANZGEBARUNG des Abbé Saunière nur VORGESCHOBEN
sind. Wenn wir dann feststellen, daß der Bischof de Beausejour REGELMÄSSIG
MEHRERE MONATE IM JAHR "Aufenthalt nahm" auf dem Chateau eines
"befreundeten" Adeligen, und also völlig ungeniert in "OFFENER KORRUPTIVER
GEMENGELAGE" lebte, dann hätte auch anderen die Frage in den Sinn kommen müssen:
WER IST HIER, bitteschön, DER GAUNER?!
So, diese PLÖTZLICHE UMKEHRUNG, wo mit einemal der Bischof Beausejour zum
ANGEKLAGTEN wird, glaubt mir bestimmt KEINER!
ABER ich habe folgenden BELEG:
ZITATANFANG: Anfangsverdacht der Korruption gegen Bischof Beausejour:
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ZITATENDE: Anfangsverdacht Korruption gegen Bischof Beausejour 73
Rohübersetzung:
"Ironischerweise vertraute der Bischof Beuasejour, der gegen Sauniere ermittelte, um
dessen (Finanz-)Quellen offenzulegen, seinem guten Freund, dem Comte/Grafen de
Fondi-de-Niort an, daß er NICHT glaube, daß hier KEIN Messgebühren-Handel im Spiel
war. Der Bischof würde – übrigens – jedes Jahr einen Monat in dem Chateau Niort-de-Sault
des Comte verbringen, demselben Chateau, in welchem Marie de Nègre geboren worden
war." [Ergänze: Marie de Nègre d'Àbles, 1714-1784, und der Abbé Bigou spielen in der
Verschwörungsliteratur zu Rennes-le-Chateau eine Rolle – aber ich muß weiter und
überspringe diesen gesamten Komplex hier!]
Bevor nun aber jemand denkt, daß der Bischof de Beausejour ein ganz besonders
Schlimmer war, müssen wir, um wenigstens zu versuchen, dem Prinzip der
UNPARTEILICHKEIT DES BERICHTERSTATTERS zu folgen, ohne welche
Geschichtsschreibung bekanntlich zu einem mehr oder weniger belanglosen Austausch von –
manipulativen und manipulierten - Privat-Meinungen wird, kurz ergänzen:
FINANZIELLE ZWIELICHTIGKEIT scharf an der Grenze zur KORRUPTION war schon
damals, im 19. Jahrhundert, in der sogenannten "Oberschicht" eine weit verbreitete
Erscheinung: Auch der Bischof Billard war von einem HEUTIGEN Standpunkt des USamerikanisch-puritanisch-protestantischen MORALISCHEN RIGORISMUS ganz
bestimmt nicht UNBEDENKLICH. Bischof Billard liebte - was wir insbesondere bei
Franzosen als verzeihlich, weil wahrscheinlich genetisch bedingt, einschätzen würden! eine gute Tafel und ließ sich entsprchend bewirten; Bischof Billard wurde ein besonderes
Geschick nachgesagt, dem Adel die Geldbeutel für mehr oder weniger wohltätige und öfter
auch PRESTIGE-Projekte zu öffnen und wir werden im Zusammenhang mit Bischof Billard
auf die EINZIGE SUMME, welche ich bislang finden konnte, stoßen, die zur Quelle
Torkain und zur "Liste der 61 Rechnungen" des Saunière passt, nämlich 1.2 Millionen (oder
vielleicht 2 Millionen?) Franc-alt aus einer adeligen Erbschaft. Man könnte allerdings
vielleicht sagen, daß Bischof Billards joviales Auftreten im Stile eines Grand Seigneur im
täglichen Umgang eventuell "angenehmer empfunden" worden sein könnte, als die etwas
miesgrämig-bullige "Askese unter Anleitung von adeligen Freunden auf adeligen
Schlössern", gegen welche die Bauten der Domain in Rennes-LeChateau wie
Zwergenprojekte wirken, zu welcher der Bischof de Beausejour seine Zuflucht genommen
zu haben scheint.
Klammer auf: Wir "demokratisch-republikanischen Zwerge" schreiben über ein
Zwergenproblem in einem Zwergendorf! Klammer zu!
73

Anonymus (NL): Webproject "Rennes-le-Chateau, Research and Ressource", page-title:
"Masstraffiking" (in Sektiuon "Actors – Berenger Sauniere") URL
http://www.renneslechateau.nl/2007/12/21/mass-trafficking-and-income/
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Es gibt aber vielleicht doch einen deutlichen Unterschied zwischen Bischof Billard und
Bischof de Beausejour: Es scheint mir, daß gegen Ende des Lebens von Bischof Billard in
1902 die Finanzen seiner Diözese gründlich ruiniert waren, und zwar so sehr gründlich, daß
es eine VATIKANISCHE UNTERSUCHUNG gegeben zu haben scheint, die
FINANZIELLES MISMANAGEMNT attestiert haben soll, und der Nachfolger, Bischof
Beausejour, scheint es geschafft zu haben, die FINANZMISERE, die sein Vorgänger
hinterlassen hatte, in "geordnete Zustände" zu überführen.
Man versteht vor diesem Hintergrund besser, daß der Bischof de Beausejour nicht nur auf
seinen Vorgänger schlecht zu sprechen war, sondern seinen Unmut auch ausgedehnt haben
könnte auf jene, die wie Abbé Saunière, "partners in crime" des Bischof Billard bei dessen
überaus opulent-großzügiger Finanz-Auffassung waren.
So, ich finde das mußte gesagt werden, bevor die Verschwörungstheoretiker über den
Bischof Beausejour herfallen und ihn – Gott bewahre – heftiger hernehmen als seinen
Vorgänger, den Bischof Billard, der auch nicht von finanztechnisch schlechten Eltern war.
Wie soll ich diplomatisch formulieren: NACH diesem kleinen Exkurs glaube ich fast, daß es
WELTFREMD ist, zu vermuten, man könne als "engelgleicher reiner Tor" überhaupt
Bischof werden, obwohl uns die Parzival-Geschichte, welche bekanntlich durchaus mit dem
Languedoc und den Trouvers Aquitaniens zu tun hat, uns genau DIESE
UNMÖGLICHKEIT als RITTERLICHES IDEAL vor Augen stellt, vermutlich in der
Vorfreude, gewöhnliche Menschen wie dich und mich, daran scheitern zu sehen!
---xxx--Ich komme zum Schluß dieser finanztechnischen VORÜBERLEGUNGEN , die uns
natürlich wieder einmal Geschichte als Sammlung AMBIVALENTER PHÄNOMENE zeigt
und möchte TROTZDEM anmerken dürfen zur Person des Abbé Saunière, der ganz
bestimmt von der AMBIVALENZ der "oberen gesellschaftlichen Kreise" KONTAMINIERT
war, welche bis zu einem gewissen Grade, was oft übersehen wird, bloß die AMBIVALENZ
des LEBENS und menschlichen Schicksals spiegelt:
FALLS Bérenger Saunière HOCHGESTELLTEN ADELIGEN SPENDERN Schweigen
zugesichert hat, dann hätte er sich insoweit als EHRENMANN erwiesen, als er LIEBER die
ganzen kirchlichen Querelen in Kauf nahm, als auch nur einen einzigen "schutzwürdigen"
Spendernamen und/oder TATSÄCHLICHE Spendensummen zu "verraten". Oder etwas
anders gesagt: Wenn wir es einmal so sehen würden, nämlich von der Seite eines gegebenen
und gehaltenen VERSPRECHENS, dann müßte man den Bérenger Saunière sogar als eine
Art "stillen Märtyrer" bezeichnen! Oder noch anders gesagt: NUR SEHR WENIGE
würden das aufs Spiel setzen, was Abbé Saunière um einer HÖHEREN SACHE willen
tatsächlich aufs Spiel gesetzt und geopfert hat!
Man könnte auch etwas frontaler sagen: Die gottlose III. Republik nach der französischen
Revolution hat zwar nicht mehr reihenweise CHRISTEN ermordet, jedoch zeigt besonders
das Schicksal des Abbe Saunière, daß KATHOLISCH -Sein in der aufgeklärtmenschenfreundlichen III. französischen Republik bedeutete, sich SEHENDEN AUGES
einer abgemilderten Form von CHRISTENVERFOLGUNG auszusetzen!
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---xxx--Nachdem wir dergestalt einen GANZ ANDEREN BEZUGSRAHMEN zur
GESAMTBEWERTUNG "geschaffen" bzw. ermittelt haben, skizziere ich jetzt vorab einige
mehr technische Detailprobleme.
Das erste Charakteristikum, das erheblichen Detailklärungsbedarf verursachte sind die
ADELSNAMEN, und zwar in einer speziellen FUNKTION von "adeligen Spendern" und
"Geldgebern".
Hier störe ich mich zunächst daran, daß meine bisherigen Internetrecherchen zu den
Adelsnamen der Saunière Gerichtslisten (Spenderlsite) KEINE NENNENSWERTEN
INFORMATIONEN erbrachten – allerdings MIT EINER AUSNAHME: Die von Abbé
Saunière "listenmässig deklarierte" adelige Spenderin "Comtess de Chambord", war
nämlich nicht nur eine "einfache Spenderin vom Provinzadel", sondern das war zufällig die
LEGITIMISTISCHE KÖNIGIN Franreichs, die, man ahnt es, mit dem legitimistischen
KÖNIG FRANKREICHS verheiratet war, also, wie man einfach kombiniert, dem "Comte
de Chambord", der allerdings unter dem Namen "Henri de Artois" besser bekannt ist und
von seinen Parteigängern (frz.: "partisans") als "König Henri V." angesprochen wurde.
Noch viel mehr stört mich, daß in den Finanzlisten EINE ADELIGE SPENDERIN FEHLT,
nämlich die Spenderin des NEUEN KIRCHENALTARS, eine Madame Cavailhe de
Coursan, was natürlich noch einmal bekräftigt, daß Abbé Saunière dem Kirchengericht nur
"frisierte Selbstauskünfte" vorgelegt hat.
Stattdessen taucht dann aber ein Spender in den Saunière-Listen auf, mit dem man
GARANTIERT NICHT GERECHNET hat, nämlich der BISCHOF BILLARD, also der
Vorgänger des Bischof Beausejour, welch letzterer mit einemal soviel Skandal macht,
nachdem der Bischof Billard sogar eine BELOBIGUNG ausgesprochen und eine
BEFÖRDERUNG des Abbé Saunière versucht hat, welche allerdings von den antiroyalistischen und anti-religiösen staatlichen Instanzen der III. Republik durch VETO
abgelehnt worden ist. (Kein SPASS hier: BELEGE dazu sind später eingefügt!)
Der zweite Punkt, der erhebliche Detailprobleme verursachte, ist der sogenannte
Messgebührenhandel, der zum Beispiel in neueren Fernsehdokumentationen in Arte-tv und
ZDF-Mediathek74 als eine wichtige Einnahmequelle benannt wird.
74

Siehe ZDF Mediathek - Literaturtipps und Links URL https://www.zdf.de/dokumentation/terrax/literaturtipps-und-links-100.html – Personenglossar: Das "Wer-ist-Wer" im Fall Rennes-leChateau URL https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/personen-glossar-100.html – Literatur
und Links: Terra X. Vom Geheimbund der Assassinen zum Brennpunkt Qumran, URL
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/literatur-und-links-704.html – (Terra X) Ein
geheimnisvolelr Priester, Carcassonne und Rennes-le-Chateau URL
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/ein-geheimnisvoller-priester-100.html Geheimakte
Sakrileg, Wundersame Wandlung des Abbe Sauniere, URL
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/geheimakte-sakrileg-100.html – Saunières
unbekannte Geldquellen, URL https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/saunieres-unbekanntegeldquellen-100.html - Dagobert und die "Prieuré de Sion" Merowinger Prinz als
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Hier stoßen wir zunächst auf zwei Sachverhalte:
Einerseits ist diese FINANZIERUNGSMETHODE der "Messgebühren" und des
"Messgebührenhandels" TECHNISCH UNTAUGLICH, um die in Rennes-le-Chateau
ZWINGEND ZU VERMUTENDEN GELDMENGEN zusammenzubringen.
Andererseits aber sind "Messgebühren" und andere Gebühren für "religiöse
Dienstleistungen" eine STANDARDMETHODE der Kirchen-Finanzierung, und zwar ganz
besonders in Ländern OHNE "Kirchensteuersystem" und ohne den (alten)
"Kirchenzehnten" zum Beispiel.
Scharf formuliert: Messgebühren sind NICHT AN SICH "strafbar" oder
"AUTOMATISCH ein GERICHTSPROBLEM", weil sie kein "Verbrechen sui generis"
sind, wie etwa Mord, der IMMER und AUTOMATISCH ein Gerichtsproblem ist. Aus
diesem Grunde interessiert sich die STAATLICHE Gerichtssbarkeit auch NICHT
AUTOMATISCH für Messgebühren, welche letztlich juristisch eine Art "Spende" sind,
welche zum Beispiel im deutschen Kirchenfinanzierungssystem auch mit
SPENDENQUITTUNG von der STAATLICHEN STEUERSCHULD abgezogen werden
dürfen. Wenn also vor einem staatlichen Gericht über Messgebühren geredet würde, dann
wegen sogenannter BEGLEITDELIKTE. Es könnten hypthetisch zum Beispiel Verwandte
in einem Erbschaftsfall eine AUSZAHLUNG AUS EINER ERBMASSE anfechten, zum
Beispiel indem ein TESTAMENT angefochten wird. Es könnten zum Beispiel angefochten
werden nicht die VERWENDUNG von Messgebührenspenden an sich, sondern den Staat
würde interessieren, ob die VERWENDUNG nach GELTENDEN GESETZEN KORREKT
durchgeführt wurde. Im hypothetischen Extremfall: Wenn Messgebühren-Spenden
hypothetisch verwendet werden für den Kauf eines Bordells oder für den Panzerkauf der
Befreiungsarmee von Posemuckel, dann interessiert den STAAT lediglich, ob diese Vorgänge
KAUFMÄNNISCH-STEUERLICH KORREKT abgewickelt wurden im RAHMEN DER
GELTENDEN STAATLICHEN GESETZE für Bordelle und Panzerverkäufe, die natürlich
nicht von der Kirche GEMACHT wurden.
Wie soll ich diplomatisch sagen: Man muß ja doch auch die NOT der Kirchenverwaltung
verstehen, wenn MEHR Messgebühren-Spenden da sind, als Messen gelesen werden können
...
Ausserdem übersehen Skandalautoren selbstverständlich das PHILOSOPHISCHMETAPHYSISCHE DILEMMA von "religiösen Gebühren":
Einerseits nämlich ist es TECHNISCH UNMÖGLICH, für "göttliche Gaben"
AUSREICHEND ZU BEZAHLEN.
Andererseits aber sagt das Neue Testament durchaus: "Der Arbeiter ist seines Lohnes
wert."
Blutsverwandter von Jesus, URL https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/dagobert-und-dieprieure-de-sion-100.html – Video: Der Pfarrer und der Heilige Gral URL
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/der-pfarrer-und-der- heilige-gral-102.html –
Video:
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IM BEWUSSTSEIN DIESES UNLÖSBAREN DILEMMAS scheint man meines begrenzten
Wissens in der URKIRCHE in der Tat SO WEIT gegangen zu sein, daß christliche Priester
einen ZIVILEN BROTBERUF ausüben MUSSTEN – weshalb wir zum Beispiel überhaupt
in Kenntnis gesetzt wurden, daß PAULUS ein berufsmässiger ZELTMACHER war! - und
alle ihre RELIGIÖSEN FUNKTIONEN sozusagen total KOSTENLOS ausübten!
Erst als man endlich eingesehen hatte, daß man Alltagsmenschen doch im Ernst keine
metaphysischen Komplikationen auf Dauer zumuten kann, sind dann eine Art von
"erwarteten Spenden" und dann noch später "feste Gebührensätze" für religiöse
"Dienstleistungen" der menschlichen Schwachheit konzediert worden, was man im
orthodoxen Kirchenrecht die "oikonomia" nennt, also eine PRAKTISCH "erforderliche"
ABWEICHUNG vom und NICHT-ERFÜLLUNG der "an sich bestehenden" AKRIBEIA
des GÖTTLICHEN GESETZES, welches "ius divinum" /"fas" durch das
KIRCHENRECHT sozusagen "eingefangen" werden soll, obwohl genau dies EBENSO
philosophisch UNMÖGLICH ist wie das "Bezahlen göttlicher Gaben"! (Denn: Gott kann
nicht so klein gemacht werden, daß er in irgendein Gesetzbuch "hineinpaßt"!)
Dieses war gerade das ZWEITE UNLÖSBARE DILEMMA im Zusammenhang mit dem
PARADOX von "religiösen Gebühren" – welches man natürlich in der RLC-Literatur ganz
vergeblich sucht!
Jetzt haben wir also "gottlob" den Salat und müssen KASUISTISCH und durch
FALLSTUDIEN versuchen herauszubekommen, WO GENAU DIE GRENZE liegt zwischen
ERLAUBTEN "normalen Messgebühren" – das waren zur Saunière-Zeit- angeblich zwischen 0,50-1,00 Franc-alt (1890) -- [Ich bin inzwischen STARK verunsichert, ob es nicht
standardmässig 0,50-1,00 Franc-or/Goldfranc waren!!!] -- und "unanständig übertriebenen
Messgebühren" – das wären zum Beispiel die von Garcia, Jean-Pierre BEHAUPTETEN 1 –
2 Franc-or/ GOLDFRANC (oder MEHR!) pro Messe! - und zweitens müssen wir
versuchen herauszubekommen, WIEVIEL MESSGEBÜHREN ein einzelner Priester a)
einsammeln und b) vielleicht auch noch "privat verprassen" darf – nachdem ein gewisser
Teil stets an die Diözese abzuführen war? - , was zwei Problemkreise sind, die seit
Jahrhunderten garantieren, das insbesondere die KIRCHLICHEN JURISTEN bislang noch
nicht ARBEITSLOS geworden sind! Man könnte geradezu sagen: Ähnlich wie das
VERBOT des Überquerens eines Fußgängerweges bei roter Ampel besonders die sportlich
veranlagten Mitbürger geradezu dazu herausfordert, "es" TROTZDEM zu tun, so
ÄHNLICH dürfte, wie man sich denken kann, der TATBESTAND der sogenannten
SIMONIE – also des Kaufs und Verkaufs von "geistlichen Ämtern und Gütern" – durch die
vielen Jahrhunderte der Kirchengeschichte einer der HÄUFIGSTEN Tatbestände gewesen
sein, welche kirchliche Gerichte "beschäftigt" hat.
Ich sollte vielleicht hinzufügen: eine Tendenz zu SIMONIE ist geradezu
UNVERMEIDLICH in ALLEN sogenannten "symbiotischen Lebenszusammenhängen",
und zwar besonders dort, wo diese INTERESSENGEMENGELAGEN erzeugen, welche
schlußendlich den Interessenausgleich herbeiführen durch KORRUPTION, wobei diese
FUNDAMENTALTENDENZ sozusagen noch VERSTÄRKT wird, sobald "Gebühren" nicht
mehr in VIKTUALIEN und SACHSPENDEN VON LANDPRODUKTEN geleistet werden,
sondern in GELD.
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Es ist unmittelbar klar, daß, wenn die Sekundärliteratur zu Rennes-le-Chateau, solche gut
bekannten Sachverhalte nicht als HINTERGRUND von Interpretationsversuchen
verwendet, daß dann NOTWENDIG SCHIEFE und FALSCHE Bewertungen entstehen
müssen!
Man könnte vielleicht etwas salopp ein weiteres RELIGIONSPHILOSOPHISCHES
GRUNDPROBLEM hier erkennen, wenn man es nicht vorzieht einfach banal blöd durch
die Geschichte zu stiefeln, und zwar wie folgt:
Wir sehen hier einen FUNDAMENTALEN Charakterzug von RELIGION überhaupt,
welchen besonders die eher praktisch ausgerichteten Römer deutlich herausgearbeitet
haben, nämlich das PRINZIP von "do ut des" [wörtlich: Ich gebe (dir, damit) du gibst], was
uns Religion zeigt als eine Art "Geschäft unter ungleichen Partnern" oder als "Vertrag",
welches Prinzip dann ferner Grundlage wird für jedwede OPFERTHEOLOGIE, wo
nämlich das, was hingegeben wird, in einer besonderen FORM hingegeben wird, durch
welche dann das Hingegebene die NEUE QUALITÄT einer OPFERGABE erhält.
Ich breche hier einfach ab, weil wir hier nicht im philosophsichen Teil eines Theologiekurses
sind, freilich nicht ohne darauf hinzuweisen, daß diese Dinge GANZ AKTUELL in der
heutigen PHYSIK diskutiert werden, und zwar auf eine durchaus NICHT SPASSIGE Art
und Weise!75 (Man könnte zum Beispiel in der SPRECHWEISE der HEUTIGEN
75 Zum Beispiel weist der Autor Joseph P. Farrell in seinen Büchern über AKTUELLE NEUE
NICHT-EINSTEINSCHE und post-einsteinsche HYPERPHYSIK der SKALAR- und
AETHERPHYSIK auf den Anselmschen Gottesbeweis hin und auf das Problem der
UNBEZAHLBAREN SCHULDEN, welche STÄNDIGE OPFER erfordern, läßt dabei aber aus
unbegreiflichen Gründen weg, daß im Christentum ZWEIERLEI "geschafft" und "erledigt" ist:
a) Durch die furchterregenden WUNDER bei Jesu Kreuzigung (Erdbeben, Dunkelheit - durch
"plötzliche Mondfinsternis"(?) - und Zerreissen des (teppichartigen) riesigen "Vorhangs vor
dem Allerheiligsten", was zum Beispiel massive Beschädigungen der Bauten des Jerusalemer
Temnpels vursachte) wurde die JAHRHUNDERTEALTE MASSIVE TIERSCHLACHTEREI
im Tempel vom Jerusalem BEENDET und bislang nicht wieder angefangen, was GENAU von
ALLEN PROPHETEN des Alten Testamentes ERSEHNT worden war, die sich nämlich LUSTIG
machen, daß der "Gott Israels" KEINE NASE hat und deshalb sich ganz bestimmt nicht an
VERBRANNTEM TIERFLEISCH freut, welches nämlich schon für menschliche Nasen
UNERTRÄGLICH STINKT! Wie soll ich diplomatisch sagen: Wir sollten vielleicht SEHR
wachsam sein, wenn IRGENDJEMAND uns ERNEUT verklickern will, daß eine RÜCKKEHR
ZU ENDLOSEN TIEROPFERN wegen ENDLOSER SCHULDEN den Menschen durch die
NEUE GRUNDLAGENPHYSIK aus "halb-magischen" Gründen der heutigen Hyperphysik
ERNEUT AUFGELADEN werden soll! Klammer zu!
b) Jesus Christus hat durch sein gewolltens Kreuzopfer alle "alten" und "rätselhaftmetaphysischen" SCHULDSCHEINE BEZAHLT und DADURCH ZERRISSSEN – und deshalb
der MENSCHEIT eine NEUE FREIHEIT geschenkt, die SO vorher NOCH NICHT DA WAR!
c) Durch a) und b) hat sich die POSITION DER MENSCHHEIT gegenüber der GOTTHEIT
verändert und das Neue Testament des Jesus Christus sagt jetzt: Ihr (Menschen) seid jetzt nicht
mehr SKLAVEN wie auch immer, sondern KINDER GOTTES und als Kinder ERBEN und
durch Jesus MITERBEN CHRISTI, was dann zum Beispiel ALLE ALTEN MENSCHENOPFER
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Hyperphysik formulieren: Die Opfergabe erzeugt einen MINIMAL-IMPULS, welcher das
EQUILIBRIUM des AETHERS so ausreichend stört, so daß weitere FOLGEPROZESSE in
GANG gesetzt werden innerhalb von GEOMETRIEN vomTyp eines BASIS-TORUS –
welchen "stammelnden" FormulierungsVERSUCH man aber bitte nicht dahingehend
mißverstehe, daß es möglich wäre, damit "göttliche META-PHYSIK" anzunähern und zu
approximieren!)
Selbstverständlich mag es wenig unterhaltsam sein, wenn wir plötzlich ungefragt ernsthaftmetaphysisch geworden sind. Dies erklärt jedoch nicht, warum wir bei der Auswertung der
Bücher über Rennes-le-Chateau auf folgende Beobachtungen gestoßen sind:
- Der eine Teil der Bücher sagt zum Vorwurf des Meßhandels „totaler Quatsch“, der andere
Teil nennt unglaubwürdige Beträge an GELDEINNAHMEN.
- Der eine Teil der Autoren sagt, der Abbé Saunière hatte eine UMFANGREICHE
BUCHHALTUNG, der andere Teil der Autoren vertritt, daß etliches in den gleich
präsentierten Finanzlisten „aus der Erinnerung“ aufgeschrieben wurde, also nur eine
„rudimentäre“ und/oder eventuell sogar "getürkte"/manipulierte Buchhaltung existiert
habe.
- Ich aber finde viel erstaunlicher, , daß eine MITTLERE POSITION fehlt, ungefähr der Art,
daß zwar ein Mess-Handel stattgefunden hat, daß dieser aber nicht die Summen eingebracht
hat, welche für die Bauprojekte des Abbé Saunière erforderlich waren.
---xxx--Als drittes Detailproblem haben wir die Frage nach den KONTEN des Abbé Saunière – und
zwar auch dann, wenn wir herausarbeiten werden, daß ein größerer Teil der Einnahmen aus
Messgebühren durch ein kürzlich – 2004 - AUSGESTORBENES POSTALISCHES
ZAHLUNGSMITTEL bei Saunière angekommen sein dürfte, nämlich durch sogenannte
"Post-(Bar-)Anweisung" / "Mandat postal", die wir uns auch in einer BESTIMMTEN
ZUSTELLUNGSFORM vorstellen dürfen, nämlich "poste restante"/"postlagernd" …
In der Tat werden wir unter Pseudonym „Paul Smith“ etwas hören von MEHREREN
Bankkonten, die aber OHNE HISTORISCHE BELEGE einfach BEHAUPTET werden, was
für ein Web-Projekt, das sich mit dem Adjektiv „rational“ schmückt, eine unangemessene
Arbeitsweise sein mag … jedenfalls in mehr konventionell-konservativer Auffassung von
HISTORISCHER Wissenschaft.
---xxx--Die eine große Frage bleibt also ungeklärt im Raums stehen:
WOHER KAM DAS GANZE, VIELE, SCHÖNE GELD, das in Rennes-le-Chateau offenbar
durch einen sogenannten "Landpfarrer" ausgegeben worden sein muß und wahrscheinlich

AUSSCHLIESST und zur RESTITUTION des UNBLUTIGEN OPFERS des ABEL führt und –
sozusagen - zu dessen "Weiterentwicklung".
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auch ausgegeben worden ist, obwohl Klein-Fritzchen und Klein-Erna das für
ANTIINTIUTIV halten mögen.
Wir wundern uns keineswegs, daß die französische Wikipedia in der Frage der HERKUNFT
DER FINANANZEN des Abbé Saunière KEINE Entscheidung wagt, sondern bloß eine
KATEGORISIERUNG der ErklärungsVERSUCHE vornimmt – und wir lesen sehr hübsch
passend zur Tendenz, die zu meiner NEUEN THESE führte:
„La piste principale reposerait donc sur une banale escroquerie : un substantiel trafic de messes (messe
pour la guérison de maladie, messe aux défunts), consistant à détourner à des fins personnelles l'argent
expédié par les congrégations et fidèles avec qui l'abbé est en contact à travers toute l'Europe. Ce trafic est
basé sur une organisation maîtrisée61. Il est d'ailleurs historiquement reconnu que l'abbé fut accusé par
l'Église de trafic de messes et de simonie par gr Paul-Félix Beuvain de Beauséjour (1839-1930), nouvel
évêque de Carcassonne qui lui intentera en 1910, un procès canonique. Procès qui entraînera la déchéance
des fonctions sacerdotales de Bérenger Saunière en 1911. Suite à une demande de l'autorité diocésaine de
Carcassonne, le quotidien parisien anticlérical, Le XIXe siècle publie dans sa une, l'annonce suivante :
« l'abbé Saunière, ancien curé de Rennes-le-Château, n'est nullement autorisé à demander hors du
diocèse, ou à recevoir de diocèses étrangers, des honoraires de messes ». Le journal croit bon de rajouter
en bas de cette annonce, le commentaire suivant : « Sauvons la caisse ! L'abbé Saunière gâte le métier en
vendant des messes au rabais, et le voila pour concurrence déloyale, boycotté par le syndicat des
marchands de prières (sic) de son département. Comme les temps évangéliques sont loin »62.
Jean-Jacques Bedu estime ce trafic à 100 000 intentions de messes, rémunérées de 1 à 5 francs chacune
entre 1893 et 1915.“76

Hier ist schon der Autor Bedu, Jean-Jaques erwähnt, der erstens die GEBÜHR für eine
Messe auf zwischen 1 bis 5 Franc (1890) festsetzt – und nicht auf 2 Franc-or (ungefähr
entsprechend 10 €uro) , wie man woanders, z.B. im Web-Projekt von Garcia, Jean-Pierre,
lesen kann -, und der zweitens beim Zusammenzählen auf bloß 100 000 Messen (in 20
Jahren?) kommt, für die Geld kassiert worden ist, was bedeutet, daß der Abbé vielleicht (in
20 Jahren?) zwischen 100.000 – 500.000 Franc alt (1890) eingenommen haben könnte, was
aber nicht passt zur Gesamtsumme der „Ausgaben-/Rechnungen-Liste Saunière“ aus Quelle
Torkain, wo ich eine Totalsumme erst ergänzt habe und beim Zusammenzählen auf
1.033.000 Franc alt (1890) gekommen bin, was umgerechnet ungefähr 160.000 Euro sind,
von denen ich aber nicht glauben kann, daß diese ausgereicht hätten, die gesamte
Kirchenrenovierung plus den Neubau der Domain Saunière zu finanzieren. Es paßt auch
nicht zur "Liste der 61 Rechnungen" des Saunière des Pseudeonyms "Paul Smith", die auf
ungefähr 1.300.000 Franc-alt (1890) kommt, entsprechend ungefähr 200.000 Franc-alt.
---xxx--TROTZDEM der berichteten Unklarheiten habe ich vorab etwas GETAN: Ich habe bereits in
einem Vorabessay die These aufgestellt, daß die Bauprojekte des Abbé Saunière die sogenannte
„legitimistische“ KÖNIGSFAMILIE FRANKREICHS als BAUHERREN hatten, was dann
auch ganz wunderbar zu den 3 GEOMETRISCHEN GÄRTEN passen würde, die natürlich
76

Artikel „Berenger Sauniere“ , Abschnitt „La Piste du traffic de messe “ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Sauni
%C3%A8re#La_piste_du_trafic_de_messes
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
Neuss: Bruno Buike 2017

123

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

eine an sich ADELIGE FRANZÖSISCHE TRADITION fortsetzen, wobei die GEOMETRIEELEMENTE zeitlich aus der RENAISSANCE, und zwar zuerst der italienischen, stammen
dürften. Wenn dem so ist, wäre selbstverständlich eine REHABILITIERUNG des Abbé
Saunière und auch der Marie Denarnaud fällig.
Ich greife etwas vor: Im Sinne meiner neuen These wird Marie Denarnaud im Jahre 1901 als
Eigentümerin für 6 neu dazu gekaufte Grundstücke eingetragen und Marie Denarnaud wird
1917 "sozusagen ALLEINERBIN" des Abbé Saunière – eventuell nicht durch Testamente
(sic!) von Juli 1912, sondern durch notarielle Schenkung von Dezember 1912 - , WEIL
DIESER DAS GESAMTE PROJEKT DER DOMAIN SAUNIÈRE DER KATHOLISCHEN
KIRCHE und auch dem FRANZÖSISCHEN STAAT ENTZIEHEN wollte! Die juristische
Funktion der Marie Denarnaud, wäre also als „Strohmann“ zu bezeichnen bei einem
„Geschäftsmodell“, das wir heute, wo sich die Finanzwelt SEHR STARK VERÄNDERT hat,
wie NIE ZUVOR in der Weltgeschichte, vielleicht als eine Art „Bauherrenmodell“ bezeichnen
würden. Der wichtige juristische NEBENEFFEKT ist, daß Abbé Saunière durch dieses
Geschäftsmodell keine wirklichen oder nur stark eingeschränkte EIGENTÜMERRECHTE
hat.
Klammer auf: Manchen Autoren fällt zwar auf, daß es SELTSAM ist, wenn jemand auf einem
Grundstück baut und bauen DARF, das ihm nicht gehört. Ich habe dazu später einen Hinweis
auf das ERBBAURECHT in der deutschen Rechtstradition eingefügt, welches hier vielleicht
ungefähr passt. Klammer zu!
Wenn aber dem Abbé bei seinem Tode praktisch nichts gehört, wenn Marie Denarnaud nur
eine VORGESCHOBENE FIGUR ist: WER IST DANN DER EIGENTLICHE BAUHERR
und GELDGEBER???
WER würde GEOMETRISCHE GÄRTEN als AUFFÄLLIGE Bauelemente auswählen, es sei
denn der ADEL oder jemand, der es dem ADEL nachmachen möchte? Wer aber würde
WAGEN, den Adel in der Zeit der III. Republik nachzuahmen, wenn nicht der Adel selbst?
Als kleiner Appetitanreger für die kleinen grauen Gehirnzellen: Wenn wir die SELTENERE
Behauptung einer 1,2 oder 2 Millionen Franc-alt Erbschaft an den PRIVATMANN Billard
– also ausdrücklich NICHT an den BISCHOF – haben, welche auch nachweisbar sein muß,
weil sie nämlich angeblich von der Familie der Erblasserin, gerichtlich angefochten worden
sein soll, wenn wir ferner eine BELOBIGUNG und einen BEFÖRDERUNGSVERSUCH
durch diesen Bischof Billard für Abbé Saunière feststellen, wenn wir ferner den Bruder
Alfred des Abbé Saunière aktiv sehen in einer katholisch-royalistisch-adeligen Organisation
des "Cercle Catholique" in Narbonne, wenn wir ferner ein Hearsay haben von einem
"angedachten NUTZUNGSZWECK als ALTERSHEIM für Priester", dann können wir uns
auch einen MODUS OPERANDI vorstellen, daß bei GUTEM EINVERSTÄNDNIS
zwischen Abbé Saunière und Bischof Billard ROYALISTISCHES GELD durch diese beiden
Personen und MITTELSMÄNNER "zweckgebunden kanalisiert" worden ist, vielleicht ein
bischen ähnlich in der Methode und im Management wie das PRIVATPROJEKT des
Bischof Billard der RENOVIERUNG des (Dominikanerinnen?)- Klostern Prouille in
Fanjeux, wo man immerhin munkelt, daß ungefähr 200.000 Franc-alt (?) verbaut worden
sein sollen, und ähnlich wie die "mißglückte" PRIVATISIERUNG durch "Verkauf" an
einen Privatunternehmer der Wallfahrt von Notre Dame de Marceille, welche später
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sozusagen "zurückgekauft" worden sein könnte! Damit ist schon ein wesentliches und
polizeibekanntes Merkmal von solchen FINANZIERUNGSMETHODEN benannt, daß es da
nämlich eine TENDENZ zu ABENTEUERLICHEN Aktionen gibt, welche Finanzermittler
regelmässig in Erstaunen versetzen und das stille Entzücken ihres trostlosen Alltags sind!
---xxx--Bevor nun die gesamte Fachwelt laut aufschreit, daß meine neuen Thesen doch total in die
Irre gehen, darf ich hinweisen, daß diese Thesen in der KLASSIFIKATION der
ERKLÄRUNGSVERSUCHE, wie der Abbé Saunière eventuell an die offenkundig in
Rennes-le-Chateau ausgegebenen Geldsummen gekommen sein könnte, zwanglos
einzuordnen wäre in der Kategorie „politische Suchschiene“.
Wir lesen dieserhalb in französischer Wikipedia:
„La piste politique
Selon le livre « Les Grands mystères de l'Histoire de France » écrit par l'historien Renaud Thomazo et
édité par Larousse (Collection Les documents de L'Histoire) 65, l'abbé Bérenger Saunière, ainsi que son
frère Alfred, étaient très proches des cercles royalistes légitimistes, dont le cercle de Narbonne. Soit, les
frères Saunière collectaient des fonds pour ces organisation auprès de leurs ouailles, soit ils servaient
d'intermédiaires propagandistes auprès des populataions locales à des fins purement politiques, afin de
lutter contre la montée en puissance du Mouvement républicain à la fin du XIXe siècle dans le cadre cette
nouvelle République qui succéda au Second Empire. Selon ces milieux catholiques, les politiciens liés à
cette nouvelle organisation de la France étaient considérés comme des hommes sans Dieu. Bérenger
Saunière a ainsi pu bénéficier d'aides pécuniaires en liaison avec cette activité, du moins au début de son
ministère à Rennes-le-Château.
Cette action politique est d'ailleurs attestée par la suspension de Bérenger saunière par René Goblet,
ministre des Cultes en 1885, durant six mois car le maire de Rennes-le-Château s'était plaint auprès du
Préfet des agissements de l'abbé en raison de son action propagandiste auprès des paroissiens de la
commune.“77

Ich muss das etwas deutlicher sagen: DIESES ZITAT AUS DER FRANZÖSISCHEN
WIKIPEDIA ist die – bislang - EINZIGE WORTMELDUNG, in der ich ein EXPLIZITES
POLITISCHES MOTIV im Hintergrund der Bauvorgänge in Rennes-le-Chateau
ausgesprochen und etwas ausgemalt finde, das auch mit meiner Vermutung von
ROYALISTISCHEN Querbezügen zusammen passt! Was natürlich fehlt, ist ein
BELASTBARER BEWEIS, daß es TATSÄCHLICH so war.
---xxx--TROTZ meiner NEUEN THESEN, die natürlich NICHT ENDGÜLTIG sein müssen, sehe
ich gravierenden KLÄRUNGSBEDARF in FOLGENDEN FRAGEN:
- Frage 1: Welches war die PRAKTISCHE FUNKTION der Bauten der „Domain Saunière“
und wurde diese eventuell NICHT FERTIG gebaut? Fehlen zum Beispiel so etwas ähnliches
wie GÄSTEZIMMER, und zwar in ausreichender Menge? Insbesondere der GROSSE Teil77

Artikel „Berenger Sauniere“ , Abschnitt „La Piste politique“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Sauni%C3%A8re#La_piste_politique
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Komplex Tour Magdala bis Orangerie verbunden durch Belvedere/Esplanade ist mir in
seiner praktischen Brauchbarkeit völlig rätselhaft geblieben! Oder anders gesagt: Auf mich
wirkt der Teilkomplex von Tour Magdala bis zur Orangerie TOTAL UNBRAUCHBAR für
IRGENDETWAS! Aber ich bin selbstverständlich kein Architekt und habe also keine
Ahnung!
- Frage 2: Wurde eventuell auch etwas ZUVIEL gebaut? Wurde eine 20-50 Meter lange
ALTE MAUER, die am Tour Magdala beginnt und vielleicht zur alten
WEHRBEFESTIGUNG des Plateaus – eventuell als Teil der alten AKROPOLIS des in
Tallage verschwundenen "Rhedae"? - gehörte, ausgebessert oder verlängert?
- Frage 3: War der Abbé Saunière als eine Art „stiller Teilhaber“ an einer
HUTPRODUKTION78 in KLEINSERIEN beteiligt oder hatte er bloß MIETEINNAHMEN
von der Familie Denarnaud, die im Presbytère wohnte? Oder sollen wir den Abbé Saunière
als eine Art „Gemischt-Kleinunternehmer“ einschätzen, der zum Beispiel auch einen
HANDEL mit POSTKARTEN und ANTIQUITÄTEN und eine WEINPRODUKTION
aufgezogen“ hatte? Die zusätzliche Frage wäre allerdings: Wie verzweifelt muß man als
PRIESTER sein, daß man sich mit Antiquitätenhandel und Postkartenverkauf, wie wir
letzteren historisch eigentlich eher vom „ambulanten Straßenhandel“ der Arme-LeuteMilieus vergangener Jahrhunderte kennen, überhaupt abgibt?
- Frage 4: WELCHES WAR DIE GENAUE KIRCHENRECHTLICHE STELLUNG DES
ABBÉ SAUNIÈRE? WELCHE RECHTLICHE BASIS hatte seine Entscheidung, TROTZ
BISCHÖFLICHEM VERSETZUNGSBEFEHL in Rennes-le-Chateau zu bleiben, und zwar
indem er sozusagen „seine Pfarrer-Stelle KÜNDIGTE“? Oder anders gesagt: War die
Priester-Stelle in Rennes-le-Chateau KEINE NORMALE PFARRSTELLE NACH DEN
ALLGEMEINEN KIRCHENGESETZEN FÜR WELTPRIESTER, sondern gab es
vielleicht ALTE SONDERRECHTE die mit einer früheren EIGENKIRCHEN-Funktion
der FAMILIE d`HAUTPOUL verknüpft hätten sein können - oder ähnlich anachronistische
Rechts-Reste? Die englische Wikipedia gleich meint: Nein, der Abbé Saunière war – bloß? ein sogenannter „non-stipendiary free priest“, was immer das genau bedeuten mag und wie
immer Abbé Saunière ein solcher hatte werden können.
Diese Fragen sind aber nicht spassig und wir lesen: „1882 wurde er nach La Clat versetzt und
zum Professor am Seminar von Narbonne berufen. Wegen Disziplinarvorfällen wurde Saunière allerdings
nach Rennes-le-Château versetzt, wo er am 1. Juni 1885 das Pfarramt übernahm.“79
Wir lesen ferner: „Saunière gab sich offen antirepublikanisch und wurde deshalb von der Präfektur
gezwungen, seine Gemeinde von Dezember 1885 bis Juli 1886 zu verlassen, worauf er wieder am Seminar
lehrte. Unter dem Druck der Stadtverwaltung widerrief der Präfekt allerdings seine
78 Damals um 1880 war die Glanzzeit der Hutproduktion in ESPERAZA, was allerdings nicht in
der deutschen Wikipedia steht, sondern in der englischen, und was im Webprojekt des Garcia,
Jean-Pierre erwähnt wird. Belegnachweis folgt gleich etwas weiter.
79 Artikel „Berenger Sauniere“ in Wikipedia De URL https://de.wikipedia.org/wiki/B
%C3%A9renger_Sauni%C3%A8re
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Entscheidung.“80

DAS SOLLTE UNS STUTZIG MACHEN: Abbé Bérenger Saunière war ZWEIMAL in der
Funktion eines „lehrenden Professors“ in Narbonne:
- 1882-1885
- Dez. 1885 – Juli 1886
Wir würden heute vielleicht sagen: Abbé Saunière hatte einen KARRIEREKNICK, als er
nach Rennes-le-Chateau (straf-?)versetzt wurde. Und wir wüssten selbstverständlich sehr
gerne, WAS GENAU er „unterrichtet“ hat und ob er vielleicht nur „Professor“ genannt
wurde in dem Sinne, wie man früher die Lehrer an kaiserlich-königlichen Gymnasien in
Österreich-Ungarn als „Professoren“ bloß betitelte, die aber natürlich von „echten“
Universitätsprofessoren zu unterscheiden waren?
Wir können auch SPEKULIEREN, was das für seltsame „disziplinarische Schwierigkeiten“
gewesen sein könnten bei einem erwachsenen Mann. Die vorhandenen Quellen sind in
diesem Punkt eher „verschwommen undeutlich“. Erwähnt wird aber manchmal, daß der
Abbé später ein GLASAUGE bekommen hat und daß die Todesursache ein Herzinfarkt
gewesen sei. Wenn man dann noch hinzunimmt, daß der Abbé für die Jahre 1908/09 (als die
Domain Saunière mehr oder weniger fertig gebaut war) ausdrücklich EINNAHMEN AUS
WEINVERKAUF deklariert, dann könnte man immerhin SPEKULATIV überlegen, ob da
etwa bei Abbé Saunière eine TENDENZ ZU ALKOHOLÜBERMASS und/oder
UNGESUNDEM LEBENSSTIL, verursacht durch FALSCHE LUXUS-ERNÄHRUNG,
gewesen sein KÖNNTEN.
Dem mag so sein oder nicht – und wir sollten tatsächlich in Erwägung ziehen, daß das
Argument des „Alkoholismus“ in einer Weinbaugegend und in Südfrankreich schon doch
„ziemlich gesucht“ wirkt, fast als wollte hier jemand „böswillige Nachrede“ produzieren!
Obwohl, also obwohl allerdings: Ich habe irgendwo gelesen, daß beim Bruder des Abbé
Bérenger Saunière, dem Abbé Alfred Saunière, einem Jesuiten, Alkoholismus zumindest
todesmitursächlich gewesen sein soll ...., was nichts heißen muss und an sich noch gar nichts
"beweist", denn Brüder können ja auch grundverschieden sein!
Ich werde später noch thematisieren, die Rolle des Albert Saunière als JESUIT und als
Mitglied des "Cercle Catholique" in Narbonne. Man sagt es uns nicht und wir dürfen es
selber herausbekommen: Im Jahre 1880 hatte die iii. Republik ein GESETZLICHES
JESUITENVERBOT verfügt – denn ich denke nicht, daß man Geschichtsschreibung
betreiben kann, indem man SIGNIFIKANTE TATBESTÄNDE unterschlägt und nicht
kommentiert!
Aber wir begreifen jetzt leichter, daß die im neu implementierten
INSCHRIFTENPROGRAMM deutlich werdende BELESENHEIT – siehe Band "Analysen
II" – Kapitel "Kirche" - von Abbé Saunière (oder seinem Umfeld?) bei einem
WIRKLICHEN PROFESSOR natürlich weit weniger erstaunt, als bei einem „gewöhnlichen
Landpfarrer“!
80
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Und da ist noch etwas! Abbé SAUNIERE „demissioniert“ und befolgt den Versetzungsbefehl
von 1909 NICHT – und er kann das eventuell deshalb tun, weil wir in englischer Wikipedia
lesen:
„François-Bérenger Saunière (11 April 1852 – 22 January 1917) was a Roman Catholic priest in the
French village of Rennes-le-Château, in the Aude region, officially from 1885 until he was transferred to
another village in 1909 by his bishop, a nomination he declined and subsequently resigned. From 1909
until his death in 1917 he was a non-stipendiary Free Priest (an independent priest without a parish, who
did not receive any salary from the church because of suspension), and who from 1910 celebrated Mass in
an altar constructed in a special conservatory by his Villa Bethania.“81

Ich möchte nach diesen Informationen vermuten: Der Abbé Saunière konnte ein
„unabhängiger Priester“ werden, WEIL er zuvor PROFESSOR gewesen war. SEHR
ERSTAUNLICH ist aber wieder: Man kann nicht einfach einen Versetzungsbefehl
mißachten, man kann nicht einfach in einem „schwebenden Zustand permanenter
Amtsenthebung“ offenbar jahrelang die Messe lesen, und dem neu eingesetzten Pfarrer
sozusagen das Publikum „wegfischen“, denn die LEUTE gehen auch weiterhin zum Abbé
Saunière – und nicht zu dem „Neuen“!
Und falls jetzt jemand denkt, daß wir alle Fragen schon gestellt hätten: Wenn jemand
„Professor“ ist, sollte man „natürlicherweise“ vermuten, daß er irgendwo irgendetwas
PUBLIZIERT und/oder geforscht hat - und selbstverständlich sollte es im Archiv der
heutigen Diözese Narbonne-Carcassonne irgendwelche Unterlagen geben, WAS der
Professor Bérenger Saunière eigentlich „gelesen“ oder „doziert“ oder „unterrichtet“ hat,
also welches sein FACHGEBIET war??!!
(Klammer auf: Ich weiß nicht, ob ich es wiederfinden werde: Aber ich habe eine
Behauptung gelesen, daß Abbé Saunière eine Art Privat-Vorlesungen und Bildungsvorträge
gegen HONORAR gehalten hat, von welchen KEINE Buchhaltunsunterlagen existieren, also
eventuell Management nach der Methode des hiesiegen "rheinischen Kapitalismus" mit
dem Prinzip "netto Cash in die Täsch"! Klammer zu!)
- Frage 5: Was hat es mit der manchmal erwähnten angeblichen
BRIEFMARKENSAMMLUNG von 100.000 BRIEFMARKEN auf sich?
Wir lesen: „„Er baut auch einen Orangenhain und einen neugotischen Turm für seine Sammlung
von 10 000 Postkarten und 100 000 Briefmarken : der Magdalenen-Turm mit seinen 22 Zinnen.“82

Oder wäre das bloß ein Hinweis, daß der Abbé Saunière eine RIESIGE MENGE von
KORRESPONDENZ hatte, welche von manchen für erforderlich gehalten wird im
Zusammenhang mit dem behaupteten „Meßgebühren-Handel“, bei welchem die Meinungen
jedoch sehr weit auseinandergehen, siehe oben? Oder ist das bloß ein PHANTOM,
ausgedacht von PHANTASTEN? Wir merken uns schon mal für später: FALLS der Abbé
Sauniere eine RIESIGE KORRESPONDENZ gehabt haben sollte und FALLS ihm
Artikel „Berenger Saunier“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/B
%C3%A9renger_Sauni%C3%A8re
82 Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte3“ jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412235548/http://renneslechateau.com/allemand/histoire3.htm
81
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HUNDERTE von KLEINBETRÄGEN mit POST-ZAHLUNGSANWEISUNG – frz.
„mandat postal“ - zugeschickt worden sind, dann sollte er SEHR DEUTLICHE SPUREN
hinterlassen haben in der POSTSTELLE von Esperaza oder Couiza oder im POSTAMT
von QUILLAN (oder auch im Postamt von Limoux). Hoppla! Wir werden später Hinweise
haben, daß dies in der Tat der Fall war!
Oder anders gesagt: Wir werden speziell in diesem zunächst nicht-geplanten FinanzKapitelchen auf SEHR ÜBERRASCHENDE Probleme und Recherchen stoßen, aber auch
HAUTP-ERGEBNISSE dieses ganzen Buch-Projektes in THESENFORM aufstellen,
welche unsere PERSPEKTIVE auf die auch weiterhin vorhandenen PROBLEM derartig
VERÄNDERN wird, daß wir ein VÖLLIG ANDERES GESAMTBILD erhalten werden, das
auch bei den materialreichen Projekten, die wir ganz ungeniert ausschlachten werden,
FEHLT, weil dort MATERIAL GESAMMELT wird aber die EINORDNUNG in grössere
ZUSAMMENHNÄNGE und damit eine "ausreichend abgesicherte" BEWERTUNG sehr oft
FEHLEN!
Dabei wird sich vielleicht herausstellen, daß nur EIN EINZIGES FAKTUM wirklich als
gesichert gelten kann: Ein französischer Landpfarrer, egal ob mit der zusätzlichen
Qualifikation eines Professors oder nicht, erhält während der III. Republik im Jahre 1885
ungefähr 150-200 Franc-or monatlich vom Staat, also bei Torkain-Umrechnungsfaktor
1 Franc-or = 35 Franc alt (1890) maximal 7000 Franc alt (1890) monatlich.
Wir lesen: „Sein [Anm. d. Verf.: des Abbé Saunière] Gehalt beträgt 150-200 Franc in Gold..“83
Und aus diesem GESICHERTEN Faktum kann man auch eine GESICHERTE
ERKENNTNIS schlussfolgernd und logisch einwandfrei ableiten: Mit monatlich maximal
200 Franc-or (1890) kann man ausser der unmittelbaren Lebensnotdurft ÜBERHAUPT
NICHTS BAUEN UND BEZAHLEN, weder eine „Privat-Domain“, noch eine
Kirchenrenovierung, noch ein – behauptetes - privates Luxus- und Lotterleben mit „großen
Parties" und berühmten Gästen aus der esoterischen und sonstigen Halbwelt.
Und da ist noch etwas: Man kann die verschiedenen Projekte des Abbé Saunière in Rennesle-Chateau weder übersehen, noch verstecken, so daß also die eigentliche
SKANDALFRAGE sein könnte, WARUM der zweite Bischof des Abbè, der Bischof Billard ,
offenbar nichts merkte oder alles billigte und erst der DRITTE BISCHOF, der Bischof
Beauséjour, im Jahre 1910 – also geschlagene 8 Jahre nach seiner Amtseinsetzung in 1902 auf die Idee kommt, daß man gegen diesen so überaus auffallend rührigen Abbé einen
PROZESS braucht, nämlich um ihn zu STOPPEN, obwohl damit natürlich die bereits
fertigen Bauprojekte keineswegs beseitigt werden, sondern BLEIBEN – und bis heute das
praktische Problem aufwerfen, was man eigentlich mit derartigen Gebäuden im
Pyrenäenvorland auf einem Vorgebirgsgipfel, der früher eventuell einmal die AKROPOLIS
von "Rheadae" war, überhaupt anfangen kann, überhaupt machen soll.
83
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So, da ist noch ein ZWEITES FAKTUM, das sehr ärgerlich ist und dafür sorgt, daß wir in
diesem ganzen Finanzkapitel KEINE GESICHERTEN FUNDAMENTE haben werden
bezüglich von ZAHLENANGABEN: Autoren und Quellen präsentieren uns "Franc-alt
(1890)" "Franc-or 1890", "Franc neu", "Livree 1725- ca.1787" und "Euro" , was alles kein
Problem gewesen wäre, hätten sie PRÄZISER gearbeitet und würden sie nicht in einzelnen
Finantlisten zwischen Bezeichnungen hin -und herspringen! Vielen Autoren und Quellen ist
auch NICHT BEWUSST, daß HISTORISCHE WÄHRUNGSVERGLEICHE ein
hochkompliziertes Gebiet von Spezeialstudien sind, wo man schon ein bischen
AUSSAGENBEDINGUNGEN und VERGLEICHSREFERENZEN und
AUSSAGENGRENZEN durchaus beachten sollte – nämlich wegen der Gefahr, daß man
andernfalls PAPPERLAPAPP produziert!
---xxx--So, der Übersichtlichkeit halber bringe ich eben schnell noch eine LISTE DER BESITZER 84
der Domaine Sauniere, welche 1900 – 1909 gebaut wurde und ungefähr 1909 „grob fertig“
ist:
- 1909-1917, Abbé Bérenger Saunière
- 1917-1953, Marie Denarnaud
- 1953-1965, Noel Corbu (Die Familie Corbu lebt aber angeblich bereits seit ungefähr 1945
oder 1946 auf der Domain Saunière – und es kommt da zu einer angeblichen
„Besitzüberschreibung mit Leibrente und lebenslangem Wohnrecht“, welche jeden
Ermittler STUTZIG machen sollte! Noel Corbu und Antoine Corbu in Bibliograhie.)
- 1965 – 1993, Henri Buthion (ein verkrachter Hotelunternehmer aus Lyon und angeblicher
„Esoteriker“, der „magische Seancen“ veranstaltet haben soll.)
- 1994 – 2002, Jean Luc Robin (auch als Buchautor in Bibliographie)
- ab 2002 befindet sich die Domain Saunière in Obhut der Gemeindeverwaltung.
Wir sind inzwischen im Jahre 2017 angekommen und es fragt sich sehr, wie man die Domain
Saunière unter heutigen Bedingungen überhaupt „vermarkten“ und nutzen kann, wenn
nicht durch den aktuellen Tourismus mit angeblich ungefähr 100 000 Besuchern pro Jahr.
Insoweit ist also auch dieses Buch ein bescheidener Beitrag zum ökonomischen Wohlergehen
eines kleinen Bergdorfes im Pyrenäen-Vorland – vielleicht nicht das Schlechteste, was einem
Buch passieren kann!
---xxx--Ich sollte besonders für das deutsche Lesepublikum noch eben kurz auf einige
Auswirkungen der FRANZÖSISCHEN REVOLUTION und des Wechsels zur
FRANZÖSISCHEN REPUBLIK auf die katholische Kirche in FRANKREICH eingehen.
(Ist vielleicht nicht der schlechteste Nebeneffekt: Durch dieses Buchprojekt habe ich zum
wiederholten Male auffrischen und erweitern können, daß französische Geschichte bis zum
84
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Beginn des Ersten Weltkriegs und im 19. Jahrhundert seit der französischen Revolution
SEHR VIEL ANDERS verlaufen ist, als man heute im allgemeinen Bewußtsein des
westeuropäischen Publikums und speziell Deutschlands überhaupt noch erinnert!)
Unter NAPOLEON wird 1801 ein KONKORDAT geschlossen, aber 1809 wird der
Kirchenstaat durch französische Truppen besetzt und der Papst IN GEFANGENSCHAFT
WEGGEFÜHRT. Diese etwas SEHR DRASTISCHEN Massnahmen werden erst NACH
1815 durch die RESTITUTIVE NEUORDNUNG EUROPAS auf dem WIENER
KONGRESS unter der Leitung des Fürsten Metternich beendet. In Frankreich existiert das
restituierte BOURBONISCHE KÖNIGREICH jedoch nur bis 1830 (Charles X.) bzw. 1848
(Louis Philippe, der „Bürgerkönig“) , danach gibt es aber bis in die Zeit des Abbé Saunière
eine „legitimistische Partei“ und auch eine „orleanistische Partei“, die im Kern die
ROYALISTISCHE POSITION auch weiterhin vertreten, wobei der Abbé Saunière durch
die Namensnennung der „Comtess d`Chambord“ in seinen frisierten Spenderlisten für das
Diözesangericht selbst eine Spur gelegt hat, damit wir ihn al zugehörig zur „legitimistischen
Partei“ erkennen – es sei denn wir wurden absichtlich durch diese Namensnennung auf eine
falsche Spur gelockt. Für das historische Verständnis ist dann aber wieder etwas wichtig, das
wir uns selbst heraussuchen durften: Zur Zeit des Abbé Saunière haben die beiden
"royalistischen Parteien" in Frankreich einen SCHWEREN Stand, weil nämlich im Jahre
1886 (oder 1882?) die gesetzliche E.XILIERUNG der könglichen Familie noch einmal
bestätigt wurde, welche erst 1950 (sic!) aufgehoben wurde!
Wir lesen in deutscher Wikipedia:
„Im Verlauf der Französischen Revolution und während der napoleonischen Herrschaft über Europa
verkleinerte sich das Territorium des Kirchenstaats zusehends. Die Städte Bologna und Ferrara wurden
schon im Ersten Koalitionskrieg 1796 ausgegliedert und bildeten zusammen mit dem Herzogtum Modena
zuerst die neu gegründete Cispadanische Republik, 1797 einen Teil der Cisalpinischen Republik (ab 1802
Italienische Republik und ab 1805 Königreich Italien). 1798 wurde in Rom die Römische Republik
ausgerufen, die aber schon im Herbst 1799 im Zweiten Koalitionskrieg unterging. Papst Pius VI. (1774–
1799) starb jedoch als Gefangener der Revolution in Südfrankreich, sein Nachfolger Pius VII. (1800–
1823) konnte nicht wie üblich in Rom, sondern musste unter österreichischem Schutz in Venedig gewählt
werden. Allerdings erreichte Pius VII. bald einen politischen Ausgleich mit Napoleon, der auch zur
Wiederherstellung des Kirchenstaates 1801 führte. Dieser Kirchenstaat sicherte seinen Fortbestand vor
allem durch das Konkordat mit Napoléon Bonaparte vom 15. Juli 1801. Höhepunkt dieser
Ausgleichsphase war die Kaiserkrönung Napoleons in Anwesenheit des Papstes am 2. Dezember 1804.
Die Weigerung des Papstes, einem Bündnis gegen Großbritannien beizutreten, führte jedoch wenige Jahre
später zum Konflikt mit dem französischen Kaiser. Im November 1807 rückten wiederum französische
Truppen in den Kirchenstaat ein, die im Februar 1808 Rom besetzten. Am 7. Mai 1809 erklärte Napoléon
Bonaparte in Wien, dass Papst Pius VII. als weltlicher Herrscher aufgehört habe zu regieren, was faktisch
die Annexion des Gebietes durch Frankreich bedeutete. Förmlich regelte sein Dekret vom 17. Mai die
Eingliederung.[3] Am 10. Juni 1809 fand die Vereinigung des säkularisierten Kirchenstaats mit dem
französischen Kaiserreich (Departements Tiber und Trasimenus) bzw. mit dem napoleonischen Königreich
Italien (Provinzen Urbino, Ancona, Macerata) statt. Nur die geistliche Macht wurde dem Papst belassen.
Da Pius VII. gegen diese Beschlüsse protestierte und am 10. Juni über jeden, der zu ihrer Ausführung
mitwirken würde, den Bann aussprach, drang in der Nacht des 6. Juli der französische General Etienne
Radet gewaltsam in den Quirinalspalast ein, verhaftete das Kirchenoberhaupt und brachte ihn mit seinem
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Staatssekretär, Kardinal Bartolomeo Pacca, erst nach Grenoble, dann nach Savona.[4] Der Papst wurde
gefangen gesetzt und im Jahr 1812 in Fontainebleau in Frankreich interniert. Stattdessen erhielt Napoleons
Sohn Napoleon Franz Bonaparte 1811 gleich bei seiner Geburt den Ehrentitel König von Rom.“85

(Klammer auf: Derselbe NAPOLEON veranlaßt den
REICHSDEPUTATIONSHAUPTSCHLUSS von 1803, mit welchem die katholische Kirche
in Deutschland MASSIV ZURÜCKGEDRÄNGT wird. DANACH LEGT DER
HABSBURGER die KAISERKRONE DES HEILIGEN RÖMISCHEN REICHES
DEUTSCHER NATION im Jahre 1806 NIEDER und wird Kaiser eines NEU
GEGRÜNDETEN „Kaisertums Österreich“. Anders gesagt: NAPOLEON und die
freimaurerische Französische Revolution BEENDEN jenes Reich, das seit 800 n.Chr. durch
Charlemagne / Kaiser Karl, den Großen, durch päpstliche Kaiserkrönung begründet
worden war. Als historisch interessierter Zeitgenosse darf man bezweifeln, ob die Welt
dadurch „besser“ geworden ist! Danach ist die Welt allerdings signifikant anders und sie
befindet sich auch auf einem Kurs, der in Kataklysmos enden könnte, was natürlich meine
Privatmeinung ist, die übertrieben sein könnte. Klammer zu!)
Zur Zeit des Abbé Saunière befinden wir uns nach dem Zusammenbruch des zweiten
(französischen) Kaiserreichs im Krieg von 1870/71 in der sogenannten DRITTEN
REPUBLIK. Hier haben wir das JESUITENVERBOT von 1880, die republikanischen und
ANTIKLERIKALEN SCHULREFORMEN von 1879 und 1882 unter Jules Ferry 86 (18321893) (in englischer Wikipedia; deutsche Wikipedia in diesem Problem unbrauchbar), der
unter anderem die ALLGEMEINE SCHULPFLICHT in Frankreich einführt und
MÄDCHEN die Schulen öffnet und dann haben wir etwas später ganz besonders das
GESETZ DER TRENNUNG VON STAAT UND KIRCHE aus dem Jahre 1905, welches den
sogenannten LAIZISTISCHEN87 STAAT begründet, welcher dann insbesondere
VERFASSUNGVORBILD wurde in der TÜRKEI (unter Mustafa Kemal Atatürk ab 1924),
in PORTUGAL (was einen ganz besonders aparten HARTEN Kontrast zu den
Marienerscheinungen von FATIMA ergibt) und dann in MEXIKO (und etlichen anderen
Staaten). Man ist nicht verwundert, daß das republikanische Frankreich keine Einwände
hat, als 1918f der LETZTE STAAT ABGESCHAFFT WIRD, in welchem sich das
GEWEIHTE KÖNIGTUM als „natürlicher Schutzherr“ der römisch-katholischen Kirche
versteht, unter Mithilfe Englands, das freundlicherweise den abgedankten österreichischen
Kaiser Karl nach einem mißglückten Rückkehrversuch nach Ungarn mit einfacher Fahrt
ohne Rückfahrkarte aus Österreich-Ungarn expediert nach Madeira auf den Azoren, wo er
der ganzen Welt den Gefallen tat, jung zu sterben, was nicht hinderte, daß er durch Papst
Johannes Paul II. als „Seliger“ heiliggesprochen wurde.
Kurz gesagt: Niemand hat massiver und effektiver die MACHT der römisch-katholischen
Kirche ZERSTÖRT als die freimaurerische FRANZÖSISCHE REVOLUTION – und
vielleicht die Gründung der Anglikanischen Kirche durch Heinrich VIII. mit seinen 7
Artikel „Kirchenstaat“, Abschnitt „Napoleonische Epoche“ in Deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenstaat#Napoleonische_Epoche
86 Siehe Artikel „Julius Ferry“, Abschnitt „School reforms“ in englischer Wikipedia URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry#School_reforms
87 Siehe Artikel „Laizismus“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Laizismus
85
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Frauen! Ich hoffe, daß es keine Übertreibung ist, wenn ich sage, daß der im 20. Jahrhundert
ehemals berühmte FRANZÖSISCHE INTELLEKTUELLE KATHOLIZISMUS mit dem
Ende des 2. Vatikanischen Konzils (1962-1965) AUSGESTORBEN ist und ob von den sehr
wenigen KLOSTERNEUGRÜNDUNGEN in Frankreich HEUTE jemals wieder ein
WICHTIGER KULTURELL-GEISTIGER IMPULS für ganz Europa ausgehen wird, weiß
Gott, der Herr der Geschichte, allein! Und ansonsten, wie gesagt, ist die katholische Kirche
in Frankreich im AUSSTERBEN begriffen und nur noch unter RENTNERN „präsent“ und
der Kardinal von Paris fährt Citroen Ente 2CV. Oder noch einmal etwas anders gesagt: Die
katholische Kirche von Frankreich ist von der französischen Revolution erfolgreich
„kaputt“ gemacht worden – und niemand bemerkt einen nennenswerten Verlust: Die
GOTTLOSIGKEIT und Asebie in Frankreich ist GROSS fürwahr, wobei sich aber
vergnügt weiter sündigen läßt, weil nämlich keine göttlichen Blitze geschleudert werden, um
– echte oder vermeintliche - Fehltritte DIREKT zu bestrafen.
Es fällt mir vor diesem historischen Hintergrund nicht besonders schwer, zu begreifen,
warum sich besonders im orthodoxen Russland mit seinem neuen STAATSKIRCHENTUM
eine Meinung ausbreitet, nach welcher das vatikanisch-römische Christentum nicht mehr
sehr lange in der bisherigen Form existieren kann.
Oder etwas anders formuliert: Wir haben heute in Westeuropa relativ neu relativ viele
ostkirchlich-orthodoxe FLÜCHTLINGE – aber die ORTHODXEN LÄNDER in Europa
haben in WESTEUROPA immer weniger GEEIGNETE GESPRÄCHSPARTNER, die
überhaupt noch ausreichend fit in KENNTNIS DES AUTHENTISCHEN
CHRISTENTUMS sind, so daß also wenig zueinander passende Verhandlungspartner
aufeinanderstoßen, von denen KEINE „entente cordiale“ zu erwarten ist.
Und warum erzähle ich diesen größeren historischen Hintergrund überhaupt?
Nun, wir sollten vielleicht einerseits etwas vorsichtig sein, wenn das Projekt „priory-of-sion
com“ des Pseudonyms Paul Smith aus Australien den Abbé kurzerhand als „crook“
bezeichnet und zum GAUNER abstempelt.
Andererseits aber sollten wir vor diesem historischen Hintergrund DEUTLICHE SPUREN
DES KAMPFES DER REPUBLIK GEGEN DEN KATHOLSICHEN KLERUS in
Frankreich entdecken, zum Beispiel einen GEWOLLTEN ÖKONOMISCHEN DRUCK
einer RELATIVEN ARMUT des Klerus durch VERWEIGERUNG eines „standesgemäßen
staatlichen Gehaltes für die Priester“ - in der Tat erhalten katholische Priester HEUTE in
Frankreich den MINDESTLOHN, welcher angeblich aktuell ungefähr bei 1000 Euro liegen
soll, wohingegen die deutschen Priester als AKADEMIKER bezahlt werden, also mit 3000
Euro aufwärts! Wir sollten ausserdem Spuren finden für einen GEWOLLTEN
STAATLICHEN VERFALL von KIRCHENGEBÄUDEN durch eine sozusagen
„minimalistische Auslegung“ der an sich bestehenden gesetzlichen Pflicht des
republikanischen Staates zur INSTANDHALTUNG von Kult-Gebäuden. Insoweit wird das
Kapitel zur Finanzgeschichte des „Presbytere“ in Rennes-le-Chateau über alle Maßen
lehrreich sein!
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Bevor nun jemand meint, daß ich der französischen Revolution ungebührlich zu nahe treten
möchte, könnte man natürlich sagen: Wenn man die Priesterkandidaten auch durch die
Aussicht auf lebenslangen Mindestlohn NICHT ABSCHRECKEN kann, vielleicht hat man
DANN halbwegs brauchbare „Echtheits-Garantien“? Und wenn die katholische MESSE so
überaus wichtig sein soll, wäre es dann nicht die Sache des katholischen Gottes, dafür zu
sorgen, daß das Messelesen in Frankreich nicht aufhört? Nur eine Sache könnte vielleicht im
nachrevolutionären Frankreich als seltsam bis bedenklich aufgefaßt werden: Und zwar
geschah es, daß ich bei unserer Abiturfahrt im Jahre 1979 auch nach Notre Dame in Paris
kam, wo gerade ein „temporär sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher
Hilfsbedürftiger“ um den Hauptaltar „herumzappelte“, welchen ich höchstpersönlich zum
Ausgang begleitete, weil KEINER DER ANWESENDEN PRIESTER UND KEINER DER
UMSTEHENDEN TOURISTEN etwas TUN wollte. Wie soll ich diplomatisch formulieren:
Vielleicht wird einmal wieder eine andere Zeit kommen, wo Franzosen in französischen
Kirchen selber etwaiges ungebührliches Benehmen beenden!
Ich gehe so weit, zu behaupten: Der heutige MARKETING-HYPE im PRINT-SEKTOR
und die INSTRUMENTALISIERUNG von Rennes-le-Chateau zu einem RELIGIÖS
DESINTERESSIERTEN „esoterisch-neuheidnischen“ oder jedenfalls „christlich
ahnungslosen“ MASSENTOURISMUS ist ebenfalls VERKNÜPFT zu sehen mit dem eben
skizzierten KIRCHEN- und RELIGIONSFEINDLICHEN Hintergrund der
ALLGEMEINEN GESCHICHTE FRANKREICHS seit der Französischen Revolution, die
„Liberté, Égalité, Fraternité“ SAGTE, aber TATSÄCHLICH ein BLUTIGES
MASSENMASSAKER veranstaltete und – angeblich – bis zu 3% des französischen Klerus
in den schlimmsten Jahren der Revolution bis ungefähr 1797 einfach umgebracht hat.
Nebenbei gesagt: Es hätte der Maxime der Französischen Revolution überhaupt gar nicht
bedurft, denn im AUTHENTISCHEN CHRISTENTUM haben wir natürlich genügend
VORBILDER für „christliche Bruderschaft unter den Menschen“, wie sich ungefähr
Präsident Putin bei einem kürzlichen Osterbesuch auf dem Heiligen Berg Athos ausdrückte,
was man irgendwo in youtube wiederfinden kann. Mein Pflegevater, der viele Jahre ein
Gefängnis-Sozialarbeiter war, hätte vielleicht ergänzt: Das GEREDE von Brüderlichkeit hat
nicht viel Zweck, denn auch die VERBRECHER haben bekanntlich untereinander einen
gewissen MINIMAL-ZIVILISATORISCHEN GRUPPENZUSAMMENHALT, was aber
nicht bedeutet, daß dies die Polizei sonderlich beeindrucken könnte oder würde – oder
irgendjemand sonst TÄUSCHEN könnte!
---xxx--So, ich fasse das PROBLEM dieses FINANZTECHNISCHEN Abschnitts noch einmal
SCHARF:
Wenn man für ein großes Bauprojekt AUSGABEN hat, dann muß man irgendwo
EINNAHMEN haben – und beide müssen möglichst oder annähernd GLEICH GROSS sein.
Man könnte sagen: Es gäbe diesen Abschnitt nicht, würden uns nicht MEHRERE
MÖGLICHKEITEN aufgetischt, die alle eines gemeinsam haben, daß nämlich eine mehr
oder weniger große ERKLÄRUNGSLÜCKE zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft.
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Oder anders gesagt: Es besteht zwischen der Rechnungen/Ausgaben-Liste der TorkainQuelle mit ca. 1,033 Millionen Franc-alt, der "Liste der 61 Rechnungen" mit ungefähr 1,333
Millionen Franc-alt, den beiden Gerichtslisten "Ausgaben" und "Spender", beide
zurechtfrisiert auf ungefähr 193.000 Franc-alt, PLUS den Berechnungen über MÖGLICHE
"Messgebühren"-Einnahmen von vielleicht ca. 200.000 Franc-alt KEIN WIRKLICH
BELASTBARER ZUSAMMENHANG, so daß wir diese Listen nehmen müssen, wie sie
sind, und NICHT durch KONTRASTIVE GEGENÜBERSTELLUNGEN neue
ERKENNTNISSE gewinnen können, was natürlich bei Finanzamtsermittlern eine ganz
normale Alltagsfrustration sein mag, jedoch den Buchautoren, der eleganten Stil versucht,
irritiert, weil hier die Realität bar jeder Eleganz ist, sondern einfach nur SPERRIG und
UNHANDLICH.
Ich glaube, es ist am besten, wenn ich einmal BEISPIELE für Erklärungslücken bringe:
Beispiel 1:
Ausgaben, Quelle Torkain
- BEHAUPTET 1 033 000 Franc (1890)
Einnahmen, Gerichtsliste
- BEHAUPTET 193 000 Franc (1890)
DIFFERENZ /PROBLEM (NICHT "erklärt")
840 000 Franc (1890)
Beispiel 2:
Meine freihändige SCHÄTZUNG des HEUTIGEN MARKTWERTES der Domain Saunière
von ungefähr 1 Million Euro (ca. 5 Millionen Franc-alt, 1890) gegenübergestellt den ALTEN
FINANZAUFSTELLUNGEN aus der Bauzeit um 1885-1909, die 2 statistische Maxima
haben, erstes Maximum bei ungefähr 30.000 Euro und zweites Maximum bei 200.000 Euro,
plus AUSREISSERWERTE bei wenigen Autoren um 500.000 Euro. Problem der
FEHLENDEN ERKLÄRUNG für 970.000 Euro oder 800.000 Euro!
Beispiel 3:
Einzelmeinung, wie ein SOLITÄR ohne KONTEXT zu anderen Autoren präsentiert:

Abb.: Anonymus (NL)88: "statistischer Ausreisser", Abbé Saunier soll 229.351
Goldfranc/Franc-or VERBAUT haben und in 10 Jahren "Lebenshaltungskosten" gehabt
haben von 465.000 Franc-or. WARUM? DARUM!
Kontrolle 1 : 465.000 Franc-or x 5,3357 Buike-Eurofaktor = 2.481.100,50 Buike-€uro : 10
Jahre = 248.110 Bike-€uro p.a. : 12 Monate = 20.675,83 Buike-€uros per Monat!
88

Anonymus (NL): Webproject "Rennes-le-Chateau Research and Ressource"; page-title:
"Masstrafficking" (Sektion: Actors, Bérenger Saunière) – URL
http://www.renneslechateau.nl/2007/12/21/mass-trafficking-and-income/
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Kontrolle 2: Gehalt der Bundeskanzlerin Deutschlands, 2017
Wir lesen:
"Das aktuelle Gehalt von Angela Merkel
Die Gehälter der Kanzlerin, der Minister und aller Angehörigen im Bundestag sind öffentlich einsehbar.
Das monatliche Gehalt von Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin beträgt hiernach gut 18.000
Euro. In diese Gehaltshöhe ist die Diätenerhöhung zum Juli 2016 bereits eingeflossen. Der Kanzlerin steht
außerdem die halbe Diät eines Bundestagsabgeordneten in Höhe von 4.664 Euro sowie eine reduzierte,
steuerfreie Kostenpauschale von 3.230 Euro zu (Bundestag.de). In der Summe erzielt Merkel damit einen
monatlichen Verdienst von 25.900 Euro, also gut 300.000 Euro pro Jahr.."89

Ergebnis: Jetzt brauchen wir jemanden im Publikum, der GLAUBT, daß es möglich ist, daß
ein LANDPFARRER im Pyrennäen-Vorgebirge vor 120 Jahren 20.000 Buike-€uros (brutto
für netto!) "Lebenshaltungskosten" hat und die deutsche Bundeskanzlerin 120 Jahre später
mit geradezu ÄRMLICHEN 25.900 Euro brutto und ungefähr 15.000 Euro netto/Monat
auskommen muß. ICH GLAUBE DAS NICHT und ICH WILL BEWEISE, wenn ich das
glauben SOLL! Denn wir können doch nicht im Ernst eine Wissenschaft vertreten, in der
JEDE NOCH SO IDIOTISCHE BEHAUPTUNG "erlaubt" sein darf – es sei denn, man
wollte Veräppelung des mitdenkenden Publikums zu einem programmatischen Hauptzweck
von Wissenschaft erheben.
---xxx--Bis hier könnte man vielleicht sagen: Der ganze AUFWAND, den die Autoren, Quellen und
Bücher betreiben, führt zu einem UNGEHEUREN WUST, welcher an sich GAR NICHTS
"erklärt", denn wenn wir ein hypothetisches Poblem des Nachweises für 1 Million Euro
haben, von denen für bloß 30.000 Euro irgendwelche NICHT VERIFIZIERTEN
"Denkversuche" vorgelegt werden, dann ist unsere TATSÄCHLICHE
AUFKLÄRUNGSQUOTE angenähert 0,00 Prozent! - okay ich war unpräzise: das wären
3% Aufklärung, die allerdings IN DER LUFT hängt wegen FEHLENDER
HISTORISCHER BELEGE und deshalb eben letztlich gegen NULL-Komma-NULL
tendiert!
Kinder bauen "Wolkenschlösser", der erwachsene Wissenschaftler baut "hypothetische
Konstrukte" sozusagen "unter Ausschluß jeder HAFTUNG" oder "Gewährleistung. Ich
hatte mir – ehrlich gesagt – WISSENSCHAFT anders vorgestellt!
BESONDERS ÄRGERLICH aber empfinde ich, daß die Autoren uns irgendwelche
SAMMELSURIEN vorlegen, wo unglaubwürdige und glaubwürdige Informationen WILD
GEMISCHT sind, aus denen wir uns dann heraussuchen dürfen, was wir für PLAUSIBEL
und INHALTLICH-SACHLICH für KOHÄRENT einschätzen, wobei wir NIEMALS
GEWISS sein können, daß es den Bücherschreibern doch noch gelungen sein könnte, nicht
nur das Publikum zu veräppeln, sondern auch den Autoren hinter`s Licht zu führen!
Das Problem der Anhäufung eines "Sammelsuriums von Irgendwas" bei den Autoren wird
eigentlich nur noch dadurch übertroffen, daß Autoren nicht nur FAKTENLÜCKEN und
89
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ERKLÄRUNGSLÜCKEN produzieren, sondern daß ihnen auch PROFESSIONELLES
PROBLEMBEWUSSTSEIN fehlt. Es ist eine Quelle ständigen Amusements für mich, wenn
ich wieder mal einen Autoren dabei ertappt habe, der noch nie etwas davon gehört hat, daß
WÄHRUNGSUMRECHUNGEN, WÄHRUNGSWECHSEL (im Falle Frankreichs und bei
diesem Thema wirklich wichtig!) und WÄHRUNGSVERGLEICHE mit Hilfe von
KAUFKRAFTSCHÄTZUNGEN erstens die Kenntnis der GESCHICHTE DES
INSTRUMENTARIUMS DER VERGLEICHSMETHODEN voraussetzt und dann zweitens
eine MATHEMATISCHE VORBILDUNG, damit man überhaupt zu ERNSTHAFTEN
AUSSAGEN kommen kann. Und NEIN: die heutige unter Ingenieuren verbreitete
Auffassung, daß das ABSPULEN von KÜCHENREZEPTEN schon WISSENSCHAFT sei,
ist bedauerlich unzureichend und "relativ einfach" VERMEIDBAR!!
Ein total verunglücktes Beispiel, das fast wertlos ist:

Abb.: Anonymus (NL): MISSGLÜCKTER VERSUCH für einen REFERENZRAHMEN,
um VERGLEICHBARKEIT von "Zahlen" in WÄHRENUNGSANGABEN zu
produzieren90
Hier wird zwar INTERESSANTES ausgesagt und auch ein gewisses Problembewußtsein des
Autors angedeutet:
a) Wenn in einem bestimmten GEMEINSAMEM ZEITABSCHNITT der Garten mit
Kreuzgruppe ("Calvaire") 11.000 Franc-or und ein Luxus-Automobil 8000 Franc-or
kosten , DANN, lieber Leser , folgere stillschweigend, dass BAUKOSTENANSÄTZE für die
Domain Saunière ZU HOCH angesetzt sind. (Ich werde im GEGENTEIL in diesem ganzen
RLC-Buchprojekt davor warnen, ob sie nicht UNREALISTISCH zu TIEF sind.) Ich darf
auch auf das LOGISCHE Problem hinweisen: Darf man Äpfel mit Birnen addieren, auf daß
das Ergebnis die berühmte Neuzüchtung der Apfelbirne oder des Birnenapfels sei? Sollte
man eigentlisch schon im Anfängerkurs verinnerlicht haben! Das GEGENARGUMNT ist
klar: Wenn man bei ökonomischen Argumentationen nicht auf AUSREICHENDE
90

Anonymus (NL)Webproject "Rennes-le-Chateau, Research and Ressource"; page-title "Mass
Trafficking" (Sektion "acteurs, Bérenger Saunière") URL
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VERGLEICHBARKEIT achtet, welche logisch öfter signalisiert wird durch die
Zuhehörigkeit von BEGRIFFEN zu ÄHNLICHEN KATEGORIEN, dann muß man sich
nicht wundern, wenn solche Aussagen eine Null-Komma-Null "Erklärungs- und
Überzeugungskraft" haben!
b) Wenn Saunière dem Gericht vorlegen wird 193.000 francs – ich wiederhole: "FRANCS"
steht da, und zwar OHNE JEDEN ERLÄUTERNDEN und PRÄZISIERENDEN
ZUSATZ!!! - und wenn (von dieser Gesamtsumme allein) 90.000 "gold francs" auf die Villa
Bethanien entfallen, dann ist das "luxuriöses Geld-Ausgeben", WEIL der Verkauf des
"Chateau (de) Hautfort" im Jahre 1890, ZUSAMMEN MIT 383 Hektar (sic!) Land (bloss)
100.000 "gold franc" gekostet hat – bzw. gekostet haben soll.
Wie soll ich diplomatisch sagen: Dieses TOLLE GESCHÄFT hätte ich gerne auch selber
gemacht! ABER das glaube ich erst, wenn ich BEWEISE gesehen habe!
Wir lernen ernüchtert: ANSÄTZE von PROBLEMBEWUSSTSEIN bezüglich von
VERGLEICHEN, RELATIONEN und REFERENZPUNKTEN nützen rein gar nichts,
wenn man sich nicht gewisser, teils auch anfängerhafte LOGISCHE GRUNDPROBLEME
klar gemacht hat.
---xxx--Man kann nun auf die hier sichtbar werdende DISKREPANZ von ungefähr grob 840 000
Franc (1890) zwischen Quelle Torkain und den selbst frisierten Gerichtslisten des Abbé
Saunière - oder andere mögliche Diskrepanzen - sehr verschieden reagieren.
Eine MÖGLICHE Reaktion wäre zum Beispiel, daß man den Abbé Saunière als
SPEZIALISTEN FÜR FUND-RISING BEFÖRDERT hätte.
Auf diese SEHR naheliegende Reaktion ist aber keiner gekommen.
Stattdessen reagiert der letzte Chef des Abbé Saunière, der Bischof de Beauséjour, indem er
Anklage erhebt wegen VERDACHTS auf Handel mit Meß-Gebühren.

Abb.: links, Bischof Billard, der zweite Chef des Abbé Saunière – Priesterweihe Saunière in
1879, Bischof Billard in Carcassonne ab 1881 - , der 1897 die renovierte Kirche einweiht und
offenbar nichts gemerkt hat oder alles gebilligt hat – oder im Gegenteil sogar BELOBIGT
hat und BEFÖRDERN wollte - rechts, Bischof Beauséjour , der dritte Chef des Abbé
Saunière, hier besonders unvorteilhaft dargestellt.

© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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Weit ist dieser Bischof Nr. 3 des Abbé Sauniere aber nicht mit dieser Idee gekommen, weil
der Abbé Sauniere sich erkennbar einer AUFKLÄRUNG DES SACHVERHALTES
WIDERSETZT hat. Einige Autoren haben deshalb in die Debatte geworfen, daß man, wenn
man oben festgestellte zunächst „hypothetische“ - 800 000 Franc (1890) mit Meßgebühren
zusammen bekommen will, dann in ganz ABSURDE Berechnungen käme.
Man könnte etwas bösartig sagen: Die Autoren, die NICHT unsere Art der LISTEN
ermitteln konnten und auch NICHT unsere Art der ANALYSEVERSUCHE veranstaltet
haben, sind sozusagen „selber schuld“, daß sie dann in ABSURDITÄTEN landen, ungefähr
der „hypothetisch konstruierten Art“, daß man plötzlich 1 Million Messen in 10 Jahren
„managen“ muß und dann vielleicht aus lauter Verzweiflung ein
„VERTEILUNGSNETZWERK“ von bis zu 30 Priestern „erfinden“ muß, um einen
Rettungsversuch der eigenen FEHLKONZEPTIONEN zu starten, der aber trotzdem ins
Nirgendwohin führt - und eben ABSURD BLEIBT!
Man kann auch die ABSURDITÄT noch steigern, wenn man zum Beispiel als Messgebühr
nimmt
- 1 – 2 Franc (alt) (zum Beispiel Autor Bedu)
- 1 – 2 Franc-or (zum Beispiel Autor Garcia)
- 0,50 Franc alt (wenige andere Autoren)
- (eventuell 0,5 - 1,0 Franc-or?!)
Egal ob das nun FLÜCHTIGKEITSFEHLER sind oder simples NICHTWISSEN, so kann
man mit solchen „Informationen“ sehr bequem erhebliche DIFFERENZEN produzieren,
denn 1 Goldfranc = 35 Franc alt (1890) in der Quelle Torkain – und
35 Franc (alt) x 44 Franc-neu-Faktor = 1540 Franc neu (ebenfalls nach Quelle Torkain).
Oder anders gesagt: Es ist nicht ganz klar, ob es TECHNISCH UNMÖGLICH wäre, daß
eine arme Oma, SOVIELE SCHAFWOLLSTRÜMPFE von Schafen der Languedoc
stricken würde können, daß sie eines Tages 800.000 Franc (alt) zusammenhätte, denn wäre
dies möglich, gäbe es wahrscheinlich keine armen alten Omas in der Languedoc mehr – und
vielleicht sogar mehr Schafe als Menschen!
Damit man besser BEGREIFT, was WECHSEL der WÄHRUNGSEINHEITEN und
Währungsumrechnungsfaktoren REAL bedeuten, arbeite ich einmal das BEISPIEL der
angeblichen MESSGEBÜHREN aus: Wenn wir wie auch immer zustande gekommene
Meßgebührensummen von ungefähr 200.000 Franc-alt als eine Art "halbwegs konsolidierte
Zahl" nehmen, dann können wir "experimentell" ausprobieren, was der Wechsel von
Franc-alt zu Franc-or bedeuten würde:
a) 200.000 Franc-alt : 35 Torkain-Faktor = 5714,28 Fran-or x 5,3357 Buike-Eurofaktor =
30489,68 Buike-€uro
b) 200.000 Franc-or x 5,3357 Buike-€urofaktor =1.067.140 Buike-€uro
Und damit dürfte unmißverständlich klar sein, WARUM ich eine Meßgebühr von 1-2
Franc-or/Goldfranc NICHT VERWENDET habe! Und NACH dieser Beispielrechnung
brauchen wir auch nicht mehr zu thematisieren, welche MATHEMATISCHEN
Auswirkungen es hat, wenn man den Buike-€uro-Faktor mit 1 Franc-or = 5,3357 €uro
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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verwendet, oder einen Eurofaktor 1 Franc-or = 2,9 AutorX-€uro.
GANZ BESONDERS WUNDERT EINEN, daß die bischöflichen Richter des Offizialates in
Carcassonne nicht von SELBST stutzig geworden sind, als ihnen eine Spendenliste von ca.
193 000 Franc (1890) vorgelegt wurde, denn sie hätten LEICHT erkennen können, daß die
TATSÄCHLICHE Größenordnung der Ausgaben für die diversen Bauprojekte bei
MINDESTENS 1 Million Franc (1890) – oder vielleicht auch 2 – 5 Millionen Franc (1890) hätte liegen sollen. Soviel richterliches NICHT-MERKEN führt unmittelbar zu dem
VERDACHT, daß nicht nur Abbé Saunière ein POLITISCHES MOTIV hatte, sondern daß
auch die bischöfliche Diözesanbürokratie ein POLITISCHES MOTIV hatte, und zwar ein
ENTGEGENGESETZTES, das paradoxerweise gewissermassen „in ähnliche Richtung“
gezielt haben könnte, wie die offiziöse STAATSPOLITIK der
III. Republik gegenüber der katholischen Kirche. Wie bereits gesagt: Die bischöflichen
Richter erkennen insbesondere nicht, daß der Abbé Saunière, wie übrigens auch der Bischof
Billard, ein gottbegnadeter FUNDRAISER ist, was wirklich SELTSAM ist!
Ich werde später vermuten: Der Entscheid des ersten Hearings von 1909 mit seiner relativen
Milde könnte uach ein Hinweis sein, daß diese "Richter" dem Abbé Saunière "helfen"
wollten, weil sie vieleicht noch von der "finanzpolitischen Linie" des verstorbenen Bischof
Billard "innerlich überzeugt waren. Vielleicht aber auch nicht!
Kurz und gut, ich werde schlußendlich sogenannte „persuasive arguments“
zusammenzustricken versuchen, so daß man die These wagen kann: Der Abbé Saunière
hatte STILLE GELDGEBER aus der DIREKTEN UMGEBUNG DES
LEGITIMISTISCHEN KÖNIGSPAARES FRANKREICHS und das war KEIN ZUFALL,
sondern die französische Königsfamilie könnte beabsichtigt haben, BESONDERE
VERDIENSTE der Familie d`Hautpoul (ursprünglich aus Rennes-le-Chateau) für den
Lilienthron dankbar hervorzuheben. Das hätte an sich überhaupt nie zu einem PROBLEM
werden müssen, würden wir uns nicht zufälligerweise in der Zeit der III. Französischen
Republik befinden, die justament 1879-1882 ihre FEINDSCHAFT GEGEN DIE
KATHOLSICHE KIRCHE durch eine neue SCHULGESETZGEBUNG unter Beweis
gestellt hatte und 1880 ein JESUITENVERBOT verfügt, die außerdem im Juni 1886 ein
GESETZT zur AUSWEISUNG der führenden Köpfe der bourbonischen Königsfamilie
bestätigt, das erst 1950 aufgehoben worden ist, bis es dann 1905 zu einer noch strikteren
Formulierung des Prinzips der „Trennung von Kirche und Staat“ kommt, welche bis heute
den LAIZISTISCHEN STAAT in Frankreich hervorbringt, welcher die „langsame und
schleichende Beseitigung“ der katholischen Religion im Jahre 2017 schon sehr weitgehend
geschafft hat, so daß Frankreich und auch das übrige Westeuropa, wo es französischen
Vorbildern folgt, für das HEUTIGE RUSSLAND und OSTEUROPA, wo letztere
„BEWUSST“ ihre AUTHENTISCHEN CHRISTLICHEN WURZELN
WIEDERENTDECKEN, KEIN Gesprächspartner mehr ist, mit dem eine „entente cordiale“
zu erzielen wäre, ganz einfach deshalb weil keine ausreichenden Vorkenntnisse des
Christentums mehr vorhanden sind.
---xxx--© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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3.1 Quelle „Torkain“
Ein Wort ist zu verlieren über die Quelle „Torkain“, welche eventuell eine Autorengruppe
„in und um Rennes-le-Chateau“ ist bzw. bis ungefähr 2005 war. Die Quelle „Torkain“ ist in
der französischen Nationalbibliothek BNF mit einer CD-Rom über „Rennes-le-Chateau“
registriert, aber ihre Web-Projekte wurden inzwischen abgeschaltet.

Abb.: Cover der für Autorenname „Torkain“ in der BNF registrierten DatenCD 91
Ich konnte die abgeschaltete Webseite von „Torkain“ jedoch aufspüren in archive.org und
deren „wayback-machine“. Ich mache es bei der Zitation so, daß ich die URL`s von
„archive.org“ verwende, weil man diese mit direkt-click erreichen kann. Die MÜHE, welche
das Arbeiten mit der Quelle „Torkain“ macht, hat sich insoweit gelohnt, als wir hier
ERSTMALS in dem ganzen Quellen-Konglomerat über „Rennes-le-Chateau“ überhaupt
AUFBEREITETE FINANZINFORMATIONEN erhalten, a) TEIL-AUSGABENLISTE zu
den Bauprojekten der „Domaine Saunière“ von ungefähr 1891-1910 und b) eine
„Finanzgeschichte“ der RENOVIERUNGEN des „Presbytere-Anbaus“ an die Kirche von
1725-1879 und dazu kommt noch „Paul Smith“ alias IT-Branch der University of
Melbourne mit c) einigen Versionen von „Sponsorenlisten“ des Abbé Saunière, sowei einige
andre Listen, die im Laufe der Recherchen wundersamer Weise von Irgendwoher
aufgetaucht sind und bei vielen Autoren fehlen.
WIR MÜSSEN LEIDER SCHARF zu Punkt c) Gerichtlisten FESTHALTEN: Der
HISTORISCHE WERT dieser Finanzinformationen ist BESCHRÄNKT, weil diese
Informationen von dem BESCHULDIGTEN Abbé Saunière selbst zusammengestellt
wurden für seine eigene VERTEIDIGUNG in einem kirchlichen Diözesanprozeß. Oder
etwas anders gesagt: Man muß eine PROZESSTAKTISCHE ABSICHT der
VERSCHLEIERUNG / VERTUSCHUNG und der MINIMIERUNG von Geldbeträgen
durch Abbé Saunière selbst vermuten und sogar stark vermuten!

91

Der „Name“ Torkain ist in der BNF (Biliotheque National de France) registriert für das Item
„Rennes-le-Chateau, le CDrom“ die man käufllich erwerben konnte im „Atelieur Empreinte“
(Rennes-le-Chateau) Haupt-URL http://www.atelier-empreinte.fr/index.php (Das „Atelieur
Empreinte“ hat allerdings in 2016/17 durch ein Liquaidationsverfahren den Geschäftsbetrieb
beendet.)
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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Allerdings auch: Diese finanztechnischen GLÜCKSFUNDE bedeuten unter anderem: Es
„gibt jemanden“ in Rennes-le-Chateau, der Zugang hat zu HISTORISCHEN ORIGINALDOKUMENTEN, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß man diese Finanz-Aufstellungen
KOMPLETT GEFÄLSCHT und ERFUNDEN hätte.
Die Quelle „Torkain“ enthält dann noch etwas, was woanders fehlt, nämlich – halbwegs
glaubhafte – Informationen über GELDGEBER, darunter eine „stille Sponsorin“ des
„Domain-Saunière-Projektes“ in Rennes-le-Chateau, nämlich die Comtess d`Chambord.
Well, es hat einige Mühe gekostet, zu ermitteln, daß wir damit DIREKT verwiesen werden
an die LEGITIMISTISCHE KÖNIGSFAMILIE FRANKREICHS, so daß ich folgende
NEUE THESE bereits vorab und gesondert in einem separaten Essay vorgestellt habe:
Die „Domain Saunière“ ist bzw. war ein Projekt der FRANZÖSISCHEN KRONE für
VERDIENSTE der Familie d`Hautpoul und der Abbé Saunière ist von ALLEN
ANSCHULDIGUNGEN der PHANTASTISCHEN Literatur über Rennes-le-Chateau zu
REHABILITIEREN.
Bitteschön, das ist eine THESE, die meinen derzeitigen Gesamteindruck widerspiegelt – und
von der wir noch nicht wissen, wie lange sie Bestand haben kann!
Was die Quelle „Torkain“ jedoch historisch ungemein problematisch macht, sind zwei
Dinge: a) Es werden BEHAUPTUNGEN präsentiert, aber fast nirgends BELEGE. b) Es
wird in den Begleittexten nicht deutlich unterschieden zwischen „phantastischbelletristischer Kolportage“ und sogenannten „historischen hardcore-facts“ wie zum
Beispiel FINANZINFORMATIONEN.
Der Leser muß also selber sehen, wie er sich in dem wüsten Gemisch der Quelle „Torkain“
zurechtfindet und selbst entscheiden, für wie glaubhaft – oder nicht - er das halten will, was
un sodrt über den Abbé Saunière präsentiert wird!
---xxx---

3.2 Tabelle mit Teilausgaben, Rechnungen, Lieferanten für Domaine Saunière
1887-1913, Quelle „Torkain“
Damit wir kurz bleiben können, präsentiere ich etwas frontal zunächst den SELTENEN
Fund einer TEILWEISEN FINANZAUFSTELLUNG aus der DEUTSCHEN VERSION der
Quelle „Torkain“. Natürlich benötigen wir keine Informationen,, wie diese Quelle zustande
gekommen ist, also welche Belege ausgewertet wurden, noch benötigen wir Hinweise, für
welchen ZWECK diese Liste angefertigt wurde. Ich kann also bloß ins Blaue hinein
vermuten, daß diese Ausgaben-Liste mit RECHNUNGSBETRÄGEN für GEKAUFTE
GÜTER (Waren und Dienstleistungen) EVENTUELL mit dem DIÖZESANPROZESS gegen
Abbé Saunière zusammenhängen könnte, in welchem Zusammenhang man manchmal eine
„Liste mit 61 Einzelpositionen“ erwähnt findet, was immerhin UNGEFÄHR mit der Anzahl
der Positionen auf der gleich folgenden Ausgabenliste zusammenpassen würde, was aber
noch weit von historischer Beweisabsicherung entfernt ist.
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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Anders gesagt: WIR HABEN NICHTS ANDERES – und müssen leider mit dem arbeiten,
was wir haben, so UNGENÜGEND und ZWEIFELHAFT das auch insgesamt sein mag!
Ich habe diese Liste
- nachgerechnet,
- mit einer Spalte „Positions-Nummer“ ergänzt,
- mit „subtotals-Teilsummen“ und „Totals-Gesamtsummen“ ergänzt,
- und UMRECHNUNGEN veranstaltet, nämlich von Gold-Franc/Franc-or zu Franc(1890) /
Franc alt und zu Franc (1999/2002) / Franc neu und zu EURO.
Die erste VERBLÜFFUNG ist: Wir finden in dieser Liste nicht mehr als ungefähr 160.000
Euro Ausgaben, entsprechend ca. 1 033 000 Franc (1890). Die Frage ist, ob man für SO
WENIG Geld vor 130 Jahren in einer weit abgelegenen Gegend TATSÄCHLICH ein
derartig umfangreiches Projekt wie die „Domain Sauniere“ plus die Kirchenrenovierung hat
bauen können. Insoweit dürfte die anschließende „Finanzgeschichte des Presbytere 17251879“ immerhin nachdenklich machen. Oder anders gesagt: Weil Autoren sich
WÄHRUNGSUMRECHNUNGEN generell ersparen, haben wir keine
AUSSAGEKRÄFTIGEN ZAHLEN. Insbesondere wird OHNE EURO-UMRECHNUNG
NICHT DEUTLICH, daß uns Quelle Torkain 160 000 Euro Gesamtsumme und die
Gerichtslisten Saunière ungefähr 30 000 Euro „unterjubeln“ wollen, denn BEIDE Summen
sind, wie wir noch im Vergleich zum HEUTIGEN IMMOBILIEN-SCHÄTZWERT sehen
werden a) nicht ausreichend und b) deshalb IRREAL!

---xxx--DOKUMENT „Liste von Teil-Ausgaben und Teil-Rechnungen“ für die Domain Sauniere,
1887 – 1913 - (aus einem im Internet abgeschalteten Projekt der Quelle „Torkain“ 92)
Beispiele von Rechnungen
Pos. Jahr
Nr
1887
01 Juni
92

GoldFrancs

100,00 F

Lieferant

Stadt
Leistung

Mr Saunière

Gipsarbeiten in

heutigeBemerkungen
Francs*

3 500,00 F

Tabelle mit Rechnungen, Teilbauabschnitten etc. - Webprojekt „www,renneslechateau.com“,
deutsche Version Webmaster (einer Arbeits- oder Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) –
URL der deutschen Version http://www.renneslechateau.com/allemand/comptes.htm – Dieses
Projekt ist aus dem Web verschwunden und kann nur noch eingesehen werden in der WaybackMachine von archive.org - Ich habe ergänzt eine Spalte „Pos.Nr.“ und Zeilen „subtotal/Total“
und bei dieser Gelegenheit die gesamteTabelle rechnerisch überprüft und korrekt gefunden. Es
gibt in Quelle 2torkain“ auch eine kürzere Tabelle in Französisch, die ich aber nur in meinem
Aufsatz „Rennes-le-Chateau. These Rehabilitation Abbé Saunière, Neuss 2017 präsentiere.
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der Kirche
1891
02 20. Okt.

915,00 F

Mr Giscard

Toulouse

Kanzel und Bas 32 025,00 F
Relief

70,70 F

Mr Casteix

Limoux

700,00 F

Mr Mestre

Limoux

05

937,38 F

Mr Dénarnaud

Alet

Metallarbeiten

1897
06 08.02

147,00 F

Mr Dénarnaud

Alet

6 Opferstöcke +
1 Sprechgitter

07 21.05

317,00 F

Maison Faraco

Carcassonne

08 25.05

905,70 F

Mr Casteix

09 30.06

2 920,00 F

Mr Giscard

10 31.10

1 050,00 F

Mr Mestre

11 06.12
12 31.12

60,00 F
359,50 F

Mr Villa
Maison Daban

1898
13 Juni

278,56 F

Mr Dénarnaud

Alet

Schlosserarbeiten

14 31.07

60,00 F

Albi

Zement

15 31.12

400,00 F

Sté Chaux et
Ciments
Mr Mestre

1899
16 Mai

245,00 F

Mr Idrac

1893
03
04 17. Dez.

Tapeten im
Pfarrhaus
Beichtstuhl

2 474,50 F
24 500,00 F

1895
32 808,30 FZahlbar
während
5 Jahren vom
06/06/96 an
5 145,00 FRechnung
bezahlt am
08/08/1903
11 095,00 F

2 Kelche,1
Monstranz
Limoux
Anstrich in der 31 699,50 FMehrere
Kirche
Zahlungen
Toulouse
Statuen,
102 200,00 F
Taufbecken,,,,,,,
Limoux
Springbrunnen, 36 750,00 F
Mantelständer
Couiza
Schreinereien
2 100,00 F
Carcassonne Priesterliche 12 582,50 FRechnung
Gewänder
bezahlt am
30/02/1899

Limoux

Eichenkanzel

Toulouse

Statue

© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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1897, noch
immer nicht
bezahlt
2 100,00 F
14 000,00 F
8 575,00 FGeschenk für
Mr Caminade
Architekt
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subtotal 9465,84 F
1901
17 29.04
170,00 F

Maison Faraco

Carcassonne

Rosenkranz
Lampe

5 950,00 F

1902
18 24.02

220,00 F

Maison Parenty

Vaucouleurs

Statue

7 700,00 F

1905
19 14.01

576,45 F

Mr Camredon

20 Juni
21 05.08

400,00 F
45,33 F

Mr Bot
Mr Vila

1906
22 12.09
Oktober

320,00 F
500,00 F

Mr Gélis
Mr Mestre

23 08.10
24 15.10
25 29.11
26 31.12

1907
27 ???

subtotal

Couiza

Bäckerei

Luc/Aude
Couiza

Maurer
Schreiner

Carcassonne
Limoux

Gartenbau
Schreiner

228,85 F
Mr Sabatier
Carcassonne
218,00 F Katholische Union ClermontFerrand
4,50 F Mlle Bertrand Aiguepresse
145,00 F
Mr Raynaud
Carcassonne

65,50 F

Mr Thomazeau

Haushaltsgeräte

28 16.02
29 09.04

186,90 F Maison Defretin Lille
625,45 F Mr Camredon Couiza

30 27.04

130,00 F

31
32
33
34

13.05
21.05
2.08
12.09

35
36
37
38

30.09
14.10
16.10
28.10

Mr Pesolle

Distillerie
Priesterliche
Gewänder
Hostien
Teppiche

Toulouse

Lebensmittel
Bäckerei
Künstler

331304,40 F

20 175,75 FRechnungen
vom 24/01/1904
bis 04/01/1905
14 000,00 F
1 586,55 F
11 200,00 F
17 500,00 F1 Zimmer und 1
Esszimmer
8 009,75 F
7 630,00 F
157,50 F
5 075,00 FRechnungen
vom 11/12/1905
und 29/02/1906
2 292,50 FSaunière bezahlt
40F
6 541,50 F
21 890,75 FRechnungen
vom 02/1906
bis 12/1906
4 550,00 F5 Statuen
(Hirsch, Hunde,
Wildschwein)
3 500,00 F
15 858,50 F
483,00 F
1 260,00 F

100,00 F
Mr Mas
Glaser
453,10 F
Mr Gélis
Carcassonne
Gartenbau
13,80 F Maison Defretin Lille
Lebensmittel
36,00 F Mr Armbuster Casterlnauda
Brauerei
ry
95,75 F
Mr Idrac
Carcassonne
Innenholz
3 351,25 F
22,00 F
Mr Gally
Carcassonne Buchhandlung
770,00 F
18,00 F
Mr Raynaud
Luc/Aude
Dachdecker
630,00 F
5 011,70 F Maison Noubel Carcassonne
Möbel
175 409,50 F
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1908
39 22.01

307,50 F Maison de la bonne Paris
presse
subtotal 9893,83 F

40
41
42
43

03.03
06.03
13.03
27.05

21,75 F
6,25 F
9,30 F
167,00 F

Mr Ribes
Mr Méric
Mr Gélis
Mr Issac

Limoux
Limoux
Carcassonne
Carcassonne

44
45
46
47
48

4.06
Juli
17.07
22.07
11.08

227,50 F
7 045,95 F
1 630,50 F
9,00 F
15,00 F

Mr Sabatier
Maison Noubel
Mr Rieu
Mr Trintignant
Mr Gally

Carcassonne
Carcassonne
Limoux
Nîmes
Carcassonne

49 07.09
50 24.11
51 07.12

64,00 F
12,40 F
85,57 F

Mr Bousquié
Mr Bonnafous
Mr Firmin

Carcassonne
Carcassonne
Montazels

52 17.12

281,95 F

Mr Blain

1909
53 28.03

520,00 F

Mr Mas

1913
54 09.04

69,70 F

Mr Pugons

Limoux

Limoux

Zeitschriften 10 762,50 F
Abonnements
subtotal
346284,05 F
Buchladen
761,25 F
Buchladen
218,75 F
Gartenbau
325,50 F
Priesterliche
5 845,00 F
Gewänder
Distillerie
7 962,50 F
Möbel
246 608,25 F
Kleider
57 067,50 F
Gartenbau
315,00 F
Zeitschriftenlade
525,00 F
n
Porzellan
2 240,00 F
Buchladen
434,00 F
Kalk und
2 994,95 F
Zement
Lebensmittel
9 868,25 F
Maurer ?

18 200,00 F

Eisenwaren

2 439,50 F

subtotal 10165,87 F

subtotal

subtotal1 9465,84
subtotal2 9893,83
subtotal3 10165,87
TOTAL 29525,54

subtotal1
subtotal2
subtotal3
TOTAL

355805,45 F
331304,40
346284,05
355805,45
1033393,90Totals ergänzt
von Buike, B.

Bemerkung :
Die Kirchenfenster von Monsieur Feur aus Bordeaux kosten 1350 Gold-Francs (7 203 Euros) und werden
in 13 Jahren bezahlt:
- am 30/09/1887
- am 12/04/1897
- am 26/04/1899
- am 07/01/1900
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DOKUMENT ENDE Teil-Ausgaben und Rechnungen, Liste 1887 – 1913, zur Domain
Sauniere93
---xxx--Ich mache jetzt eine TEIL-AUSWERTUNG dieser Liste, wo ich auch einige
UMRECHNUNGEN für HISTORISCHE WÄHRUNGEN vornehmen werde, die natürlich –
wie jeder weiß! - NIEMALS LETZTLICH abgesichert werden können.
Anmerkungen des Verfassers Buike:
1. Die Tabelle selbst verwendet zur Umrechnung: 1 Goldfranc = 35 alte Franc. WARUM diese
TRANSFORMATIONSGLEICHUNG gelten soll, wird uns nicht mitgeteilt.
2. Im Internet habe ich einfach so automatisch umgerechnet: alte Franc zu Euro Mai 2017, woraus
folgt:
1 franz. Goldfranc = 5,3357 €. Wenn wir diesen Faktor nehmen, können wir rechnen:
29525,54 Goldfranc x 5,3357 Umrechnungsfaktor = 157 539,88 € und daraus folgt per
Kettenschlußregel, daß 1 033 393,90 alte Franc (1890) = ca 157 539,88 €.
[3. Wir werden später weitere Finanzinformationen der Quelle Torkain haben und dort auf einen
Faktor 5,2319 für Euro-Umrechnung kommen, was erfreulich nah an 5,3357 Eurofaktor in dieser
Tabelle liegt.]

4. Umrechnung Franc (1890) / (Franc alt) zu Franc (1999/2002) / (Franc neu), gemäß Quelle
Torkain, page „Geschichte 3“: „Er [Anm. d. Verf.: Abbè Saunière} stirbt und liess eine
Reihe von Projekten hinter sich: der Kauf eines Autos, Teeren der Strasse, Bau eines zweiten
Turmes, Bau einer Kapelle auf dem Friedhof, Wiederaufbau des Schutzwehres von Rennes.
Man erzählt er habe die Summe von 659 413 F ausgegeben.(aktuelle 23 079 455 F, ca 6.9 Mio
DM ).“94
Folglich: 23 079 455 Franc neu (1999/2002) : 659 413 Franc alt (1890) = Umrechnungsfaktor
44,09, gerundet 44
DIES BEDEUTET FÜR DIESE AUSGABENLISTE:
1 033 393,90 Franc alt (1890) x 44 Umrechnungsfaktor = 45 469 331, 60 Franc neu
Tabelle mit Rechnungen, Teilbauabschnitten etc. - Webprojekt-Domainname
„www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder Zuträgergruppe?): Torkain 19972003 (2005) – URL der deutschen Version
http://www.renneslechateau.com/allemand/comptes.htm – Dieses Projekt ist aus dem Web
verschwunden und kann nur noch eingesehen werden in der Wayback-Machine von archive.org
URL https://web.archive.org/web/20160412193032/http://renneslechateau.com/allemand/comptes.htm
- Ich habe ergänzt eine Spalte „Pos. Nr.“ und Zeilen „subtotals/Total“ und bei dieser
Gelegenheit die gesamteTabelle rechnerisch überprüft und korrekt gefunden. 94 Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte3“/
Die Geschichte. Das Anwesen des Pfarrers Saunière - jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412235548/http://renneslechateau.com/allemand/histoire3.htm
93
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(1999/2002) – DAS IST DER HAMMER! Nur leider: DAS SIND KEINE 3,5 Millionen Euro,
auch keine 6,9 Millionen Deutschmark DM, sondern gerade mal – in meiner automatischen
Umrechnung mit Internet - ungefähr 160 000 Euro! Und ob der Franc-neu Faktoir
überhaupt stimmt, kann ich einfach gar nicht überprüfen!
5. Es wird ausdrücklich auf Abschnitt 3.4 verwiesen, wo wir eine AUSGABENLISTE haben,
die Abbé Saunière angeblich selber zum Prozess vor dem Diözesangericht eingereicht hat. Dort
werden ungefähr 193 000 Franc alt Ausgaben in einer sehr summarischen Art und Weise
BEHAUPTET, die GANZ OFFENSICHTLICH eine SEHR MASSIVE DISKREPANZ ergeben
zur Gesamtsumme DIESER Torkain Ausgabenliste mit 1 033 000 Franc alt. HIER STIMMT
ETWAS GANZ GEWALTIG NICHT, was aber offenbar erstens dem Gericht und zweitens den
meisten Autoren nicht aufgefallen ist. UND DAS SOLLTE UNS SEHR, SEHR STUTZIG
machen!
6.. Vorläufiges ERGEBNIS:
Diese Torkain-Ausgabenliste zu Saunière VERBLÜFFT durch die VIELZAHL DER
KAUFMÄNNISCHEN INFORMATIONEN, die so wirken, als ob jemand diese Informationen von
ZAHLUNGSBELEGEN oder RECHNUNGEN abgeschrieben hätte.
Wenn man mit NÄHERUNGSRECHNUNGEN auf einen Geldverbrauch des Abbé Sauniere in
Hohe von ca. 157 539, 88 € als einer TEILSUMME kommt, dann wäre das a) ein PLAUSIBLER
Betrag und b) ein gut gewirtschafteter Betrag – jedoch wahrscheinlich KEIN BAUKOSTENGESAMTBETRAG.
Die Frage, wieviel Ausgaben in dieser Liste FEHLEN und NICHT ERFASST wurden, kann
vernünftigerweise derzeit bei Fehlen von weiteren Informationen nicht beantwortet werden. Falls
diese Liste mit einem PROZESS zusammenhängt, darf man aber vermuten, daß sie vielleicht
„geschönt“ wurde für eine prozessuale Verteidigungsstrategie.
Diese Liste der Quelle Torkain passt aber ganz und gar nicht zu den Einnahme-/Ausgabenlisten, die
Saunière zum Diözesanprozeß angefertigt hat, siehe Abschnitt 3.4.
Diese Torkain-Liste mit ca. 160.000 Euro paßt auch nicht zum HÖRENSAGEN in Quelle Torkain
vorhin von ca. 6,9 Millionen DEUTSCHMARK DM, was ungefähr 3,5 Millionen EURO entspricht.
Und noch einmal wiederholt: Wir haben mit PROZESSTAKTISCHEN Absichten zu rechnen – und
zwar AUF BEIDEN SEITEN DES GERICHTES, nämlich der Seite der Richter und des Beklagten,
insbesondere eine VERDECKTE POLITISCHE ABSICHT auf BEIDEN Seiten!
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß einige EINZELPOSITIONEN dieser Torkain-Ausgabenliste
noch SPEZIELL GEPRÜFT werden müßten. Ich bin zum Beispiel erst durch diese Torkain-Liste
auf Ausgaben für HOLZ gestoßen, so daß mir anschließend die halb mannshohe Holzvertäfelung in
der Kirche und auch die teils gediegene Qualität der Holzarbeiten im Tour Magdala und in der Villa
Bethanien ÜBERHAUPT ERST AUFGEFALLEN sind! Weil ich aber fertig werden will, sparen wir
uns hier einige Detailarbeit, so daß andere noch was zum Erforschen übrig haben!
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Abb.: TEURES INTERIEUR in der Villa Bethanien, mit „Textil-Tapeten“ und
„Holzfußböden“ und „Holzmobiliar“, welches alles eine „(sehr) gediegene Armut“
signalisiert95 - man beachte auch zwei Teppiche und das etwas „größere Gemälde“ im
Hintergrund des Photos unten - oben links: Erdgeschoss – oben rechts: Obergeschoss –
unten: Obergeschoss

95

Photos Holzregale, Tour Magdala; Fndort: Sith, Paul (Pseudonym der IT-Branch der University
of Melbourne): page-title „Berenger Sauniere-(le dossier“, Abschnitt „4th part“, in Webprojekt
„biblioteca-pleyades-net“, URL
https://www.bibliotecapleyades.net/merovingians/merovingios_renneschateau03_01.htm
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Abb.: Bibliotheks-Holzregale im Tour Magdala; das sieht teuer aus und ist auch teuer! 96
---xxx--Bevor nun jemand denkt, daß wir hier einen „endgültigen Abschluß“ gefunden hätten,
verweise ich schon einmal voraus auf das Kapitelchen zum Mess-Handel. Es müssen
nämlich die AUSGABEN hier in „irgendeiner Relation“ stehen zu den EINNAHMEN dort.
Leider gibt es eine STARKE NICHT-Übereinstimmung der Beträge, so daß Ausgaben SEHR
viel größer sind als DEKLARIERTE Einnahmen. Dies nun versetzt uns keineswegs in
Erstaunen, denn dies bezeichnet genau das VERHALTEN von heutigen
STEUERPFLICHTIGEN bei ihren GESCHÖNTEN, wo nicht MANIPULIERTEN
Auskünften für das Finanzamt und dessen Steuerbescheide.
Erstaunlicherweise stoßen wir im Folgenden unter anderem auf BEZUGNAHME auf
ARCHIVQUELLEN in Carcassonne97 auf Microfilm und auf Archivmaterial im Besitz des
Corbu-Clans, welch letzteres aber nur gegen teuer Geld zugänglich ist: BEIDE
ARCHIVALISCHEN QUELLEN haben die MEISTEN Autoren NICHT benutzt und sich
auch NICHT BEMÜHT, an diese Quellen heranzukommen! Die Autoren aber, die sich
bemüht haben, sind dann auch die, welche dieses Buch vorwärtsgebracht haben, zum
Beispiel mit eigenem Dokumentenkapitel Autoren Bedu und Choloux.

Photos Holzregale, Tour Magdala; Fndort: Sith, Paul (Pseudonym der IT-Branch der University
of Melbourne): page-title „Berenger Sauniere-le dossier“, Abschnitt „4th part“, in Webprojekt
„biblioteca-pleyades-net“, URL
https://www.bibliotecapleyades.net/merovingians/merovingios_renneschateau03_01.htm
97 [Saunière, Berenger]: correspondence record of letters sent and received by the curé of Rennesle-Château 1896-1915, 820 p. Din A 4, microfilm, Archives de l'Aude: Carcassonne, Signatur
1Mi8l/l und IMi8l/2 (materials originally borrowed from Antoine Captier and Claire Corbu, and
never returned - Information by Smith, Paul (Pseudonym/(University of Melbourne, IT branch),
present main URL www.priory-of-sion.com )
96
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Und wo wir schon einmal bei den historischen Hardcore-Quellen sind: In der Bibliographie
befinden sich unter Autorenname „JARNAC, PIERRE“ mehrere QUELLENEDITIONEN
zu der „cause celébrè“ des Abbé Saunière, die ich teilweise aus dem Katalog der BNF
extrahiert habe, nämlich BESONDERS a) 101 DOKUMENTE des Abbé Sauniere und b)
der „komplette“ Schriftwechsel mit dem Diözesangericht im Prozess gegen Abbé Saunière.
Und das ist deshalb so erwähnenswert, weil es ja schon mal andeutet, DASS ETWAS
HISTORISCH BEDEUTSAMES VORHANDEN ist, das aber, wie gesagt, von den
wenigsten zu Rate gezogen worden ist, jedenfalls bislang. Ein anderer Autor mit
Archivkenntnissen ist Rene Descadeillas, der offenbar sogar zum Fachpersonal der
„Bibliotheque municipal“ in Carcassonne gehörte.
Wir werden später auch noch Hinweise finden, daß der Abbé Saunière eine Art
BUCHHALTUNG gehabt haben muß, und zwar in der Form von sogenannten
Einnahme-/Ausgaben-Listen, welche auch heute noch bei Kleinunternehmern vor den
Finanzbehörden LEGAL ZULÄSSIG sind, auch wenn es sich hier um eine EINFACHE
Form von Buchhaltung handelt, welche nicht sehr verschieden sein mag von einem
Haushaltsbuch , wie es die Frauen im 20. Jahrhundert bis ungefähr 1980 zu führen lernten
im Rahmen von sogenannten „Hauswirtschaftsausbildungen“. Jedoch auch in der Frage der
Existenz oder Nicht-Existenz einer Minimal-Buchhaltung gehen die Meinungen der Autoren
sehr weit auseinander.
Und wie gesagt: In Abschnitt 3.4 kommen noch Ausgaben- und Einnahmenaufstellungen für
das Diözesangericht, die um GRÖSSENORDNUNGEN UNTER den Gesamtsummen dieser
Torkain-Auflistung liegen – und die uns zu ECHTEN ÜBERRASCHUNGEN führen
werden.
---xxx---

3.3 Weitere Finanzinformationen der Quelle Torkain
Weil ich einerseits fertig werden muß, aber andererseits die finanztechnischen
Informationen der Quelle Torkain nicht auslassen möchte, bringe ich hier einige weitere
Finanzinformationen der Quelle Torkain, die ich einfach aufliste und kurz kommentiere.
Zitat 1, Torkain, page-link „Geschichte2“
„Am 1. Juni 1885 wird der Abbé Bérenger Saunière zum Pfarrer von Rennes-le-Château ernannt. Er folgt
damit Abbé Antoine Croc, der wiederum Abbé Charles Eugène Mocquin gefolgt war.Er findet eine
heruntergekommene Kirche, fast eine Ruine. Die Stadtverwaltung hat das nötige Geld nicht, um die
Kirche zu restaurieren. Das Pfarrhaus ist in einem desolaten Zustand, er muss bei Antoinette Marce
wohnen. Die Ausgaben für die nötigsten Instandsetzungen würde 2797 F in Gold, betragen.
Erlebte ein "mini Exil" wegen eines anti-republikanischen Vortrages am 4 Oktober 1885, sein Gehalt wird
von der Präfektur am 1. April 1886 suspendiert. Er kehrt im Juli 1886 nach Rennes zurück. Dank einer
Spende über 3000 F in Gold der Marquise de Chambord, und einer städtischen Unterstützung von 1400 F
in Gold oder 2500 F in Gold, beginnt er mit den Restaurationsarbeiten. Er selber schiesst 518 F in Gold
hinzu. Dieses Geld käme vom Vermächtnis des Abbé Pons.“98
98

Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
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Kommentar zu Zitat 1:
1. Es ging an sich damit los, daß man 2797 Goldfranc x 5,3357 €-Faktor = 14923,95 € für
eine „notdürftige Sofort-Reparatur“ von Presbytere und Kirche veranschlagt hat. Und in
der Tat sind ungefähr 15.000 €Euro durchaus eine PLAUSIBLE Summe für eine
NOTREPARATUR, entsprechend 2797 x 35 = 97895 alte Franc.
2. Im Juli 1886 kann Abbé Saunière nach Rennes-le-Chateau zurückkehren, nachdem die
kirchenfeindliche Republik ihm zeitweise das Gehalt gesperrt hatte, und startet mit
FOLGENDEM EINKOMMEN
- 3 000 Goldfranc Spende der Marquise von Chambord,
- 1 400 oder 2 500 Goldfranc der Stadtverwaltung Rennes-le-Chateau.
Wir rechnen die Minimalsumme: 4 400 Goldfranc x 35 = 1.540.000 alte Franc –
4 400 x 5,3357 = 23 477.00 €uro.
Das vergleichen wir mit dem HEUTIGEN Jahresdurchscnittseinkiommen eines IndustrieFacharbeiters von ca. 35 000 – 40 0000 Euro – und wir sehen sofort, daß Abbé Saunière im
Jahre 1886 durchaus GUT ALIMENTIERT startet. Allerdings sind von ungefähr
24 .000 €uro Startkapital noch Reparaturkosten von ungefähr 15.000 €uro abzuziehen,
natürlich nicht sofort und nicht auf einmal.
3. Eine ZWEITE Einnahmequelle für das Jahr 1886 wird genannt, nämlich 518 Goldfranc
aus dem Vermächtnis des Abbé Pons, über die Abbé Saunière offenbar persönlich verfügen
darf. Wir rechnen: 518 Goldfranc x 35 = 18 130 alte Franc entsprechend
518 Goldfranc x 5,3357 = 2 763,89 €uro.
Zitat 2, Torkain, page-link „Geschichte2“
„Die "Restauratoren" waren :
- Marie Dénarnaud
- Der Unternehmer Elie Bot
- Die Maurer Pibouleau und Nazaire Babou.
- Die Chorkinder Rousset und Antoine Verdier.“99
Kommentar zu Zitat 2.
Hier erfahre ich zum ersten Mal den NAME den BAUUNTERNEHMERS, Eli Bot, zu welchem aus
der Quelle Garcia, Jean-Pierre in Kapitel "Personenüberprüfungen" noch referiert werden wird.
Der Architekt, ein gewisser Tiburce Caminade, kommt im nächsten Zitat von einem anderen
Fundort1 Wir werden in Kapitel "Personenüberprüfungen" geradezu staunen, wieviele am Bau
beteiligte PERSONEN ich aufspüren kontne, die woanders fehlen!

Zitat 3, Torkain, page-link „Geschichte3“:
„Im Jahre 1900 kauft er 6 Grundstücke im Namen von Marie Dénarnaud und beginnt seine "Anwesen" zu
bauen. Architekt : Tiburce Caminade, Bauunternehmer: Elie Bot und 17, von Saunière verpflegte,
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte2“ jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412173659/http://renneslechateau.com/allemand/histoire2.htm
99 Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte2“ jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412173659/http://renneslechateau.com/allemand/histoire2.htm
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Arbeiter. Die Steine werden in Saint Sauveur bearbeitet und auf dem Rücken von Eseln nach Rennes
gebracht. Der Bau der Villa Bethanien begann zu erst, sie sollte nach seinem Tod zu einem Altersheim für
Pfarrer der Diozäse werden.“100

Kommentar zu Zitat 3:
Na, das sind doch mal PLAUSIBLE Informationen! Der Baubeginn der „Privat-Gebäude“
des Abbé Saunière ist erst im Jahre 1900, es wurden bis zu 17 Bauarbeiter beschäftigt des
vorerwähnten Bauunternehmers Elie Bot, der nach den Plänen eines ARCHITEKTEN
arbeitete, der den Namen hatte „Tiburce Caminade“, Pläne, die so ausgreifend groß waren,
daß „6 Grundstücke“ angekauft werden mußten, und zwar zusätzlich zu dem bereits
vorhandenen eigentlichen Kirchenland mit „Presbytere-Wohn-Betriebshaus“, einem
dazugehörigen Hof mit einer ZISTERNE, plus einem „potager-Kleinacker“. Daß die 6
Arrondierungsgrundstücke auf den Namen der Marie Denaurnaud eingetragen werden, ist
ein SEHR DEUTLICHER Hinweis, daß hier ein „Geschäftsmodell“ mit „STROHMANN“
bzw. „Strohmännin“ durchgeführt wurde – was natürlich jeden Fahnder der Finanzpolizei
stutzig machen sollte!
Ich überspringe, daß Abbé Saunière irgendwie kein „schlechter Kerl“ war und seine Villa
Bethanien nach seinem Tode als Altersheim für Priester hätte dienen sollen, wäre nicht alles
anders gekommen – beachte aber dazu meine Anmerkungen zur FEHLENDEN
FUNKTION des Komplexes Tour Magdala, Esplanade, Orangerie später.
Zitat 4 und 5, Torkain, page-link „Geschichte3“
„Der Garten ist voll mit exotischen Bäumen und Tieren: 2 Hunde (Faust und Pomponnet), 2 Affen (Capri
und Mora), Pfaue, Kakadus und exotische Fische...“101

---xxx--„Er baut auch einen Orangenhain und einen neugotischen Turm für seine Sammlung von 10 000
Postkarten und 100 000 Briefmarken : der Magdalenen-Turm mit seinen 22 Zinnen.“102
Kommentar zu Zitat 4/5:

Wie soll ich sagen: exotische Tiere und eine Briefmarkensammlung und natürlich irgendwo
ein potenter Briefmarkensammler, das sind genau die Sachen, die wir in einem abgelegenen
Bergdorf des Pyrenäenvorlandes vor 130 Jahren erwarten! Hoppla!
Aber wir werden regelrecht STUTZIG, wenn wir von einer BRIEFMARKENSAMMLUNG
hören: WO IST DIESE BRIEFMARKENSAMMLUNG JETZT?
100 Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“

- Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte3“ jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412235548/http://renneslechateau.com/allemand/histoire3.htm
101 Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte3“ jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412235548/http://renneslechateau.com/allemand/histoire3.htm
102 Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte3“ jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412235548/http://renneslechateau.com/allemand/histoire3.htm
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Zitat 6, Torkain, page-link „Geschichte3“:
„Er [Anm. d. Verf.: Abbé Saunière]stirbt und liess eine Reihe von Projekten hinter sich: der Kauf eines
Autos, Teeren der Strasse, Bau eines zweiten Turmes, Bau einer Kapelle auf dem Friedhof, Wiederaufbau
des Schutzwehres von Rennes.
Man erzählt er habe die Summe von 659 413 F ausgegeben.(aktuelle 23 079 455 F, ca 6.9 Mio DM ).“103
Kommentar zu Zitat 6:

In diesem Zitat sind GOLDFRANC gemeint, denn es kommt der Umrechnungsfaktor von
der großen Torkain-Tabelle eben vor, so daß gilt: 659.413 x 35 = 23.079.455 alte Franc und
wenn wir einen Umrechnungsfaktor von DM : €uro = 1 : 2 nehmen, dann sind 6,9 Mio DM
ungefähr 3,45 Mio €uro. (Kontrollrechnung: 659 413 Franc-or (1890) x 5,3357 Eurofaktor =
3.518.429,94 €uro, also gut geschätzt!)
So, und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, weswegen ich diese Torkain-Zitate
überhaupt gestartet habe, nämlich weil wir unseren EURO-UMRECHNUNGSFAKTOR für
die große Torkain-Tabelle eben, den ich mehr oder weniger „freihändig“ eingeführt habe,
gegenchecken können:
Es ist nämlich 3.450.000 €uro : 659.413 Goldfranc = Faktor 5,2319 – was verglichen mit
meinem eben verwendeten Faktor 5,3357 leicht kollidiert, aber dennoch ÜBERRASCHEND
GUT GESCHÄTZT ist – und also bei HISTORISCHEN Währungsumrechnungen eine
absolut akzeptable BANDBREITE der Schätzung darstellt.
---xxx--Wir machen einen Zwischenstopp und ich resümiere wie folgt: Natürlich können wir mit
Quelle „Torkain“ nicht wirklich wissenschaftlich zufrieden sein, weil uns einfach
BEHAUPTUNGEN ohne HISTORISCHE BELEGE vorgesetzt werden, weil zweitens auch
die Quelle Torkain nicht davor zurückschreckt, aus dem ganzen unsäglichen Haufen der
abenteuerlichen MYSTIFIKATIONEN eine große Menge wertloses „Hearsay“ von
„Storytellern“ unterzumischen, das ich hier einfach weggelassen habe.
Wir haben aber NICHTS ANDERES!
JEDOCH präsentiert uns die Quelle Torkain besonders bei den „referierten ZAHLEN“
einen PLAUSIBLEN GESAMTZUSAMMENHANG, der aus so vielen
EINZELINFORMATIONEN besteht, daß man sich nur schwer vorstellen kann, jemand
hätte den unsäglichen Aufwand auf sich genommen, das Torkain-Gesamtgemälde zu
FÄLSCHEN und ZUSAMMENZULÜGEN. Oder etwas anders gesagt: Wenn Jesus Christus
die Maxime aufstellt, er sei „Wahrheit, Weg und Leben“, dann tut er das natürlich, weil
MENSCHEN GERNE LÜGEN. Lügen ist zum Beispiel eine ABWEHRMETHODE in
TOTALITÄREN DIKTATUREN, wie ich nach 1990 durch etliche Flüchtlinge aus dem
ehemaligen kommunistischen Ostblock lernen konnte. Lügen ist außerdem in der Welt der
POLITISCHEN und GEHEIMDIENSTLICHEN INTRIGEN sozusagen ganz
103
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(hunds-)gemein … Aber DENNOCH kommt es mir so vor, ALS OB wir der Quelle Torkain
nicht nur deshalb zunächst ein Stück folgen können, weil wir gar keine nennenswerten
anderen Informationen haben.
Oder falle ich an dieser Stelle nur herein auf meine EIGENEN
BAUSTELLENERFAHRUNGEN als BAU-HILFSARBEITER, mit denen ich natürlich
„ständig hin und her vergleiche“, so daß möglicherweise eine „“subjektive Plausibilität“
entstehen könnte, die aber gar nicht objektiv existiert, wenn sich zum Beispiel Zustände auf
Baustellen sehr DRASTISCH in den letzten 130 Jahren geändert hätten, so daß sie NICHT
MEHR AUSREICHEND VERGLEICHBAR wären?
Also noch einmal: Viel MEHR als diesen Finanzrahmen der Quelle Torkain haben wir gar
nicht – und es ist zu befürchten, daß wir auch nicht mehr erhalten können, ohne
allergrößten Suchaufwand und erhebliche Rekonstruktionsarbeiten.
Insgesamt also: Ich denke, daß wir TROTZ aller EINSCHRÄNKUNGEN, hier
ZUFRIEDEN sein können, weil wir nämlich ein ganzes STÜCK WEITER schauen konnten
als VIELE andere – und zwar „klinisch sauber“ vom Schreibtisch aus, OHNE daß wir in
den SUMPF der PRIVAT-ENTHUSIASTEN und „Klein-Okkultisten“ hätten hineinsteigen
müssen – außer daß uns der verurteilte Kleinkriminelle Pierre Plantard noch beschäftigen
wird.
---xxx---

3.4 Zum Vergleich: die Finanzgeschichte des „Presbytere“ von 1725-1879. Quelle
„Torkain“
An sich benötigen wir diesen Abschnitt mit der „Finanzgeschichte des Presbytere 17251879“ nicht für die Hauptargumentation dieses Finanzkapitels. Ich habe diese
Informationen jedoch deshalb bearbeitet, weil wir dadurch KONTRASTIVES LERNEN
versuchen können. Insbesondere lernen wir etwas über WÄHRUNGSUMSTELLUNGEN
und dadurch verursachte VERÄNDERUNGEN VON FINANZTECHNISCHEN
GRÖSSENORDNUNGSLEVELS. Oder etwas anders gesagt: Man erkennt
ANSCHLIESSEND noch viel deutlicher, in welchem Ausmaß unter dem Abbé Saunière
„nicht gekleckert, sondern geklotzt“ worden ist! Insoweit versuche ich also etwas zu tun,
was schon die antik-griechischen Geschichtsschreiber manchmal versucht haben, nämlich
den – möglichst lehrreichen – VERGLEICH.
Meine erste Idee für eine Auswertung der „webpage“ „L`histoire du Presbytère“ in Quelle
Torkain war, alle Zahlen in eine Tabelle zu übertragen. Ich habe diese Idee schnell wieder
aufgegeben, weil in dieser nach DATUM sortierten „Früher-später-Liste“ Zahlen nicht
parametrisiert werden können, sondern fast alle andere KONTEXTE haben. Es kommt zum
Beispiel im Berichtszeitraum von 154 Jahren sogar MINDESTENS EIN
WÄHRUNGSWECHSEL vor. Anders gesagt: Wir werden versuchen, diese PresbytèreAufstellung „zum Sprechen zu bringen“, indem wir mit QUALIFIZIERENDEN
Kommentaren zugrundeliegende Sachverhalte überhaupt erst aufschliessen. Falls es gesagt
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werden muß: Wir werden bestenfalls approximative Annäherungen schaffen aber bestimmt
keine EXAKTE Auskunft, wie GESCHICHTE WIRKLICH WAR.
Es geht mit der Beobachtung los, daß ein an sich unbedeutendes Wohn- und
Wirtschaftsgebäude, genannt „Presbytere“, über 154 Jahre hinweg immer wieder Umbauten
und Finanzaufwendungen verursachen konnte. Bevor wir diesen Sachverhalt
ÜBERINTERPRETIEREN, sollte man aber den gleich erkennbaren ZEITLICHEN
RHYTHMUS der Arbeiten durchaus KONVENTIONELL „erklären“: Man ist
praktischerweise nicht erstaunt, wenn an einem Haus alle 15-20 Jahre irgendein
Ausbesserungsbedarf entsteht.
So, ich springe jetzt zum Eintrag unter Datum „19 octobre 1853»104 in der folgenden Liste
und finde dort ZEITANGABEN für die Arbeiten an Presbytere und Kirche , die ich bloß
hübsch in eine Reihenfolge bringe:
- 1817 « réparation de l'église et du clocher »
- 1827 « réparation de l'église et du clocher »
- 1831 « Construction d'un mur de clôture au cimetière »
- 1832 „Réparation du presbytère «
- 1851 « Nouvelle réparation »
- 1853 « Nouvelle réparation »
TROTZ dieser « ständig fortlaufenden » Ausbesserungsarbeiten, die einem zeitlichen
Rhythmus von ungefähr 15 – 20 Jahren folgen und insoweit auch ungefähr plausibel sind,
jedenfalls vor dem Hintergrund meiner eigenen Baustellenerfahrung als Hilfsarbeiter gegen
Ende des 20. Jahrhunderts, ist bereits angedacht »Agrandissement du presbytère envisagé ».
Als nächsten Sachverhalt greife ich heraus, daß unsere Presbytère-Liste bis 1879 und damit
ganz nah an die Zeit des Abbé Saunière heranreicht – und auch an die Epoche der
KIRCHENFEINDLICHEN GESETZE – Jesuitenverbot 1880, Schulgesetze Jules Ferry
1882 etc. - der III. Republik. Noch mehr allerdings verblüfft der Eintrag unter Datum «16
mars 1879»105 - wo wir nämlich einen « gemeindeamtlichen » KOSTENVORANSCHLAG
finden, den ich nur etwas übersichtlicher aufschreibe:
2 046,66 F - presbytère
2 797,97 F - Eglise
3 345,98 F. -Sacristie (ein NEUBAU in Form eines ANBAUS, seitlich an die Apsis)
-------------8 190,61 F - Total (nachgerechnet und korrekt befunden!)
104 Vgl.

Eintrag/Notiz „19 octobre 1853 » Quelle „Torkain“, französische Version, page-title
„L'histoire du presbytère“, linked from page „documents“ - URL
https://web.archive.org/web/20160318074338/http://renneslechateau.com/francais/presbytere.ht
m
105 Vgl Eintrag/Notiz „16 mars 1879“ - Quelle „Torkain“, französische Version, page-title
„L'histoire du presbytère“, linked from page „documents“ - URL
https://web.archive.org/web/20160318074338/http://renneslechateau.com/francais/presbytere.ht
m
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Gegen diese « halbamtliche Schätzung von 1879 » setzen wir aber folgendes Zitat aus der
page « Geschichte2 », Quelle « Torkain » , wo wir lesen :
« „Am 1. Juni 1885 wird der Abbé Bérenger Saunière zum Pfarrer von Rennes-le-Château ernannt. Er
folgt damit Abbé Antoine Croc, der wiederum Abbé Charles Eugène Mocquin gefolgt war. Er findet eine
heruntergekommene Kirche, fast eine Ruine. Die Stadtverwaltung hat das nötige Geld nicht, um die
Kirche zu restaurieren. Das Pfarrhaus ist in einem desolaten Zustand, er muss bei Antoinette Marce
wohnen. Die Ausgaben für die nötigsten Instandsetzungen würde 2797 F in Gold, betragen. »106

Wir rechnen um mit dem Faktor der Ausgabenliste Saunière bei Quelle Torkain vorhin
1 Franc-or = 35 Franc (1890) und erhalten :
2.797 Franc-or (1890) x 35 Faktor = 97.895 Franc (1890).
Das wiederhole ich noch einmal in Worten, damit man begreift, wie WEIT die Zahlen
auseinanderliegen:
Die republikanische Gemeinde veranschlagt ca. 8.190 F (1890) und Abbé Saunière fast
100.000 F (1890) REPARATUR-Bedarf! WOW! Und diese 100.000 Franc Reparaturgelder
sind natürlich noch einmal in Beziehung zu setzen zu den 1.033.000 F (1890) an
TATSÄCHLICHEN Ausgaben der Torkain-Liste « Ausgaben Saunière » vorhin für eine
BETRÄCHTLICHE ERWEITERUNG der kirchlichen Liegenschaften in RLC !
Wir können aber spasseshalber auch noch andere ANNÄHERUNGEN und Überlegungen
machen, die aber ALLE einen GROSSEN GRABEN zwischen den Finanzvermutungen der
Republik und der Saunière-Partei BESTÄTIGEN werden ! Wir benötigen dazu einige
UMRECHNUNGEN und ich vergleiche anschließend mit der Teilausgabenliste Saunière von
vorhin!
Wir können leider nicht gewiss sein, daß die Quelle « Torkain » IMMER für Gold-Franc die
Bezeichnung « Franc-or » benutzt, noch können wir gewiss sein, daß mit « F » IMMER
« alte Franc » gemeint sind. Also sind wir ganz schön aufgeschmissen und können nur
UNTER VORBEHALT versuchen, zu kalkulieren : WENN auf page « Histoire du
Presbytere » « F » bedeutet « alte Franc » und wenn wir aus der Ausgabenliste vorhin
derselben Quelle « Torkain » den Umrechnungsfaktor 1 Gold-Franc = 35 alte Franc
benutzen dürfen, DANN würde für die « Gesamtsumme » des « Quasi-Kostenvoranschlags
der republikanischen STAATES von 1879 » zu rechnen sein :
8 190.61 F : 35 Kursfaktor = 234,02 Gold-Franc (1890).
Jetzt setzten wir gegen die Gesamtsumme der page « Historire du Presbytere » die
Gesamtsumme der Ausgabenliste Saunière vorhin und haben dann:
234,02 Gold-Franc republikanische Reparaturkostenplan EXTREM UNGLEICH 29.525,54
Gold-Franc einer TEILAUFSTELLUNG von TATSÄCHLICHEN Saunière AUSGABEN,
allerdings auch NEUBAUTEN beinhaltend, und ebenfalls reichlich UNGLEICH 2.797
Franc-or einer Saunière-Schätzung aus page « Geschichte2 » der Quelle « Torkain » vorhin.
106

Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte2“ jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412173659/http://renneslechateau.com/allemand/histoire2.htm
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Wir können sogar einen ZWEITEN VERGLEICH machen, denn unsere Presbytère-Liste
nennt für das Jahr 1725 einen Reparaturkostenbedarf von « 430 Livres ».
Wikipedia, Artikel « Livre » sagt uns, daß gelten kann « 1 Livre = 5-15 Euro ».
Dies erlaubt uns zu rechnen : 1 Livre = 10 Euro, so daß wir erhalten 430 Livre (1725) x 10
Euro-Faktor = 4.300 Euro BEDARF bezogen auf 1725.
Wenn jetzt aber gelten darf aus Ausgabenliste Saunière vorhin, daß « 1 franz. Goldfranc =
5,3357 Buike-€uro » hätten wir zu rechnen 4.300 Euro : 5,3357 = 805,89 Franc-or (1890)
Außerdem sehen wir den EINSCHNITT der FRANZÖSISCHEN REVOLUTION, aber
nicht nur an den geänderten DATUMSANGABEN ab 1796, die ungefähr ab 1805 wieder
zurückgestellt werden auf europäische Konventionen, sondern auch an gewissen
FINANZAKTIONEN. Wie soll ich diplomatisch formulieren: Die Schriftsteller vergessen es
manchmal im „revolutionären Überschwang“, den knochenharten begleitenden
Finanzaktionen die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, die nämlich nicht so sehr
„Finanztransaktionen“ signalisieren als vielmehr zu regelrechten „Umschichtungen“ und
natürlich schlimmstenfalls brutalem Raub ausarten können – oder im Falle des
PERMANENTEN ANTAGONISMUS zwischen der französischen Republik und der
französischen katholischen Kirche zu einer „gewissen“ ZERSCHLAGUNG VON
KIRCHLICHEM LANDBESITZ, welcher insoweit KATASTROPHAL wirken mußte, als
die ERTRÄGE aus diesem, FEUDALEN WIRTSCHAFTSWEISEN folgenden, kirchlichen
Landbesitz an sich dem UNTERHALT und der INSTANDSETZUNG der kirchlichen
Gebäude hätten dienen müssen, so daß wir nicht überrascht sind, wenn wir gleich in der
Presbytère-Liste auf verbale Indikatoren für VERFALL von BAUSUBSTANZ stoßen
werden.
Wir lernen hier: Wenn jemand aus dem „Prinzip der Trennung von Kirche und Staat“
FOLGERND ABLEITEN möchte, daß der REPUBLIKANISCHE STAAT eine
WELTANSCHAULICHE NEUTRALITÄT beobachtet, dann lehrt der Blick auf Frankreich
und auch auf die Türkei, wo der Code Napoleon und das Gesetzt zur Laizität des Staates
ebenfalls Vorbild waren, daß der republikanische Staat durchaus eine Tendenz zur
ABWÜRGUNG von NICHT ERWÜNSCHTEN Aktivitäten entwickelt, und wenigstens
insoweit keineswegs „wertneutral“ einzuschätzen wäre. Was natürlich auch ein bischen
BANAL ist: Wir alle wissen, daß der Streit ums Haushaltsgeld morgens, samstags, am
Küchentisch nicht nur einer der häufigen Scheidungsgründe ist, sondern auch ganz
bestimmt NICHT „wertneutral“!
Oder wenn ich die „post-christliche“ oder gar „entchristliche“ Situation des heutigen
Frankreichs einmal versuchsweise mit ostkirchlich-orthodoxen Augen betrachten wollte:
Man ist ENTSETZT, wie weit es in Frankreich kommen konnte, einem Land, in welchem
aus dem direkten Umfeld der Apostel, zu welchem zum Beispiel die Patronin der Kirche von
Rennes-le-Chateau gehört, die hl. Maria Magdalena, missioniert worden ist, ja, wo es sogar
„legendenhafte“ Überlieferungen gibt, daß der „junge Jesus“ zusammen mit Josef von
Arimathea, der Zinn-Interessen in Sommerset gehabt haben soll, wo es komplett jüdische
Gemeinden und Kaufmannsniederlassungen gab, den LANDWEG nach ENGLAND über
Frankreich benutzt haben soll. Es gibt heute viele, die darüber lachen würden: Aber
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FRÜHER einmal wurde als BEDEUTSAM betrachtet, wenn ein Land dadurch gesegnet
worden war, daß die FÜSSE unseres ERLÖSERS oder seiner Apostel einst über seine Erde
wandelten! Dieser „segnende Gebrauch“ der Füsse, wenn sie einherwandeln - welcher sehr
verschieden ist von jenem Fuß-Gebrauch den General Patton anwenden wollte, hätte er
Hitler persönlich treffen können, der nämlich angeblich Hitler „stundenlang in den Hintern
hätte treten können“ - ist übrigens auch der Grund, warum wir heute noch vor allem im
ostkirchlich-orthodoxen Bereich an den Untergewändern der Priester einen GOLDENEN
SAUM feststellen.
Wir können jetzt trotz aller gebotenen Vorsicht bei historischen Rückrechnungen auch eine
SCHLUSSFOLGERUNG vorschlagen :
BESONDERS der Vergleich mit dem Kostenansatz von 1725 zeigt ÜBERDEUTLICH, daß
die Republik 1879 so gut wie keine Lust hatte, Geld für alte Gebäude aus Kirchenbesitz
auszugeben, und zwar sogar SO SEHR WENIG, daß man auf einen STAATLICH
GEFÖRDERTEN VERFALL der Bausubstanz schließen darf, also eine ABSICHTLICHE
VERGAMMELUNG, welche drastische Wortwahl durch gleich folgende weitere
Überlegungen sich hoffentlich als BERECHTIGT und gut begründet herausstellen wird.
Insoweit darf fast als ein WUNDER gelten, daß dieses von der Republik so überaus
schmählich behandelte Presbytère-Gebäude HEUTE noch existiert und sogar als ein feines,
kleines Privatmuseum hergerichtet werden konnte.
Oder etwas anders angesetzt, indem wir uns auch hier hüten vor einer
ÜBERINTERPRETATION : Was dem Abbé Saunière (und dessen Geldgebern) fast 30.000
Gold-Franc « wert » war, war dem « republikanischen französischen Staat » der SaunièreZeit nur ungefähr 234 Gold-Franc « wert », natürlich in meiner Umrechnung.
Trotz dieser halbwegs « wertneutral-strukturalistischen » Formulierung kratzen wir uns
aber verlegen am Kopf, weil ja schließlich ERKLÄRT werden muß, welches der GRUND
gewesen sein könnte, daß eine STAATLICHE Einschätzung und eine PRIVATE
Einschätzung DERARTIG weit auseinander liegen!
Im nächsten Analyseschritt sehen wir uns « qualifizierende » ADJEKTIVE in unserer
Presbytère-Liste an und stolpern dann über besonders ZWEI Adjektive, nämlich
« unbewohnbar » und « einsturzgefährdet ». In der Tat kommt der Ausdruck « inhabitable »
bezogen auf das Presbytere MEHRMALS vor und EINSTURZGEFAHR wird in derselben
Quelle AUSDRÜCKLICH genannt bezogen auf den GLOCKENTURM, und zwar unter
Eintrag für Datum « 20 pluviose an XIII (9 février 1805) », wo wir lesen : «une réparation
indispensable au clocher qui est délabré à un point tel qu'il menace ruine et est en danger de
crouler si on ne le répare le plus tôt possible. » 107

107 Eintrag

/Notiz „20 pluviose an XIII (9 février 1805)“ Quelle „Torkain“, französische Version,
page-title „L'histoire du presbytère“, linked from page „documents“ - URL
https://web.archive.org/web/20160318074338/http://renneslechateau.com/francais/presbytere.ht
m
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
Neuss: Bruno Buike 2017

159

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

Wir können also wahrscheinlich ohne Übertreibung sagen : Diese SCHROTT-Immobilien
sind an der Grenze zur Baufälligkeit und könnten an sich vielleicht auch abgerissen werden.
Wenn wir jetzt finden, daß die eine PARTEI ungefähr 234 Gold-Franc in 1879 ausgeben
will, während die andere Partei TATSÄCHLICH 1891-1910 fast 30.000 Gold-Franc für ein
Renovierungs- und ERWEITERUNGSPROJEKT ausgegeben hat, dann kann man wieder
ohne Übertreibung sagen: Die eine Partei wollte FAST GAR NICHTS TUN und die andere
Partei hat sehr massiv gehandelt.
Diese Schlussfolgerung passt dann ganz wunderbar zum allgemeingeschichtlichen
Hintergrund, wie folgt: Der republikanische französische Staat führt sein «revolutionäres»
VERFASSUNGSPRINZIP der «Trennung von Kirche und Staat» , das ausdrücklich noch
einmal 1905 festgeschrieben und bestätigt wird, auf eine Art und Weise durch, daß die
POLITISCHEN ABSICHTEN des Staates WESENTLICH MEHR GEWICHT haben als die
RECHTE DES EIGENTLICHEN EIGENTÜMERS der Immobilie, was dann zwanglos
GEDEUTET werden kann, mit dem IDEOLOGISCHEN ANTAGONISMUS zwischen der
antikirchlichen, antikatholischen und sogar tendenziell atheistisch-freimaurerischen
französischen Republik und der römisch-katholischen Kirche am Ende des
19. Jahrhunderts, kurz nach dem – übrigens durch Napoleon verursachten - Verlust des
Kirchenstaates und in der selbstgewählten Isolation des Vatikanareals.
Natürlich lösen «staatliche «Wertneutralität» und auch «politische Neutralität» regelmässig
heftige Diskussionen aus – und wo kämen wir hin, wenn zu viele zu meinem «etwas
pessimistischen» Skeptizismus tendieren würden, ob es sie überhaupt gibt oder geben kann.
Ich vermute aber stark, daß kein Mann von einiger Vernunft erwartet, daß man sich im
Felde der Ideologie, Politik und Religion leicht einigen könnte, so daß diesbezüglichen
Diskussionen auch etwas Irrelevantes anhaftet.
Wir bekommen aber wieder etwas festeren Grund unter die Füße, wenn wir uns den
Listeneintrag zum Datum des « 4 février 1798 » ansehen, denn dort wird ein
UMFANGREICHER VERKAUFSVORGANG berichtet, der belegt, daß der
republikanische Staat KIRCHENLAND «unter dem ideologischen Vorwand» von
«philanthropischer Revolution» UMGESCHICHTET hat, und zwar zu LASTEN des
VORBESITZERS, also der römisch-katholischen Kirche. Wenn ich den
BERICHTSVORGANG richtig analysiere, haben wir da zweierlei, nämlich
a) LANDVERKÄUFE und b) nicht ganz uninteressante VERKAUFSERLÖSE ausgedrückt
in GELDBETRÄGEN. Wir machen am besten eine kleine TABELLE.
Allerdings ist der Listeneintrag zum 4. Februar 1798 mit einigen Verständnisschwierigkeiten
gespickt.
Keinen schweren Kopf mache ich mir, daß ich die ALTEN französischen Flächenmasse nicht
verstehe. Ich vermute aber nicht, daß die verkauften Landstücke SEHR groß gewesen sein
könnten.
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Etwas «difficile» war dann folgende Wortfolge: «cers ferratjal et hierre». Hier konnte ich
«cers» und «hierre» nicht ZWEIFELSFREI auflösen. «L`hierre»108 könnte zum Beispiel
eine EMBLEMATISCHE PLANZE zur Bekränzung der Dichter und Jünger des Dionysos
bzw. Baccus sein .
«Ferratjal» ist dann gar kein «Lexikonfranzösisch» sondern «Provençal» (anderer Name
« Langue d’oc »)und hätte als solches auch zu tun mit Minnesang und Troubadouren. Und
das schauen wir uns jetzt GENAUER an !
---xxx--DOKUMENT : FERRATJAL109 (aquitanisches Französisch?)

Ferratge
Posté par Robert Geuljans le 20 nov 2011 dans f | 0 comments
Ferratge « fourrage en vert », en ancien occitan « terrain planté en fourrage »; pour l’abbé de Sauvages
c’est de l’escourgeon, une espèce d’orge qu’on fait manger aux chevaux en verd ». (L’escourgeon est une
orge hâtive, que l’on sème en automne.) Il ajoute que le feratge n’est pas du tout la même chose que le
fourrage français, qui est un mélange.
Le ferratjal est un « terrain en fourrage », et « mettre un cheval au vert » est l’ afarrajà.
Dans un compoix mirapicien daté de 1766, on trouve les formes ferratjat, ferrageat.(communication
personnelle). Deux autres graphies à Mirepoix : ferraxchail et feratjeal dans le registre des contributions
foncières de l’an 3. Un visiteur fidèle de l’Hérault confirme: « Le compoix de Pézénas de 1775 on trouve
souvent qu’il y a autour des anciens remparts « patus et ferrajal« , pour indiquer des enclos où l’on
parquait des chevaux. »

Extraits du Compoix de Mirepoix : ferratjat ou firratjat mais sans · sur le i .

Le deuxième est intéressant par la spécification jardin ou ferraxchail.
Le mot ressemble beaucoup au mot français mais son étymologie est bien différente. Le mot occitan vient
Vgl. Webprojekt „French Emblems at Glasgow“, section „books“, page-title: „L 'hierre“
(Weinlaub?) - URL http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/books.php?id=FALb - aus
Printsource: Andrea Alciato's Emblemes, Lyons,: Macé Bonhomme for Guillaume Rouille, 1549
109 Geuljans, Robert A.: (Etudes faites à l’Institut français et occitan de la faculté de lettres de
l’université d’Utrecht, Pays Bas. 1960-1968. Enseignant à la même faculté de 1968 à 1979, chargé
de cours de linguistique, spécialement la diachronie et la dialectologie.): Webprojekt
„ethymologie-occitane.fr – Dictionnaire etymologique de la langue d`oc“ , Buchstabe „F“, Seite
3: URL http://www.etymologie-occitane.fr/category/lexique-occitan/f/page/3/ - Artikel
„Ferratage“ URL http://www.etymologie-occitane.fr/2011/11/ferratge/
108
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du latin farrago « mélange de divers grains pour les bestiaux »: il est devenu très tôt ferrago. Français
fourrage est un mot d’origine germanique, à savoir foder « nourrir » ( food en anglais moderne, voer en
néerlandais).
En occitan ferrago a abouti aussi à ferouche, foroujo, ferouge, faroutcho pour désigner le « trèfle
incarnat », prêté au français sous la forme farouche..Il semble que la culture du farouche vient de la
Catalogne farratge et qu’en français on l’appelle aussi « trèfle de Roussillon », une dénominaton d’après
l’origine de la plante . La couleur de la fleur explique que par-ci par-là comme dans l’Aude, la feratge est
devenu la feroutge

DOKUMENTENDE – Ferratjal
---xxx-Wir haben jetzt ungefähr begriffen, daß unter «Ferratjal» wahrscheinlich eine
PFERDEWIE$E zu verstehen ist, welche in der Region de l`Aude, welche ein Bergflüsschen
ist, «assoziiert» wird mit einer bestimmten Pflanze, ich vermute mal: eine Unterart von Klee
oder ein besonders schmackhaftes Gras, jedenfalls in der Meinung und Auffassung von
Pferden.
---xxx--Jetzt sind wir glücklich so weit, daß ich unsere kleine Tabelle des VERKAUFSVORGANGS
im Gefolge der französischen Revolution aus dem Jahre 1798 bringen kann !
Pos. Nr. Käufer

alte frz. Flächenmasse

1

Michel Captier, RLC

2 quarterées (16 arcs, 32 cent. )

2

Jean Gabignaud, RLC

3 cannes - 4 coups

240 livres

3

Anne Lauzière, épouse
de Jean-Pierre Font

8 cannes

200 livres

4

François Désamaud,
habitant au Carla

6 cannes

150 livres

TOTAL

PREIS
234 livres
(ou 234 Franc)

824 livres
(824 Franc, 1798)

Abb.: Tabelle extrahiert aus dem „revolutionären“ Verkaufsvorgang
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unter Datum 4. Feb. 1798, gemäß Quelle Torkain110
So, um die Geldinformationen dieser Tabelle zu verstehen, müssen wir wissen, was ein
französischer « Livre » ist und welches die Kaufkraft des Livre/ bzw. des Franc zur Zeit der
französischen Revolution war . Wir schlagen deshalb in deutscher Wikipedia den Artikel
« Livre »111 nach und finden dort, daß damit kein REALES geprägtes Geldstück gemeint ist,
sondern dass es sich um eine RECHNUNGSEINHEIT für die alte französische
SILBERWÄHRUNG handelt, die noch auf die karolingische Zeit Karls des Grossen
zurückgeht, wobei der Name abgeleitet ist von « libra » = PFUND (daher der Buchstabe
« L » beim britischen Pfund!), womit aber gemeint sind ungefähr 409 gramm Silber eines
definierten Reinheitsgehaltes, so ähnlich wie zum Beispiel beim Sterlingsilber.
Klammer auf : Falls sich jemand darüber wundert, daß ein Pfund durchaus nicht immer
500 gramm bedeuten muß : Wir haben in der vorrevolutionären französischen Währung das
ALTE DUODEZIMALSYSTEM (in Zwölfern und Sechzigern), was eine ZÄHLWEISE ist,
die nach meinem Kenntnisstand bereits im alten SUMER/Babylonien vorkommt. Die alten
Maßsysteme für GEWICHTE und (landwirtschaftliche) Flächeneinheiten haben dann wie
der heutige NACHREVOLUTIONÄRE METER eine VERBINDUNG mit dem
GEODÄTISCHEN VERMESSUNGSSYSTEM des Planeten Erde. Allerdings ZERSTÖRT
das heutige DEZIMALE METERSYSTEM der französischen Revolution und der ihr
zuarbeitenden Freimaurer-Wissenschaftler etwas, was das ALTE und über
JAHRTAUSENDE STABILE MASSYSTEM geleistet hatte, nämlich eine WIRKLICHE
SYSTEMVERSCHRÄNKUNG der « menschlichen metrischen Systeme » mit den
(geodätischen) MASSEN des PLANETEN und seiner Position in unserem Sonnensystem.
Man könnte geradezu spekulieren, daß UNTERSCHIEDLICHE GEWICHTSMASSE sehr
ähnliche PHYSIKALISCHE GRÜNDE haben, wie die ÜBERALL VON ORT ZU ORT
VERSCHIEDENE sogenannte WAHRE ORTSZEIT. (Das Argument lautet: Es könnte
PHYSIKALISCH sein, daß die SCHWERKRAFT nicht an jedem Punkt des Planeten gleich
ist, so daß GEWICHTSMASSE ÖRTLICH VARIIEREN würden. WÄRE es so, dann würde
zu KLÄREN sein, WER den Leuten GESAGT hat, welche Gravitationszusammenhänge an
einem gegebenen Ort welche örtlichen Gewichtsmasse bedingen mußten!) Man könnte also
durchaus mit ostkirchlich-orthodoxen Augen betrachtet, die Formulierung wagen : ALS die
GOTTLOSE FRANZÖSISCHE REVOLUTION das DEZIMALE METER-SYSTEM
einführte, da hat sie BEWUSST die jahrtausendealte SYSTEMVERSCHRÄNKUNG in den
Maßsystemen für unseren PLANETEN ZERSTÖRT – DIE NICHT VON MENSCHEN
GEMACHT oder ERFUNDEN WORDEN IST! - und damit einerseits WOHLTUENDE
WIRKUNGEN für das GEDEIHEN ALLEN LEBENS BESCHÄDIGT und andererseits
MÖGLICHERWEISE « physikalische NEBENWIRKUNGEN », zum Beispiel in allen
110 Vgl

Datum „17 fevrier 1798“, Quelle „Torkain“, französische Version, page-title „L'histoire du
presbytère“, linked from page „documents“ - URL
https://web.archive.org/web/20160318074338/http://renneslechateau.com/francais/presbytere.ht
m
111 Artikel „Livre“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Livre
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Bezügen zum MAGNETFELD des Planeten, erzeugt, die SEITDEM insbesondere das
BIOLOGISCHE LEBEN auf diesem Planeten BEEINTRÄCHTIGEN. Klammer zu !
Klammer auf: Wenn man möchte, kann man folgende Zuspitzung versuchen, denn ich habe
gerade BEHAUPTET: Die HEUTIGE „Auflösung“ der GEWOHNTEN „WetterStrukturen“ ist eine „nicht bedachte NEBENWIRKUNG“ der Umstellung der
METRISCHEN SYSTEME in der FRANZÖSISCHEN REVOLUTION. Klammer zu!
Soviel am Rande, falls jemand meint, daß wir hier SPASSIGEN Zeitvertreib unternehmen !
Wo waren wir gleich wieder im Hauptthema stehengeblieben?
Wir lesen in Artikel « Sterlingsilber » : « Sterlingsilber ist eine Legierung aus 92,5 % reinem
Silber und 7,5 % anderen Metallen, normalerweise Kupfer. Der Feingehalt beträgt also
925/1000.“112
Falls jemand die DETAILFRAGE des REINHEITSGEHALTES von SILBER und auch von
Gold für lächerlich unwichtig halten wollte, so müssen wir leider ergänzen: Das Silberwesen
war bereits im frühen Mittelalter IMMER ein HAUPTGEGENSTAND von ADELIGER
feudal verfaßter LANDESHERRSCHAFT und im eigentlichen Mittelalter, wo dann
ZÜNFTE von SILBERSCHMIEDEN mit ZUNFTORDNUNGEN entstehen, haben wir
VERZEICHNISSSE mit sogenannten SILBERMARKEN, die STAATLICHER AUFSICHT
– also der bergamtlichen MONTAN-Aufsicht durch WARDEINE, siehe zum Beispiel Peterwardein nahe Belgrad - unterliegen, nämlich einmal eine NAMENSMARKE und aber
jedenfalls (fast) IMMER eine Marke für den SILBERGEHALT der verwendeten
LEGIERUNG. Das Publikum macht sich gewöhnlich keine Vorstellung davon, wie
PENIBEL und geradezu EIFERSÜCHTIG auf die GRUNDHERRSCHAFTLICHEN
PRIVILIGIEN der KONTROLLE DES MONTANWESENS und des Erzabbaus und der
Erzverhüttung geachtet worden ist, was übrigens auch etwas damit zu tun hat, daß im
BERGBAU fast überall noch halb-magische Gruselgeschichten kursierten, von denen man
sich eine Vorstellung machen kann, wenn man noch einmal „Die Bergwerke von Falun“
(Schweden) von E.T.A. Hoffmann, 1819, Teilband der „Serapionsbrüder“, durchliest. Daß
aber METALLE bzw. Metallerze gewisse spezielle diamagnetische und paramagnetische
Eigenschaften haben und auch den piezoelektrischen Effekt produzieren, die nur schlecht
erforscht sind, macht aber eventuell verständlicher, daß wir bei der ENTFERNUNG von
ERZEN von ihren NATÜRLICHEN LAGERSTÄTTEN sehr wohl und durchaus mit
UNBEKANNTEN NEBENWIRKUNGEN rechnen sollten, so daß also diese doch etwas
seltsame STRIKTE MONTANAUFSICHT möglicherweise ECHTE PHYSIKALISCHE
GRUNDLAGEN und sogar BEFÜRCHTUNGEN zum Anlaß hatte.
Was die eigentliche Herstellung von Münzgeld angeht, so muß man sich das ungefähr so
vorstellen : Man nahm ein wie auch immer definiertes « Libra-Pfund » Silber und zählte
dann die Anzahl der Münzstücke, die man daraus produzieren konnte. Aber wir kennen ja
die Kaufleute und Finanziers aller Jahrhunderte und Jahrtausende : Zwecks
« Gewinnmaximierung » verringert man die Silbermenge der Silbermünzen, bis diese
112
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schlimmstenfalls überhaupt gar kein Silber mehr enthalten, es kommt zu sogenannter
MÜNZVERSCHLECHTERUNG und irgendwann zum ZUSAMMENBRUCH DER
WÄHRUNGEN.
Der umgekehrte Fall ist seltsamerweise historisch auch vorgekommen : Die Überflutung
Europas mit scheinbar endlosen und deshalb sehr billigen spanischen Silbermengen aus
Lateinamerika führt zum Zusammenbruch der Währungen des gesamten
Mittelmeerraumes bis hin zum Osmanischen Reich.
HÄUFIGER in der Geschichte ist allerdings die MÜNZVERSCHLECHTERUNG und
NICHT die « Materialüberflutung des Marktes ».
Kurz und gut : Die Geschichte des französischen Livre ist derartig kompliziert, daß ich den
Wiki-Artikel auf DatenCD, Ordner « wikis » aufgenommen habe und ein Zitat für sehr
notwendig halte, so daß wir lesen :
« Monetäres
Die Metallwährungen im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts waren sowohl nach dem Duodezimal–
als auch nach dem Dezimalsystem gestückelt.
Die Livre war, wie ursprünglich auch das englische Pfund, eine schlichte Rechnungsmünze
(Rechenpfund). Als solche ist die Livre im französischen Königreich bis auf wenige Ausnahmen nie als
Münze geprägt worden, sondern diente vielmehr als Rechen- und Wertbasis des auf dem karolingischen
Münzsystem aufbauenden französischen Silbermünzsystems. Eine Livre bestand immer aus 20 Sols
(später Sou genannt) oder 240 Deniers, so dass ein Sol 12 Deniers entsprach. Geprägt und ausgegeben
wurden anfangs nur Deniers, sodass auch der Sol eine schlichte Rechengröße gewesen ist, später wurden
auch Sols geprägt. (Siehe auch Schilling.)[1]
Ursprünglich entsprach eine Livre, wie der Name verrät, einer bestimmten Menge (ein Pfund, entspricht
heute etwa 409 Gramm) Silber mit genau festgelegtem Feingehalt. Aus einem solchen Pfund wurden 20
Sols oder 240 Deniers geprägt, so dass 240 Deniers ursprünglich ein solches Pfund Silber auf die Waage
brachten.[2]
Da es die Livre anfänglich als eigene Münze und damit als reale Größe nicht gab und da 20 Sols oder 240
Deniers immer eine Livre ergaben, gleichgültig welcher Qualität diese Münzen waren, hing der Wert der
Livre in erheblichem Maße von der Qualität dieser auf der Livre basierenden Münzen ab. Da im Laufe der
Zeit die ausgegebenen auf der Livre basierenden Münzen, bedingt durch Reduzierung des Münzgewichts
oder des Feingehalts an Silber, immer schlechter wurden, verlor auch die Livre erheblich an Wert, sodass
sie im Jahre 1791 nur noch ein Achtzehntel des Wertes von 1266 hatte. Als mit dem Lis d’Argent 1656
eine Münze mit dem Gegenwert einer Livre ausgegeben wurde, war dieser Lis d’Argent nur etwas über
acht Gramm schwer und hatte einen Feingehalt an Silber von knapp acht Gramm. Die spätere, geprägte
Mehrfach-Livre zu 6 Livres war im 18. Jahrhundert der sogenannte Laubtaler, wobei hier die einfache
Livre im Laubtaler nur noch rund 4 g Silber repräsentierte. Zuletzt trat der Währungsname Livre auf den
Assignaten der Revolutionsjahre ab 1789 auf.
Geschichte der Währung
[Anm. d. Verf.: Photo mit Bildunterschrift gekürzt]
Das Rechenpfund als Rechen- und Wertbasis und ursprünglich auch reale stoffliche Basis für eine
Währung war schon bei Karl dem Großen gebräuchlich. Im Laufe der Zeit entstanden in Frankreich zwei
verschiedene Rechnungspfunde. Zum einen die südliche Livre tournois (Abkürzung: lt oder ₶), die in 20
Sols zu je 12 Deniers (= 240 Deniers) zerfiel und die nördliche, um ein Viertel schwerere, Livre parisis,
die zwar auch in 20 Sols, der Sol selbst jedoch in 15 Deniers zerfiel, sodass sie insgesamt in 300 Deniers
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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ausgebracht wurde. Schon zu Zeiten Ludwigs XIV. jedoch waren die Livre parisis und die auf ihr
basierenden Münzen verschwunden, sodass die Livre tournois die Livre des Ancien Régime war. Während
der französischen Revolution wurden schließlich „Livre“ genannte Münzen geprägt, die aber mit der
klassischen Livre nur noch wenig gemein hatten. Durch Gesetz vom 15. August 1795 wurde die Livre
abgeschafft, doch der neu eingeführte Franc entsprach in Gewicht und Feingehalt annähernd der bis 1795
geltenden Revolutionslivre. Obschon sich der Franc dem Dezimalsystem verschrieben hatte und die
Unterteilung in Sous abgeschafft war, blieb der Begriff Sou noch bis ins 20. Jahrhundert für einen
zwanzigstel Franc (= 5 Centimes) in Gebrauch.“113

So, lentement : Wir lernen, daß Revolutionslivre vor 1795 – mehr oder weniger – identisch
ist mit dem in der Revolution eingeführten (Revolutions-)FRANC, aber mit dem « Livre »
des Ancien Regime « nicht mehr viel zu tun hatte ».
Dann lernen wir etwas später in der ERSTEN ZEILE der KAUFKRAFTTABELLE, daß
man umrechnen kann : 1 Livre = 5-15 Euro»114 Mit diesem Umrechnungsmaßstab sind solch
erleuchtende Aussagen möglich ähnlich wie: Mein Auto hat zwischen 5 000 und 15 000 Euro
gekostet! Aber wir haben nichts besseres!
Wir lernen noch etwas, daß nämlich dieser Wiki-Artikel eine HEUTIGE Methode der
HISTORISCHEN WÄHRUNGSUMRECHNUNG und WÄHRUNGSVERGLEICHE
benutzt, welche basiert ist auf dem BEGRIFF oder KONZEPT des « Warenkorbs », mit
welchem « KAUFKRAFT » durch eine STATISTISCHE METHODE « definiert » wird.
Man darf deshalb diese Methode keinesfalls überschätzen, aber weil wir nichts besseres
haben, arbeiten wir mit dieser Methode. Weil aber eine DEFINITION « 5-15 Euro » eine
erhebliche BANDBREITE signalisiert, mache ich eine INTERVALLBERECHNUNG mit
Ober – und Untergrenze.
1 (Revolutions-)Livre = 1 (Revolutions-) Franc = 5 Euro
1 (Revolutions-)Livre = 1 (Revolutions-) Franc = 15 Euro
Dann bekommen wir für obige Tabelle des Verkaufsvorgangs von 1798 :
824 Livre = 824 Franc x 5 Euro = 4.120 Euro
824 Livre = 824 Franc x 15 Euro = 12.360 Euro
Ungefähr für solche Eurobeträge kann man aktuell « alte renovierungsbedürftige halbe
Bruchbuden », die in den « raubritterlich » organisiert gewesenen Sektoren der deutschen
Wiedervereinigung als « unerwünschte Reste » übrig geblieben waren oder auch AltImmobilien in Regionen mit Entvölkerungstendenz wie Eifel und Westerwald, « sehr
preisgünstig » kaufen. Okay, ich habe etwas geflunkert : ETWAS mehr muß man HEUTE
und in Deutschland doch bezahlen!
Aber das Argument ist klar: Es ist ein GEWISSER deutlicher UNTERSCHEID zwischen 824
Livre aus dem Jahre 1725 und den 234 Franc-or des Kostenvoranschlags von 1879, für welche
in der Tat eine Umrechnungsmöglichkeit in Euro mit einem Faktor 5 existiert. Oder anders
Artikel „Livre“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Livre , Abschnitte
„Monetäres“ und '“Geschichte der Währung“
114 Artikel „Livre“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Livre Abschnitt
„Kaufkraft der Livre“
113

© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
Neuss: Bruno Buike 2017

166

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

gesagt: 4.000 Euro im Jahre 1725 gegen 1.000 Euro im Jahre 1879 das signalisiert einen
WERTVERLUST von 75 %! Und so machen also die REVOLUTIONÄRE ihre GANZ
TOLLEN GESCHÄFTE!
Und das ist denn doch WICHTIG: IDEOLOGISCHE REGIMEWECHSEL haben OFT eine
ÖKONOMISCHE UMSCHICHTUNG zur Folge, wo der vorige INHABER DER
STAATSMACHT quasi "enteignet" wird zugunsten der NEUEN STAATSMACHT. Dabei wird
jedoch OFT übersehen, daß es nur PARTIELL zu NEUEN PROFITABLEN SEKTOREN
kommt, wohingegen INSGESAMT und ZUNÄCHST ein BREITER ÖKONOMISCHER
VERFALL stattfindet. Ich vermute, daß dieser DENKANSAZT recht gut paßt im Falle der
Französischen Revolution und der Russischen Oktoberrevolution von 1917 – und vielleicht
auch noch im Falle der sogenannten "deutschen Wiedervereinigung" von 1989.
Jetzt entnehme ich aus der Torkain-AUSGABENLISTE des Abbé Saunière vorhin :
1 Franc-or = 5,3357 Euro = 35 Franc-alt (1890)
Dann rechne ich die Revolutionsfranc um in Franc von 1890 und erhalte :
12.360 Euro : 5,3357 Faktor = 2.318,47 Franc-or x 35 Faktor = 81.146,45 Franc-alt (1890)
4.120 Euro : 5,3357 Faktor = 772,16 Franc-or x 35 Faktor = 27.025,60 Franc-alt (1890)
Wir erkennen jetzt: Für diese doch nicht total unerheblichen Vermögenswerte – Bandbreite
zwischen 27.025,60 Franc-alt (1890) und 81.146,45 Franc-alt (1890) - wollte die französische
Republik im Kostenvoranschlag unter Listeneintrag von 1879 nur noch umgerechnet 234
Franc-or für Reparatur und Erhaltung ausgeben, wie weiter oben ermittelt. Oder anders
gesagt: Nach dem – „sanft überredeten“ – Verkauf von Kirchenland in der Revolution
findet ein VERFALL der übrig gebliebenen Gebäude statt.
Der Historiker und ein Bauhilfsarbeiter erwarten gar nichts anderes!
Wir heute würden natürlich "ungefähr" neoliberal von „Privatisierung“ bzw. „erzwungener
Privatisierung“ sprechen, gefolgt von STRUKTURELLER UNTERFINANZIERUNG,
ungefähr nach dem Motto « zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig ».
Entschuldigung, wenn ich mir hier eine bissige Anmerkung zur Illustrierung nicht
verkneifen kann : Theresa May hat in England als Innenministerin angeblich 9000 – oder
18 0000? - Polizeistellen GESTRICHEN, dabei aber GLEICHZEITIG die « öffentliche
Sicherheit » ERHÖHT und in Deutschland behauptet die Polizeigewerkschaft, daß ein
ÜBERSTUNDENBERG bei der Polizei aufgelaufen ist, der ungefähr 10.000 Vollzeitstellen
entspricht, wobei aber die Gewerkschaft selbstverständlich den KRANKENSTAND mit
MILLIONEN FEHLSTUNDEN zu erwähnen braucht! (Womit diese Argumentation
WERTLOS zur BESCHREIBUNG von REALITÄT wird!)
Oder etwas anders gesagt : Der STAAT benutzt das LENKUNGSINSTRUMENT einer
STRUKTURELLEN UNTERFINANZIERUNG gerne und OFT und in VIELEN
Finanzbereichen, zum Beispiel auch sehr schön auffällig und deutlich zu erkennen im
Bereich der Lehrer-Stellen oder im Sektor der "regulären" Renovierung von
Schulgebäuden.
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Wir erkennen jetzt auch folgende BIS HEUTE beliebte FISKALISCHEN
STEUERUNGSMETHODEN: Wenn man nicht mehr weiß, wie man Geld machen soll, dann
VERKAUFT man eine WARE einfach ein zweites Mal oder sogar mehrmals, wobei man nur
ein bischen aufpassen muß, daß es nicht zu offenkundigen „IN-SICH-GESCHÄFTEN“
kommt, wenn zum Beispiel ein staatlicher Besitz in einem Ministerium an eine
Kapitalgesellschaft „verkauft“ wird, die erneut vom Staat dominiert wird. Anschließend
führt man das Prinzip der UNTERKAPITALISIERUNG für die unverkäuflichen Reste
durch, was man dann gut erkennen kann an einer VERNACHLÄSSIGUNG von
REPARTUR, WARTUNG und INSTANDHALTUNG. Der deutsche Staat hat aktuell und
über Jahrzehnte GENAU diese finanztechnischen Fiskalmethoden angewendet bei den
deutschen Eisenbahnen und bei dem deutschen Straßennetz, die natürlich deswegen noch
lange nicht aufgehört haben, dem Steuerzahler schwer auf der Tasche zu liegen! Aber es
klingt jetzt in der STAATSPROPAGANDA vielleicht etwas netter, so daß der Steuerzahler
sich angenehmer fühlt, wenn er rasiert wird – und neuerdings „wissenschaftlich-rational“
STRASSENMAUT bezahlen „darf“. Es ist nicht ganz einfach, an dieser Stelle Sarkasmus zu
vermeiden: So eine Art der „Straßenmaut“ war auch schon das „Geschäftsmodell“ der
RAUBRITTER in der RHEINSCHIENE von Basel bis zur Nordsee – und, wie wir an den
Burgruinen und den erhaltenen Gemäuern sehen können, muß diese METHODE
„ordentliche Summen“ in die Kassen „gespült“ haben und ein PROFITABLES
GESCHÄFTSMODELL gewesen sein!
Wir können sogar die ART des VERKAUFS von 1798 vermuten, nämlich als eine Art
RAMSCHVERKAUF, „wie es steht und liegt“ und „gekauft wie gesehen“ oder wie die
HANDELSKLAUSEL115 noch heute, ihren französischen Ursprung nicht verleugnend, sagt
„Kauf bzw. Verkauf tel-quel116“. Man braucht es in hanseatischen Traditionen ausgebildeten
Kaufleuten nicht extra zu sagen: Der „Ramschverkauf“ ist öfter eine Spielart des
„NOTVERKAUFS“, wo also Waren und Güter ABSICHTLICH UNTER WERT
„losgeschlagen“ werden.
Wir können jedoch hier nicht auf die Wirtschaftsgeschichte eingehen, wie ab 1923 die
traditionell-alten HANDELSKLAUSELN international gesammelt werden und
GESETZÄHNLICHE LEGALE KRAFT erhalten, bis sich dann die heutigen TERMS OF
TRADE117 daraus entwickeln und die HISTORISCH GEWACHSENEN
Siehe Artikel „Handelsklausel“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Handelsklausel
116 Siehe Artikel „Tel-Quel-Klausel“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Tel-QuelKlausel
117 Siehe Artikel „Terms of Trade“ im Sinne von „Liste von internationalen
Zahlungsbedingungen“, z.B. Hongkong Wirtschaftsförderungspage HKTDC URL http://hongkong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Small-Business-Resources/CommonTerms-of-Trade/sbr/en/1/1X000000/1X006N5Y.htm – siehe „finanzen.net“ „Handelsklauslen
Definitionen“ URL http://www.finanzen.net/wirtschaftslexikon/Handelsklauseln – Man erkennt,
daß der Sprachgebrauch mißverständlich sein kann, weil er unscharf trennt. Insbesondere gilt
dies für „Terms of Trade“ womit auch gewisse KENNZIFFERN für LÄNDERVERGLEICHE im
115
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Kaufmannsbräuche oder USANCEN (der sogenannten „guten kaufmännischen Praxis“)
durch die sogenannten INCOTERMS118 (ab 1936) der INTERNATIOALEN
HANDELSKAMMER119 (ICC = International Chamber of Commerce, Sitz Paris) ergänzt
und erweitert werden. Ich erwähne diese Einzelheiten natürlich deshalb, weil derlei Details
in der überwiegend PHANTASTISCHEN Rennes-le-Chateau Literatur FEHLEN.
Oder etwas weniger technisch ausgedrückt: Als die REVOLUTION Geld braucht, NIMMT
sie sich die ROSINEN der UNTERLEGENEN, hier der Kirche, und macht deren
LANDBESITZ zu Geld. Übrig bleiben GEBÄUDE, denen aber jetzt die
WIRTSCHATLICHE ERHALTUNGSBASIS durch ERTRÄGE AUS LANDBESITZ
FEHLT wie im älteren Wirtschaftssystem des FEUDALISMUS üblich, so daß man am Ende
nur noch FAST-RUINEN und SCHROTT-Immobilien hat, die auch nicht dadurch schöner
werden, daß sie jetzt zentralistisch verwaltet werden vom „Ministerium für
Kultusangelegenheiten“, das aber selber von „Kultus“ oder „Gott“ reinweg gar nichts hält
und deshalb auch AUFFÄLLIG INTERESSELOS agiert.
Der Historiker ist natürlich nicht wirklich überrascht, denn das haben wir OFT, daß
irgendwelche IDEOLOGIEN benutzt werden zur SELBSTRECHTFERTIGUNG des
STAATES oder der MACHT, die aber in Wirklichkeit knochenharte eigene
Finanzinteressen BRUTAL „durchsetzen“. Was wir weniger oft haben, ist ein detaillierter
NACHWEIS der regierungsamtlichen ABWÜRGUNGSPOLITIK des kirchenfeindlichen
republikanischen Staates, der natürlich auch in der gesamten RLC-Literatur FEHLT, so
daß es also mit irgendwelcher behaupteter „wertfreien Neutralität“ sehr möglicherweise
nicht sehr weit her ist. Oder wie der gelernte Marxist zu meinen Studienzeiten an der Uni zu
sagen pflegte: „Freilich parteilich“ - egal ob aussen auf der Verpackung „wertneutral“
steht oder nicht!
---xxx---

DOKUMENT „Histoire du Presbytere“ (1725-1879), Quelle „Torkain“120, French
version, text only
„L'histoire du presbytère

15 juillet 1725
AUSSENHANDEL gemeint sein können, siehe Artikel „Terms of Trade“ in Wikipedia De URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Terms_of_Trade
118 Siehe Artikel „Incoterms“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Incoterms
119 Siehe Artikel „Internationale Handelskammer“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Handelskammer
120 Quelle „Torkain“, französische Version, page-title „L'histoire du presbytère“, linked from page
„documents“ - URL
https://web.archive.org/web/20160318074338/http://renneslechateau.com/francais/presbytere.ht
m
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A Alet, en l'étude de Maître Fromilhague, notaire, les consuls de Rennes, Pierre Artozoul et
Barthélemy Tisseyre, confient la réparation du presbytère à Jean Rougé, maréchal-ferrand, et à
Jean Gabignaud, maçon, tous deux à Rennes. Les évaluations et devis ont été faits par Jean
Belon, charpentier à Couiza, et Jean Saunières, maçon à Montazels, le 4 septembre 1723. Ces
réparations doivent être faites en 6 mois, sur moindre offre, au prix de 430 livres payables : 200
dans un mois, 115 à moitié travaux, 115 à la fin après vérification.
15 avril 1726
Autorisés par une ordonnance de l'intendant de la province à Montpellier à contracter un
emprunt pour subvenir aux frais de la réparation du presbytère, les consuls empruntent, par acte
dressé par maître Èromilhague, à Claude Bertrand, marchand de bois à Quillan 226 livres 19 sols
2 deniers, que la communauté de Rennes devra rembourser dans un an et que les consuls feront
imposer cette année capital et intérêts compris.
1727
La réparation du presbytère est achevée.
26 novembre 1738
Les consuls de Rennes comparaissent devant maître Siau, notaire à Espéraza, lieutenant de juge
de la justice de Rennes, pour le fait suivant. Au début de septembre 1737, Forcenille,
représentant M. Jean Hébert, directeur des domaines de la province de Languedoc, a adressé à la
communauté un commandement, la sommant de payer 390 livres 13 sols pour droit de franc-fief
et amortissement « à cause de la maison presbytérale que la communauté à ce qu'on a dit, a fait
construire au dit lieu depuis dix années environ, estimée 2 000 livres ». Ne pouvant payer cette
somme, la communauté a mandaté ses consuls pour supplier l'intendant de décharger la
commune de ce payement puisqu'elle n'a rien fait construire, mais seulement fait réparer. Le
presbytère de Rennes, construit de temps immémorial, a été réparé à la demande de l'abbé
Bemard, curé de Rennes qui adressa une requête à l'intendant en 1724, la bâtisse croulant chaque
jour un peu plus et devenant inhabitable.
18 août 1796
Le 1er fructidor an IV (18 août 1796), la maison presbytérale et deux ferratjals à Rennes,
appartenant au curé, sont vendus à Raymond Bosc, de Puylaurens, pour 1 410 livres (tableau des
ventes de domaines nationaux de première et de seconde origine effectués dans le département
en exécution de la loi du 28 ventose an IV, n° 549, archives de l'Aude série Q, dossier486).
4 février 1798
En l'étude de Me Guilhaumat, notaire à Espéraza, le 16 pluviose an VI (4 février 1798),
Raymond Bosc, meunier à Puylaurens, vend :
1. A Michel Captier, de Rennes, le presbytère et la moitié de la cour joignant, confrontant auta
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l'église, cers ferratjal et hierre, midi le vendeur par le reste de la cour, aquiIon le cimetière, plus
un sol et ferratjal de 2 quarterées (16 arcs, 32 cent. ) joignant la maison, confrontant auta la
maison et la cour, midi le chemin cers et aquolon la roche, le tout acquis, de la République le 2
fructidor an IV (8 août 1796), pour 234 livres (ou 234 francs).
2. A Jean Gabignaud, cultivateur à Rennes, un paillier confrontant la partie vendue, contenance 3
cannes, et partie de la cour, auta le vendeur, midi chemin cers et acquilon Michel Captier et un
petit ferratjal même lieu, 4 coups, auta Jean Rougé, midi Laurent Rougé, cers roche, d'aquilon
chemin pour 240 livres.
3. A Anne Lauzière, épouse de jean-Pierre Font, partie de paillier à prendre, 8 cannes,
confrontant déjà vendu, aquilon Michel Captier, pour 200 livres
4. A François Désamaud, habitant au Carla, reste du pallier 6 cannes, pour 150 livres.
25 germinal an XI (15 avril 1803)
Par arrêté du préfet, la commune est tenue de procurer un logement au ministre du culte qui va
être nommé à Rennes en venu du Concordat. Le presbytère ayant été vendu et aucun immeuble
n'étant à vendre, la commune vote un crédit de 100 F pour louer un local destiné au futur curé,
aussi proche que possible de l'église.
15 pluviose an XII (5 février 1804)
Le maire, Louis Rougé, justifie les sommes inscrites au budget communal par « l'état de
dégradation où se trouvent le bâtiment destiné au culte, le cimetière, la fontaine publique, les
chemins et autres... »
20 pluviose an XIII (9 février 1805)
Le conseil municipal décide d'employer la somme nécessaire et qui sera fixée par les gens de
métier, à une réparation indispensable au clocher qui est délabré à un point tel qu'il menace ruine
et est en danger de crouler si on ne le répare le plus tôt possible. Le conseil vote 50 F.
16 février 1805
Louis Rougé, maire, dit à ses collègues : « Le conseil voudra bien jeter les yeux sur le couvert de
l'église, le clocher et le presbytère qui, depuis le temps que la commune n'a pu y faire de
réparations, menacent ruine. Le cimetière doit retenir notre attention ; nous y voyons
joumellement dépaitre des bestiaux, par rapport à un mur qui s'est écroulé et n'ayant point de
porte... »
28 mai 1807
Louis Rougé demande une augmentation des dépenses extraordinaires pour la réparation du
clocher dont une partie a croulé et qui risque de tomber tout entier sur le toit de l'église, pour la
réparation du toit de l'église où il manque des tuiles et de celui du presbytère. Un devis de 638 F
a été dressé le 26 octobre 1806.
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15 mai 1809
Antoine Artozoul, maire, J.-B. Rousset, adjoint. On a du faire un escalier au presbytère parce que
l'acquéreur de la seconde partie de l'immeuble n'a pas voulu donner passage au curé dans sa
portion, comme il faisait auparavant.
10 janvier 1813
Antoine Tisseyre, maire. L'évêque a envoyé une circulaire aux curés desservants, le 5 juin 1812,
relative au logement des prêtres par les communes. Le maire dit au conseil : « la partie du
presbytère possédée par Louis Rougé, maréchal-ferrand de Rennes étant jugée nécessaire au
logement du desservant puisque c'est dans cette partie que se trouvent la cuisine et le four, et une
ancienne dépense, que la partie qui est occupée par le desservant se trouve insuffisante pour son
logement, puisqu'il n'y a qu'un seul. appartement et qu'il ne peut garder un lit pour un service ni
pour en tenir une. Qu'attendu que l'achat de cette partie du presbytère est reconnue plus que
nécessaire et qu'il peut être fait en deux ans au moyen des fonds qui se trouvent disponibles dans
la caisse du receveur municipal, que le sieur Louis Rougé, propriétaire de cette seconde partie du
presbytère ayant été consulté pour savoir s'il voulait la vendre, y aurait consenti moyennant une
somme de 600 F en argent et un vieux paru ou terrain communal qui n'est d'aucune utilité pour la
commune... » Cette proposition est acceptée.
8 septembre 1818
François Captier, maire, demande à l'évêque de nommer un prêtre à Rennes. L'évêque répond
que le logement au presbytère est insuffisant pour qu'un prêtre puisse s'y loger d'une manière
décente. Si la commune se procurait un logement décent et plus vaste, la demande recevrait
satisfaction. On juge que le propriétaire de la moitié du presbytère cèderait sa partie moyennant
indemnité raisonnable. Le maire est délégué par le conseil pour traiter l'affaire.
4 février 1819
Le maire est entré en relation avec le propriétaire M. Debosque, d'Espéraza, qui a décidé de s'en
remettre à l'estimation de deux experts. Cette évaluation a été fixé à 1 000 F. Debosque, entendu
par le conseil accepte de vendre pour 800 F payables en deux annuités. Proposition acceptée.
17 juin 1832
Approbation du devis de réparation du presbytère.
10 août 1834
Michel Rougé, adjoint dit que « le logement du prêtre desservant est insuffisant, qu'il y manque
une écurie, qu'il s'agit d'acheter un local convenable qui se trouve vis-à-vis de la maison
presbytérale et que le propriétaire vendrait après expertise ». Ce local appartient à François
Amaud. Le prix sera par la suite fixé à 200 F, et le local sera acquis en 1834.
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10 septembre 1838
Réuni en venu de la lettre du sous-préfet de Limoux du 5, le conseil entend le maire exposer que
« le presbytère et l'église nécessitent beaucoup de réparations ; que la commune ne peut les faire
toutes ; qu'un devis a été dressé pour les plus urgentes ; qu'il atteint 2 000 F ». Pour se procurer
les fonds, le conseil décide de vendre aux enchères un certain nombre de parcelles des terrains
communaux.
15 août 1849
Jean Rougé, maire expose : par acte du 24 juillet 1842, la commune acheta à Marc Constant, de
Saint-Paul-de-Fenouillet, un petit bâtiment pour l'agrandissement du presbytère, moyennant la
somme de 200 F payable en deux arts avec l'intérêt légal. Ce payement n'a pas été effectué à
l'échéance. Par exploit de Rivais, jeune huissier, à la date du 17 janvier 1848, le sieur Constant
fit assigner le maire son prédécesseur (Michel Captier) pour lui payer les 200 F majorés de 80 F
d'intérêt pour huit années de jouissance. « A l'avénement de la République, je fus nommé maire
de la commune ; j'entrai en fonction le 5 mars et mon prédécesseur ne m'ayant point donné
connaissance de cette assignation, je n'ai pu faire aucune démarche soit pour achever le
payement de ce qui était dû, soit pour parer au jugement rendu par défaut le 21 mars 1849, qui
condamne la commune à payer les 200 F et les 80 F pour huit années de fermage et dépens. ».
16 septembre 1849 .
La commune est grevée d'une imposition extraordinaire de 283,77 F pour avoir agrandi le
presbytère (achat maison).
19 octobre 1853
Inventaire municipal des biens communaux : réparation de l'église et du clocher 1817 et 1827.
Nouvelle réparation, 1853. Construction d'un mur de clôture au cimetière, 1831. Réparation du
presbytère, 1832. Nouvelle réparation, 1851. Agrandissement du presbytère envisagé. Lacune
dans les délibérations du conseil municipal.
12 octobre 1878
Le maire Jean Tisseyre propose le devis des réparations à faire au presbytère, montant à la
somme de 787,16 F. Vu le peu de ressources, le conseil décide d'ajoumer la réparation et refuse
le devis.
29 décembre 1878
Le maire Tisseyre expose qu'on n'a pas fait depuis longtemps au presbytère la moindre
réparation ; il est en très mauvais état ; les murs doivent être crépis en plâtre ; le sol de la salle à
manger et du corridor doit être carrelé ; les murs latéraux du corridor doivent aussi être plâtrés.
La grande chambre du 1er étage, où se trouvent deux lits, doit aussi être séparée en deux par une
cloison et la cheminée réparée, ainsi que celle de la salle à manger où on ne peut faire du feu à
cause de la fumée. Le devis de Blaise Vidal, de Rennes, s'élève à 288,81 F. Il est approuvé ; mais
on demandera 188 F au sous-préfet, la commune ne pouvant payer que 100 F.
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16 mars 1879
Le maire Tisseyre propose un devis des réparations projetées au presbytère et à l'église où il faut
construire une sacristie : presbytère, 2 046,66 F. Eglise, 2 797,97 F. Sacristie, 3 345,98 F. Total :
8 190,61F. La commune foumira en terrain, joumées et matériaux pour la sacristie 4 427,50 F.
Pour le reste, on sollicitera le ministère des Cultes. »121
DOKUMENT ENDE „L`historie du Presbytere, 1725-1879, Quelle „Torkain“
---xxx--Wir müssen noch ein Ergebnis formulieren, weil dies geschrieben wurde zur Weiterbildung
von Ingenieuren für deren Mittagspausen-Diskussionen:
Leichtfüssig werfen manche Autoren dem Abbé Saunière vor, daß er ein GAUNER gewesen
sei. Wir hingegen entdeckten, daß die FRANZÖSISCHE REPUBLIK ihm das Leben nach
Kräften schwer macht, was schon einen unzulässigen Euphemismus streift, denn, wenn man
HART formulieren würde, dann könnte man den berichteten LANDVERKAUF einer
kirchlichen Liegenschaft in RLC auch als einen nur „dürftig verschleierten“
REGIERUNGSAMTLICHEN RAUB aus primitiver Geldgier bezeichnen.
Der größte Teil des Publikums wird nun allerdings wenig geneigt sein, den Abbé Saunière zu
entschuldigen, obwohl dasselbe Publikum sehr möglicherweise heute ganz gewöhnliche
Methoden von „Steuerersparnis“ für moralisch vertretbar halten könnte.
Diesem so überaus moralisch sensiblen Teil des Publikums müßte ich aber dennoch die
Frage stellen:
WER IST DER GRÖSSERE HALUNKE, der Abbé Saunière oder die französische Republik –
oder vielleicht sogar die bischöfliche Kurie, wie wir gleich noch sehen werden?
Unter anderem deshalb plädiere ich für FREISPRUCH und REHABILITATION des Abbé
Saunière!

3.5 Einnahmen und Ausgaben im Diözesanprozeß: eine Gerichtsposse
3.5.0 Rekapitulation des finanztechnischen Ermittlungsproblems
Ich rekapituliere noch einmal unser PROBLEM, um dann den nächsten
Argumentationsschritt zu verdeutlichen.
121

Quelle „Torkain“, französische Version, page-title „L'histoire du presbytère“, linked from page
„documents“ - URL
https://web.archive.org/web/20160318074338/http://renneslechateau.com/francais/presbytere.ht
m
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Wenn wir eine finanztechnische Fahndung durchführen, suchen wir AUSGABEN und
EINNAHMEN und BEIDE müssen wegen des sogenannten BILANZPRINZIPS der
DOPPELTEN BUCHFÜHRUNG im Idealfall GLEICH sein – und die historischen Belege,
wie es dazu kam durch mathematische Entwicklungen in den italienischen Stadtrepubliken
Genua, Pisa, Siena erspare ich dem Publikum an dieser Stelle, - denn ich werde sie an
anderer Stelle nachreichen.
Wir fanden aber bislang nur die Torkain-Liste der Saunière-Ausgaben mit einer
Gesamtsumme von ca. 1.033.000 Franc alt (1890). WIR FANDEN JEDOCH BISLANG
KEINE DAZU PASSENDE EINNAHMENLISTE – und wir werden voraussichtlich auch
keine solche passende EINNAHMENLISTE finden.
Dann fand ich eine GERICHTSLISTE der Saunière-Einnahmen, die den großen
SCHÖNHEITSFEHLER hat, daß sie um GRÖSSENORDNUNGEN UNTER der
Gesamtsumme der Torkain-Ausgabenliste bleibt.
Diese beiden Listen liegen in den
Gesamtbeträgen in der Tat SO WEIT AUSEINANDER, daß man ZWEIFELT, ob sie
überhaupt ZUM SELBEN FALL gehören.
Dann fand ich aber noch etwas, nämlich eine GERICHTSLISTE der SaunièreEINNAHMEN, die wenigstens in der FINANZTECHNISCHEN GRÖSSENORDNUNG der
GERICHTSLISTE der AUSGABEN liegt.
Und diese beiden GERICHTSLISTEN nehmen wir uns jetzt gesondert vor, also
- die Gerichtsliste der Einnahmen des Abbé Saunière,
- die Gerichtsliste der Ausgaben des Abbé Sauniere.
Und unterwegs bei der Arbeit werden wir VERBLÜFFT feststellen, daß diese beiden
GERICHTSLISTEN angefertigt wurden vom Abbé Saunière höchstpersönlich und zwar
eventuell oder höchstwahrscheinlich OHNE, daß der Abbé deswegen geruht hätte, seine
LISTENBUCHHALTUNG zu Rate zu ziehen. Im Klartext: Der Abbé Saunière hat diese
Listen sehr möglicherweise AUS DEM KOPF und AUS DER ERINNERUNG
zusammengestellt und bloß ein bischen darauf geachtet, daß die ENDSUMMEN „in etwa“
zusammenpassen!
Oder noch anders formuliert: Der gute Abbé hat dem Gericht Listen vorgelegt, die seiner
VERTEIDIGUNG dienen und er hat sich nicht daran gestört, daß sogar ein Blinder mit
Krückstock hätte MERKEN MÜSSEN, daß die ZAHLEN und BETRÄGE VIEL ZU
NIEDRIG LIEGEN, falls sie TATSÄCHLICH die BAUKOSTEN der GESAMTEN Domain
Saunière PLUS die Kosten der Kirchenrenovierung abdecken sollten.
Das ALLERSELTSAMSTE aber ist, daß das GERICHT diese beiden Listen ÜBERHAUPT
ALS VERHANDLUNGSBASIS ZUGELASSEN hat, denn das GERICHT hätte SELBER
MERKEN können, daß solche FADENSCHEINIGEN „Phantasie-Dokumente“ den
Gerichtsprozeß zu einer FARCE machen.
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Oder anders gesagt: Wenn der DÜRFTIGE SACHLICHE GEHALT der von Abbé Saunière
höchst selbst verfassten Listen vom Gericht NICHT UNTERSUCHT wurde, dann KANN
das nur bedeuten, daß das Gericht eine POLITISCHE ABSICHT hatte oder eine „hidden
agenda“, wie man heute sagt.
Insoweit könnte man formulieren: Das Diözesangericht „wußte“, daß der Abbé Saunière
„wußte“, daß das Diözesangericht „wußte“.
Mit einem Wort: Das ist eine GERICHTSPOSSE, die GEWALTIG zum Himmel stinkt,
jedenfalls in finanztechnischer Hinsicht!
Wir werden mit Hilfe der Bemerkungen in der "Rennes-le-Chjateau Timeline" des
Pseudonyms Paul Smith im Abschnitt zum Prozessverlauf noch SEHR VIEL HÄRTERE
BEMERKUNGEN über dieses DIÖZESANGERICHT referieren.
---xxx---

3.5.1 Gerichtsliste Saunière-Einnahmen: Ein Abbé als Kleinunternehmer am Rande
der Hutproduktion in Esperaza , Hochadel als „stille Sponsoren“ und eine
prozesstaktische Absicht – frisierte Selbstauskunft
In diesem Kapitelchen werden wir den menschlichen Geist sehen, wie er zwar arbeitet, wie
aber trotzdem MÖGLICHE ERKENNTNISSE dadurch vermieden werden, daß eine
TABELLE nur frontal präsentiert wird, aber NICHT AUSGEWERTET und/oder
KOMMENTIERT wird! Auch eine Form von Wissenschaft ...
Wir hingegen werden uns NICHT vor NEUEN Erkenntnissen FÜRCHTEN …
Zuerst die Tabelle von dem an sich recht rational operierenden Webprojekt des Pseudonym
"Paul Smith" der Domain priory-of-sion-com, wohinter die IT Firma der Universität
Melbourne steckt, was aber nicht bedeutet, daß wir Einlassungen und Präsentationen von
priory-of-sion-com etwa blind trauen dürften: das eher nein!
---xxx--DOKUMENT Gerichtsliste Saunière-Einnahmen – FRISIERTE SELBSTAUSKUNFT Quelle: Pseudonym „Paul Smith“ /Universität Melbourne122 (layout geändert, Tabelle
eingefügt, Ident-Nummern hinzugefügt)
Carcassonne Bishopric
Ecclesiastical Trial of Bérenger Saunière
122 Smith,

Paul (Pseudonym of IT-Branch of University of Melbounre, Australia) – mainurl:/Domain http://priory-of-sion.com - Page-titel: >Bérenger Saunière’s "Lists of Donors"< URL http://priory-of-sion.com/rlc/donors.html
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Bérenger Saunière’s "Lists of Donors"
Bérenger Saunière prepared several "Lists of Donors" – here is the version that was presented at his Trial –
taken from Jacques Rivière, Le Fabuleux Trésor de Rennes-Le-Château, Le Secret de L’Abbé Saunière
(Éditions Bélisane, 1983):
Letter from Bérenger Saunière to Judge Cantegril
+ Rennes-le-Château, 25 March 1911
Sir,
Here is the information that I believe should answer your various quaesita.
1. It was some twenty years ago that I took in a family consisting of a father, mother and two children. The
father and son were earning 300 francs per month. We pooled our resources, hence the amount saved of
52,000 francs. The family worked in the millinery business.
2. The collecting box was intended for the use of visitors, who, having listened to my explanations about
the history of Rennes-le-Château together with a few polite remarks from me, rewarded my kindness by
making a donation that, in a word, amounted to a tip. The generosity of the donations is explained by the
large number of people taking the waters at Rennes-les-Bains and elsewhere.
3. The lottery was held in about 1887.
4. As my brother was a preacher he was very well connected. He acted as intermediary for these various
acts of generosity.
5. The postcards show various views of Rennes-le-Château. There are thirty-three of them priced at ten
centimes each. All the visitors to the spa have bought the entire collection. These cards have been so
successful that I can hardly keep up with demand. These cards are new and are my own property.
6. My collection of old postage stamps amounts to almost 100,000 specimens. It is complete and for sale. I
go along with the generally accepted prices. Genuine enthusiasts are only too grateful for the opportunity
to build up their collections, and never haggle.
7. The old furniture, crockery and fabrics result from my searches in the countryside. Selling them enables
me to recoup the cost of my researches and also my travelling expenses.
8. The packets and copies: I arrange for these to be made up by young people on behalf of newspapers and
leaflet distributors. They are satisfied with the price that I offer them, and I still manage to make a profit
on them.
9. Why shouldn’t I list, under assets, free transport and my personal work? Surely these were genuine
personal savings?
Here, sir, are the explanations that I am, with the greatest possible loyalty, making it a matter of duty to
offer in response to the quaesita that have been put to me,
Yours respectfully,
Abbé Bérenger Saunière
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---xxx--List of Donors prepared for the Trial
(In Huguet’s handwriting in Jacques Rivière’s book)
[Tabelle A, source: Riviere, J.]
A/1 Savings from 30 years in Ministry

15,000

A/2 Family lodging with me for 20 years, earning me 300 francs a month

52,000

A/3 Madame de X. through her brother

5,000

A/4 Two Families from the Parish of Coursan

1,500

A/5 Madame Lieusere

400

A/6 Carthusian Fathers

400

A/7 Mgr Billard [Anm. d. Verf.: Bischof Nummer 2?]

200

A/8 The Comtess of Chambord

3,000

A/9 Madame Labatut

500

A/10 Parish Collection

300

A/11 Rennes Church Council

500

A/12 Inheritance

1,800

A/13 Gifts from my Father

800

A/14 M. de C.

20,000

A/15 Collection Trunk, averaging 1,200 francs per annum for 15 years

18,000

A/16 Parish Lottery

1,000

A/17 By the intermediary of my Brother

30,000

A/18 Postcards, 60 francs per month, lasting five years

3,600

A/19 Old Stamps

3,000

A/20 Bands and copies of letters

1,000

A/21 Sale of Wine 1908 and 1909

1,600

A/22 Old pieces of furniture, earthenware and fabrics –

4,000

A/23 Case of the retirements

800
Carry Forward

184,400

A/24 Two anonymous

1,000

A/25 Personal work of M. le Curé, for 5 years, at 3 francs per day

3,750

A/26 Voluntary and free transport

4,000
TOTAL – 193,150

[Anm. d. Verf.: Tabelle nachgerechnet und korrekt befunden]
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---xxx--Here are two other drafts prepared by Bérenger Saunière:
Saunière’s handwritten ‘Memorandum’ (Taken from Corbu & Captier, L'Héritage de L'Abbé Saunière;
1985):
[Tabelle B, source: Corbu, (Claire)/Captier, (Antonine)]
B/27 My savings from 30 years of ministry

15,000

B/28 From Madame de Beauxchorte

10,000

B/29 Two hatmakers in 20 years [Anm. d. Verf.: Familie Denarnaud? Oder
Leute aus Esperaza?]

40,000

B/30 From [deleted: inheritance] the paternal house

1,800

B/31 Parish of Coursan

1,400

B/32 Madame Labatut

500

B/33 Rennes Church Council

500

B/34 Parish Collection

300

B/35 From various families via my Brother

600

B/36 From Madame Lieuzère de Bézanet

400

B/37 From the Carthusians (twice)

400

B/38 From Monsignor Billard (twice)

300

B/39 From my father

200

B/40 From my aunt

200
TOTAL – 71,600
---xxx---

Saunière’s handwritten draft (Taken from Pierre Jarnac, Rennes-le-Château: Les Archives de l’abbé
Saunière: 101 documents reproduits d’après les originaux, 1994; Document Number 91);
[Tabelle C, source: Jarnac, Pierre]
C/41 My savings from 30 years of ministry –

15,000

C/42 From Madame de Beauxchorte

10,000

C/43 Hospitalized family, gaining 300 Francs per month, lasting 20 years

40,000

C/44 From the paternal house

1,800

C/45 Parish of Coursan

1,400

C/46 Madame Labatut

500

C/47 Rennes Church Council

500
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C/48 Parish Collection

300

C/49 By the intermediary of my Brother

800

C/50 From Madame Lieuzère de Lézanet

400

C/51 From the Carthusians (twice)

400

C/52 From Monsignor Billard (twice) [Anm. d. Verf.: Bischof Nummer 2?]

300

C/53 From my father

300

C/54 From my aunt

200
TOTAL – 71,900

DOKUMENT ENDE, Sauniers. Geldgeberlisten für den Diözesan-Prozess, Quelle:
Pseudonym „Paul Smith“/University of Melbourne123
---xxx--SEHR rätselhaft Position C/43 "hospitalisized familiy"! Dazu fällt mir nur ein folgendes
Paul-Smith-Zitat OHNE ALLE WEITERFÜHRENDEN HINWEISE:
"1891 ... The Dénarnaud family move into the village Presbytery, including an orphan Julie Maleville
(1879-1957) – the foster sister of Marie Dénarnaud."124
"Marie Dénarnaud was born on August 12th 1868 in Esperaza. Her parents were Guillaume and
Alexandrine Marre.
Marie had 3 brothers :
Barthélémy, Antoine Dieudonné and Jean.
Marie also had a foster sister Julie Fons." Hamott, Ben Pseudonym für: Wilkinson, Bill", page-title: "New
Marie Denarnaud Photograph?", URL http://www.benhammott.com/new-marie-derarnaudphotograph.html
"1891 ... July, November: Bérenger Saunière borrowed two amounts of 250 francs from Madame Marre
Barthélémy (Saunière had ‘Secret Funds’ representing 80 francs for the whole year)" (Smith, Paul: pagetitle: Rennes-le-Chateau Timeline, URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateautimeline.html
---xxx---

Durch einen glücklichen Zufallsfund können wir aus Garcia, Jean-Pierre den Anfang einer
handschriftlichen Liste ds Abbé Saunière präsentieren, welche aber, wir erwarten ja gar
nichts anderes, selbstverständlich NICHT mit den Listen aus dem Projekt des Pseudonymus
Paul Smith übereinstimmt. Leider kann ich diese Handschrift nicht wirklich lesen, aber
mich würde schon brennend interessieren, welche ADELIGE EINZELSPENDERIN sich
Smith, Paul (Pseudonym of IT-Branch of University of Melbounre, Australia) – mainurl:/Domain http://priory-of-sion.com - Page-titel: >Bérenger Saunière’s "Lists of Donors"< URL http://priory-of-sion.com/rlc/donors.html
124 Smith, Paul (Pseudonym): Webproct "priory of sion com"; page-title "Rennes-le-Chateau –
Timeline" , URL http://priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
123
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hinter Position 3 mit offenbar 25 000 Franc-alt verbirgt! Ich erkenne zwar mit Mühe und
Not einen Eintrag für "Mrs. Billard", "Madame Labatut"", "Madame Lieuzère (de
Bézanet)", aber eben nicht diese "Madame de H-J??? de F????" mit einer Einzelspende von
25.000 Franc-alt. Geben wir uns also zufrieden, daß wir überhaupt etwas gefunden haben!
Außerdem wird am selben Fundort bei Garcia, Jean-Pierre eine Art "Aetiologie" gegeben,
wie der Kontakt zwischen der "Comtesse de Chambord" und dem Abbé Saunière eventuell,
vielleicht zustande gekommen sein könnte, nämlich durch gemeinesame Bekannte, wie das
eben in diesen Kreisen so üblich ist und hinsichtlich der Weltgeschichte als solcher an sich
sehr banal!

Abb.: Anfang einer handschriftliche Ausgabenliste des Abbé Saunière
und Erklärungsversuch der Kontaktes von Saunière zur Comtess de Chambord,
aus RLC-Projekt des Garcia, Jean-Pierre125 (Es braucht natürlich nicht erwähnt zu werden,
daß Abbé ALBERT Saunière a) Jesuit, b) Mitglied des "Cercle Catholique", Narbonne war
125

Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret" ..., pagetitle: Bérenger Saunière 2/2 Luxe et décadence – Haupt URL http://www.rennes-le-chateauarchive.com/ - goto " Aceux, qui decouvrent" – goto: "Plan du site" – goto "Berenger Sauniere"
– goto "Luxe et decadence
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und als solcher Mitgleid einer royalisitsch-klerikalen sogenannten "Vorfeldorganisation"
und "pressure group". Dazu später mehr!)
---xxx--

So, was sollen wir jetzt mit Listen anfangen, die SEHR WAHRSCHEINLICH KEINE
„wissenschaftliche Objektivität“ beabsichtigen, sondern Ausdruck einer PROZESSTAKTIK
sind, wo ein BEKLAGTER sich VERTEIDIGT? Nun, zunächst fällt auf, daß die
ENTWÜRFE in Tabelle B und Tabelle C bei ungefähr GESAMTSUMME 72.000 Franc
(1890) liegen, jedoch die Tabelle A, die vielleicht die ist, die auch „abgegeben“ wurde zu den
Prozeßakten, auf sage und schreibe „satte“ ca. 193 000 Franc (1890) kommt. Und darauf
kommen wir nach der Präsentation der Gerichtsliste Saunière-Ausgaben noch einmal in
Abschnitt 3.4.3 zurück, um eine ganz erstaunliche NEUE Sichtweise auf dieses Gericht
analytisch zu begründen.
Für diese BEOBACHTUNG an den Gerichtslisten Einnahmen fällt mir unmittelbar
folgende SCHLUSS-Möglichkeit ein: Der Abbé hat schlußendlich eine im Vergleich mit
seinen zwei ersten Entwürfen ERSTAUNLICH grosse Gesamtsumme von EINNAHMEN
deklariert, weil ihm aufgefallen ist, daß er sonst dem Gericht die AUSGABEN-SUMMEN
nicht „erklären“ kann, jedenfalls die Ausgaben, die er vorher höchstselbst so FRISIERT
hatte, daß sie mit seiner schlußendlichen Einnahmendeklaration „übereinstimmen“, was im
logischen Rückschluß bedeutet, daß auch seine Einnahmendeklaration FRISIERT war bzw.
ist.
Das wäre ein schöner Schluß, würde die Ausgabenliste Saunière der Quelle Torkain vorhin
nicht auf eine Gesamtausgabensumme von ca. 1.033.000 Franc (1890) kommen.
Weil also mein erster SCHLUSSVERSUCH daneben gegangen ist, müssen wir jetzt
VERMUTEN: Dem Abbé und auch dem Gericht war ABSOLUT klar, daß der Abbé nur
ungefähr 20 % (der EVENTUELLEN GESAMT-) Ausgaben (nach Quelle Torkain) mit
Einnahmen wie auch immer erklären konnte, jedoch für 80 % der Torkain-Quelle KEINE
EINNAHMEN-ERKLÄRUNG VORGELEGT hat. Oder anders gesagt: Der Abbé
VERSCHWEIGT HIER GANZ MASSIVE GELDQUELLEN, nämlich ungefähr 4/5 der
Ausgabenliste Saunière der Quelle Torkain. Das ist, wenn es WAHR ist, ein sogenannter
DICKER HUND! Man fragt sich, wenn das WAHR ist, WARUM so massiv geschwiegen
wird?
Nun wäre es ein schmückender Zug, wenn wir einen HISTORISCHEN BELEG für dieses
MASSIVE Schweigen hätten: Haben wir aber nicht! Was wir haben, ist wieder ein
STATEMENT, eine BEHAUPTUNG, eine AUSSAGE, von der der Historiker nicht wissen
muß, WO SIE GESCHRIEBEN steht – und wir lesen immerhin im Webprojekt des – an sich
verdienstvollen - Garcia, Jean-Pierre:
>>Il [ajoutee par le auteur: id est le Eveque, Mgr. de Beauséjour] décida donc de demander des comptes
au curé de Rennes-Le-Château. Les réponses de Bérenger Saunière furent laconiques. Il se contentait de
dire :
« J'ai reçu de nombreux dons qui m'ont permis de réaliser l'embellissement de l'église du village.
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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Mes donateurs souhaitent rester dans l'anonymat ».<<126

Das ist kein HISTORISCH ABGESICHERTER BELEG, aber immerhin eine DEUTLICHE
SPRACHE! Saunière sagt, soweit ich mit meinem nie schulmässig gelernten Französisch
erkennen kann (nach Kontrolle mit "google translate"!): "Ich habe zahlreiche Spenden
erhalten, die mir erlaubten, die Kirche des Dorfes zu verschönern. (Und/aber) meine
Spender wollen in Anonymität verbleiben!"
BASTA!
Man wittert förmlich, wie die Anwälte der Gegenseite und das Gericht sich die Zähne
ausbeißen werden, wenn sie diese Abwehrstellung durchdringen wollen!
Ein solches VERHALTEN eine STUREN SCHWEIGENS kennen wir aber aus dem
SPENDENSKANDAL zur PARTEIENFINANZIERUNG der KOHL-Regierungen in
Deutschland und in diesem Beispiel KENNEN WIR die weit verbreitete
ERKLÄRUNGSVERMUTUNG: Der gerade – in Juni 2017 - frisch verstorbene
Bundeskanzler Kohl hat sich STRIKT GEWEIGERT, die NAMEN von bestimmten
SPENDERN öffentlich preiszugeben, mit der an sich ehrenhaften BEGRÜNDUNG, daß
diesen Spendern aus welchen Gründen auch immer, ABSOLUTE DISKRETION
ZUGESICHERT WORDEN WAR, was natürlich niemand überprüfen kann, außer ein
„göttliches Gericht“.
Und jetzt haben wir einen VERBESSERTEN ERKLÄRUNGSVERSUCH, wie folgt:
Die BERICHTETE DISKREPANZ in Gerichtsliste Saunière EINNAHMEN und
AUSGABENLISTE Torkain , wo 4/5 der Ausgaben NICHT ERKLÄRT wurden durch
EINNAHMEN, KÖNNTE SEHR WOHL BEDEUTEN, daß der Abbé SEHR HOCH
GESTELLTE EINZELSPENDER DURCH SCHWEIGEN GESCHÜTZT HAT.
Aber Obacht: Dies ist noch weit entfernt von einer VOLLSTÄNDIGEREN LÖSUNG!
Jetzt haben wir zumindest eine SUCHRICHTUNG:
Wir suchen POTENTE EINZELSPENDER, zum Beispiel aus dem ADEL, eventuell auch
reiche Geschäftsleute. Dann behalten wir aber im Hinterkopf eine weitere Möglichkeit von
Einnahmen aus MESSGEBÜHREN-HANDEL, weil das ja einer der ANKLAGEPUNKTE
in dem DIÖZESANPROZESS gegen Abbé Saunière ist.
Damit haben wir eine sogenannte „ZWICKMÜHLE“, die man hintersinnig für den Abbé
aufgestellt hat, aber ich glaube, es wäre ein bischen übertrieben, hier von einem sogenannten
„tragischen Konflikt“ zu sprechen, wie er in der antik-griechischen Theatertheorie
vorkommt.
Und wenn wir mit dieser unserer Finanz-Suche fertig sind, dann werden wir feststellen, daß
die EINKOMMENSSTRUKTUR, die dieser Abbé deklariert hat, auf einen
ÜBERLEBENSKÜNSTLER hindeutet, der verschiedene Finanzierungsquellen heranzieht,
126

Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret" ...,
page-title: Bérenger Saunière 2/2 Luxe et décadence – Haupt URL http://www.rennes-lechateau-archive.com/ - goto " Aceux, qui decouvrent" – goto: "Plan du site" – goto "Berenger
Sauniere" – goto "Luxe et decadence
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die aber alle eigentlich eher weniger mit dem Beruf eines PRIESTERS zu tun haben, FALLS
wir überhaupt zu halbwegs stichhaltigen Ergebnissen kommen sollten!
Also los: ADELIGE NAMEN aus den „Einkommens- und Spenderlisten“ extrahieren und
schön übersichtlich aufschreiben und anschließend zusammenzählen!

Tabelle A
A/3 Madame de X. through her brother
A/5 Madame Lieusere (hier wurde nur der Adeltitel vergessen)
A/8 The Comtess of Chambord
A/14 M. de C.

5,000
400
3,000
20,000

Tabelle B
B/28 From Madame de Beauxchorte
B/36 From Madame Lieuzère de Bézanet

10,000
400

Tabelle C
C/42 From Madame de Beauxchorte
C/50 From Madame Lieuzère de Lézanet

10,000
400

ZUM VERGLEICH
A/17 By the intermediary of my Brother
B/35 From various families via my Brother
C/49 By the intermediary of my Brother

ZWISCHENERGEBNIS
Das wichtigste Ergebnis ist unmittelbar klar und wir addieren im Kopf:
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
Neuss: Bruno Buike 2017

30,000
600
800

184

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

Die für adelige Einzelspender genannten Beträge sind bedeutungslos bezogen auf die
Tabellengesamtsummen, erreichen in Tabelle A nicht mehr als 28 400 F (alt), aber in Tabelle
B und C nur ungefähr 10 000 F (alt).
Dagegen setzte ich jetzt zum Vergleich fast 30 000 F (alt) Spenden ANGEBLICH
eingesammelt vom BRUDER des Abbé in Tabelle A, die wir jedoch – o seltsames Wunder –
in Tabelle B und Tabelle C NICHT WIEDERFINDEN KÖNNEN.
BEIDE BEFUNDE würden jeden FAHNDER eines FINANZAMTES sehr STUTZIG
machen:
a) In der Tat dürfen wir vermuten, daß NICHT AUSGESCHLOSSEN werden kann, daß
ADELIGE EINZELPERSONEN durch SCHWEIGEN geschützt werden sollten.
b) Zweitens erkennen wir eine DEUTLICHE VERSCHLEIERUNGSABSICHT von
Spenden, und zwar in dem SPRUNGHAFTEN Anstieg der – "summarischen" Spendeneinnahmen des BRUDERS in Tabelle A auf 30.000 F (alt) von Startpunkt in
Tabelle B mit 600 F (alt) und Tabelle C mit 800 F (alt). Wenn da NICHT „frisiert“ und
manipuliert worden ist, will ich Meier heißen! (Wer hat da gerufen: „Herr Meier!“?!)
WEGEN dieser beiden Befunde sind wir GEWARNT, daß diese beiden Erklärungsversuche
des Abbé Saunière für „unerklärlicherweise vorhanden sein müssendes EINKOMMEN“
erstens FIKTIV oder GEFLUNKERT sind und zweitens KEIN ABBILD VON
FINANZTECHNISCHER REALITÄT sind und auch gar nicht sein sollen!
Wir merken uns für später den BRUDER des Abbé Saunière, den Jesuiten Albert Saunière,
für den ich später einen HISTORISCHEN KONTEXT vorschlagen werde, der unter
anderem etwas damit zu tun hat, daß er Mitglied im "Cercle Catholique" in Narbonne war
oder gewesen sein soll!
Und noch etwas: In Tabelle B und C haben wir übereinstimmend eine Madame de
Beauxchorte, die in Tabelle A KOMPLETT FEHLT. Dafür taucht aber in Tabelle A eine
„Comtess d`Chambord“ auf, die wir großzügig mit der „M d. C.“ derselben Liste
gleichsetzen und die dann doch auf einen „netten Batzen“ als Beitrag kommt, der allerdings
bezogen auf Tabellengesamtsummen ebenfalls nicht wirklich bedeutend ausfällt.
Und an dieser Stelle müssen wir denn doch den VERDACHT äußern, daß der Abbé in
seinen Einnahmelisten „von einer wenig stabilen Erinnerung“ Gebrauch gemacht hat, die
schon möglicherweise ans IRREALE grenzen könnte, wo ihm nämlich das Gedächtnis
temporär willentlich oder unwillentlich den Dienst versagt haben könnte.
Und wir müssen ausserdem den VERDACHT ergänzen, daß das Diözesangericht
SELBSTVERSTÄNDLICH exakt WUSSTE, wer genau hinter dem Titel „Comtess
d`Chambord“ steckte, nämlich die „legitimistische Königin Frankreichs“, was ich gleich
noch nachweisen werde.
Wir werden später vortragen: Die Bauprojekte in Rennes-le-Chateau sind entstanden durch
DIREKTE INVOLVIERUNG der FRANZÖSISCHEN KÖNIGSFAMILIE, die allerdings
nicht OFFEN in Erscheinung tritt, sondern agiert mit Hilfe von UNDERGROUNDNETZWERKEN, und zwar WEIL die revolutionäre III. Republik nichts anderes zulässt
durch entsprechend RESTRIKTIVE ANWENDUNG DER STAATLICHEN MACHT.
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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Mir fällt gerade auf: Wir können natürlich keineswegs absolut gewiß sein, daß der gute Abbé
mit der Nennung der „Comtesse d`Chambord“ nicht vielleicht ebenfalls geflunkert hat, zum
Beispiel um Eindruck bei den Richtern zu schinden. Die Comtesse d`Chambord ist nämlich
1886 verstorben und TROTZDEM zieht Abbé Saunière sie heran zu seiner Verteidigung in
einem Prozess im Jahre 1910/11, was an sich schon ein Husarenstück ist!
Durch einen sogenannten Zufallsfund können wir auch BELEGEN, daß der Abbé Saunière
GEFLUNKERT hat, denn die SPENDERIN, die den neuen Altar bezahlt hat, FEHLT, eine
gewisse Madame Cavailhe de Coursan, die man im Internet öfter findet, die ich hier aber
durch eine pdf-Quelle von Jean-Patrick Pourtal127 nachweise, bei welchem ich sie zuerst
gefunden habe – und die wir auch im Kapitel "Personenüberprüfungen" noch einmal kurz
wiedertreffen werden.
So weit, so schlecht!
Es kommt aber noch besser!
Wir haben nämlich Einträge
- A/7 mit 200 F (OHNE Ratenzahlung)
- B/38 mit 300 F (in zwei Raten)
- C/52 mit 300 F (in zwei Raten),
wo ein NAME auftaucht, den wir nie und nimmer erwartet hätten, nämlich ein „Monsignor
Billard“, worunter zu verstehen ist der ZWEITE BISCHOF – Bischöfe sind sogenannte
„geborene Monsignori“ - und Chef des Abbé Saunière, der hauptsächlich die Zeit der
Kirchenrenovierung ab 1886 oder so erlebt hat und auch selber Rennes-le-Chateau besucht
hat, als die Kirche 1897 geputzt, neu geschmückt und „revitalisiert“, wie man heute sagt,
wieder eröffnet wurde. (Priesterweihe Saunière 1879, Bischof Billard ab 1881 in
Carcassonne.)
Wir wissen nicht zweifelsfrei, ob der Abbé Saunière mit dieser Namensnennung geflunkert
hat, um das Gericht zu beeindrucken, aber WENN dieser SPENDER-Name (Bischof)
„Billard“ WAHR sein sollte, dann fragt man sich unwillkürlich, warum der EINE
BISCHOF gutheißt – und zwar in der juristischen Form einer im deutschen Recht so
genannten „concludenten Handlung“, also einer SCHLÜSSIGEN TAT, die sich selbst
erklärt - , was seinem Nachfolger sogar einen wirklichen PROZESS wert ist?
Hier darf man ohne weiteres eine POLITISCHE MOTIVATION und entsprechenden
POLITISCHEN DRECK im Hintergrund vermuten!
Durch einen glücklichen Fund kann ich in Form einer APODIKTISCHEN AUSSAGE
wahrscheinlich machen, daß der Bischof Billard nicht nur "irgendwie stillschweigend" den
Abbé Sauniere "gewähren" hat lassen, sondern ihn
a) BELOBIGT hat,

127 Vgl. Pourtal,

Jean-Patrick: L’église du village de Rennes-Le-Château , 5 p. pdf, URL
http://www.rennes-le-chateau.org/pdf/eglise-village.pdf - Webproject: Rennes-Le-Château - Le
Dossier - © JP Pourtal 1998 – 2011 Haupt-URL www.rennes-le-chateau.org ;
webmaster@rennes-le-chateau.org
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b) zu einer BEFÖRDERUNG vorgeschlagen, die allerdings wegen EINSRPCHS der
STAATSMACHT der III. Republik UNTERBLIEB und nicht zustande kam!
Beleg 1, Belobigung:
"1889 ... 1 July: On an Episcopal visit to Rennes-le-Château, to celebrate the Rite of Confirmation for the
children, Mgr Billard congratulated Saunière on everything he had done, consoling him, and encouraging
him, in spite of all the difficulties that he had encountered, to try and continue his pastoral ministry"128

Beleg 2, blockierte Beförderung:
>>1899 ... 2 October: Prefect of the Aude entrusted the Sub-Prefect of Limoux to conduct an official
investigation into Bérenger Saunière following his name being put forward by Mgr Billard for promotion
as personnat [a benefice in a cathedral that took precedence over the canons]. On 16 October the SubPrefect of Limoux replied to the Prefect of the Aude: “Monsieur Saunière is comfortably off. He has no
family responsibilities. His conduct is good. He professes anti-government views. Attitude: militant
reactionary. Negative recommendation.” Abbé Saunière did not receive his promotion <<129

Klammer auf: Aber selbstverständlich braucht ein "rationales" Webprojekt wie das von
Pseudonym "Paul Smith" uns keinerlei Hinweise zu geben auf HISTORISCHE BELEGE,
so daß wir im Webprojekt des "Paul Smith" einen Typ von Geschichtsschreibung
vorherrschend finden, welcher als "Sammlung von APODIKTISCHEN
BEHAUPTUNGEN" bezeichnet werden kann des Typs: "DAT IS SO – und nu schweig stille
und schick dich!" Klammer zu!
Und damit bin ich bei der nächsten GROSSEN AUFFÄLLIGKEIT, die mir bei DIESER
Einkommenserklärung eines PRIESTERS auffällt: Dieser Mann hat ausgeprägtes
UNTERNEHMERISCHES TALENT und NUTZT sozusagen JEDE nur erdenkliche
Möglichkeit „Geld zu verdienen“ oder, wie man heute vornehm sagt „Einkommen zu
generieren“ oder einen „cash-flow zu erzeugen“:
Position A/2

Vermietung einer Wohnung zu mtl. 300 F., gesamt in 20 Jahren (ich
würde vermuten: Wohnung der Familie Denarnaud im Presbytere,
vielleicht aber auch nicht)

52 000 F

Position A/18

Verkauf von (selbst aufgelegten) Postkarten (mit Motiven der
Domain Sauniere), 5 Jahre mit mtl. 60 Franc (das müssen also
VIELE Postkarten gewesen sein!)

3 600 F

Position A/19

Verkauf „alter Briefmarken“ (ich frage: Briefmarkensammler in
einem Bergdorf?)

3000 F

Position A/21

Verkauf von (selbst produziertem) Wein in den Jahren 1908/1909
[Anm d. Verf.: Nebenrechnung: 1600 F-alt : 35-Torkain-Faktor = 45,71

1600 F

Smith, Paul (Pseudonym): Webproject "priory of sion com"; page-title: "Rennes-le-Chateau
Timeline", URL http://priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
129 Smith, Paul (Pseudonym): Webproject "priory of sion com"; page-title: "Rennes-le-Chateau
Timeline", URL http://priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
128
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Franc-or / 45,71 Franc-or x 5,3357 Buike-Eurofaktor = 243,89 €uro /
Wenn wir jetzt VERMUTEN, daß 1 Liter Landwein 1890 gekostet hat
zwischen 1 Euro oder 0,5 Euro, würden wir eine WeinProduktionsmenge erhalten von 243 - 486 Litern. Jetzt schlage ich nach
in Wikipedia, Artikel „Landwein“130 und finde dort StandardAnbaumengen HEUTE für Tafel-/Landwein in Deutschland von 10 500
– 15 000 Litern pro Hektar, aber in Österreich von 6 500 Litern/Hektar.
Wir kommen zu dem Schluß, daß die Weinanbaufläche des Abbé
Saunière von einer sehr überschaubar kleinen Größe gewesen sein muss
– auch wenn die ermittelte Literzahl den ahnungslosen Rechercheur
zunächst vielleicht erschrocken hat! Wir rechnen versuchsweise: 10 000
qm : 6500 ltr/ha = 1,53846 ltr/qm] und 1,53846 x 486 ltr (Saunière
maximal) = 747,69 qm entsprechend 748 Quadratmeter, was ungefähr
die heutige Standardgröße eines deutschen Kleingartens nach dem
Bundeskleingartengesetz ist, also eher doch SEHR niedlich
überschaubar!
Position A/22

Verkauf alter Möbel, von Keramik-(Geschirr?) / (“irdenem“
Geschirr, „Steinwaren“ ) [Möbel aufmöbeln war eventuell eine Art
Hobby des Abbé Saunière.]

4000 F

Position A/25

„tägliche Arbeitsstunden“ /(Nebenjob?) des Abbé selbst,
TÄGLICH 3 F (also GROTTENSCHLECHT bezahlt oder
verrechnet), 5 Jahre

3750 F

GESAMT
Postion A/15

#67 950 F

VERGLEICHE „Klingelbeutel“ 1 200 Franc JÄHRLICH, 15 Jahre ##18 000 F
deshalb

Mal abgesehen davon, daß man das Einkommen eigentlich für jedes Jahr einzeln ermitteln
muß und nicht einmal 5 Jahre, dann wieder 20 Jahre in einer Summe zusammenfassen darf
– buchhaltungstechnisches Problem der KORREKTEN und möglichst nicht verzerrenden
PERIODENABGRENZUNG – ist ca. 68.000 F (alt) von 193.000 F (alt) Tabellen-Gesamt
immerhin schon mal mehr als 1/3, was aber für FINANZPRÜFUNGSZWECKE natürlich
nicht ausreicht.
Beachtlich sind diese ca. 68.000 F (alt) Einnahmen aus „unternehmerischen Initiativen“ des
Abbé besonders dann, wenn man sie einmal vergleicht mit dem Einkommen aus
KLINGELBEUTEL-Spenden, die während der Gottesdienste eingesammelt werden:
Da finden wir unter
Position A/15 1.200 F (alt) JÄHRLICH und gesamt in 15 Jahren 18.000 F (alt),
was mir schon etwas ÄRMLICH vorkommt, denn das sind bei 1 Franc-or = 35 Franc-alt
(1890) nämlich 1.200 Franc (alt) : 35 Faktor = 34,28 Franc-or – und dieser Betrag macht
sogar etwas plausibler, WARUM die Gemeindeverwaltung in 1879 nur 234 Franc-or für
130

Vgl. Artikel „Landwein“, in Wikipedia DE, Abschnitt „Deutschland“ URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwein#Deutschland , Abschnitt „Österreich“ URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwein#.C3.96sterreich
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Reparatur veranschlagen wollte, denn dieses Dorf mit damals vielleicht 240 – 300
Einwohnern hatte eben kein besseres STEUERAUFKOMMEN und wir brechen fast in
MITLEID aus sowohl über den „armen Herrn Pfarrer“ bzw. seine „arme Gemeinde“, als
auch über die „arme republikanische Dorfverwaltung“!
Ich überspringe jetzt die Erkenntnis aus den Listen, daß Abbé Saunière offenbar seine
Verwandten und Freunde „angezapft“ hat, einmal in Form von Barspenden und dann in
Form von (unbedeutenden) Zuwendungen aus Erbschaftsnachlässen, weil das alles
Bagetellbeträge sind, die uns nicht weiterbringen in Sachen der Finanzprüfung des Abbé
Saunière.
Ich nehme mir aber jetzt die GRÖSSTEN Einzelpositionen vor - und zwar wegen der
beigefügten geradezu „pittoresken Kommentare“:
A/2 Family lodging with me for 20 years, earning me 300 francs a month

52,000

B/29 Two hatmakers in 20 years [Anm. d. Verf.: 2 Mitglieder der Familie
Denarnaud? Oder Leute aus Esperaza oder aus Montazel?]

40,000

C/43 Hospitalized family, gaining 300 Francs per month, lasting 20 years

40,000

Vorab: SEHR rätselhaft Position C/43 "hospitalisized familiy"! Dazu fällt mir nur ein
folgendes Paul-Smith-Zitat OHNE ALLE WEITERFÜHRENDEN HINWEISE:
"1891 ... The Dénarnaud family move into the village Presbytery, including an orphan Julie
Maleville (1879-1957) – the foster sister of Marie Dénarnaud."131
---xxx---

Ich glaube, wir können es hier kurz machen, denn hier haben wir offenbar einen begnadeten
Geschichtenerzähler vor uns, der uns alles mögliche vorsetzt, NUR NICHT DIE REALE
WAHRHEIT! Aber wir können aus diesen „halben Lügen“ trotzdem noch etwas lernen!
Zum Beispiel: Es hat in Esperaza eine damals europaweit bekannte HUTPRODUKTION
gegeben. Wir lesen dieserhalb in englischer Wikipedia (deutsche Wikipedia schweigt hier):
„In the early 20th century, Espéraza was known for hat making. The town has a Hat Making Museum.
Around 1815, the village experienced a considerable economic growth thanks to Bugarach hatters who
settled there. First in 1830, then 1878, then Espéraza enjoyed a prosperous period in the headgear. The
arrival of the railway at that time certainly encouraged this growth industry. By 1929, there were 3000
Espéraza workers and 14 factories which allowed the village to become the second largest in the world of
felt hats (after Monza, Italy). But fashion, a phenomenon unknown at the time, had a terrible impact on the
garment industry. The hat was less and less worn in the mid-20th century, plunged Espéraza into an

131

Smith, Paul (Pseudonym): Webproct "priory of sion com"; page-title "Rennes-le-Chateau –
Teimeline" , URL http://priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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economic depression. Now all that remains of the 14 Espéraza hat factories is a museum after the last
factorie burnt down in 2002, Some have been turned to housing.“132

Esperaza ist aber nur der HAUPTORT der regionalen Hutproduktion – Hüte werden auch
in Montazel, dem Geburtsort des Abbé Saunière, wo sein Vater Bürgermeister war,
produziert - und BEIDE liegen nicht weit von Rennes-le-Chateau und man kann sich schon
vorstellen, daß es möglich sein könnte, daß das „Presbytère-Gebäude“ für eine Art
„kleinserielle Hutproduktion“ genutzt worden sein KÖNNTE, VORAUSGESETZT Vater
und Sohn Denarnaud hätten entsprechend VORKENNTNISSE gehabt, was wir leider nicht
wissen.
Mehr noch: Wir haben im großen Webprojekt des Garcia, Jean-Pierre die BEHAUPTUNG,
daß die Marie Denarnaud TATSÄCHLICH in der Hutproduktion in Esperaza gearbeitet
habe … wozu ich dem Publikum einen Beleg nicht ersparen kann!

Abb.: Hutproduktion in Esperaza mit der beigefügten BEHAUPTUNG, daß Marie
Denarnaud DORT gearbeitet habe … 133
Dann ist da noch etwas, was uns ernsthaft verblüffen sollte:
Als der Abbé Saunière im Jahre 1885 seinen Dienst in Rennes-le-Chateau antritt, da ist bei
ihm – oder wird später „nachgeholt“ - eine Familie Denarnaud mit mindestens 4
Mitgliedern, Vater, Sohn, Mutter und Tochter, welche offenbar bis zu seinem Tod im Jahre
1917 im Presbytere bleibt, von dem wir schon gehört haben, dass es im Jahre 1885 mehr
oder weniger unbewohnbar war.
Artikel „Esperaza“ , Abschnitt "History“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9raza#History
133 Photo: Hutproduktion in Esperaza mit wichtig Bildunterschrift, Fundort: Garcia, jean-Pierre:
Web-Projekt „Rennes-le-Chateau Archives“; page-title: „Marie Dénarnaud ...“, URL
http://www.rennes-le-chateau-archive.com - gotto „Autres personnages“, click „Marie
Denarnaud“
132
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Eine andere Frage wäre, warum ein Priester sich mit der Beherbergung einer eventuell
„hilfsbedürftigen“ Familie belasten sollte, die sogar angeblich „hospitalisiert“ war, also
ständige medizinische Hilfe gebraucht haben sollte, falls wir hier unter „hospitalisiert“ im
Deutschen und Französischen ungefähr dasselbe verstehen dürfen.
Das ist und bleibt RÄTSELHAFT.
Zwar finden wir, daß Abbé Saunière den Bürgermeister von Montazel(s) als Vater hatte, der
sozusagen im Nebenberuf „Schloßverwalter“ war, was immer das konkret bedeutet haben
mag.
Wir lesen in deutscher Wikipedia:
„Bérenger Saunière war der älteste Sohn von Marguerite und Joseph Saunière, nach ihm wurden weitere
drei Söhne und drei Töchter geboren. Der Vater war Bürgermeister von Montazels, Leiter eines
Mühlenbetriebs und Verwalter des Schlosses des Marquis de Cazermajou und danach des Monsieur de
Bourzès.“134

UND GENAU IN EINEM SOLCHEN HISTORISCHEN ZUSAMMENHANG von
ADELIGER KLIENTELVERSORGUNG wäre wenigstens als MÖGLICHKEIT vorstellbar,
daß ein Einzelpriester sich mit Unterhalt und/oder „Pflege“ einer Einzelfamilie „belastet“ und dafür auch kassiert.

Abb.: adeliges Chateau des Marquise de Cazemajou in Montazel (Wikipedia-Photo) 135, wo
Abbé Saunières Vater BÜRGERMEISTER und SCHLOSSVERWALTER war.

134 Artikel

„Berenger Sauniere“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/B
%C3%A9renger_Sauni%C3%A8re
135 Photo aus Artikel „Montazels“ in Wikipedia FR - URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Montazels
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Abb.: Ruine des ehemaligen Chateaus in Montazels, Photo von Ben Hamott, alias Bill
Wilkinson136
Interessant ist zum Beispiel in diesem Zusammenhang die Frage, WO DER ABBÉ
tatsächlich gewohnt hat – und ich bringe hier noch einmal ein Zitat aus der page
« Geschichte2 », Quelle « Torkain » , wo wir lesen :
« „Am 1. Juni 1885 wird der Abbé Bérenger Saunière zum Pfarrer von Rennes-le-Château ernannt.
Er folgt damit Abbé Antoine Croc, der wiederum Abbé Charles Eugène Mocquin gefolgt war.Er
findet eine heruntergekommene Kirche, fast eine Ruine. Die Stadtverwaltung hat das nötige Geld
nicht, um die Kirche zu restaurieren. Das Pfarrhaus ist in einem desolaten Zustand, er muss bei
Antoinette Marce wohnen. Die Ausgaben für die nötigsten Instandsetzungen würde 2797 F in Gold,
betragen. »137

Well, ich habe keine Gewissheit, ob es sich um eine „Antoinette Marce“ oder um eine
„Antoinette Marre“ handelte und ich habe keine Möglichkeit, zu entscheiden, ob
„Antoinette Marce“ EVENTUELL der „Mädchenname der Mutter Denarnaud“ gewesen
sein KÖNNTE – oder vielleicht eher nicht. Irgendwo habe ich einen Nachweis des Namens
"Marre" aus "Ben Hamott – timeline" eingefügt, wie wenig beweiskräftig auch immer!
Ferner: Dürfen wir vermuten, daß der Abbé Saunière mindestens von 1885 – 1897 NICHT
IM PRESBYTERE gewohnt hat, können wir gewiss sein, daß er nur KURZZEITIG in der
ab 1901 gebauten Villa Bethanien gewohnt hat?
Nun, ich habe an anderer Stelle schon eingeflickt: Abbé Sauniere hat in dem neu angelegten
„Calvaire-Garten“ direkt bei der Kirche ein pavillon-ähnliches Gebäude errichtet und sich
dort „wohnend“ aufgehalten, das in den Plänen oft als „Reposoir“ bezeichnet wird.
Ansonsten scheint der Tour Magdala als „Arbeitszimmer“, „Archiv“ und „Bibliothek“
genutzt worden zu sein.
Ich wiederhole ein diesbezügliches Schlüsselzitat: „„Er wohnte mit der Familie Dénarnaud
im Pfarrhaus; jedoch verstand er sich nur sehr schlecht mit Marie Dénarnauds Mutter. Er
Photo Hamott, Ben / alsias Wilinson, Bill: page-titel „Château de Cazemajou in Montazels“
URL http://www.benhammott.com/chateau_de_cazemajou.html
137 Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte2“ jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412173659/http://renneslechateau.com/allemand/histoire2.htm
136
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zog es deshalb vor, sich in dem Gebäude, das er neben dem Friedhof hatte bauen lassen,
aufzuhalten.“138
Oder jedenfalls: Wenn der Abbé Saunière EISERN geschwiegen hat und keinerlei Rücksicht
auf unsere NEUGIER nimmt, daß wir mit einer Erklärungslücke von ca. 840 000 Franc
(1890) bezogen auf die Torkain-Liste – oder anderen möglichen Differenzbeträgen dastehen und etwas dumm aus der Wäsche schauen, dann war`s das in einem gewissen
Sinne, denn SCHWEIGEN – insbesondere in einem PROZESS - kann zweierlei bedeuten:
ENTWEDER der Abbé Saunière war ein EHRENMANN, der HOHE Personen und HOHE
GÜTER schützen wollte – oder aber der Abbé Saunière war ein Halunke, der seinen Kopf
nur KNAPP aus der Schlinge ziehen konnte, indem er selbst den dazu passen ZUSTAND in
seinen PAPIEREN ERZEUGT hat, so daß NOTWENDIG VERWIRRUNG für die
SPURENJÄGER entstehen mußte. Und ganz besonders delikat würde es natürlich werden,
wenn der Abbé Saunière von BEIDEM ein wenig gehabt hätte, sozusagen „halb Heiliger,
halb Halunke“ gewesen wäre … also sozusagen ein Mensch wie du und ich …

3.5.2 Gerichtsliste Saunière-Ausgaben (siehe 3.2 Tabelle Quelle Torkain) – frisierte
Selbstauskunft
Nach den Überlegungen und Argumentationen des vorigen Kapitelchens über „Gerichtsliste
Saunière-Einnahmen“ können wir uns hier ausgesprochen KURZ halten. Ich wiederhole
aber noch einmal das MATHEMATISCHE GERÜST, was zulässig ist, weil Gerichtsliste
Saunière-Ausgaben und Gerichtsliste Saunière—Einnahmen wenigstens insoweit
„ausreichend frisiert“ wurden, daß die GESAMTSUMMEN beider Listen FAST
IDENTISCH sind, nämlich ca. 193 000 Franc alt (1890).
Dann ist zu rechnen, wenn wir die Umrechnungsfaktoren der Torkain-Liste vorhin
benutzten :
193.000 Franc alt : 35 Faktor = 5.514,28 Franc-or (1890)
5.514,28 x 5,3357 Eurofaktor = 29.422,54 €uro
30.000 Euro : 20 Jahre = 1.500 Euro per anno
1.500 Euro p.a. : 12 Monate = 125 Euro monatlich.
ZWEI Lösungssätze sind klar:
1. Wegen 125 Euro pro Monat würden wir normalerweise kein Gericht einschalten, weil kein
Mensch ohne weiteres glauben könnte, daß darin VERBRECHERISCHE AKTIONEN
verborgen sind!
2. Mit 125 Euro monatlich ist geradezu IRREAL, wenn einem ZUGEMUTET wird, sich
vorstellen zu sollen, daß man damit die Domain Saunière plus die Kirchenrenovierung gebaut
und bezahlt hat.
138
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Mit einem Wort: Ein Gericht, daß meine Analyse NICHT leisten KANN oder WILL, ist
HOCHVERDÄCHTIG, mal ganz abgesehen davon, daß natürlich BEIDE
GERICHTSLISTEN Saunière-Einnahmen und Saunière-Ausgaben FRISIERTE
SELBSTAUSKÜNFTE sind, und gar nicht als als EINZIGE
VERHANDLUNGSGRUNDLAGE hätten zugelassen werden dürfen!
---xxx--DOKUMENT: Gerichtsliste Saunière Ausgaben, frisierte Selbstauskunft – Autoren Riviere,
Jacques und Descadeillas, Rene, zitiert nach Pseudonym „Paul Smith“ der Domain
„www.priory-of-sion.com“, vermutlich IT-branch der Universität Melbourne, Australien,
Quellen139 - layout geändert, Tabelle implementiert
>> [Anm d. Verf.: Rivière, Jacques:Le Fabuleux Trésor de Rennes-Le-Château, Le Secret de L’Abbé
Saunière [Nizza](Éditions Bélisane, 1983]
Letter from Bérenger Saunière to the Saglio Commission
+ Rennes-le-Château 14 July 1911
Sir,
Anxious to reply as precisely as possible to the various questions that you have put to me, I have devoted
several days to the task of furnishing myself with a record of the amounts devoted to the different works
that I have carried out.
1.

Purchase of lands, 1550 francs. I feel I must remind you that these were not
acquired in my name [Anm. D. Verf.: dazu noch einmal vergleichen den Land-

1550 francs

Verkaufsvorgang 1796 im Abschnitt “Finanzgeschichte des Presbytère“]

2.

Restoration of the church [Anm. d. Verf.: Wer glaubt, wird selig!]

16,200 francs

3.

Calvary

11,200 francs

4.

Construction of the Villa Bethany [Anm. d. Verf.: Wer glaubt, wird selig!]

90,000 francs

5.

Tour Magdala [Anm. d. Verf.: Wer glaubt, wird selig!]

40,000 franc

6.

Terrace and gardens

19,000 francs

7.

Interior decorations

5,000 francs

8.

Furnishings

10,000 francs
TOTAL – 193,050 francs

I hope that these various pieces of information will allow the matter to be concluded which has caused me
so much anxiety, and which has affected me deeply over the past few months, In having confidence that
139

Liste a) Rivière, Jacques:Le Fabuleux Trésor de Rennes-Le-Château, Le Secret de L’Abbé
Saunière [Nizza](Éditions Bélisane, 1983 – Liste b) Descadeillas, René : Notice sur Rennes-leChâteau et l'abbé Saunière (Document XIV, 1962) – beide zitiert nach: Smith, Paul (Pseudonym):
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this will be the case, I remain, Sir,
Yours most respectfully,
Abbé Bérenger Saunière
Saunière’s preliminary draft for the above statement.
Taken From René Descadeillas, Notice sur Rennes-le-Château et l'abbé Saunière (Document XIV, 1962)
1°

Land purchase

1,550

2°

Restoration of the Church
Calvary

23,200
11,200

3°

Villa Bethanie
Tour Magdala
Land and gardens

90,000
40,000
19,050

4°

Interior decoration
Furnishings

5,000
10,000
(Total – 200,000)

<<

DOKUMENT ENDE – Gerichtsliste Saunière-Ausgaben 140, frisierte Selbstauskunft
---xxx---

3.5.3 Gesamtsumme 193 000 Franc (alt) der Gerichtslisten des Saunière entsprechend
125 Euro monatlich: Wer kann dafür eine Domain bauen, warum sollte man deshalb
angeklagt werden? - NEUE THESE ÜBER DIESES GERICHT!
Wir haben jetzt folgenden Befund einigermaßen klar herausgearbeitet: Abbé Saunière legt
dem Diözesan-Gericht eine Gerichtsliste Ausgaben und eine Gerichtsliste Einnahmen vor,
die beide so hübsch frisiert sind, daß sie fast identische Gesamtsummen haben, nämlich
gerundet satte 193 000 Franc alt.
„Satt“ ist ein bischen übertrieben formuliert, denn wenn wir die Umrechnungsfaktoren der
Torkain-Liste vorhin benutzen , erhalte ich: 193.000 Franc-alt : 35 = 5.514,28 Franc-or
(1898) entsprechend 5.514,28 Franc-or x 5,3357 Eurofaktor = 29.422,54 €uro.
Jetzt müssten bei jedem Bauhilfsarbeiter die ALARMLAMPEN angehen, denn das KANN –
nach Bauchgefühl! - nie und nimmer REALISTISCH sein!
Allerdings, wir wissen es ja schon: DIESES GERICHT MERKT ABSOLUT GAR NICHTS!
140

Liste a) Rivière, Jacques:Le Fabuleux Trésor de Rennes-Le-Château, Le Secret de L’Abbé
Saunière [Nizza](Éditions Bélisane, 1983 – Liste b) Descadeillas, René : Notice sur Rennes-leChâteau et l'abbé Saunière (Document XIV, 1962) – beide zitiert nach: smith, Paul
(Pseudonym)/It-Branch University of melbourne: Webdomain "www.priory-of-sion.com" – URL
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Es merkt – SCHEINBAR – noch nicht einmal, daß es ganz gediegen veräppelt wird!
„Oho, das sind aber HARTE Worte! Wer kann sie hören?“
Ja, wirklich?
Dann rechnen wir doch noch einen Schritt weiter und ermitteln, was ca. 30.000 Euro
VERTEILT AUF 20 Jahre „bedeuten“ würden. Dies würde mathematisch ausdrückbar sein
durch die Gleichung: 30.000 Euro : 20 Jahre = 1.500 Euro per anno.
Und jetzt wagen wir NOCH EINEN SCHRITT weiter und berechnen die MONATSRATE,
also 1.500 Euro p.a. : 12 Monate = 125 Euro monatlich.
Wenn wir aber ca. 30.000 Euro nicht auf 20 Jahre, sondern auf 30 Dienstjahre des Abbé
Saunière in Rennes-le-Chateau verteilen, erhalten wir 30.000 Euro : 30 = 1.000 Euro per
anno. Und 1.000 Jahres-Euro : 12 Monate = 83,33 Euro monatlich.
Der LÖSUNGSSATZ ist klar: Weder für 125 Euro monatlich bei Umlage von 20 Jahren
noch für 83 Euro monatlich bei Umlage von 30 Jahren könnte irgendjemand die Domain
Saunière gebaut haben: DAS GLAUBE ICH ALS EHEMALIGER BAUHILFSARBEITER
EINFACH NICHT, bevor mir jemand AUTHENTISCHE SCHRIFTLICHE BELEGE
UNTER DIE NASE HÄLT!
Mit einem Wort: Wenn ich es recht überlege, dann könnte ich, bei Voraussetzung einer
monatlichen Belastung von 125 Euro, mit meiner heutigen deutschen Sozialhilfe oder mit dem
heutigen französischen Mindestlohn von ungefähr 1000 Euro monatlich, welcher das reguläre
staatliche Gehalt eines heutigen französischen Priesters ist, wofür ein Priester in Deutschland
noch nicht einmal mit dem Auge blinzeln würde, diese grossherrliche Domain Saunière plus
die Kirchenrenovierung SCHAFFEN.
Und jetzt müssen wir noch einen DUMMEN suchen, der noch an den Osterhasen und
Weihnachtsmann glaubt – oder an diese Gerichtslisten und/oder dieses Gericht!
An einer Stelle wie dieser angekommen, ersucht der freischaffende Buchautor ohne festes
Einkommen aus seiner Schreibarbeit die hochmögenden Kollegen und Kolleginnen der
ungefähr 1300 Druckerzeugnisse über den Rennes-le-Chateau-Komplex höflichst, doch
bitte, bitte von einer versuchten Autoren-Veräppelung abzusehen! Und diese Feststellung
hat natürlich etwas mit der Einleitung zu tun, wo ich mir vorgenommen hatte, daß wir in
diesem Buch unter anderem beobachten wollten, WIE DER MENSCHLICHE GEIST
ARBEITET. Es ist wirklich schwer, an dieser Stelle noch diplomatisch zu bleiben, denn an
sich müßten wir frisch, fromm, fröhlich, frei hinausposaunen, daß wir hier den
menschlichen Geist sehen, wie er SCHWACHSINN und PAPPERLAPAP produziert hat!
GENAU deshalb spreche ich von einer GERICHTSPOSSE und einer FARCE, denn, was ich
„spätberufener Abiturient“ vom zweiten Bildungsweg ausrechnen konnte, das hätte
selbstverständlich auch das hochmögende Diözesangericht von Carcassonne vor 110 Jahren
herausbekommen können und sogar sollen und müssen!
Hochwohllöbliches Gericht, verehrte Prozessbeobachter der OSZE, liebe Winkeladvokaten:
Wir haben damit das NÄCHSTE ARGUMENT für einen FREISPRUCH und eine
Rehabilitierung des Abbé Saunière erreicht. Überdies hätte man die befaßten RICHTER
des Diözesangerichts auf „irrelevante Posten“ versetzen können, ohne daß die historisch
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
Neuss: Bruno Buike 2017

196

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

hochberühmte französische Tradition der zivilisierten Rechtspflege einen wesentlichen
Schaden genommen hätte!
Und wir haben eine NEUE FRAGE: WAS WAREN DIE WIRKLICHEN MOTIVE des
Gerichtes, diesen PROZESS gegen Abbé Saunière anzustrengen?
Wir kommen unmittelbar zu folgender Überlegung: Wenn die VERHANDELTEN
GELDSUMMEN – die NICHT mit REALEN oder TATSÄCHLICHEN Geldsummen
identisch sind und auch nicht identisch sein können! - an sich IRRELEVANT IRREAL sind,
dann muß es unter dieser SICHTBAREN OBERFLÄCHE des Geschehensablaufs ein
sogenanntes VERSTECKTES MOTIV geben.
Es wäre VERFÜHRERISCH EINFACH, jetzt zu vermuten, daß dieses VERSTECKTE
MOTIV ganz gewöhnliche PRIMITIVE MISSGUNST gewesen ist, obwohl das natürlich
durchaus mitgespielt haben könnte.
Nein, da KÖNNTE durchaus noch anderes und auch mehr sein, WEIL wir dreierlei
UNGEWLÖHNLICHE Details haben, nämlich
- einen PROFESSOR mit Karriereknick als LANDPFARRER,
- den Spender-Namen des Vorgänger-Bischofs,
- NAMEN von ADEL und sogar den Namen der LEGITIMISTISCHEN KÖNIGIN
FRANKREICHS, welche man jedoch nicht sofort erkennt, weil diese Königin hinter einem
ihrer NEBENTITEL einer „Comtess d`Chambord“ versteckt wurde.
Wir dürfen STARK vermuten: Das Gericht hat SELBSTVERSTÄNDLICH diese drei
Einzelmerkmale GEWUSST und brauchte dazu nicht, wie ich ausländischer Schreiber, erst
kompliziertere Recherchen anzustellen.
Dieses STILLSCHWEIGENDE WISSEN und MITWISSEN des Gerichts hat dann eine
BESTIMMTE POLITISCHE VORGEHENSWEISE begünstigt, nämlich insbesondere in
zwei Punkten:
- Das Diözesangericht AKZEPTIERT IRREAL PHANTASTISCHE EINAHME- /
AUSGABELISTEN, die selbstverständlich FRISIERT sind.
- Das Diözesangericht schreitet zu einer VERURTEILUNG des Abbé Sauniére, sozusagen
EGAL WIE.
Es ist in der AGRESSIV KIRCHENFEINDLICHEN Zeit der III. Französischen Republik
nicht besonders schwer, zu rätseln, WEM DAS GERICHT POLITISCH GEFALLEN wollte,
nämlich dem durch die III. Republik repräsentierten FRANZÖSISCHEN STAAT, und zwar
aus dem BESTIMMTEN GRUND dem, daß DESSEN MASSIVEN
REPRESSIONSMÖGLICHKEITEN gegen die katholische Kirche VORGEBEUGT bzw.
BEGEGNET werden sollte.
Wenn wir dies als generelle Richtung von Überlegung akzeptieren würden, dann hat das
Gericht schlußendlich „BESTRAFT“, daß der Abbé
- SEINE GELDGEBER und deren TATSÄCHLICHE Finanzbeteiligung an den beiden
GROSSPROJEKTEN in Rennes-le-Chateau mit EISERNEM SCHWEIGEN
GESCHÜTZT hat,
- daß der Abbé OFFEN eine ANTI-republikanische und eine PRO-royalistische Einstellung
vertreten hat, welches beides schon zu seiner RELEGATION von der Professorenstelle in
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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Narbonne geführt haben könnte – und NICHT etwa ein in der WEINGEGEND
Südfrankreichs ohnehin etwas seltsam wirkender Vorwurf eines „untragbaren
Alkoholismus“, zumal wir hörten, daß der Abbé WEIN PRODUZIERT und VERKAUFT –
und eben nicht – oder nicht immer?! - selber trinkt und trinken kann!
An sich wären wir damit am ENDE der JURISTISCHEN Sachverhalte angelangt. Aber
dieser offenbar HOCHINTELLIGENTE ehemalige Professor und Abbé setzt sozusagen
noch eins drauf, indem er der KIRCHE und dem STAAT zweierlei JURISTISCH
ENTZIEHT:
- Die 1900 neu gekauften 6 Arrondierungsgrundstücke sind auf den Namen der Marie
Denarnaud eingetragen.
- Beim Tode des Abbé geht 1917 das Erbe und damit die GESAMTE DOMAIN SAUNIÈRE
auf die Marie Denarnaud über. Das ist unpräzise und mißverständlich formuliert: Wir
werden später sehen, wie die Vermögensübertragung vonstatten gegangen ist, nämlich
durch eine NOTARIELLE SCHENKUNG im Dezember 1912 und eine amtliche
Insolvenzfeststellung im Jahre 1918. Dazu später mehr.
Man könnte sagen: Dies ist schon wieder eine VERSTECK-AKTION, die VERSCHLEIERN
soll, denn indem Marie Denarnaud als SICHTBARER STROHMANN – bzw. „Strohfrau“ vorgeschickt wird, brauchen POLITISCH UNERWÜNSCHTE oder SCHWIERIGE
TATSÄCHLICHE FINANZIERS UND BAUHERREN NICHT ÖFFENTLICH GENANNT
zu werden, nämlich insbesondere nicht das LEGITIMSITISCHE KÖNIGSPAAR
FRANREICHS!
Nun würde das sogenannte „gesunde Volksempfinden“ wahrscheinlich dazu tendieren, über
den Bischof Beausejour als den VERANTWORTLICHEN CHEF des bischöflichen
Gerichtes herzufallen und dessen SICHTBARLICHE UNGERECHTIGKEIT und
„unmännliche Biegsamkeit“ anzuklagen.
Wir jedoch würden zurückfragen: Würde dieses sogenannte „gesunde Volksempfinden“
noch die selbe FORSCHHEIT und SELBSTGERECHTIGKEIT an den Tag zu legen
WAGEN, wenn es selbst REPRESSALIEN und SCHWERE PERSÖNLICHE
NACHTEILE durch den STAAT zu befürchten hätte, welcher auch FREUNDE und
BEKANNTE treffen könnte, sprich: in ihren „bürgerlichen Existenzen“ vernichten
könnte!?
Wir wissen es nicht mit letzter Bestimmtheit, aber wir kennen die Geschichte des Nazismus,
des Stalinismus und anderer Unrechtssysteme und die „praktische Biegsamkeit“ derer, die
entweder ÜBERLEBEN wollten oder aber KARRIERE machten – und ich würde schon
vermuten, daß es eine Sache ist, WIDERSTAND „moralisch zu verlangen“, und eine andere
Sache, dabei dann selber vor dem Erschießungskommando oder mit einer Galeere in der
Verbannung auf einer Gefangenen-Insel in Französisch Guayana zu landen!
Ich muß es gestehen und kann es nicht verstecken: DIES IST EINE NEUE THESE, welche
ich ab jetzt gegen den Rest der Welt vertreten muß – wenigstens solange, bis wir was
BESSERES haben!
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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Mit dieser These ist allerdings noch lange nicht beantwortet, was eigentlich TATSÄCHLICH
in den Bauprojekten in Rennes-le-Chateau finanztechnisch vorgegangen sein muß. Bislang
haben wir dazu eigentlich nur die Torkain-Liste der Ausgaben des Saunière, die wir leider
nicht verifizieren können, die allerdings schon mal GANZ ANDERE FINANZIELLE
GRÖSSENORDNUNGEN aufweist, welche ich selbst mit meiner Baustellenerfahrung viel
PLAUSIBLER finde.
Wir kommen noch auf die Frage eines BESTIMMUNGSVERSUCHS von finanztechnischer
REALITÄT zurück! Vorher schauen wir uns aber an, was man mit „Meß-Handel“
verdienen kann – nämlich wiederum ZU WENIG, um davon die Domain Saunière in RLC
zu bauen und zu finanzieren!

3.5.4 Liste der 61 Rechnungen des Saunière für das Gericht (siehe 3.2 Tabelle
Torkain-Ausgaben/Rechnungen)
Im Jahre 1911, unter Datum 13, März, finden wir in der page "Rennes-le-Chateau
timeline" des Pseudonyms "Paul Smith" folgenden Eintrag:

"13 March: Bérenger Saunière submitted 61 Invoices to the Bishopric to account for his expenditure,
claiming that he had lost the rest, and that in any case he did not possess records for longer than two
years."141

An der Stelle des angegebenen Weblinks fand sich folgende Tabelle mit 61 Rechnungen und
Rechnungsbeträgen, zu der ich eine Gesamtsumme und einige Umrechungen hinzugefügt
habe, damit diese Liste mit der Liste TORKAIN-Rechnungsausgaben aus 3.2 verglichen
werden kann. Wir nehmen diese Liste "at face value" oder "wie sie ist" und lehnen
selbstverständlich die Verantwortung für die Arbeitsweise der Kollegen ab, die uns partou
keine überprüfbaren Informationen geben. Meine Verblüffung habe ich am Ende der Liste
kurz festgehalten.

DOKUMENT: Liste der 61 Rechnungen des Abbé Sainière für
Diözesanverwaltung/Diözesangericht, Quelle Smith, Paul (Pseudonym) 142 - layout
geändert, Summen und Umrechnungen ergänzt
Pseudonym Paul Smith – Webproject “priory of sion com”
Smith, Paul (Pseudonym): Webproject "priory of sion com" – page-title "Renens-le-Chateau
Timeline" – URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
142 Pseudonym Paul Smith – Webproject “priory of sion com – "page-title" Bérenger Saunière
submitted 61 Invoices to the Bishopric - URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/img/61invoices.html
141

© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
Neuss: Bruno Buike 2017

199

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/img/61invoices.html
Bérenger Saunière submitted 61 Invoices to the Bishopric
Berenger Sauniere’s 61 Invoices
No.01 – Invoice: Faraco 21.5.1897 (church furnishing, religious
reliquaries)
No.02 – Invoice: Faraco 29.4.1901 (rosary lamp)
No.03 – Invoice: Daban 31.12.1897 (church interior)
No.04 – Invoice: Denamaud 8.8.1903 (ironwork)
No.05 – Invoice: Giscard 20.10.1891 (terracotta art)
No.06 - Invoice: Giscard 30.6.1897 (terracotta art)
No.07 – Invoice: Monna 27.7.1887 (altar)
No.08 – Invoice: Mestre 17.12.1893 Goinery)
No.09 – Invoice: Mestre 31.10.1897 Goinery)
No.10 – Invoice: Mestre 31.12.1898 (joinery)
No.11 - Invoice: Feur 30.9.1887 (glass)
No.12 – Invoice: Berthelot 5.5.1904 (cements)
No.13 – Invoice: Duchesne 1.9.1905 (papering, painting)
No.14 – Invoice: Duchesne 4.1.1906 (papering.painting)
No.15 - Invoice: Duchesne 25.4.1905 (papering.painting)
No.16 – Invoice: Berthelot 31.10.1904 (cements)
No.17 – Invoice: Cast ex 23.5.1905 (decorating)
No.18 – Invoice: Cast ex 25.5.1897 (decorating)
No.19 - Invoice: Taillefer 10.2.1905 (tihng)
No.20 – Invoice: Taillefer 23.8.1901 (tihng)
No.21 - Invoice: Taihefer 9.7.1902 (tihng)
No.22 - Invoice: Taihefer 19.4.1905 (tihng)
No.23 – Invoice: Taihefer 24.6.1905 (tihng)
No.24 - Invoice: Taihefer 25.10.1905 (tihng)
No.25 - (24) Invoice: Taihefer 15.2.1906 (tihng)
No.26 - (24) Invoice: Taihefer 31.12.1905 (tihng)
No.27 - Invoice: Laffon ? (paintings)
No.28 – Invoice: Caminade 29.9.1903 (joinery)
No.29 - Invoice: Vila ? (joinery)
No.30 – Invoice: Vila 16.7.1902 Goinery)
No.31 - Invoice: Vila 11.11.1905 Goinery)
No.32 – Invoice: Vila 4.2.1905 Goinery)
No.33 – Invoice: Vila 16.10.1904 Goinery)
No.34 – Invoice: Vila 31.8.1904 Goinery)
No.35 – Invoice: Vila 16.5.1904 G'oinery)
No.36 – Invoice: Vila 6.12.1897 Goinery)
No.37 – Invoice: Vila 27.8.1906 G'oinery)
No.38 – Invoice: Vila 27.8.1906 Goinery)
No.39 – Invoice: Vila 27.8.1906 Goinery)

317.00
170.00
359.50
147.00
915.00
2920.00
700.00
700.00
1050.00
400.00 #7678,50
1350.00
109.00
403.45
11.25
20.00
191.80
32.50
976.40
31.20
114.00 #10918,10
352.80
74.00
24.00
6.00
6.50
6.00
941.19
229.60
25.90
70.00 #12654,09
34.90
231.00
645.25
50.00
540.75
60.00
66.00
97.50
44.90
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No.40 – Invoice: Vila 27.8.1906 Goinery)
No.41 – Invoice: Idrac 1.1.1906 (wood work)
No.42 - (56) Invoice: Idrac 31.5.1898 (wood work)
No.43 – Invoice: Bot 1901 ? (masonry)
No.44 – Invoice: Bot 1901 ? (masonry)
No.45 – Invoice: Denamaud January 1900? (iron work)
No.46 – Invoice: Denamaud 8.2.1897 (iron work)
No.47 – Invoice: Denamaud June 1898 ? (iron work)
No.48 – Invoice: Denamaud 10.3.1897 (iron work)
No.49 - (46) Invoice: Denamaud 15.10.1900 (iron work)
No.50 – Invoice: Denamaud 12.6.1903 (iron work)
No.51 – Invoice: Denamaud 17.4.1905 (iron work)
No.52 – Invoice: Denamaud ? (iron work)
No.53 – Invoice: Denamaud 4.7.1904 (iron work)
No.54 – Invoice: Denamaud 29.8.1895 (iron work)
No.55 – Invoice: Denamaud 29.8.1905 (iron work)
No.56 – Invoice: Idrac 23.5.1898 (wood work)
No.57 – 24 mandats ciments d’Albi 31.7.1898 and 30.9.1905
No.58 – Invoice: Fabre 8.7.1902 (slating)
No.59 – Invoice: Tisseyre December 1904 ? (plastering)
No.60 – Invoice: Tisseyre ? (plastering)
No.61 – estimate Caminade 1905 ? (architect)

270.50
47.80
245.00
10305.61
520.25
1822.60
217.40
282.19
41.16
217.45
142.30
290.00
216.65
161.00
937.38
259.30
245.00
1995.10
412.50
1148.47
433.36
2800.00

#14694,89

#28536,65

#34635,41
##37435,41

UMRECHNUNGEN:
37.435,41 Franc-or x 35 Torkain-Faktor = 1.310.239,35 Franc-alt (1890)

37.435,41 Franc-or x 5,3357 Buike-Eurofaktor = 199.744,12 Buike-€uro

DOKUMENTENDE: Liste der 61 Rechnungen für die Diözesanverwaltung143
Zwischenergebnis:
Die Gesamtsumme der Liste "61 Rechnungen" paßt ungefähr zur GRÖSSENORDNUNG
der Torkainliste, ist aber deutlich größer: ca. 1.300.000 Millioen Franc-alt und ca. 200.000
Buike-€uros. FALLS diese Liste der Diözesanverwaltung vorgelegen hat, was die Autoren
nahelegen, dann ist FÜR MICH UNERKLÄRLICH, wie ich einen Zusammenhang
herstellen soll zu den - abgeglichenen und frisierten – Ausgaben-/Spender-Listen des
Saunière mit 200.000 Franc alt und 30.000 Buike-€uros, die der Diözesanverwaltung
ebenfalls vorgelegen haben sollten.
Insoweit ist WICHTIG, daß wir hier festhalten, daß WESENTLICH MEHR GELD IM
SPIEL GEWESEN IST – und gewesen sein MUSS - als JEMALS durch MessgebührenHandel – siehe nöchstes Kapitelchen - und Saunière' s "Spenderliste" überhaupt
TECHNISCH MÖGLICH waren, welche nämlich beide zusammen nur auf ungefähr
400.000 Franc-alt oder ungefähr 60.000 Buike-€uros kämen.
143

Pseudonym Paul Smith – Webproject “priory of sion com – "page-title" Bérenger Saunière
submitted 61 Invoices to the Bishopric - URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/img/61invoices.html
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Ich sehe im Augenblick nicht, wie wir diese MISSVERHÄLTNISSE in den vorgelegten
Unterlagen anders erklären können als durch "Einführung der VERMUTUNG, daß hier
POTENTE PRIVATPERSONEN aus dem Umfeld der "legitimistischen roaylistischen
Bewegung" die GELDGEBER waren. Denn umgekehrt zu überlegen, daß es sich hier um
Vorläufer von GELDWÄSCHE-OPERATIONEN gehandelt haben könnte, ist mir nicht
ganz einsichtig, weil wir noch im 19. Jahrhundert sind und damals die heutigen Strukturen
von (internationaler) "organisierter Kriminalität" noch ganz unbekannt waren.

3.6 „Handel“ mit „Meß-Gebühren“ : Eine REGULÄRE Finanzierungsmethode, die
NICHT GENUG bringt
Am Anfang dieses Abschnitts bringe ich folgenden Problemeinstieg, der wahrscheinlich auf
etliche Leute wie eine Provokation wirken könnte:
Meßgebühren-Einnahmen sind in allen Weltgegenden ohne das heutige deutsche
Kirchensteuersystem eine REGULÄRE und ERLAUBTE Methode der TEIL-Finanzierung
von römisch-katholischen Priestern. Ausrufezeichen!
Wir ahnen aber, daß, wo die „verdorbene menschliche Natur“ involviert ist, die Sachen ganz
bestimmt nicht so einfach sind, wie sie aussehen!
So gibt es einen kirchenrechtlich sanktionierten Tatbestand der „SIMONIE“, was eine
Bezeichnung ist, die auf den Anfang des Christentums zurückgeht, und welche ungefähr
meint, daß „Kauf und Verkauf von GEISTLICHEN Gütern und Ämtern“ nicht erlaubt
sind. Wenn also jemand für 1 Million Deutschmark ein Bischofsamt KAUFEN oder bei
ebay ersteigern will, wäre das nach dem Kirchengesetz des CIC (Codex Iuris Canonici)
verboten bzw. unmöglich, jedenfalls wenn man das DERARTIG FRONTAL versuchen
wollte – oder wenn man bei dem VERSUCH "irgendwie" AUFFÄLLT.
Es gibt, kurz gesagt, wie der Gerichtsprozess gegen Abbé Saunière beweist, eine GEWISSE
BANDBREITE oder einen INTERPRETATIONSSPIELRAUM, wie man „symbiotische
Interessengemengelagen“ abgrenzen kann gegen „unerträgliche Korruption“, was letzteres
auf Griechisch „Fakelake“ heißt!
Das vorneweg – und jetzt die Details!
Als, wenn ich jetzt nicht alles durcheinanderbringe, im 13. Jahrhundert Kaufleute der
italienischen Stadtstaaten Genua, Pisa und anderer (wie zum Beispiel Siena und Florenz)
mit der kaufmännischen Rechnungslegungsmethode anfingen, die seit 1494 von dem
Franziskaner-Mathematiker Luigi Pacioli in das noch heute prinzipiell gültige System der
DOPPELTEN BUCHHALTUNG in Form einer BILANZ gegossen wurde, da wurde etwas
geboren, was noch heute die klugen Köpfe beschäftigt, nämlich die gewissermassen seltsame
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DOPPELGESICHTIGKEIT kaufmännischer und ökonomischer BEGRIFFE: Was auf der
einen Seite AUSGABEN sind, sind auf der andren Seite der „Bilanz“ EINNAHMEN. 144
Genau dieses DOPPIK-Prinzip ist ein MÄCHTIGES KONTROLLINSTRUMENT in
VIELEN KAUFMÄNNISCHEN FRAGEN und in ERMITTLUNGEN zu
Wirtschaftsverbrechen. Oder mathematisch formuliert: Das Prinzip der DOPPELTEN
Buchhaltung erlaubt eine EXAKTE MATHEMATISCHE KONTROLLE und ist also eine
GEGENRECHNUNGSMETHODE.
Die NUTZANWENDUNG dieser Aussagen ist klar: TATSÄCHLICHE Ausgaben und
GEPLANTE Ausgaben von Kostenvoranschlägen haben wir bis hierhin einige mit viel
Glück gesehen. Aber was fehlt sind DAZU PASSENDE Informationen über EINNAHMEN.
„Einnahmen“, das ist natürlich das Stichwort, das alle Phantasten und Enthusiasten
elektrisiert, denn kein Mensch weiß GESICHERT, woher der Abbé Saunière sein Geld hatte
und wieviel Geld er wirklich ausgegeben hat – und da hilft es gar nichts, wenn Autoren
irgendwelche Schätze BEHAUPTEN – möglicherweise so ungefähr 4-6 -, die alle klangvolle
Namen tragen, die aber bis jetzt noch niemand EXAKT nachgewiesen und vor allem
DOKUMENTIERT gefunden hat! Klar ist eigentlich nur, daß das reguläre Gehalt eines
französischen Landpfarrers in der Epoche der kirchenfeindlichen Republik und gegen Ende
des 19. Jahrhunderts gewiß keine großen Sprünge erlaubte und kaum zum Überleben
reichte. Ja, dieses reguläre staatsamtliche Priester-Gehalt war bestimmt auch nicht gedacht
dafür, daß der Abbé Saunière offenbar die gesamte Familie Denarnaud als „dienstbare
Geister“ beschäftigte und natürlich auch „irgendwie“ entlohnte bzw. durchfütterte – oder
vielleicht auch umgekehrt, daß Mieteinnahmen von der Familie Denarnaud den Herrn
Pfarrer finanzieren halfen. Ich wiederhole noch einmal ein Schlüsselzitat zum „regulären“
Einkommen des Abbé Saunière: „Sein Gehalt beträgt 150-200 Franc in Gold.“145
Damit bin ich dann auch schon bei dem Stichwort „Handel mit Meß-Stipendien“
angekommen, welches aus zwei Gründen wichtig ist: Einmal war „Handel mit MeßGebühren“ ein ANKLAGEPUNKT in den KIRCHLICHEN PROZESSEN gegen Abbé
Saunière und zum anderen habe ich jetzt in der Mediathek von Arte-tv und der ZDFMediathek gleich zwei NEUERE Fernsehdokumentationen gefunden, die ich so verstanden
habe, als daß sie versuchen möchten, diese Meß-Gebühren zu einer
HAUPTEINNAHMEQUELLE des Abbé Saunière zu machen, was ganz fabelhaft
funktionieren könnte, würden sich die Autoren etwas einiger sein, um WIEVIEL GELDEINNAHMEN es denn nun GENAU gehen soll: Suchen wir also eher 800.000 Franc
angeblich machbar allein mit „Meß-Gebühren“ oder suchen wir bis zu 7 Millionen DM
(entsprechend ungefähr 3,5 Millionen Euro), wie Quelle Torkain“ ganz unschuldig
unreflektiert in die Debatte wirft, wo wir lesen:
„Er [Anm. d. Verf.: Abbè Saunière} stirbt und liess eine Reihe von Projekten hinter sich: der
Vgl. Artikel „Bilanz“ in Wikipedia DE, Abschnitt „Geschichte“ URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Bilanz#Geschichte
145 Artikel „Rennes-le-Chateau“, Abschnitt „Berenger Sauniere“ in GreWiki – URL
http://wiki.grenzwissen.de/index.php/Rennes-le-Ch
%C3%A2teau#B.C3.A9renger_Sauni.C3.A8re
144
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Kauf eines Autos, Teeren der Strasse, Bau eines zweiten Turmes, Bau einer Kapelle auf dem
Friedhof, Wiederaufbau des Schutzwehres von Rennes.
Man erzählt er habe die Summe von 659 413 F ausgegeben.(aktuelle 23 079 455 F, ca 6.9 Mio
DM ).“146 DIES IST EIN SCHLÜSSELZITAT, weil es einen UMRECHNUNGSFAKTOR
von ALTEN FRANC (1890) zu NEUEN FRANC (1999/2002) enthält, was ich auch in die
Teilausgabenliste Saunière vorhin bereits eingeflickt habe, wo wir dann Gesamtsumme
ca. 1 Million ALTE FRANC (1890) gegen 45 Millionen NEUE FRANC (1999/2002) ermitteln
konnten!
Ich darf also insoweit zunächst einmal, damit wir nicht völlig den Boden der Realität unter
den Füßen verlieren, warnend erinnern, daß unsere Teilausgabenliste Saunière vorhin eine
Gesamtsumme von ca. 1 Million 33 Tausend Franc (1890) hatte, die in meiner
versuchsweisen Umrechnung bloß ungefähr 160.000 Euro ergeben.
Jetzt ist die Frage: Wieviel Geld kann man mit „Meß-Gebühren“ GESCHÄTZT
einnehmen?
Da denkt man doch als Laie unmittelbar, daß es nicht viel Unterschied macht, wenn wir
folgende Auskünfte erfahren:
- Bei Autor Bedu kostet eine Messe 1.00 – 1,50 Franc (alt, 1890).
- Bei Autor Garcia kostet eine Messe 1- 2 Franc-or (1890).
[- Bei einigen wenigen Autoren kostet eine Messe 0,50 Franc (alt).]
In der Liste „Ausgaben Saunière“ der Quelle Torkain hatten wir den Umrechnungsfaktor
1 Franc-or x 35 Umrechnungsfaktor-Franc-alt und können uns dann aussuchen, ob die
Messe bei Abbé Sauniere 35 Franc-alt (1890) oder 70 Franc-alt (1890) gekostet hat – oder
bei 2 Franc-or x 5,33 Eurofaktor = 10,66 Euro, was ungefähr 20 Deutschmark DM
entspräche.
An einer Stelle wie dieser, fällt mir nur noch folgender alte Witz ein:
>Treffen sich zwei alte Bekannte.
Fragt der eine: „Wie gehen die Geschäfte?“
Sagt der andere: „ So oh la la! Wir kaufen ein für 3 Euro und verkaufen für 6 Euro – und
von den 3 Prozent Unterschied halten wir uns knapp über Wasser!“<
So weit, so schlecht!
Weil ich fertig werden möchte, denke ich, daß es bei meinem Wissenschaftsverständnis am
besten sein wird, daß ich dem Publikum zwei längere Ausarbeitungen von Autor Bedu,
Jean-Jacques und von Autor Choloux, Jerome im ORIGINAL präsentiere. Das sind zwar
keine Analysen mit meiner doch recht strikten NACHWEISTECHNIK, aber beide Autoren
bringen sogenannte KOHÄRENTE ARGUMENTATIONEN, sind also nicht offensichtlich
146

Webprojekt-Domainname „www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder
Zuträgergruppe?): Torkain 1997-2003 (2005) – hier: deutsche Version, page-title „Geschichte3“/
Die Geschichte. Das Anwesen des Pfarrers Saunière - jetzt in wayback-machine URL
https://web.archive.org/web/20160412235548/http://renneslechateau.com/allemand/histoire3.htm
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an Publikumsirreführung beteiligt. Die längere Stellungnahme von Choloux, Jerome ist
überdies ganz ähnlich wie die Quelle Torkain vorhin nicht mehr im „normalen Internet“
vorhanden und meine Implementation dieser Quelle in dieses Buch stellt also auch eine
wissenschaftlich wichtige BESTANDSSICHERUNG durch DOKUMENTATION dar.
Schon die flüchtige Durchsicht beider Beiträge WIDERLEGT die journalistische
KOLPORTAGE, Abbé Saunière habe KEINE Buchhaltung gehabt. Schade ist allerdings,
daß die kopierten Ausschnitte aus ORIGINALDOKUMENTEN, vielleicht sogar des
Saunière-Nachlasses in der „Bibliotheque municipal“ in Carcassonne nicht präzise
nachgewiesen sind und auch nicht ohne weiteres LESBAR sind, was beides zweifelsohne die
WISSENSCHAFTLICHE BEWEISKRAFT massiv erhöht hätte.
Dann darf ich auf eine QUELLESORTE hinweisen, die bislang von noch keinem einzigen
Autoren ausreichend berücksichtigt worden ist, nämlich auf zwei Arten von POSTALISCHEN
QUELLEN der französischen Postverwaltung, entweder in einer kleinen Poststelle in Esperaza
oder in Couiza oder aber in einem Postamt in Quillan.
Diese zwei POSTAMTLICHEN Quellen sind:
- AUFFÄLLIG GROSSE POSTZUSTELLUNGSMENGEN an die Adresse des Abbé Saunière
oder ebensolche AUFFÄLLIG GROSSE Mengen von EINGEHENDEN Poststücken „poste
restante / postlagernd“, also abzuholen durch den Empfänger oder einen Beauftragten – und
große Anzahl AUSGEHENDER Poststücke, nämlich AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN des
Abbé Saunière.
- Die ART der POSTSTÜCKE sollte aus ZWEI SORTEN bestehen: a) Postkarten und Briefe
mit MESS-BESTELLUNGEN und AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN, b) sogenannte
„POSTANWEISUNGEN“147 /“mandats postales“, die kürzlich, so um 2002 ABGESCHAFFT
worden sind, aber ab 1879, als Preussen, Österreich-Ungarn, Frankreich und andere den
WELTPOSTVEREIN gründen, ein beliebtes Mittel wurden, um sogenannte HALB-BARE
ZAHLUNGSVORGÄNGE für „kleine Geldbeträge“ abzuwickeln.
Müssen wir gesondert festhalten: Die Verzahnung des Saunière-Falles mit der französischen
Staatspost ist nur wenigen Autoren aufgefallen!
Daß meine Überlegungen hier wenigstens nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, dafür habe
ich aus einem Web, das einen Auszug bringt aus der Quelle Bedu, Jean-Jacques, einen Beleg,
den Bedu übernommen haben will aus einer Quelle Descadeillas – und wir lesen:
>>‘Moreover, at certain periods, the curé of Rennes received a large number of postal orders each
day - as many as 100 or 150 - for small amounts of cash ranging from 5 to 40 francs. Some of
these were postal orders paid to him in Rennes; many others were addressed ‘poste restante’ to
Couiza, where he went to convert them into cash. Others were in the name of Marie Dénarnaud.
In fact, one of the postmistresses who cashed them was still alive in 1958. These postal orders
were very diverse in origin. Many of them came from France, but there were also many from
Belgium, the Rhineland, Switzerland and Northern Italy. A large number were from religious
147
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communities. These postal orders were intended to pay for ‘mass intentions’. Abbé Saunière was
trafficking in masses.’ (René Descadeillas, ‘Mythologie du trésor de Rennes’, page 31)<< 148
Hier wird ausgesagt: Im Jahre 1958 hat noch eine Postbedienste gelebt, die BEZEUGEN
KONNTE, daß sie als POSTANGESTELLT in der Poststelle COUIZA AUFFÄLLIG
GROSSE MENGEN POSTZUSTELLUNGSMENGEN an die Adresse des abbé Saunière zu
bearbeiten hatte! Und das ist nun mal WICHTIG!
Noch einmal wiederholt: SOLLTE es eine FRANZÖSISCHE POSTGESCHICHTE des
Languedoc-Roussillon geben, dann müßte dort als AUFFÄLLIGKEIT ein erhöhtes
Postaufkommen für Rennes-le-Chateau in den Jahren 1885-1917 erwähnt und nachgewiesen
sein! Falls aber nicht, dann müßte eine solche Postgeschichte eventuell MANIPULIERT
sein!

3.6.1 Dokument: Bedu, Jean-Jacques, Messhandel, Listen und Summen
Für ganz eilige Leser stelle ich einige Schlüsselzitate aus dem gleich präsentierten OriginalDokument voran. Es sind einige Argumentationen von Gerard de Sede erwähnt, die ich
komplett übergehe wegen der Beteiligung des Autoren de Sede am polizeibekannten
Plantard-Schwindel über eine nicht existente „Prieure de Sion“.
---xxx--AUTOR BEDU, Jean-Jacques – Schlüsselzitate
Bedu Schlüsselzitat 1149
"In fact we know that, apart from the ‘Semaine Religieuse’, Bérenger Saunière also placed ads in
‘La Croix’, ‘L’Eclair’, ‘L’Express du Midi’, ‘L’Univers’ and ‘Le Télégramme’.
We should also note that his little notebook contains a double page entitled: ‘addresses for ads’. We
were thus able to discover the addresses of some of the publications to which he sent small ads
148 Descadeillas, Rene: Mythologie du tresor de Rennes, p. 31 – hier zitiert nach: Bedu, Jean-

Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach Smith, Paul
(Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
- Wahrscheinlich ist folgende Quelle gemeint: Descadeillas,
René („Conservateur de la bibliotheque municipale de Carcassonne“ - Städtische Bibliothek,
Carcassonne): Mythologie du trésor de Rennes: histoire véritable de l'abbé Saunière, curé de
Rennes-le-Château, (Carcassonne?) 1974, Reihentitel: Mémoires de la Société des Arts et des
Sciences de Carcassonne, Annees 1971-1972, 4me série, Tome VII, 2me partie - Facsimile reprint
Carcassonne: Ed. Savary 1988. ISBN 2-9500971-6-2 - Facsimile reprint by
Carcassonne:Éditions Collot 1991 - ISBN 2-903518-08-4 - siehe direkt dagegen, aber
phantastisch und unzuverlässig: Sede, Gerard de: Le vrai dossier …
149 Bedu, Jean-Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach
Smith, Paul (Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
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asking for masses or donations.
Here are two examples:
- ‘L’Echo de la Semaine’, an illustrated weekly published by Victor Tissot, rue Laffite 34, Paris.
- ‘Le Musée des enfants’, a monthly magazine, published at rue de Metz 41, Lille. "
---xxx--Kommentar: Die Zeitungen, in den Abbé Saunière "Anzeigen plaziert" zwecks "MessgebührenHandels" sind bekannt.
---xxx--Bedu Schlüsselzitat 2

150

Pons

9.70 or 9 masses

Degua

50.00 or 50 masses

Cantegril

30.00 or 30 masses

Cazal

54.00 or 54 masses

Kommentar: Wir lernen, daß Einzelpersonen MEHRERE Messen bestellen, von 10 Stück
bis 50 Stück pro Besteller.
---xxx--Bedu Schlüsselzitat 3151
Receipts

Expenditure

Balance

January

1,129.95

198.65

+931.30

February

558.50

620.60

- 62.10

March

719.75

1,262.45

-542.70

April

582.75

439.30

+142.95

Credit balance after 4 months: + 469.40

Bedu, Jean-Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach
Smith, Paul (Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
151 Bedu, Jean-Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach
Smith, Paul (Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
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Kommentar: Wir lernen, daß Abbé Saunière eine Einnahmen-/Ausgaben-Buchführung
hatte, wie das viele Hausfrauen bis vor einigen Jahrzehnten sehr ähnlich gemacht haben. Es
ist dem Autoren Bedu nicht anzulasten, daß er in dem archivalischen Konvolut des
Saunière-Nachlasses keine LÜCKENLOSEN Aufzeichnungen finden konnte.
---xxx--Bedu Schlüsselzitat 4

152

„If we transfer this demonstration to the other months that we’ve been able to study then we
see that, every month, Bérenger Saunière caused a certain number of masses to ‘disappear’,
which significantly inflated the figures quoted.
Example: in February 1896 he left a further 63 masses out of the notebook.
There are, however, other remarkable facts to be discovered when we look closely at the
other months: certain masses were listed in his notebook but were not receipted. In all
likelihood Bérenger Saunière assigned some of them to colleagues (unless he entered them on
secret account books or put them in secret funds) of which we can see an example in 1891 ...“
Kommentar: Wir lernen eine BEGRÜNDETE VERMUTUNG, daß Saunière Messen an
„Kollegen“ weitergegeben hat. Es bleibt ein RESTZWEIFEL, ob „Messen verschwunden“
sind, weil der Abbé GELDER FÜR PRIVATZWECKE „abgezweigt“ hat, was jedoch noch
nicht automatisch strafbar wäre, denn dazu müßten VERLETZUNGEN von
DEFINIERTEN REGELN vorliegen. Auch habe ich orthodoxe Priester gesehen, die von den
Leuten zugestecktes Geld noch nicht einmal ansehen und einfach in den tiefen Taschen ihrer
Kaftane verschwinden lassen, so daß in der Tat „die Rechte nicht weiß, was die Linke tut“.
Außerdem hat Saunière auch „größere“ Einzelspenden erhalten.
---xxx--BEDU Schlüsselzitat 5

153

Known periods

40,813 masses

or 42,293 F

Estimate for Dec 97 to May 1907, i.e. 144 months

57,000 masses

or 85,500 F

Estimate for Oct 1907 to May 1909, i.e. 20 months

10,000 masses

or 15,000 F

Estimate for Apr 1911 to August 1911, i.e. 5 months

2,500 masses

or 3,750 F

Bedu, Jean-Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach
Smith, Paul (Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
153 Bedu, Jean-Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach
Smith, Paul (Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
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Year 1916

not estimated

not estimated

#TOTAL

#110,313 masses

# 146,543 F

Kommentar:
Hier haben wir eine sogenannte QUALIFIZIERTE Schätzung in einfacher mathematischer
Form. Das heißt: Es wurden für eine bestimmte Zeitperiode IST-Zahlen ermittelt, die
anschließend für mehrere andere Perioden als GESCHÄTZTE SOLL-Zahlen eingesetzt
oder „extrapoliert“ oder „hochgerechnet“ wurden. Diese Methode ist im praktischen
kaufmännischen Alltag üblich und nicht zu beanstanden.
Wir SCHÄTZEN jetzt schlußfolgernd:
110 000 Stück Messen : 25 Messen pro Person = 4 400 Bestellungen oder
110 000 Stück Messen : 10 Messen pro Person = 11 000 Bestellungen
– und also dazu passende MENGEN von POSTZUSTELLUNGEN. Es könnte sogar sein,
daß wegen dieser POSTMENGEN für den Abbé Saunière EXTRA PERSONAL eingestellt
worden ist!
Lösungssatz: Wir suchen in den Poststellen von Esperaza, COUIZA oder Quillan 4 400
Bestellungen PLUS Auftragsbestätigungen PLUS ZAHLUNGBELEGE des Typs
„Postbaranweisung“ / „“mandat postal“.
Ich wiederhole noch einmal das Schlüsselzitat von vorhinzur Poststelle COUIZA:
>>‘Moreover, at certain periods, the curé of Rennes received a large number of postal orders each
day - as many as 100 or 150 - for small amounts of cash ranging from 5 to 40 francs. Some of
these were postal orders paid to him in Rennes; many others were addressed ‘poste restante’ to
Couiza, where he went to convert them into cash. Others were in the name of Marie Dénarnaud.
In fact, one of the postmistresses who cashed them was still alive in 1958. These postal orders
were very diverse in origin. Many of them came from France, but there were also many from
Belgium, the Rhineland, Switzerland and Northern Italy. A large number were from religious
communities. These postal orders were intended to pay for ‘mass intentions’. Abbé Saunière was
trafficking in masses.’ (René Descadeillas, ‘Mythologie du trésor de Rennes’, page 31)<< 154
Hier wird ausgesagt: Im Jahre 1958 hat noch eine Postbedienste gelebt, die BEZEUGEN
KONNTE, daß sie als POSTANGESTELLT in der Poststelle COUIZA AUFFÄLLIG
154 Descadeillas, Rene: Mythologie du tresor de Rennes, p. 31 – hier zitiert nach: Bedu, Jean-

Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach Smith, Paul
(Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
- Wahrscheinlich ist folgende Quelle gemeint: Descadeillas,
René („Conservateur de la bibliotheque municipale de Carcassonne“ - Städtische Bibliothek,
Carcassonne): Mythologie du trésor de Rennes: histoire véritable de l'abbé Saunière, curé de
Rennes-le-Château, (Carcassonne?) 1974, Reihentitel: Mémoires de la Société des Arts et des
Sciences de Carcassonne, Annees 1971-1972, 4me série, Tome VII, 2me partie - Facsimile reprint
Carcassonne: Ed. Savary 1988. ISBN 2-9500971-6-2 - Facsimile reprint by
Carcassonne:Éditions Collot 1991 - ISBN 2-903518-08-4 - siehe direkt dagegen, aber
phantastisch und unzuverlässig: Sede, Gerard de: Le vrai dossier …
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GROSSE MENGEN POSTZUSTELLUNGSMENGEN an die Adresse des abbé Saunière zu
bearbeiten hatte! Und das ist nun mal WICHTIG!
Wir schätzen schlußfolgernd bezüglich "konsolidierter Einnahmen aus
Messgebührenhandel" nach Autor Bedu:
150.000 Franc (alt, 1890) : 20 Jahre = 7 500 Franc (alt) per anno
7 500 Franc (alt) p.a. : 12 Monate = 625 Franc alt pro Monat
625 Franc alt pro MONAT : 35 Torkain-Faktor = 17,86 Franc-or pro Monat
17,86 Franc-or pro Monat x 5, 3357 Eurofaktor = 95.30 Euro pro Monat.
Lösungssatz: Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen werden bei 95,30 Euro pro Monat
EVENTUELLER Schadenssumme wegen Geringfügigkeit eingestellt,, denn der
Arbeitsaufwand LOHNT NICHT!
"Staatsanwaltlich" ist das FALSCHE WORT: Zu KEINEM ZEITPUNKT hat sich der
französische Staat STRAFRECHTLICH mit Abbé Saunière auseinandergesetzt!
Dies ist ein weiteres Argument für FREISPRUCH und REHABILITATION des Abbé
Saunière.
Und falls es wiederholt werden muß: 95,30 Euro monatlich sind derartig irrwitzig-irreal, daß
man damit weder die Kirchenrenovierung noch die Domain Sauniere hätte schaffen können!
---xxx--DOKUMENTANFANG BEDU, Jean-Jacques 155

Source: Bedu, Jean-Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach
Smith, Paul (Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html

Jean-Jacques Bedu
'Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe' (1990)
pp 115-148
But there’s a second theory about Bérenger Saunière’s sudden access of wealth. Much debated, it
has destroyed forever the illusions created by the mystification faction. It has even led to some very
serious rows between Gérard de Sède and René Descadeillas.
In his ‘Mythologie du trésor de Rennes’, René Descadeillas states that Bérenger Saunière trafficked
in masses. Before going any further it obviously makes sense to define this term.
In days gone by, many priests saw their stipends diminishing as the years went by and so were
obliged, simply in order to survive, to ask the Secretariat of their local Diocese to assign to them a
certain number of masses to say. These masses were requested either by religious congregations or
by private individuals, who sent money in return. As Bérenger Saunière considered that the
Secretariat of the Diocese of Carcassonne did a pretty poor job of running this system - in particular
155

Bedu, Jean-Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach
Smith, Paul (Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
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by showing favouritism to certain priests - he decided to ‘go it alone’. As we shall see, he had
certainly chosen a ‘boom industry’, and one in which he proved himself to be a real master.
Trafficking involved soliciting mass requests and receiving money for them, but without actually
ever honouring the requests. René Descadeillas was a fierce devotee of this theory:
‘Moreover, at certain periods, the curé of Rennes received a large number of postal orders each day as many as 100 or 150 - for small amounts of cash ranging from 5 to 40 francs. Some of these were
postal orders paid to him in Rennes; many others were addressed ‘poste restante’ to Couiza, where he
went to convert them into cash. Others were in the name of Marie Dénarnaud. In fact, one of the
postmistresses who cashed them was still alive in 1958. These postal orders were very diverse in origin.
Many of them came from France, but there were also many from Belgium, the Rhineland, Switzerland
and Northern Italy. A large number were from religious communities. These postal orders were
intended to pay for ‘mass intentions’. Abbé Saunière was trafficking in masses.’ (René Descadeillas,
‘Mythologie du trésor de Rennes’, page 31)
René Descadeillas has also shown that Saunière placed advertisements in newspapers that were
published the world over. Relevant correspondence still exists. We have seen it. There’s a list,
written in his own hand, in which he notes down the names of the towns covered by the
advertisements. When René Descadeillas published his book, Gérard de Sède emerged as a fierce
opponent of this thesis, which, admittedly, is a lot less attractive than that of a buried treasure:
‘As one mass at that time was worth just 50 centimes, the curé would only have been able to meet the
sum total of his various expenses by celebrating 1,390,302 masses in 10 years. Since it takes two to
three hours to celebrate Mass, Saunière, if he was an honest man, would have had to say mass 24
hours a day for 300 years. A liturgical marathon without precedent indeed. Who could honestly believe
that the obscure priest of a hamlet buried in the upper valley of the Aude could, simply by means of
advertisements and letters, find enough mugs to pay for 1,390,302 masses or to send him gifts
amounting to 695,151 gold francs?
Assuming that he did manage to recruit all these mugs by correspondence, even under the highly
improbable circumstances that one out of every two of his correspondents ended up ordering a Mass
from him, he would have to have written 278,604 letters, i.e. 794 letters a day, or one letter every two
minutes without stopping to eat, drink and sleep for ten years; Descadeillas’ fairytale of trafficking in
masses, as we can see, is nothing more than the most fantastic nonsense.’(Gérard de Sède, ‘Le Vrai
Dossier de l’Enigme de Rennes’, p18)
This is, to say the least, a curious response on Gérard de Sède’s part. In fact one would really have
to be quite simple-minded to follow him in this rather surprising line of thought. We think that he
must have written these lines in anger that René Descadeillas had apparently discovered something
quite interesting that tended to destroy his theories. But de Sède’s reasoning only holds water if we
assume that Bérenger Saunière was an honest man. The only problem is that it’s going to be very
easy for us to prove that he wasn’t honest at all!
Before substantiating our thesis we will return to the argument of René Descadeillas, who publishes
in his book a brief extract from Saunière’s account book. We shall see that Gérard de Sède was
largely inspired, in searching for support for his theories, by the following table: (René Descadeillas,
‘Mythologie du trésor de Rennes’, p47)

1897

1898

1899
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January

2232.75

2777.45

4337.35

February

2592.60

3047.95

5053.95

March

1429.30

3064.00

5526.95

April

1572.25

2867.35

5828.60

May

2384.25

2966.30

6146.00

June

2138.25

2302.70

6477.00

July

2299.40

3439.50

6685.35

August

1838.90

4015.55

6721.00

September

1934.20

4015.55

7148.25

October

2003.50

3078.80

7178.00

November

2248.45

3981.20

7274.90

December

2299.75

4333.30

7192.20

TOTAL

24973.60

39221.23

75569.55

From 1899 onwards therefore Abbé Saunière’s income almost doubled and his trafficking starting to
return the maximum profit. René Descadeillas concludes:
‘Here is the source of a large part of his income’
To this aspect of Descadeillas’ examinations we are going to raise an objection. He has in fact made a
very serious mistake.
We have found extracts from the account books of Bérenger Saunière dating from January to April
1897. If we look at these documents we can see that they are laid out in the form of a balance sheet,
with the balance from the previous month being carried forward. Adding the accrued receipts to the
previous balance gives us the following:

January

2,592.60

February

2,232.75

© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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March

1,429.30

April

1,722.35

These are gross figures, and do not reflect the reality at all, as they don’t take into account the huge
amounts carried forward in the form of balances from the preceding months. A breakdown of the
accounts of Bérenger Saunière for the 4 months in our possession gives us the following:

Receipts

Expenditure

Balance

January

1,129.95

198.65

+931.30

February

558.50

620.60

- 62.10

March

719.75

1,262.45

-542.70

April

582.75

439.30

+142.95

Credit balance after 4 months: + 469.40

We need to compare this amount with that quoted by René Descadeillas, which was: 2232.75 +
2592.60 + 1429.30 + 1572.25, or 7826.90 francs!
The comparison is quite instructive and enables us to prove that the document published by
Descadeillas is devoid of all significance. It should not therefore be taken into consideration under
any circumstances. It is highly regrettable that we do not have any other documents - such as those
from May 1897 to December 1899 - as it would then be a very easy matter to show that the amount
stated by René Descadeillas was based on quicksand.
Let us recall what Gérard de Sède had to say about the mode of life of Abbé Saunière:
‘For example, between 1897 and 1899, and without taking into account his expenditure on/investments
in property, Bérenger Saunière spent an average of 46,850 F per year’. (Gérard de Sède, ‘Rennes-leChâteau, le dossier…’ p47)
Above, we enquired into Gérard de Sède’s sources and the origin of the amounts he had stated. All
we have to do now therefore is to take the table quoted by René Descadeillas and perform a simple
calculation:
Year 1897

24,973.60

Year 1898

39,221.23
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Year 1899

75,569.55

Total

139,764.38

If we divide this amount by 3 (i.e. to arrive at a simple average) we get 46,588.12, or a figure just a
few francs different from the amount stated by Gérard de Sède. What a strange and worrying
coincidence! If this was indeed the approach adopted by de Sède then it is only fair to point out that
what René Descadeillas showed us was the receipts and not the expenditure. We have also shown
that the document was grossly misleading. We are therefore led to believe that Gérard de Sède
simply took his sources of information from the book by René Descadeillas, whom he nonetheless
critisized with quite extraordinary vehemence, even going as far as to say:
‘Let’s not waste any more time with Mr. Archivist of Hypotheses. Since, according to him, it’s so easy to
earn 1 or 2 million francs in 10 years at Rennes-le-Château, then let him go there and write some small
ads. With the money thus obtained he could always build a ‘Rest Home for Clapped-out Historians’, of
which he will be the greatest ornament. In the summer we’ll show him off to the tourists, along with all
the other curiosities.’ (Gérard de Sède, ‘Le Vrai Dossier de l’Enigme de Rennes’ p41)
Obviously we can only condemn such a statement. We can fairly ask ourselves why he so vigorously
rejected the ‘small ads and postal orders theory’ at this juncture when in 1967 he wrote:
‘The postal orders flowed in, in Marie’s name - from Germany, Spain, Switzerland and Italy, from
religious communities, in amounts up to 100-150 francs a day.’ (Gérard de Sède, ‘L’or de Rennes’)
It should be noted that, in 1988, de Sède was still fiercely denying the hypothesis of trafficking in
masses, which is really quite astonishing when one considers his previous writings. We know that
Bérenger Saunière received a large number of postal orders and letters each and every day. Here
are quotations from some of them:
‘I’m enclosing the sum of two hundred and fifty francs, amounting to two hundred and fifty separate
fees for masses at 1 franc each, 124 of them to be said for our deceased sisters.’ (Clair Corbu and
Antoine Captier, ‘L’héritage de l’abbé Saunière’, p182)
And another letter:
‘I’m enclosing a postal order for 45 francs for 30 masses which I would like you to say subsequent to
those that I requested from you on 1 August: I commend especially to your prayers my dear little
soldier and my poor husband.’ (Clair Corbu and Antoine Captier, ‘L’héritage de l’abbé Saunière’,
p184)
From Sister Thault:
‘Having once again some masses to distribute for our Reverend Mother, I have the honour of enclosing
a new postal order for 16 francs for masses to be said on behalf of this dear departed. She was always
happy to send on to you those that Sister Eulalie entrusted to her for you.’ (Pierre Jarnac, ‘Histoire du
trésor…’ p340)
Throughout this book our attitude has been to defend Saunière. He has been accused of a multitude
of evils, as the origin of his fortune appears to be strange and peculiar and, above all, secret. But we
would like to state clearly:
WE ARE GOING TO LIFT THE VEIL ON THE MYSTERY AND ENIGMA OF RENNES-LE© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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CHÂTEAU.
How, during all these years, was Bérenger Saunière able to amass so much money, which enabled
him to build up his estate, maintain it, and lead the sort of life that we know he led? The answer is
simple, at the same time disconcerting, but above all quite surprising.
BÉRENGER SAUNIÈRE WAS ENGAGED IN TRAFFICKING IN MASSES ON A VERY LARGE
SCALE.
René Descadeillas, when he wrote ‘Mythologie du trésor de Rennes’ in 1974, certainly did not have
all the evidence in his hands. To the great delight of Gérard de Sède he was unable to provide proof
to support his theories. Today we’re going to unveil, with the assistance of some revealing examples,
the true and immeasurable source of Bérenger Saunière’s fortune.
We nevertheless wish to make it clear to the reader that the arguments we’re putting forward are in
no way just theories, but are genuine facts. We have personally held in our hands and now publish
all the documents that will enable us to support our statements.
But first we need to make rather a large leap backwards - one of almost 93 years. We are in January
1896 and Bérenger Saunière is writing up his diary in his usual way - i.e. meticulously. Every day he
made a record of every letter he had sent and received.
He drew vertical lines to make 5 columns.
• In the first column he noted down the name of the person with whom he was corresponding.
• In the second was an alternation of ‘E’ and ‘R’, standing for Envoyé (Sent) and Reçu
(Received).
• In the third, the subject of the letter.
• In the fourth, the month.
• And finally, in the fifth, the year.
During these months we find several types of correspondence:
• Saunière’s solicitations of masses.
• Mass requests.
• Receipts.
• General, everyday correspondence.
The technique is a very simple one: each month Bérenger Saunière writes to a certain number of
carefully selected people in order to ‘fish’ for masses. These people then reply more or less in the
affirmative within a given time, generally quite a short time.
As soon as the reply is received he sends a receipt and a letter of thanks. In this way, during January
1896, he requested masses from the following people:
M. Babou
M. Borre
M. Caratge
M. Cantegril
M. Cabaniac
M. Calvet
M. Dantras
M. Franciscain
M. Garc
M. Gayda

He therefore placed an E (Envoyé)
in front of each letter
as these were letters he was sending
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M. Lasserre
M. Lignon
M. Mario
M. Parain
M. Reynes
M. Sige
M. Salomon
M. Therose
M. Valez
This amounted to 19 people, the vast majority of them priests. He generally wrote these letters in the
first half of the month, keeping the second half free for the replies.
During this same month of January he received requests for masses from the following people:
M. Cantegril
M. Cantie
M. Cathala
M. Cazel
M. Degua
M. Escargueil
M. Lignon
M. Mario
M. Pons
M. Reynes
M. Raynaud
M. Sige
M. Valez

He therefore put an R
in front of each name
as these were letters received

If we now refer to the notebook containing the lists of masses for January 1896 and check if
Bérenger Saunière has indeed noted the source of all the mass requests sent to him, we again find 5
columns:
• The first with the date.
• The second with the name of the donor.
• The third with the type of mass intention.
• The fourth indicating the amount of the fee received.
• The fifth indicating whether the masses have been said.
Here’s a breakdown:
10th Escargueil

8 masses at 1.50 F or 12.50 F

13th Valez

51 masses at 1.00 F or 51 F

14th Sige

41 masses at 1.50 F or 61.50 F
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17th Cantie

12 masses at 1.50 F or 18 F

17th Cathala

24 masses at 1.50 F or 36 F

18th Reynes

55 masses at 1.00 F or 55 F

19th Raynaud

10 masses at 1.50 F or 15 F

22nd Lignon

27 masses at 1.50 F or 40.50 F

30th Mario

33 masses at 1.50 F or 49.50 F

We can also draw an initial conclusion: in the mass book we don’t find all the names mentioned in
the diary. This seems rather surprising when we think of how conscientious a man he was. But this
is only the start of the surprises!
Let’s look at his receipts, where logically we should find all the names mentioned above.
Receipts for January 1896

Carried forward from old
account

219.60

Quarterly stipend

225.00

From M. Degua

50.00

From M. Pons

9.70

From M. Escargueil

11.70

Collections

12.00

Masses

6.00

From M. Cantegril

30.00

From M. Valez

40.00

From M. Sige

60.00
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From M. Cantie

18.00

From M. Cathala

33.65

From M. Reynes

55.00

From M. Raynaud

27.00

From collections and
masses

5.50

From M. Lignon

40.50

From M. Cazal

54.00

Collection and 1 mass

6.50

Collections

6.00

From M. Mario

50.00
970.15

We therefore find all the names mentioned in the notebook; the four names that do not appear in
the mass book are this time to be found in the receipts. We know that these relate to masses passed
on to him, and yet he has not listed them:

Pons

9.70 or 9 masses

Degua

50.00 or 50 masses

Cantegril

30.00 or 30 masses

Cazal

54.00 or 54 masses

Missing from the notebook therefore are 9+50+30+54 masses, or 143 masses. For the month of
January alone he was sent 261, which were duly noted and receipted. He would therefore have
received 261+143 masses, or 404. This was in a relatively ‘lean’ month, which we have deliberately
chosen to make it easier to illustrate our argument.
If we transfer this demonstration to the other months that we’ve been able to study then we see that,
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every month, Bérenger Saunière caused a certain number of masses to ‘disappear’, which
significantly inflated the figures quoted.
Example: in February 1896 he left a further 63 masses out of the notebook.
There are, however, other remarkable facts to be discovered when we look closely at the other
months: certain masses were listed in his notebook but were not receipted. In all likelihood Bérenger
Saunière assigned some of them to colleagues (unless he entered them on secret account books or
put them in secret funds) of which we can see an example in 1891:
• In February Pech, Lasserre and Escargueil sent him almost 100 masses that were not shown
as receipted.
• In March Boudet and Jarda sent him 90 masses, which did not appear in his correspondence
record.
• In April Laberie, Bonaure, Maury and Giraud sent him 70 masses, which also did not appear
in the receipts - is this evidence of him passing masses on to his colleagues?
• Still in March, Gazel sent him 66 masses at 1.50 F each, which did not appear among the
receipts.
Furthermore, there are various sums in the account books that we cannot find either in his diary or
in the mass book. Without exception these are donations, sometimes large sums as in February
1896: 100 F and 80 F.
Sometimes he notes down the source of the donations:
• March 1896 (from Cezac and an offering)
• April 1896 (from Durand and an offering)
Not only did Saunière receive a significant number of mass requests, he also received donations,
such as one in January 1897 (from François Labatut for 200 F), or one from the convent of NotreDame de Castelnaudary for 100 F, again in January 1897.
If it is clear that Bérenger Saunière was trafficking in masses, can we now also say that he was
trafficking in donations too? Not at all, as soliciting for donations was a very common practice at
the end of the 19th century.
Bérenger Saunière solicited donations for the repairs to his church and for the construction of a
future retirement home. These actions were perfectly normal and legitimate, as neither the diocese
not the municipality (and, even less so, the committee of works) were capable of meeting the most
urgent needs of the priest and his parish. The state of mind prevailing in those days was very
different to our own. In spite of the decline of religion, moral values were still solidly adhered to and
it was considered a sacred duty to make donations to the Church. As we’ve said, considered at this
level the approach adopted by Bérenger Saunière was a perfectly legal one. He had the right to
receive donations and to decide how to spend them, something that could easily pass for acts of
piety.
We’ve been able to find a few letters from some of these generous benefactors. In every case we
learn that Bérenger Saunière’s aim was to construct a residence for the aged and infirm priests of
the diocese - that was his work, and he formulated his goals with this end in mind.
Dear reader, the explanation of the fortune of Bérenger Saunière has no other origin.
We have, in fact, been able to consult a number of mass books and loose sheets dating from 1892 to
1915. The breakdown is as follows:
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January 1892 to December 1892

747 masses

955 f

9 July 92 to 30 Sept 1896

7,294 masses

9,188 f

10 Oct 96 to 30 Nov 1897

5,820 masses

7,275 f

31 May 1907 to Sept 1907

104 masses

208 f

3 June 1909 to 22 July 1909

1,091 masses

1,146 f

26 July 09 to 13 Sept 1909

1,252 masses

1,387 f

14 Sept 09 to 6 Nov 1909

1,142 masses

1,144 f

6 Nov 09 to 31 Dec 1909

1,290 masses

1,327 f

13 Jan 1910 to 25 April 1910

738 masses

1,566 f

January 1911

729 masses

816 f

4 Feb 1911 to 30 March 1911

843 masses

924 f

1 Sept 1911 to March 1911

935 masses

966 f

7 Nov 1911 to 27 Dec 1911

735 masses

794 f

13 Jan 1912 to 7 March 1912

878 masses

977 f

8 March 1912 to 7 May 1912

753 masses

959 f

8 May 1912 to 14 July 1912

958 masses

1,136 f

19 July 1912 to 10 Sept 1912

729 masses

798 f

18 Sept 1912 to 12 Nov 1912

835 masses

918 f

13 Nov 1912 to 8 Jan 1913

1,065 masses

1,238 f

9 Jan 1913 to 13 March 1913

1,083 masses

1,321 f

837 masses

937 f

13 March 1913 to 6 May 1913
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7 May 1913 to 30 June 1913

701 masses

778 f

7 July 1913 to 24 August 1913

752 masses

829 f

9 Dec 1913 to 28 Jan 1914

926 masses

1,046 f

1 Feb 1914 to 31 May 1914

838 masses

894 f

2 April 1914 to 31 May 1914

914 masses

1,037 f

2 June 1914 to 31 July 1914

1,046 masses

1,126 f

August 1914 to 31 Oct 1914

1,080 masses

1,277 f

1 Nov 1914 to Jan 1915

978 masses

1,195 f

13 Jan 1915 to 26 Feb 1915

800 masses

868 f

1,066 masses

1,202 f

783 masses

889 f

#40,813
masses

#48, 293 f

1 March 1915 to 9 May 1915
8 Nov 1915 to 30 Dec 1915
#In total:

The following are missing:
• Before 1892
• From December 1897 to May 1907
• From October 1907 to end of May 1909
• From April 1911 to September 1911
• The year 1916
When we study the mass books from July 1892 to September 1896 we note that the number of
masses increases every year, to reach a peak in 1896 and 1897. If we perform a calculation for the
period from 10 October 1896 to 30 November 1897 (or 3 months and 20 days, i.e. 385 days) we can
deduce that he received, on the average:
5820 x 30 / 385 = 450 masses per month
Given that the monthly number gradually rises, to greatly exceed the 500 mark in 1909, we can
estimate that between 1896 and 1906 he received between 5500 and 6000 mass requests per year, or,
over 10 years, 60,000 masses at 1.50F on the average (the price was quoted at 2F in 1909), which
gives us a total of at least 90,000 francs.
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RECAPITULATION

Known periods

40,813 masses

or 42,293 F

Estimate for Dec 97 to May 1907, i.e. 144 months

57,000 masses

or 85,500 F

Estimate for Oct 1907 to May 1909, i.e. 20 months

10,000 masses

or 15,000 F

Estimate for Apr 1911 to August 1911, i.e. 5 months

2,500 masses

or 3,750 F

Year 1916

not estimated

not estimated

#110,313 masses

# 146,543 F

#TOTAL

It should be noted that this calculation does not take into account masses that he was making
‘disappear’ on a regular basis. We have shown that in January 1896 the figure for this was 150.
We do not dare in the light of the above to repeat the calculation.
And we haven’t even said anything about the donations!
Bérenger Saunière engaged in what we can fairly call a ‘mass trafficking industry’. Here in 1990
this strikes us as totally inconceivable, as this is a practice that is no longer current.
Here is the priest’s method dissected:
To recruit requests for masses he did two things:
• Placed small ads.
• Wrote letters to interested parties.
In fact we know that, apart from the ‘Semaine Religieuse’, Bérenger Saunière also placed ads in ‘La
Croix’, ‘L’Eclair’, ‘L’Express du Midi’, ‘L’Univers’ and ‘Le Télégramme’.
We should also note that his little notebook contains a double page entitled: ‘addresses for ads’. We
were thus able to discover the addresses of some of the publications to which he sent small ads
asking for masses or donations.
Here are two examples:
- ‘L’Echo de la Semaine’, an illustrated weekly published by Victor Tissot, rue Laffite 34, Paris.
- ‘Le Musée des enfants’, a monthly magazine, published at rue de Metz 41, Lille.
Through these small ads he solicited masses from private individuals. These people, for various
reasons (deaths, prayers for a particular event or a loved one) sent him a large number of mass
requests.
On the other hand he also wrote to colleagues, who also sent him a very large number.
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Here’s a short list of selected names:
At - Reynes - Cazanove - Lignon - Carrière - Pech-Caurres - Estruc - Greffier - Pech (namesake) Prax-Sabaties - Bonnata - Lauze - Cazaux - Larroque - Hugonnet - Lafon May - Henry-Babou Jalabert - Partau - Roudière - Frances - Rovière - Bourgignon - Goutharet - Lapeyre - Delmas Valentin - Cavaye-Gayda - Gasdtillon - Babat - Boue - Alquier - Sarda - Cassignol-Vidal - Pons Laborde - Marty - Guilhem (Diocesan Secretary) - Gazel - Boudel (Curé of Rennes-les-Bains) Boutel-Mario - Gasc - Cathala - Daviez - Cavailhe - Caratge - Taillan - Escarguel - Lasserre - Cazal
- Sarda - Carrie - Salomon - Cantier - Bonnaure - Cantegril - Sige - Puzenac - Michet - Arryles Marthe - Maury - Boscat - Sabran - Bellinans - Alfred Saunière - Alquie - Boussioux - Vignoles Dantras - Bernard-Corves - Ribes - Laval.....
We’re not going to list the private individuals because that list is even longer. But there too the
technique was the same. Each month he would write to some of them to ask them for mass requests.
His address book was so well filled that he used a sort of rotation system so that he wasn’t always
pestering the same people. We should, however, point out that this was just a short list of names of
people in the Diocese of Carcassonne and environs. We know that he actually wrote to people all
over France; there’s a list of the towns (written in his own hand) in which he maintained a
correspondence with the local priests, congregations or private individuals.
This obviously means that he had rather a large amount of mail to write. Perhaps he had a standard
letter that he asked Marie to recopy. All he had to do then was date and sign it, which obviously
made the task easy for him.
We will never cease to reiterate that Bérenger Saunière had set up a genuine ‘industry’, the results
of which, in our opinion, he was eventually unable to control.
Once the ‘mechanism’ was in place, he had no need to keep pestering people - everything was done
automatically: when someone wanted to send mass requests it was always to Bérenger Saunière, the
curé of Rennes-le-Château.
All this is very clear, but did Saunière actually have the means to say all these masses? The answer is
obviously ‘No’, and here’s the proof:
Priests, when they received masses, had the right to say an absolute maximum of three a day (this
figure is contested by some people, who reduce it to 1 for weekdays and 2 for Sundays or feast days).
Starting from this assumption it’s a simple matter to calculate that, even if he had spent his whole
life saying masses, it would have been impossible for him to meet the conditions referred to above.
On this point we are in agreement with Gérard de Sède; he would certainly have to have performed
a real ‘liturgical marathon’. In the absence of such a liturgical marathon we are obviously dealing
with trafficking in masses on an unprecedented scale.
The proof is to be found in his notebooks for the month of January 1894, the 9th January to be
precise. He notes ‘Stopped there’ and draws a line that will prove to be final. Never again will he fill
in the fifth column, where he regrouped the masses in threes, showing that they had been said. It
should be noted that, at this date, he was in the process of saying masses that dated back to
September 1893, or five months in arrears. At the beginning of the same notebook we find him up to
ten months in arrears. That means that in July 1893 he was saying masses requested in May 1892!
Starting on 9 January 1894 he draws a line through his notebook - but also through his honesty and
integrity as a priest. He chose the easy way out - that of trafficking in masses.
While still saying a few masses here and there, he dedicated himself to writing a huge quantity of
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letters that enabled him to amass the money he needed to build up his estate. Once the ‘industry’
was set up and the ‘machine’ switched on, it would be difficult for him to stop, and we shall see later
that it would all eventually turn against him.
But let’s leave Bérenger Saunière to conclude things in his own words:
‘To sum up, ever since I gave the Monseigneur my promise I have never again asked for masses under
any circumstances. I do not recollect precisely, but I have continued to receive them. That is, instead of
asking the Monseigneur for them, because if I had received the masses in this way it would have been
at a rate below 2F, whereas I often had the advantage of receiving them at a fee of 3F, 4F and even 5F,
whereas the Monseigneur would of course only have been able to give me 1.50 F or 2 F for them.’
(Clair Corbu and Antoine Captier, ‘L’héritage de l’abbé Saunière’)
We are a long way from the 50-centime masses of Gérard de Sède!
On the subject of the collecting of masses:
‘For I always said those masses that I was able to, and distributed the rest to other people…If by
‘trafficking in masses’ we understand giving to other people those masses that one cannot say oneself, I
confess that I am guilty, but if trafficking in masses is understood to mean giving to other people at a
fee of, for example 1F or 1.50F, masses for which the fee was 2F or more, I reply that I have no
recollection of having done that. And yet other people have done that and have kept the difference for
their public works and their churches. As for the question of enriching myself by the fees as the
charges allege, I reply that, far from enriching myself, I have actually got myself into debt...’ (Clair
Corbu and Antoine Captier, ‘L’héritage de l’abbé Saunière’)
What can we add by way of conclusion if not to say that, in spite of Saunière’s lies, the key to
Saunière’s fortune is there for all to see. Even so, we expect a polemic in response. In fact it would
have been so much more attractive to have floated the hypothesis of Saunière discovering the
mysterious treasure.
To tell the truth we believe that Saunière did find a small amount of money, but nothing more than
that. It was exactly this that was his starting point for the repairs to the church - a small treasure
that was rapidly exhausted.
His behaviour during the years 1887-1892 certainly did not resemble that of a priest who had just
discovered a precious hoard of treasure. In fact he notes down absolutely everything - among his
secret funds we can find even very small sums of money. In his notebooks he mentions, for example:
On 14 March 1891: ‘bought from Jacques, a quintal of cheese: 4 F’
On 21 Nov 1890: ‘Sum due for payment by me to Alexandrine Marre: 10.14 F for food and bread.’
Even after 1891 the priest was still borrowing money from Alexandrine Dénarnaud (Marre was her
maiden name).
We repeat: is this really the behaviour of a man who had just discovered a fabulous treasure?
We can, however, locate the turnaround in his fortunes in 1893, when his trafficking in masses
increases, to eventually reach great heights in the years 1900-1907.
Our initial estimates enable us to state that between 1893 and 1915 he received almost 100,000 mass
intentions; this is a minimum, as we haven’t included those that he made ‘disappear’ (at least a few
each month). If we add to this the donations that he received then we arrive at really very large
sums - we could even say astronomical ones for ‘a simple country curé’.
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We therefore state quite plainly that, thanks to the masses, Bérenger Saunière had plenty of money
with which to pay off the entire debt on his estate and meet the expense of the furnishings (he paid
for everything with bills of exchange, some of which remained unpaid at the time of his death). It
appears, however, that thanks to the discovery of a small amount of money Bérenger Saunière had
been able to start repairs inside the church. From this point of view he didn’t really need to continue
his searches to any great extent - the ‘industry’ that he had set up was starting to ensure him an easy
life and he could certainly contemplate his future with a certain serenity. If Bérenger Saunière had
really found a great treasure, then why would he have gone to such lengths to put a scheme like this
together?

There was, however, one person who was capable of putting a firm and final end to his
enterprise: and that was Monseigneur de Beauséjour, the new bishop of the diocese…
DOKUMENTENDE Bedu, Jean-Jacques156
---xxx--Teilergebnis:
Noch einmal wiederholt vom Anfang dieses Dokumenten-Unterkapitels „Messhandel“: Mit
einer geschätzten Umrechnung von ca 150.000 Franc (alt, 1890) auf monatliche Euro-Raten
in 20 Jahren kommen wir auf eine Monatsrate von ca. 95 Euro EINNAHMEN aus
MESSGEBÜHRENHANDEL, mit der man erstens keine zwei Bauprojekte wie in RLC
schaffen kann und die zweitens NIEMANDEN AUFREGT, so daß wir hier ein WEITERES
ARGUMENT für FREISPRUCH und REHABILITIERUNG des Abbé Saunière haben!
Es muß allerdings konzediert werden, daß Abbé Saunière eine STRATEGISCHE
METHODIK entwickelte und dadurch ab 1899 seine Einkünfte aus Meß-Gebühren, wenn
ich das richtig sehe, verdreifachen konnte, was zwar eine marketingtechnische LEISTUNG
ist, die sich sehen lassen kann, was aber – und das ist der Untersuchungsgegenstand dieses
Buches – TROTZDEM NICHT ZUR ABDECKUNG DER FINANZIERUNG der beiden
großen Projekte der Kirchenrenovierung und des – weitgehenden – Neubaus der Domain
Saunière ausreichte, wenigstens wenn wir die Ausgabenliste der Quelle Torkain nicht total
für unglaubwürdig einschätzen müssen.
Es stehen also ca. 150.000 Franc alt aus Meß-Gebühren gegen Ausgaben der Quelle Torkain
von 1.033.000 Franc alt, was ein KRASSES MISSVERHÄLTNIS ist, das uns die Autoren
einfach nicht erklären wollen – und vielleicht auch nicht können.
Deshalb noch einmal wiederholt: Ich vermute, daß man die Bauprojekte in Rennes-leChateau weder mit dem behaupteten Meßhandel noch mit der Ausgabenliste der Quelle
Torkain hätte schaffen können!

156

Bedu, Jean-Jacques: Rennes-le-Château - Autopsie d'un mythe, (1990), pp 115-148, zitiert nach
Smith, Paul (Pseudonym)/IT branch of University of Melbourne, URL http://priory-ofsion.com/bedu/autopsie.html
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3.6.2 Dokument: Choloux, Jerome, Messhandel, System in Frankreich
Für ganz eilige Leser stelle ich einige Schlüsselerkenntnisse aus dem gleich präsentierten
Original-Dokument voran.
1. Abbé Saunière hat sehr möglicherweise ADRESSENVERZEICHNISSE für ganz
Frankreich verwendet, eventuell auch KIRCHLICHE PERSONALSCHEMATA, um
mögliche Interessenten für „Mess-Bestellungen“ zu finden, darunter besonders auch
KIRCHLICHE GEMEINSCHAFTEN und ORDEN.
2. Es fällt eine ziemliche SYSTEMATIK der Arbeitsweise auf, welche in Verbindung mit
einer Einnahmen-/Ausgabenbuchhaltung, erstens ein STRATEGISCHES VERSTÄNDNIS
zeigt und zweitens einen ERHEBLICHEN ZEITAUFWAND an BÜROSTUNDEN
signalisiert. Man könnte glatt auf die Idee kommen, daß Abbé Sauniere MEHRERE
HALBE TAGE pro Woche mit dieser Art von Schreibtischarbeit beschäftigt gewesen sein
muß.
3. Die Menge des POSTVERKEHRS des Abbé Saunière muß bei beiden Autoren, also bei
Bedu, Jean-Jacques und bei Choloux, Jerome AUFFÄLLIG GROSS gewesen sein – und
damit prinzipiell NACHWEISBAR. Es erscheint mir persönlich kaum glaublich, daß Abbé
Saunière die Vielzahl kleinerer Bargeldbeträge nur mit Hilfe eines Privattresors „gemanagt“
haben sollte. Jedenfalls fehlt mir der Glaube an eine journalistische Kolportage, die wissen
will, daß Marie Denarnaud bei der WÄHRUNGSUMSTELLUNG nach dem II. Weltkrieg in
großen Mengen „Berge von Papiergeld in alten Franc“ verbrannt haben soll, bloß weil sie
sich angeblich geweigert haben soll, einen von den staatlichen Behörden geforderten
„Herkunftsnachweis“ dieses BARGELDES zu liefern. Oder anders gesagt: Ein Methodiker
wie Abbé Saunière sollte wohl selbständig zur Erkenntnis der Vorteile eines Bankkontos
gelangt sein und deshalb nicht sein Geld in Holztruhen oder einem Privattresor aufbewahrt
haben – wozu wir in der Tat gleich einen eigenen Abschnitt haben werden, wo nämlich
behauptet wird, daß Abbé Saunière in der Tat MEHRERE Konten gehabt hat.
---xxx--DOKUMENTANFANG Choloux, Jerome157
Source: Smith, Paul (Pseudonym) - Domain "priory-of-sion.com" - URL http://priory-ofsion.com/rlc/accounts.html - (the original webproject "Les mystères de Vendée" of Jerome Choloux
URL http://www.mysteresdevendee.fr/ now is redirecting to an astrology-site and not accessible)

Analysis of Sauniere's Accounts by Jérôme Choloux
157

Smith, Paul (Pseudonym) - Domain "priory-of-sion.com" - URL http://priory-ofsion.com/rlc/accounts.html - (the original webproject "Les mystères de Vendée" of Jerome
Choloux URL http://www.mysteresdevendee.fr/ now is redirecting to an astrology-site and not
accessible)
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From the website of Jérôme Choloux, an enquiry into the connection between the activities of
Bérenger Saunière and the French region of La Vendée.
6 March 2009
1. Introduction
A world-famous mystery: a view from the sidelines
Rennes-le-Château! The Tour Magdala! The Villa Béthanie! Just mentioning the name of Rennes-leChâteau village and its more famous buildings is enough to lay open the most incredible huntinggrounds, ones that attract mystery-hunters of all kinds, all of them fascinated by the enigma of the
village's most famous inhabitant: Abbé François-Bérenger Saunière.
It has become a truly world-famous mystery because this humble curé and his village are now wellknown on every continent thanks to the gigantic literary machine devoted to it. After a first brief
mention by Robert Charroux in his Trésors du Monde (1962), it was Gérard de Sède who would
bring fame to this little village in the Aude in his L'Or de Rennes (1967), subsequently republished
under the title Le trésor maudit de Rennes-le-Château. Finally, a trio of English authors – Henry
Lincoln (who provided the underlying inspiration for this website), Richard Leigh and Michael
Baigent – would publish a book that would finally make the story of Bérenger Saunière worldfamous: The Holy Blood and the Holy Grail (1983). Since then, the subject has never ceased to
fascinate, and from the 1980s onwards in particular a number of authors have grafted various
esoteric or religious fantasies onto it, something that included the most amazing commercial success
in the form of Dan Brown's The Da Vinci Code. The topic of Rennes-le-Château seems to act as a
sort of mould from which emerges the widest possible range of works, some more or less serious,
others exhibiting greater or lesser degrees of methodological rigour.
One must not however lose sight of the fact that the basis of the whole enigma revolves around Abbé
Bérenger Saunière, curé of the village from 1885 until February 1909, when he resigned, and who
died in 1917 leaving an estate and a collection of buildings whose financing one would be hard
pushed to explain. Some have surmised that he might have discovered a sizeable – perhaps even
fabulous – treasure, while later theories suggest that he may have discovered a disturbing secret.
But what sort of a secret? Political? Dynastic? Ecclesiastical? Or perhaps not... And so already we
see the mould starting to turn out theories of many different shapes and sizes.
But we should never lose sight of the fact that the fundamental question is where the curé actually
got his fortune from.
This website is devoted to the part of France known as La Vendée, so some would say that the curé
of this little village in the Aude is somewhat out of place here. But that is simply not the case as,
following the publication of Saunière's correspondence and accounts as made available to us by the
researcher Octanovo, it was found that they contained references to a number of areas of La Vendée.
This article discusses these ‘contacts’ and sources which, along with a multitude of others from right
across France, helped contribute to Saunière's great wealth and therefore to the birth of a great
enigma.
Bérenger Saunière – a meticulous bookkeeper
It helps enormously with our understanding of this part of the puzzle that the principal character
kept meticulous correspondence records and accounts for a period of 20 years (1895-1915). The last
two years of Saunière's life (1915-1917) have already formed the subject of a publication by Pierre
Jarnac. While the twenty years from 1895 to 1915 are a fantastic source of basic information about
Saunière, and while the authenticity of the relevant written sources has not been questioned, the
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material with which Jarnac deals relates to a tragic episode in our chosen subject: the use of forged
documents or, at least, documents that no one has ever seen and whose definite existence has never
been proved, as well as ‘personal’ interpretations of the pieces of evidence known to us, in particular
the decorations in the church of Rennes-le-Château.
What is certain is that some of the communes of the Vendée appear in Saunière's account books –
they are some of the places where his money came from. This money was sent to Saunière by
religious congregations or charitable hospitals to pay for him to celebrate masses on their behalf.
This was a relatively common practice at the time in question. In Saunière's letters we therefore find
references to mailings and exchanges of correspondence with the Soeurs des Sacrée Coeurs de Jésus
et Marie in Mormaison, the Ursulines in Chavagnes-en-Paillers, and the charitable hospitals of La
Chaize-le-Vicomte or La Roche-sur-Yon, among others. Later, as the years went by, we also find
references to simple parishioners who, in their turn, regularly sent money to Saunière for him to
celebrate masses for them. We should say right at the outset that amateur sleuths of the Da Vinci
code persuasion will find nothing to interest them in this correspondence and in the histories of these
various congregations. These nuns and parishioners knew nothing about Rennes-le-Château. They
sent their requests in response to demands that Saunière himself had formulated, as the
correspondence reveals.
The system of mass requests operated by the curé of Rennes-le-Château would eventually lead to
him being hauled in front of an ecclesiastical court for mass trafficking. At his trial Saunière did not
produce the correspondence files that we are discussing here, and it is not difficult to see why:
hundreds of pages filled with demands for and confirmations of masses from and to just about the
whole of France, especially from 1899 onwards.
How therefore did the abbé of a diocese as remote as that of Carcassonne succeed in obtaining mass
requests (and, therefore, payments for same) from places like Mormaison or La-Chaize-le-Vicomte
in 1900 and from another diocese, that of Luçon, where – at the time in question – it would not have
been exactly difficult to find priests to celebrate mass! This is the key that will enable us to
understand how, subsequently, further correspondence would reach Saunière from Luçon, or even
from Bouin where he had a correspondent who would actually become a supplier for Saunière, and
why he targeted an area larger than the administrative division of La Vendée, since we know that
Les Mauges in the so-called ‘Vendée Militaire’ sent him numerous donations between 1901 and
1915. Cholet, Yzernay, Maulévrier, Les Cerqueux – they all made donations that were certainly far
from negligible!
And so we enter the ‘Vendée chapter’ of the story of Rennes-le-Château.
How was it possible for Saunière, at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries,
when the means of communication we enjoy today were simply not available, to make contact from
the Aude with potential donors scattered throughout France, and even in La Vendée? We might
suppose that Saunière used the newspapers of that period to obtain mass requests, or at least, that
he browsed through the classifieds. We also know that he bought and sold postcards and postage
stamps. But would a repeat advertisement in a newspaper have been enough to, for example, secure
donations from the Sisters in Mormaison? Or was there something else at work, something like a
religious fraternity or society to which Saunière belonged and which existed for the purpose of
mutual aid, and which passed donations from the whole of France on to Saunière? Actually,
examining Saunière's correspondence suggests a rather less romantic explanation: he seems to have
used directories, the ordering and receipt of which he recorded, and which he used to traverse the
whole of religious France at that time department by department. This was an operation that began
on a large scale in August 1899. Saunière went through the departments scrupulously in
alphabetical order, as his correspondence record reveals. So La Vendée did not appear immediately
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with Ain (01), Aisne (02) or Allier (03), but only one year later, in August 1900. We might also
suppose that the ardently monarchist and fervently Catholic Saunière would have made a beeline
for La Vendée (85) to which he would have already been sympathetic, but he did not do anything of
the sort: he followed the alphabetical routine, mailing La Vendée (85) at the same time as Vienne
(86), Vosges (88) and Yonne (89).
This is therefore how the various congregations and religious establishments got to know Saunière
and how some among them came to respond positively to his requests. Subsequently, isolated
parishioners, such as the author Maria Thomazeau of Bouin, contacted Saunière, probably as a
result of advertisements placed in the Catholic press, since we know that Saunière made use of this
medium, especially in connection with his postcard trade.
The following Table shows all the sources relating to the Vendée to be found in Saunière's
notebooks:
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NB: This table does not include the years 1904-5, which I have not been able to consult. It is also
possible that some sources are missing given the poor state of the copy for several years.
We will note that undoubtedly the two most prolific sources of income that Saunière found in La
Vendée were the Sisters in Mormaison and, even more so, Maria Thomazeau of Bouin.
I would like to thank Laurent Octanovo and Johan Netchacovitch for their assistance with my
researches on this subject.
Rennes-le-Château – the 'Vendée chapter'
II. The sources
The Sisters of Mormaison
The publication of a collection of documents drawn up by Saunière himself has enabled us to
rediscover the astonishing correspondence that he maintained with a multitude of religious
congregations right across France which, regularly and (generally speaking) on demand, sent him
mass requests, in other words money, the average value of a mass at this period being 1 Gold Franc.
These documents, which Saunière scrupulously compiled each week, show the appeals that Saunière
made to the various congregations or individual parishioners, most of whom would subsequently
respond favourably and so send him requests for masses. It goes without saying that these are the
documents that have enabled some Saunière researchers to conclude that Saunière was conducting a
traffic in masses and that that was the source of his fortune. We should also recall that, at the time
of his trial, Saunière did not make his account books or correspondence available to the court, as
they would obviously have prejudiced his case. I wonder how his Bishop would have reacted to these
documents?
I therefore reproduce here some of these documents, which show the ‘contacts’ that Saunière
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maintained in La Vendée, especially at La-Chaize-le-Vicomte and Mormaison. These pages are
taken from the correspondence records for 1901, at a time when Saunière was receiving
correspondence from both these sources in La Vendée (as well as, of course, the rest of France).
In La-Chaize-le-Vicomte it was the local civilian hospital that contacted him. How did Saunière get
their address? Probably from a directory. In any case this was the first letter Saunière received from
La Vendée: in December 1900 according to Saunière's records.
In fact it was in 1900 that Saunière first began to take a wider view of his mass requests. The pages
of his notebooks show that, during this year, he methodically targeted the French departments one
after the other. It was the turn of La Vendée in August 1900 with, successively, three inquiries sent to
Challans, Fontenay-le-Comte and Chavagnes-en-Paillers to, respectively, the civilian hospital, the
Soeurs de l'Union Chrétienne and the Ursulines.

Challans, Fontenay-le-Comte, Chavagnes...
In August 1900 Saunière turns to La Vendée
I did think, looking just at the account books that contain only monetary receipts, that La Vendée
had been relatively underexploited by Saunière, but the correspondence record shows that the
opposite was in fact the case. Saunière did thoroughly canvass the department, but the various
hospitals and congregations he contacted were not very favourably disposed towards his demands –
this first salvo in August 1900 produced no response at all.
That did not however discourage him. Saunière tried again to find sources in La Vendée, this time in
October 1900. This time the requests went to the hospital in Bouin, the hospital in La-Chaize-leVicomte, and the civilian and military hospitals in La Roche sur Yon and Les Sables d'Olonne. Then
it was the turn of Mormaison and the Sisters of the Sacrés-Coeurs to be approached during the
same period.

October 1900 – new attempts at La Chaize, La Roche sur Yon and Les Sables d'Olonne. And LaChaize-le-Vicomte will reply...
From Mormaison the Sisters replied favourably for the first time in December 1900.
1899-1900 seemed to be a key period in the mass request system put in place by Saunière.
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Mormaison, the mother-house seen as a whole
July 1901 – Saunière sends an inquiry to Mormaison
August 1901 – the first response
The Sisters of the Sacrés-Coeurs de Jésus et Marie appear in the account books a total of 7 times. In
August and September 1901 two mass requests were sent in response to a single enquiry sent by
Saunière on 30 July 1901. The Sisters in Mormaison replied for the first time in a letter received at
Rennes-le-Château on 7 August containing 50 francs, presumably payment for 50 masses, as
Saunière noted that the sum related to masses to be said. He acknowledged receipt of the Sisters’
letter on 8 August.
Saunière received a new request from Mormaison dated 18 August 1901 (the accounts show a sum
of 35 francs). Saunière acknowledged receipt on the same date.

In Saunière's notebooks, an indication that his contact at Mormaison was the Superior-General,
Sister St. Bernardin.
We would need to know the precise contents of the letters sent by Saunière to understand how he
was able to persuade these distant congregations to send him requests for masses, as Saunière's
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requests were obviously not restricted to La Vendée but covered the whole of France, several
departments of which were targeted in exactly the same fashion. Maine and its neighbour the Loire,
for example, figured prominently among Saunière's most lucrative departments. Sometimes
Saunière even received such correspondence from abroad.
Maria Thomazeau
Maria Thomazeau is undoubtedly one of the names that occurs most frequently in Saunière's
notebooks. This parishioner of Bouin exchanged almost 250 letters with Saunière. As the first was a
postcard, it is probable that Saunière first made contact with her when he was seeking new
postcards for his collection.

Maria Thomazeau makes her first appearance in Saunière's notebooks on 5 May 1907.
A very special relationship would spring up between Saunière and Maria Thomazeau: of course,
they exchanged postcards and correspondence about masses, but she also sent him embroidery and
lace, etc. for which Saunière paid Maria either in cash or in kind by saying masses.

Saunière sent Maria Thomazeau money – here 40 francs – for goods received.
It seems that, in 1910, Saunière and Maria Thomazeau arranged to meet at Lourdes during a
pilgrimage. The meeting did not go ahead and Maria expressed her regrets for this to Saunière.

© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
Neuss: Bruno Buike 2017

233

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

1910 – a missed rendezvous at Lourdes
Maria Thomazeau also wrote three books. Her activities as a writer do not make any appearance in
her correspondence with Saunière, at least in the correspondence that Saunière recorded. The first
of these books was a collection of poems, while the two subsequent ones were children's books
(Source: BN, Paris).
Works by Maria Thomazeau:
Fleurs de rêve, poems, with a preface by Théodore Botrel, 1901.
Les Mémoires d'un chat, histoire enfantine ('The memoirs of a cat - a children's story'). Illustrations
by Magne de La Croix, 1909 then republished in 1926.
Petit Jacques, histoire dediée aux écoliers (‘Petit Jacques – a history book for schools’), 1911,
republished in 1912.
III. Yzernay
1. Where you can leave La Vendée and still be in it...
If one goes beyond the departmental boundaries of La Vendée as it is today then you can still remain
in La Vendée proper. This area is the so-called ‘Vendée Militaire’, a vast region that in March 1793
rose against the new-born Republic and subsequently suffered the most terrible repression. Les
Mauges, a region of Maine-et-Loire extending around Cholet, was one of the principal settings (if
not the principal one) of this insurrection, and paid a high price, something one can still see traces of
today in the many commemorative monuments.
This region, with a strong Catholic basis and, at the start of the 20th century, still the home of a
fervent cult of the Sacred Heart, would make its appearance in Saunière's notebooks via the villages
of Yzernay, Maulévrier and Les Cerqueux, and the town of Cholet. Yzernay, Maulévrier and Les
Cerqueux (presumably the village of Les Cerqueux de Maulévrier) are three villages which, so to
speak, could be wrapped up in a pocket handkerchief – a pocket handkerchief belonging to the town
of Cholet! This interesting situation suggest that someone was acting on Saunière's behalf in this
area and was making Saunière's requests known.

Location of Yzernay, Maulévrier and Les Cerqueux
The first letter from this region came from Maulévrier in November 1904. Yzernay seems to appear
for the first time in March 1905, and then continues to appear until the notebooks end, i.e. Saunière
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established contacts there that lasted for 10 years, and probably longer, until 1917, the year in which
he died on 22 January. Subsequently Cholet and Les Cerqueux make their appearance. I have
focused my researches on this group of villages, but in this department of Maine-et-Loire we also
find regular and important donors further north, at Saint Aubin de Luigné and Saumur, as well as
at the mother-house of the Teaching Sisters of La Providence in La Pommeraye.
Yzernay appears some 60 times in Saunière's accounts. It was therefore a major source of funds.
It would seem that the person who was active on Saunière's behalf in this area was Mademoiselle
Philipine Chastanet, his contact in Maulévrier, whom we meet again in letters sent from Yzernay as
well as in some from the Chateau de Bellozanne in Seine-Maritime.

Philipine Castanet, here linked with Yzernay (17 November 1906)

Philipine Castanet, here linked with the Chateau de Bellozanne (department 76), 2 August 1906, at
the same time as letters were being received from Les Cerqueux and Cholet.
II. A little-known correspondence of Saunière’s: the Abbé Auguste Poirier of Yzernay.
Auguste Poirier, curé of Yzernay, also celebrated Masses in Rennes-le-Château on 13-14 July 1907.
The information relating to the Abbé Poirier is drawn from the book by Georges Michel entitled
‘Yzernay au coeur de l'histoire’ (Editions Pic de la Mirandole, 2002).
August Poirier was born in Le Longeron (department 49) on 3 December 1839. His ecclesiastical
career took him to Yzernay for the first time in March 1868. After being ordained priest in 1863 he
was vicar of, first of all, Saint-Georges-des-Gardes from 1864 before returning to Yzernay as vicar
again in 1868. The curé Fresneau was priest in charge of the parish at that time, and Poirier
succeeded him in July 1876.

His career has some points in common with that of his counterpart in Rennes-le-Château, with
whom he was in contact by letter from 1905 until 1907 when he left Yzerlay.
Like Saunière, Poirier restored and decorated his church.
Like Saunière also, Poirier's improvements were considered worthy of a visit by the Bishop, as we
can read in the gable of the church in Yzernay.
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And like Saunière also, Poirier had several problems with authority and, again like Saunière, these
problems related to money...
There the resemblances end, as the two chronologies run counter to one another. It was in 1893 that
Poirier was forced to come to terms with his various problems and in 1901 that his church was
visited by his Bishop (in 1902 the Bishop returned to consecrate the altar), which shows that, unlike
Saunière, the church hierarchy had not lost confidence in him.
But what exactly were Poirier's problems?
In 1893 a number of complaints against Poirier were lodged by people who had placed money with
Poirier for him to invest, only to discover that all the money had been lost. One can well understand
how they felt. The authorities stepped into the breach and tried to get rid of Poirier. The letter from
the Sous-Préfet of Cholet quoted below indicates that Poirier was already causing annoyance with
his ideas, which provides us with another point in common with Saunière – one which would, no
doubt, facilitate future contacts between them:
'Some months ago I had the honour of alerting you to the hostile political atmosphere surrounding
Monsieur Poirier, the priest in charge of Yzernay. Since that time I have frequently received serious
complaints about him. Today his position in the commune has become untenable. I would have thought
that the episcopal authorities would have been informed of the conduct of this ecclesiastic and would
have taken the appropriate measures. I have reason to believe that the diocese is simply unaware of
Monsieur Poirier's conduct. The acts imputed to the priest of Yzernay would seem to be covered more
by judicial authority, which is already involved in the matter, but you would perhaps agree with me that
it would be appropriate to take the matter up with the diocesan authority since I have received
complaints from a number of the affected parties' (Letter from the Sous-Préfet of Cholet dated 18
July 1893).
No documents are known that would lead us to suppose that the abbé Poirier would have suffered
any further annoyance. In the majority of cases he arranged a settlement with the complainants and
at least tried to reimburse them. There is however the mystery of how the money originally came to
be lost in catastrophic investments – was the money perhaps diverted to an alternative purpose? In
a letter dated 24 November 1892 – on the eve as it were of his legal problems – Poirier wrote to his
Bishop in the following terms:
'We are building a primary school and an infants school here, but I fear that we will not be able to
bring things to a happy conclusion as we are so short of money. I have currently raised 7000 francs,
but we need another 3000, and I really don't know to whom to turn for it.'
I would like to make it clear that, as with Saunière, it would be unjust to try to sum up the life of
August Poirier solely by reference to these problems. Both he and Saunière were good priests, both
close to and loved by their parishioners. Both would have received plenty of support from their
respective flocks.
In 1904 Poirier brought out the first parish almanac, which appeared until 1914.
1904, as we saw above, was also the year in which the correspondence from the YzernayMaulévrier-Cerqueux area began. Could this parish almanac perhaps have been used to relay
Saunière's requests? Something to find out certainly!
Auguste Poirier served as curé of Yzernay until December 1907, when he returned to his native
village of Le Longeron, where he died on 20 August 1908 at the age of 69. Requests for masses from
Yzernay would continue until Saunière's notebooks come to an end.
III. Some amusing minor details
A large number of Rennes-le-Château enthusiasts are fond of spotting symbols, coincidences and
clever plays on words. During my researches on location I obviously took a great interest in the
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church in Yzernay of which Poirier was priest from 1887 to 1907, and which was therefore heavily
involved in all the contacts that Saunière had with Yzernay. I reproduce some photographs, without
any pretence that they are especially important and certainly without implying that they have any
specific signification. Even so, there would seem to be some elements in common between the
churches of Rennes-le-Château and Yzernay.
I would like to thank Johan Netchacovitch of the ‘Gazette Rennes-le-Château’ for the photos of the
church interior.
A. The flagstones
In Yzernay, as in Rennes-le-Château, we find a type of flagstone made up of small squares which
give the impression of being in relief or made of cubes. In Rennes-le-Château this paving is used in
front of and at the sides of the altar, whereas in Yzernay we find it on each side of a baptismal font,
at the entrance. In the church of Sainte Marie-Madeleine in Rennes-le-Château a trick of the light is
visible, which can be observed at the annual meeting organised there on 17 January each year, as
well as the well-known phenomenon of the blue apples.
It is of course probable that this type of tiling is very widely used in churches. In this case the motifs
are the same, but the tiling is different. For a Rennes-le-Château enthusiast these kinds of details
really do catch the eye. You can enlarge the photos by clicking on them.

[left]Rennes-le-Château – the flagstone paving and the trick of the light
[right]Yzernay – part of the flagstone floor
B. All you who are suffering...
One feature of the church in Rennes-le-Château that has consumed an awful a lot of printer's ink is
the fresco above the confessional which illustrates the Sermon on the Mount. The fresco features the
words: ‘Come unto me, all you who are suffering and who are overburdened, and I will give you rest.’
This feature, which was commissioned by Saunière himself, has a hidden, some would say coded,
meaning. In the fresco can be seen, at the foot of the mountain, a sack. A great deal of attention has
been paid to this feature. Paul Rouelle even mentions the clever pun: ‘vous qui êtes sacs à blés/vous
qui êtes accablés’ – ‘you who are sacks of wheat, you who are heavily laden’). The phrase could have
been inspired by St. Matthew's Gospel 11.28: ‘Come unto me, you who are hurting and falling
beneath the burden, and I shall raise thee’ – however, this passage does not coincide with the
Beatitudes.
Whatever the truth may be, curé Poirier of Yzernay also placed this phrase in his own church, in the
section devoted to the Sacred Heart. It would seem that Saunière himself also maintained a cult of
the Sacred Heart. At Yzernay however the phrase ‘et qui êtes accablés’ ‘and who are
overburdened’) has been omitted.
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[left] Yzernay, the altar of the Sacred Heart
[right] Rennes-le-Château, the fresco above the confessional
C. The blue apples
The feature known as the ‘blue apples’ is a trick of the light visible in the church in Rennes-leChâteau which is caused by the Sun shining through a stained-glass window. It has been linked to
the decipherment of a passage in one of the parchments of the Rennes-le-Château mystery.
Even if the parchment itself is of questionable authenticity, the trick of the light certainly exists and
a meeting is organised every year on 17 January to observe it (but, please note, you can see it just as
well on 16 January). At Yzernay the stained-glass windows also cast coloured reflections.

[left] Rennes-le-Château, the ‘blue apples’
[right] Yzernay
So there we have some points that any Rennes-le-Château enthusiast would immediately note. No
one is saying they are significant, but they are certainly there.
One final note: Auguste Poirier was born and died in the commune of Le Longeron, west of Cholet,
on the borders of the departments of Maine-et-Loire and La Vendée. This commune is today
twinned with a Canadian village (Ville-Dégelis), whose name would certainly strike anyone who had
come to Vezelay seeking a link with Rennes-le-Château – but judge for yourself...
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The Saunière ‘system’
But how did Saunière's system actually work?
Rennes, Saunière... the various twists and turns of this particular affair are so complex that it would
be foolhardy for anyone to claim to be a specialist in them or to have all the answers. For my part I
am confining myself to a study of the correspondence record and the account books (modest – and
exhausting as well! – as they might be), so as to offer a personal and, it seems to me, previously
unpublished account of the mystery.
I would like to make it clear that the following summary could not have been written unless these
notebooks had been published, and I am deeply grateful to the researcher Octonovo both for this
particular gesture and for his constant willingness to provide general assistance.
I. The account books
These show Saunière's income and expenditure for the period 1897-1915. Some earlier sheets from
the Corbu-Captier collection have been added to enable the whole period 1895-1915 to be covered. I
have not yet had a chance to look at the income columns, but the expenditure columns certainly
have an interesting story to tell.
These account books certainly raise some eyebrows, because they show money arriving from a
multitude of different places throughout France, and even some abroad. A mere glance at these
accounts is not in itself enough to be able to explain the underlying mechanism. From 1899
Saunière's income gradually increases to then reach an initial peak in 1900. For Saunière this was
truly the Golden Age of what some have referred to as his ‘mass trafficking’ period (‘trafficking’ in
the strict sense means clandestine or even illegal trading in masses, whereas in everyday use it
simply means something shrouded in mystery). Rather than go into the question of whether the
allegation of mass trafficking is well-founded, I have sought instead to try and discover whether,
among this mass of receipts, there was one particular region that stood out from the others, in other
words some geographical area which Saunière found especially sympathetic and especially worthy
of celebrating masses for, even though at that time there were few dioceses that were short of
priests...
My study focuses on 4,000 receipts. There are admittedly other sources of funds that remain unclear,
but the results furnished by these 4,000 receipts are broadly significant in terms of the geographical
distribution of the sources of the funds that kept Saunière going during this period. These 4,000
receipts are all from outside the Aude, in other words Saunière obtained them by the mysterious
mechanism revealed in his correspondence record. The present study does not therefore deal with
any receipts from the Aude itself.
Classified by department, these sources of income do not enable us to identify any zones that are
especially favoured, except perhaps for a south-easterly region quite close to the Aude, but they do
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reveal some individual departments, sometimes on opposite sides of the country (e.g. 49-54), which
display a greater than average inclination to send mass requests and money to Saunière. But the
prize must go – astonishingly to my mind – to Paris, and by some considerable margin, as this town
appears in the accounts more than 300 times. Its leading position is partly due to the fact that it first
appears in the accounts long before the mass trafficking begins (August 1899).
Nine departments are mentioned in the accounts 150-200 times, making them, after Paris, the most
profitable for Saunière. Some are surprising (e.g. 49-54-59), as they are a long way from Rennes-leChâteau but appear very regularly in the twenty years covered by the account books.

In some cases, as with the Soeurs de la Doctrine Chretiénne in Nancy or the various donors in
Yzernay in the Maine-et-Loire, some of these departments are represented by only a few sources of
funds, but these sources occur so regularly that they actually appear a greater number of times than
the multiple sources found in other departments. In general these payments were made by
congregations that were very favourable towards Saunière.
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Some departments were responsible for 50-150 payments, from which it is possible to infer that they
were relatively unfavourable to Saunière. From these departments we can infer three favourable
zones: a south-eastern one running from Hérault to the Alpes-Maritimes, another in the north
extending from Pas-de-Calais to Aisne, and a third, located in the east, running from Meurthe-etMoselle to the Côte d'Or. Besides these we should also draw attention to the isolated examples of
Maine-et-Loire and the Gironde, both of which, however, also formed lucrative sources of funds for
Saunière.
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There is one last category of departments to consider: those that responded very poorly, if at all, to
Saunière's requests.
We note, perhaps with some surprise, that some departments in the immediate neighbourhood of
the Aude (66-09-31) are found among the least generous in this category, whereas a study of the
correspondence shows that Saunière gave them priority treatment (the reader should not however
be surprised that the Aude itself is blank, as receipts from that department do not form part of the
present study).
An examination of the animated map will enable the reader to detect a pattern.
II. The correspondence records
In my opinion these records are most helpful for the period 1897-1915. They enable us to
understand certain aspects of Saunière's life and are, in particular, an indispensable complement to
understanding the account books, as they show how and why the mass requests ‘arrived’.
In some aspects they are astonishing. They show that mass requests constituted Saunière's principal
activity: he probably spent most of his time dealing with the various aspects – writing the letters and
receiving the sums of money, all the while avoiding the temptation to stop what he was doing and
tally them all up. I doubt that Saunière conducted anything less than a substantial correspondence
with those who were financing him, and he must therefore have spent several hours a day on this
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
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activity alone.
It is also obvious that the diocesan hierarchy were familiar with what was going on as early as 1901
(in other words, during the episcopate of Monsignor Billard), since in March and May of that year
Saunière mentions in his correspondence record two ‘warnings about fees’ and also refers to a
limitation on the number of masses advised by the Bishop of Carcassonne. He seems to have ignored
the first warning, but took notice of the second one which he received on 16 May – but he only
observed it for 15 days! On 1 June he again felt the urge to send out a fresh batch of mass inquiries.
This is an example of the sort of telling detail one can find in the correspondence record.
I spoke above of the ‘mechanism’ that Saunière used to send mass inquiries throughout France. The
concept of a ‘request for masses’ is omnipresent, but one very clearly notes a new departure from
1899 onwards, when Saunière starts viewing things on a much larger scale. So we start to see mass
inquiries being sent to congregations located in far-distant towns that he had not previously
approached. It was the reference to these towns in the correspondence record that enabled me to
discover that most inquiries to certain departments were sent out according to an alphabetical
system. Someone who was using a directory would, of course, have been unlikely to have acted
otherwise.
The idea that Saunière used directories has already been discussed, and the table on this website
proves it. Saunière's correspondence records even refer to him ordering and receiving directories.
These purchases and receipts date from a period before the large-scale ‘trafficking’, as they date
from January, February and March 1899. They were therefore purchased precisely for this purpose
and were put to that selfsame use. If Saunière did ‘traffic’ in masses then the correspondence
records show us exactly how he did it.

20 January 1899

1 February 1899

6 February 1899

8 February 1899 (we note in passing that Saunière seemed to be fond of rum...)
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20 March 1899
If, at the beginning of 1899, Saunière was seeking to get hold of directories, then we can begin to
understand to what use they would have been put from August of the same year, since it was in
August 1899 that Saunière started writing to distant congregations and establishments with
enquiries about mass requests, dealing with these various congregations department by department
and in alphabetical order.

Extract from the correspondence for August 1899: Ain (01), Aisne (02), Allier (03). In one year the
departments are tackled in numerical order...
Some departments were approached before August 1899. See map below:

The sequence in which the other departments make their appearance in Saunière's mass request
campaign will be clear from the following table:
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There cannot be any mistake about what we are dealing with here: these are inquiries about mass
requests sent out by Saunière, some of which remained unanswered or which received a negative
response. It is interesting to note that most of the departments that were more financially favourable
towards Saunière date from his 'alphabetical' period, in other words Saunière seems to have come
across them quite by accident.
In the same way that I animated the map of the receipts I have also animated this table [URL
http://priory-of-sion.com/rlc/chl/bsanimation2.wmv] to highlight the ‘alphabetical’ manner in
which the departments make their appearance.
I hope I have succeeded in showing you how much light Saunière's correspondence records and
account books can shed on the life of the famous curé of Rennes-le-Château. People talk about
documents to be deciphered, parchments to be decoded and notebooks to be decrypted, but now
that some of them really have been ‘decoded’ they reveal a much less romantic story than some
would have hoped for. They are, however, simply unanswerable.

DOKUMENTENDE, Choloux, Jerome158

3.6.3 Dokument: Gegenmeinung zum Messhandel von Garcia, Jean-Pierre
Nach etlichem Zögern – vor allem mit Hinsicht auf den Buchumfang - habe ich mich
entschlossen, eine Gegenmeinung zum Vorwurf des Messhandels, von Garcia, Jean-Pierre
dem Publikum nicht vorzuenthalten, damit dieses hochintelligente Publikum des neuen
158

Smith, Paul (Pseudonym) - Domain "priory-of-sion.com" - URL http://priory-ofsion.com/rlc/accounts.html - (the original webproject "Les mystères de Vendée" of Jerome
Choloux URL http://www.mysteresdevendee.fr/ now is redirecting to an astrology-site and not
accessible)
© Bruno Antonio Buike (2014-2017)
Neuss: Bruno Buike 2017

245

E62 Rennes-le-Chateau - Analysen I

Jahrtausends sich selbst überzeugen kann von der „Arbeitsweise“ eines Autoren, der
immerhin unter anderem auch wichtige alte Dokument-Photos bringt, also durchaus auch
einige Sachverhalte AUFKLÄRT, anstatt, wie gleich zu analysieren, in vorliegendem Falle
MASSIV zu „vernebeln“.
---xxx--Dokument: „A propos du trafic de messe“, Exkurs des Garcia, Jean-Pierre159
À propos du trafic de messes…
Qu'est-ce qu'un trafic de messes ?
À cette époque, un prêtre avait le droit de célébrer jusqu'à 3 messes par jour et à chaque intention de
messe un tarif fixe était appliqué. Le trafic a lieu lorsque le prêtre enregistre plus d'intention de messe qu'il
ne peut en célébrer, ou qu'il effectue plus de messes qu'autorisé. Il peut alors récolter l'excédent pour
arrondir ses fins de mois.
Officiellement, la fortune subite de Bérenger Saunière est due à un trafic de messe. Cette conclusion
hâtive est basée non seulement sur l'accusation faite à l'époque par Mgr Beauséjour, mais aussi d'après
l'analyse de ses carnets comptables. Or s'il est prouvé que Saunière enregistra plus d'intention de messe
qu'il en donna, le trafic volontaire n'a jamais été démontré. Nous savons aujourd'hui que ce trafic de messe
n’était qu’un moyen détourné d’envoyer des fonds à Saunière, via notamment la Congrégation des
Lazaristes qui envoyait des mandats en nombre très important.
Le trafic de messes, qui est une explication classique de tous les détracteurs de l'affaire est pourtant très
facile à mettre en défaut :
On évalue les dépenses de Saunière à 675.600 francs-or. Une messe à l'époque coûtait entre 1 et 1,50
francs-or. Prenons 2 francs-or.
675.600 francs-or à 2 francs la messe, nous donnent 237.800 messes. À raison de 5 messes par jour (ce qui
remplit largement l'emploi du temps de notre curé), on arrive à 67.560 jours de messe, soit environ 185
ans de messes ininterrompues. Il est clair que cette explication est plus qu'insuffisante...
Faisons le calcul inverse. Saunière resta en poste de 1885 à 1917 soit 32 ans. A raison de 10 messes par
jour, nombre volontairement exagéré, et pour 2 francs-or la messe, nous obtenons la somme de : 32 x 365
x 10 x 2 = 233.600 francs-or
Nous sommes bien loin du compte... La vérité est ailleurs...

Dokumentende: „A propos du trafic de messe“, Garcia, Jean-Pierre 160
---xxx--Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret" ..., pagetitle: Bérenger Saunière 2/2 Luxe et décadence – Haupt URL http://www.rennes-le-chateauarchive.com/ - goto " A ceux, qui decouvrent" – goto: "Plan du site" – goto "Berenger Sauniere"
2/2 – goto "Luxe et decadence"
160 Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret" ..., pagetitle: Bérenger Saunière 2/2 Luxe et décadence – Haupt URL http://www.rennes-le-chateauarchive.com/ - goto " A ceux, qui decouvrent" – goto: "Plan du site" – goto "Berenger Sauniere"
– goto "Luxe et decadence"
159
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Kommentar:
Wir müssen fertig werden und ich greife das ENTSCHEIDENDE ARGUMENT des Garcia,
Jean Pierre heraus, bei dem nämlich EINE MESSE 1-2 FRANC-OR kostet. Ich habe mich
dagegen anderen Autoren angeschlossen, bei welchen EINE MESSE 1 FRANC-ALT (1890)
kostet. Ich gebe aber zu, daß MEINE Berechnungsbasis sogleich in sich zusammenbricht,
wenn IRGENDJEMAND EIN HISTORISCHES DOKUMENT vorlegt, in dem die
katholische Mess-Bestellung am Ende des 19. Jahrhundert TATSÄCHLICH EIN oder
ZWEI FRANC-OR gekostet HAT.
Bevor ich mich geschlagen gebe, ermittle ich aber als ARGUMENTUM AD ABSURDUM:
Wenn wir Garcias Zahl von 233.600 FRANC-OR (ganz am Ende des Garcia-Dokumentes
oben) aus BEHAUPTETEM Messhandel in der BEHAUPTETEN Form und MENGE
umrechnen mit dem Faktor der TORKAIN-Liste von 1 Franc-or = 35 Franc-alt (1890), dann
würden wir erhalten:
233.600 Franc-or x 35 Torkain-Faktor-Franc-alt = 8.176.000 MILLIONEN FRANC-ALT
(1890).
Wenn wir jetzt noch spasseshalber unseren Umrechnungsfaktor 44 von Franc-alt zu FrancNEU (bis direkt vor dem Euro?) nehmen, erhalten wir:
8.176.000 Franc-alt x 44 Franc-neu-Faktor = 359.744.000 Millionen Franc-NEU.
Es wird aber NOCH SCHLIMMER, wenn wir die Zahl nehmen, von der Garcia, JeanPierre sagt, daß „man“ - wer genau, bitteschön? - diese für die Gesamtausgaben des Abbé
Saunière hält: „On évalue les dépenses de Saunière à 675.600 francs-or. »161 Wir rechnen um :
675.600 Franc-or x 35 Torkain-Franc-alt-Faktor = 23.646.000 Fran-alt (1890)
23.646.000 Franc-alt x 44 Franc-neu-Faktor = 1.040.424.000 Franc-neu
675.600 Franc-or x 5,3357 Buike-Eurofaktor = 3.604.798,92 Buike-€uro
Als hätte uns ein Bus gestreift, taumeln wir zurück : EINE MILLIARDE FRANC-NEU,
DAS HAT NOCH NIE JEMAND ZU BEHAUPTEN GEWAGT und auch umgerechnete
rund 3,6 Millionen €uro sind in der RLC-Literatur eine absolute Ausnahme.
Ich denke, das genügt, damit wir diese IRREALE PHANTASTIK so schnell wie möglich
hinter uns lassen können!
Wir lernen: Auch Autoren im RLC-Komplex, von denen wir mit großem NUTZEN lernen
können, verblüffen uns gelegentlich durch GROSSE UNREGELMÄSSIGKEIT der
QUALITÄT ihrer Arbeit und Argumente! Und wir sehen, wie RÄTSELHAFT das
menschliche Gehirn manchmal arbeitet, sobald es anfängt, geistig tätig zu werden: Ehrlich,
ich habe KEINE RATIONALE ERKLÄRUNG, wie dem Autoren Garcia, Jean Pierre die
hier nachgewiesene ABSURDITÄT passieren konnte – ES SEI DENN, wir hätten es hier mit
161

Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret" ..., pagetitle: Bérenger Saunière 2/2 Luxe et décadence – Haupt URL http://www.rennes-le-chateauarchive.com/ - goto " A ceux, qui decouvrent" – goto: "Plan du site" – goto "Berenger Sauniere"
– goto "Luxe et decadence"
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BEWUSSTER DESINFORMATION und FAKE-NEWS zu tun, was für Leute vom Lande,
die sich noch die unschuldige Einfalt des Herzens bewahrt haben, ebenso schmerzlich wie
inakzeptabel ist, ebenso übrigens wie für Leute, die schon mal etwas gehört haben vom
aristotelisch-hellenistischen WISSENSCHAFTSPARADIGMA der Epoche der „Bibliothek
von Alexandria“!
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3.7 Bankkonten des Abbé Saunière
Now fasten seat-belt: An ganz entlegener Stelle habe ich tatsächlich eine BEHAUPTUNG
OHNE HISTORISCHE BELEGE gefunden, daß Abbé Saunière MEHRERE KONTEN
gehabt haben soll – und wir lesen ein SCHLÜSSELZITAT:
„It is told Saunière entertained Stephen of Hasbourg would have given some money to the priest for his
research.
Father Saunière lived in splendour, he was corresponding with many famous people and banks and
received important money orders. He was in contact with the Petitjean bank in Paris.
He also had accounts in the Bank of Langudoc and Roussillon in Perpignan, in the Bank Pommier and
Pavie in Toulouse. Gérard de Sède said he had an account in Budapest (he consulted the accounts himself
in 1971 when the bank didn’t exist anymore).“ 162

Well, diese Auskunft wäre viel glaubwürdiger, wenn ich wüßte und auflösen könnte, wer
sich hinter „Stephen of Hasbourg“ (sic!) verbergen soll, denn in Wikipedia gibt es einen
„Franz Stephan von Habsburg“ und einen Stephan von Habsburg“ - und von beiden habe
ich bislang in der mir bekannt gewordenen RLC-Literatur noch nie etwas gehört!
Mit aller gebotenen Vorsicht, daß hier VERIFIKATIONSBEDARF besteht, liste ich also
folgende BEHAUPTETE KONTEN und Bankkontakte des Abbé Saunière auf:

Abb.: Annonce der Banque Petitjean, Fundort: Pseudonym „Paul Smith“163

162 Smith,

Paul (Pseudonym): page-title „Berenger Sauniere -(le dossier)“; in: Webproject
„biblioteca-pleyades-net“ - URL
https://www.bibliotecapleyades.net/merovingians/merovingios_renneschateau03_01.htm
163 Photo Annoce von „Banque Petitjean“, Fundort: Smith, Paul (Pseudonym): Webproject
„priory-of-sion-com“, page-title (2017) Bérenger Saunière & Banque Petitjean, URL
http://www.priory-of-sion.com/rlc/petitjean.html
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- Kontakt zu „Bank“ (oder Immobilienagentur?) Petitjean, PARIS, bei ZWEI
VORGÄNGEN: Vorgang 1 "Brief aus 1912 an Abbè Sauniere"164 (seltenes Dokument, siehe
unten) – Vorgang 2 "Verkaufsangebot der/an Marie Denarnaud aus 1917165

Siehe und vgl. Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory-of-sion-com“, page-title (2017)
Bérenger Saunière & Banque Petitjean, URL „http://www.priory-of-sion.com/rlc/petitjean.html
165 Siehe Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt "priory-of-sion-com", page-title (2016): "
Saunière Domain 1918 Over-Priced Turkey", URL http://priory-of-sion.com/rlc/domain.html
164
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Abb.: Brief der "Banque Petitjean" an Abbe Saunière vom 24.5.1912 – seltenes Dokument
– Fundort: Pseudonym "Paul Smith"166 - Man beachte bitte den Vermerk "Poste
restante"/postlagernd und den Hinweis auf eine Poststelle in Limoux – und NICHT in
Couiza oder Esperaza oder Quillan!
- Konto167 bei Veuve Auriol & fils, PERPIGNAN
Photonachweis "Brief Petitjean an Sauniere 1912", Fundort: Smith, Paul (Pseudonym):
Webproject „priory-of-sion-com“, page-title (2017) Bérenger Saunière & Banque Petitjean,
URL „http://www.priory-of-sion.com/rlc/petitjean.html
167 Vgl. Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory-of-sion-com, pagetitle: Bérenger Saunière
and the Habsburgs The Origin and Development of a Myth (2 May 2012 Amended 7 March
2015) URL http://priory-of-sion.com/rlc/habsburgs.html
166
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- Konto bei der Bank für Languedoc und Roussilion in PERPIGNAN, (jenes Perpignan, das
erst 1659 endgültig zu Frankreich gekommen war und vorher wechselnd zum Königreich Aragon
oder zum Königreich Mallorca gehört hatte; es befindet sich dort immer noch ein “Palast des
Königs von Mallorca“ - aber dieses „Königreich Mallorca“ hat NICHTS zu tun mit Erzherzog
Ludwig Salvator168 von Österreich-TOSKANA, der durch die Einigungsbestrebungen zu einem
italienischen Nationalstaat ungefähr ab 1858 mit seiner Verwandtschaft aus Italien vertrieben
wurde und danach sich einen Landbesitz auf Mallorca zusammenkaufte und ansonsten ein
ERFORSCHER der Mittelmeerwelt geworden war),
- Konto bei der Bank Pommier & Pavie in TOULOUSE.
Weil wir fertig werden müssen, überspringe ich leichtfüssig eine Spezial-Recherche zu den
genannten Banken, was eine hübsche Aufgabe für Studenten/innen wäre, die sich ein
Fleißkärtchen verdienen wollen.
Mit diesen nicht konsolidierten BEHAUPTUNGEN aus MEHREN QUELLEN über
eigentliche KONTEN des Abbé Saunière dürfen folgende zwei Vorgänge NICHT in einen
Topf geworfen werden:
- Vorgang „ungarische Lotterie“ mit Bank Fritz Dörge, Budapest
- Gerard-de-Sede-Behauptung eines Vorgangs mit einer Bank des Erzherzogs Johann
Salvator von Österreich-Este in Budapest. Gerard de Sede ist einer der ERFINDER und
STORYTELLER des „Plantard-Schwindels“, welcher keinen historischen Wert hat.
So, man glaubt es kaum, aber zum Lotterievorgang mit der Bank Fritz Dörge, Budapest
gibt es Informationen und Belege.

Abb.: Rückantwort-Umschlag der Bank Fritz Dörge, Budapest für ihre Werbebriefe für die
Ungarische Staatslotterie – aus Pseudonym "Paul Smith"169 -Wir lesen zu diesem
Siehe Artikel „Ludwig Salvator von Österreich-Toskana“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Salvator_von_%C3%96sterreich-Toskana
169 Smith, Paul (Pseudonym): Projekt-Domain: www. Priory-of-sion.com – pagetitel (2017):
"Bérenger Saunière & Bank Fritz Dorge, Budapest", URL http://www.priory-of168
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Briefumschlag: >>“A pile of these envelopes was found among Saunière’s papers. Why should the
abbé have carried on a regular correspondence with a bank in Budapest, capital of the Habsbourgs?”
(Page 68 in Rennes-le-Château, le secret de Saunière, original French edition, 2005). <<170

Wir lesen dann ferner bei Pseudonym Paul Smith: >>“The Fritz Dorge Bank is making another
of its periodical raids on the British public in connection with the Royal Hungarian Lottery, a ticket for
the fifth class being offered for the modest sum of £6 13s. 4d.” Truth Weekly Journal, Volume 64, page
530, 1909<<171 Dieses Zitat besagt, daß die Bank Fritz Dörge, Budapest, regelmässige

WERBEKAMPAGNEN durchführte für eine UNGARISCHE STAATSLOTTERIE, wobei
STANDARDISIERTE MASSENBRIEFE versendet wurden, davon einer offenbar
nachweisbar an Abbé Saunière – und wir lesen:
"...a letter exists from the Bank Fritz Dörge to Saunière relating to this dated April 1909."172
Briefumschlag und Massen-Werbebrief "Bank Fritz Dörge, Budapest, Ungarische
Staatslotterie" wurden in dieses Buch als dokumentarische Nachweise aufgenommen und
können bei weitergehendem Informationsbedarf vergrößert werden. ABER: SIE
BEWEISEN NICHT, daß Abbé Saunière DIREKT angeschrieben wurde von Bank Fritz
Dörge, Budapest oder an der Ungarischen Staatslotterie TATSÄCHLICH
TEILGENOMMEN hat. Und erst recht wird hier NICHT bewiesen, daß dieser
Lotterievorgang auch nur irgendetwas mit den Konten des Erzherzogs Johann Salvator von
Österreich-Este zu tun gehabt hat, der ohnehin SEHR wahrscheinlich NIE in Rennes-leChateau war, so daß dieser Besuch eine REINE ERFINDUNG der Priory-de-Sion-Gruppe
bestehend aus Gerard de Sede, Philippe de Cherisey, Jean-Luc Chaumeil und Pierre
Plantard ist (oder des Maurice Paleologue?) – und ich hoffe, das Publikum ist mir nicht
böse, daß ich mir jetzt nicht die Mühe mache, noch einmal in die dokumentarische
Recherche zur WIDERLEGUNG der de-Sede-Phantastereien einzusteigen, denn wir
müssen fertig werden.
Wir sind übrigens nicht wirklich erstaunt, daß ein Mann wie Saunière, der uns schon als
begnadeter Fundraiser und als rühriger Kleinunternehmer aufgefallen ist, auch vor einer
MÖGLICHEN Teilnahme an einer Lotterie nicht zurückschreckte. Aber aus der Tatsache,
daß Jean-Luc Robin einen ganzen Packen unbenutzter Antwort-Briefumschläge gefunden
haben will – siehe eben unter der Abbildung des Briefumschlags -, scheint mir durchaus
sion.com/rlc/dorge.html
170 Robin, Jean-Luc: Rennes-le-Château, le secret de Saunière, Luçon: Editions Sud Ouest 2005, p.

68 – hier zitiert nach: Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory-pof-sion-com“; pagetitle
(2017): Bérenger Saunière, Hungarian Lottery, Habsburgs, URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/rlottery.html
171 Smith, Paul (Pseudonym) / IT branch der University of Melbourne, Australia: ProjektDomain: www. Priory-of-sion.com – pagetitel (2017): "Bérenger Saunière & Bank Fritz Dorge,
Budapest", URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/dorge.html
172 Smith, Paul (Pseudonym) / IT branch der University of Melbourne, Australia: Projekt-Domain:
www. Priory-of-sion.com – pagetitel (2017): "Bérenger Saunière & Bank Fritz Dorge,
Budapest", URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/dorge.html
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vermutbar, daß Abbé Saunière KEIN EIGENTLICHER SPIELER war, der etwa unsinnige
Risiken eingegangen wäre. Denn: wäre Abbé Saunière zum Beispiel auf der Basis einer
VERMUTETEN Alkoholsucht ein ZOCKER und GAMBLER gewesen, dann würden wir
ermittlungstechnisch ein MULTIPLES MERKMALMUSTER erwarten, das mir aber zu
FEHLEN scheint!

Abb.: nicht-personalisierter allgemeiner Werbebrief der Bank Fritz Dörge, Budapest 1906
(oder 1909?) für die Ungarische Staatslotterie173
173 Verkaufsangebot

"Werbebrief Ungarische Staatslotterie 1906" in Web-Plattform "delcampe"
URL https://www.delcampe.net/fr/collections/item/view/253623911 – Weblink dafür in Smith,
Paul (Pseudonym) / IT branch der University of Melbourne, Australia: Projekt-Domain: www.
Priory-of-sion-com – pagetitel (2017): "Bérenger Saunière & Bank Fritz Dorge, Budapest",
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3.8 Was ist die Domain Saunière „wirklich“ wert? Oder: Der Verkaufsversuch eines
„overprized turkey“ durch die „Bank“ Petitjean in Paris, die
Baukostenabrechnungen des Elie Bot und ein heutiger Schätzwert
Jetzt haben wir viele Zahlen gehört, welche alle im Brustton der Überzeugung vorgetragen
wurden, also von mir NICHT BEWEISKRÄFTIG VERIFIZIERBAR und
ÜBERPRÜFBAR waren. Aber wie der sogenannte Zufall es will, stolpere ich beim Blättern
im Webprojekt des Pseudonyms „Paul Smith“, über die Überschrift „Saunière Domain
1918 Over-Priced Turkey“ und dort lesen wir, daß Marie Denarnaud die gesamte Domain
im Jahre 1918 zum Verkauf angeboten hat bzw. angeboten haben soll zum Preis von
200 000 Franc (alt).174
Jetzt bin ich zunächst VERBLÜFFT, denn das wäre ein sehr saftiger Abschlag zu den
angeblichen GESAMTAUSGABEN der Quelle Torkain mit ungefähr 1 Million 33 Tausend
Franc alt Gesamtsumme, entsprechend ungefähr 160.000 Buike-€uro. ABER: SOLLTE
dieser ABSCHLAG REAL sein, dann könnte das ein SIGNAL sein, daß wir es mit einem
sogenannten NOT-VERKAUF zu tun haben, wie er zum Beispiel bei
ZWANGSVERSTEIGERUNGEN vorkommt, wenn Kunden Baukredite bzw. Bau-Darlehen
nicht mehr abbezahlen können und deshalb gepfändet wurden.
Allerdings überlege ich: Wenn jemand bereit wäre, 200 000 Franc-alt für die Domain
Saunière tatsächlich zu bezahlen, dann hätten wir so etwas wie einen REALEN
WIEDERVERKAUFSWERT zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich 1918, also im Jahr
des ENDES DES ERSTEN WELTKRIEGES, wo allerdings die Preise kriegsbedingt
durchaus ATYPISCH sein könnten.
Also rechne ich um: 200 000 Franc alt : 35 Torkain-Faktor = 5 714,28 Franc-or.
Dann rechne ich in €uro um:
5 714,28 Franc-or x 5,3357 Buike-€urofaktor = 30 489,52 €uro.
So, jetzt haben wir ein ECHTES Problem: Quelle „Paul Smith“ (Pseudonym)
BEHAUPTET, umgerechnet 30 489, 52 €uro sei schon im Jahre 1918 für die GESAMTE
Domain Saunière ein „überteuerter Verkaufspreis“ („over-priced turkey“).175 Ich bin
dagegen schon wegen der VERMUTETEN Grundstücksgröße von 0,5 – 1,0 Hektar (oder
URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/dorge.html - Reproduktion des "delcampeVerkaufsangebots" in: Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory-pof-sion-com“; pagetitle
(2017): Bérenger Saunière, Hungarian Lottery, Habsburgs, URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/rlottery.html
174 Vgl. Smith, Paul (Pseudonym) / IT branch der University of Melbourne, Australia: ProjektDomain: www. Priory-of-sion.com – pagetitel: „Saunière Domain 1918 Over-Priced Turkey“
URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/domain.html
175 Vgl. Smith, Paul (Pseudonym) / IT branch der University of Melbourne, Australia: ProjektDomain: www. Priory-of-sion.com – pagetitel: „Saunière Domain 1918 Over-Priced Turkey“
URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/domain.html
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mehr!) , also mindestens 5.000 – 10.000 Quadratmeter, SEHR SKEPTISCH, und zwar weil
ich schon mal HEUTIGE Immobilienangebote gesehen habe, von denen ich für gleich
einige ausgewählt habe.
Wir behalten aber BEHAUPTETE 200 000 Franc-alt (1890) entsprechend ungefähr 30 500
Euro im Hinterkopf, weil wir nämlich gleich sehen werden, daß diese Zahl UNGEFÄHR
mit ANGEBLICHEN „Abrechnungen“ des Bauunternehmers Elie Bot zusammenpasst,
denen wir jedoch nicht wirklich trauen können, weil sie BEHAUPTET sind und NICHT
VERIFIZIERT – und weil sie für die Verteidigung im Diözesanprozess in Absprache mit
Abbé Saunière oder aus einem anderen Grund "frisiert" sein könnten.
---xxx--So, jetzt machen wir folgendes: Ich suche Gegenargumente gegen das „rationale“
Webprojekt Pseudonym „Paul Smith“, indem ich zweierlei vortrage:
a) PARTIELLE Abrechnungen des Bauunternehmers Elie Bot für die Jahre 1901-1908, die
sich also nur auf den NEUBAU des Projektes der „Domain Saunière“ beziehen,
b) freihändige SCHÄTZUNG des AKTUELLEN IMMOBILIEN-MARKTWERTES der
Domain Saunière, also Ermittlung eines Schätzwertes, was man HEUTE ungefähr für die
Domain Saunière bezahlen müßte, wollte man sie am regulären Markt kaufen.
Das Ergebnis wird kurz sein und kann hier schon mal als wichtiges TEIL-Ergebnis der
Finanzanalyse vorgezogen werden: Wir werden die MEINUNG des Pseudonyms „Paul
Smith“ von einem „overpriced turkey“ NICHT teilen und können auch nicht das bei
Pseudonym „Paul Smith“ kolportierte HEARSAY teilen, welches lautet:
„ It is said he (Anm. des Verf.: Abbé Saunière) spent 659 413 F (gold value) or 23 079 455
today’s francs.“176
[Kontrollrechnung:
23.079.455 (Paul-Smith-Hearsay) Franc neu : 44 Franc-alt-Faktor = 524.533,07 Franc alt
(1890) - 524.533,07 Franc-alt : 35 Torkain-Franc-or-Faktor = 14 986,66 Franc-or -14.986,66 Franc-or x 5,3357 Buike-Eurofaktor = 79.964,32 Euro.
Wir vergleichen mit der Gesamtsumme der Torkain-Liste von ungefähr 160.000 Euro und
stellen fast mühelos fest, daß dieses Paul-Smith-Hearsay noch nicht einmal die HÄLFTE
der TORKAIN-Liste erreicht und SCHON DESHALB als UNTAUGLICH zur
Beschreibung von finanztechnischer REALITÄT leider AUSSCHEIDEN muß, zumal wir
Umrechnungsfaktoren von Pseudonym PaulSmith nicht trauen können!
Und bitteschön: Vielleicht weiß jemand im Publikum, was man unter „659.413 F (gold
value“ zu verstehen hat, den FALLS das 659.413 Franc-or sein sollen, dann würden wir hier
mit einem sehr groben Eurofaktor von 1 Franc-or = 5 Euro 3.297.065 Ero erhalten, was
dann in Beziehung zu setzen wäre zu anderen RIESEN-Summen, die der gute Abbé
Saunière angeblich verbraten haben soll und die ich anderswo zitiert und auch
zurückgewiesen habe.]
---xxx--176

Smith, Paul (Pseudonym der IT-Branch der University of Melbourne): page-title: Berenger
Sauniere – le dossier“ (scroll down to bottom) ; in: Webproject „biblioteca pleyades net“ URL
https://www.bibliotecapleyades.net/merovingians/merovingios_renneschateau03_01.htm
© Bruno Antonio Buike
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Exkurs: Abrechnungen der Baufirma Elie Bot
Zu Elie Bot, 1861-1947. aus Luc-sur-Aude in der 10-Kilometer-Umgebung von Rennes-leChateau, der im Hauptberuf an sich "Limonadier" war, aber offenbar so fit war, daß er in
Rennes-le-Chateau von 1901-1908 der BAU-UNTERNEHMER für die gesamte Domain
Saunière sein konnte, haben wir im Abschnitt "Personenüberprüfungen" noch weitere
Informationen. Wenn ein „Limonadier“ zum Bauunternehmer mutiert, dann sind wir zu
Recht SKEPTISCH – und in der Tat werde ich später überlegen, ob wir als
Erklärungskonstrukt eine Art „Underground-Ökonomie“ in einer STAATLICHEN
REPRESSIONSSITUATION benötigen, damit derartige Metamorphosen
„nachvollziehbar“ werden! Hier ist aber wichtig, daß Elie Bot offenbar schon ab 1886 der
Bauunternehmer des Abbé Saunière gewesen sein könnte, also Renovierung der Kirche und
Neubau der Domain Saunière durchgeführt hat.
Wir lesen ein Schlüsselzitat:
>"Dans l'un des deux derniers mois de l'année 1886, Saunière put s'attacher le concours d'un homme qui
connaissait la maçonnerie, Elie Bot, limonadier à Luc-sur-Aude, qu'il parvint à convaincre de consacrer
ses samedis après-midi et ses dimanches à la réfection de l'église."<177

Hier geht es also nicht um Biographie sondern um ABRECHNUNGEN und kaufmännische
Dokumente des Elie Bot, die ich zunächst frontal präsentiere, so wie sie uns im großen
Webprojekt von Garcia, Jean-Pierre dargeboten werden, nämlich wie durch ein Wunder fix
und fertig und fein säuberlich tabelliert – aber, wie so oft, leider ohne historische Belege
oder Hinweise, wo solche Belege sein könnten. (Wir stoßen aber gleich auf eine Behauptung,
daß die Garcia-Tabellen aus Jarnac, Pierre178 kompiliert worden sein sollen.)
In einem nächsten Arbeitsschritt, werde ich dann versuchen, die Informationen von Garcia,
Jean-Pierre mit Informationen von Jarnac, Pierre zu vergleichen, soweit möglich.

Jarnac, Pierre: Histoire du Trésor de Rennes le Château, Cazilhac: (Editions) Belisane 1998, p.
138, zitiert nach: Netchacovitch, Johan: Webproject: Gazette de Rennes-le-Chateau; page-titel:
„ELIE BOT entrepreneur de l'abbé Saunière“ - URL http://www.portail-rennes-lechateau.com/elie_bot.htm
178 Siehe und vgl. Jarnac, Pierre: Rennes-le-Château: Les Archives de l’abbé Saunière: 101
documents reproduits d’après les originaux, 1994
177
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Abb.: Abrechnungen des Bauunternehmers Elie Bot 1901-1906, 1908 mit einer
Gesamtsumme und einer zu überprüfenden Euro-Umrechnung von Garcia, Jean-Pierre179
So, die von Garcia, Jean-Pierre genannte Gesamtsumme von 9.436, 50 Franc-or habe ich als
korrekt addiert gefunden, aber ich vergleiche dessen Euro-Umrechnung mit meinem
Eurofaktor aus der Torkain-Liste vorhin und erhalte:
9 436,50 Franc-or x 5,3357 Buike-Eurofaktor = 50 350,33 Buike-€uros
Wir haben insoweit festzustellen:
Die von Elie Bot präsentierten Bauabrechnungen ergeben 28 628 Garcia-€uros gegen
179

Garcia, Jean-Pierre: Webproject „Rennes-le-Chateau Archives“; pagetitle: Élie Bot, un
limonadier pas ordinaire ...“ - URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/index.htm?
id=elie_bot.htm
© Bruno Antonio Buike
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50 350,33 Buike-€uros, was eine ERHEBLICHE Differenz ist, die uns insoweit nicht zu
stören braucht, weil wir hier meine Buike-€uros deshalb vorziehen werden, weil mein €uroFaktor uns schon öfter gute Dienste geleistet hat.
Ich ermittle aber jetzt noch zu Vergleichszwecken den Betrag in Franc alt (1890) mit dem
entsprechenden Faktor der Torkain-Liste vorhin und erhalte:
9 436,50 Franc-or x 35 Torkain-Faktor = 330 277,50 Franc alt (1890) mit Torkain-Faktor.
Die von mir ermittelte Gesamtsumme Ausgaben der Torkain-Liste vorhin war aber
ungefähr 1 033 000 Franc alt (1890) – und wir sehen eine DERARTIG MASSIVE NICHT
ÜBEREINSTIMMUNG, die auch dann UNERKLÄRLICH bleibt, wenn wir versuchsweise
argumentieren würden, daß Elie-Bot-Zahlen den ROHBAU betreffen und die Torkain-Liste
den INNENAUSBAU, was aber eine euphemistische Annahme ist, die gar nicht anwendbar
ist.
Wir nehmen für das historische Protokoll noch die Meinung des Garcia, Jean-Pierre, zur
Kenntnis, daß die Umrechnung von Franc-or zu "Franc-neu" mit dem Faktor "19,9"
gelingen könnte, denn wir haben unterwegs schon etwas SEHR VIEL ANDERES gehört;
- Umrechnung Franc-or zu Franc-alt bei Torkain: Faktor 35
- Umrechnung Franc-alt zu Franc-neu: Faktor 44.
Oder anders gesagt, hier tun sich derartig GEWALTIGE Abweichungen zwischen Garcia,
Jean-Pierre und meinen auf die Torkain-Quelle und andere Fundorte gestützten
Berechnungen und Faktoren auf, daß wir gar nicht erst zu versuchen brauchen, diese zu
harmonisieren, weil es nicht funktioniert und unmöglich ist!
Allerdings auch: WENN wir mit unseren bisherigen Umrechnungsfaktoren aus Quelle
Torkain weiter arbeiten, kommen wir bei Elie-Bot-Abrechnungen auf eine Gesamtsumme
von 330 277 Franc-alt (1890), was dann GEGEN die MEINUNG von Pseudonym "Paul
Smith" von einem "overprized turkey" bei 200 000 Franc-alt steht, also ganz offensichtlich
durchaus NICHT ÜBERTEUERT WÄRE, FALLS die hier verwendeten Elie-Bot-BauAbrechnungen nicht GEFAKT, GEFÄLSCHT oder MANIPULIERT sind.
Wir können jedoch kein ABSCHLIESSENDES Urteil abgeben, weil wir stark vermuten
müssen – es fehlt zum Beispiel das komplette Jahr 1907 in den Tabellen des Garcia, JeanPierre für Elie-Bot-Baukosten! -, daß unsere Informationen ZU LÜCKENHAFT sind.
Oder anders gesagt: ICH, ein ehemaliger Bauhilfsarbeiter mit einem Onkel und
Kleinunternehmer, der eine Kiesgrube hatte und trotzdem nicht Pleite gegangen ist,
GLAUBE DEM BAUUNTERNEHMER ELIE BOT seine durch Garcia, Jean-Pierre
aufgestellten Baukosten-Abrechnungen NICHT!
So, jetzt schauen wir uns sicherheitshalber an, was die "Gazette de Rennes-le-Chateau" 180
über Elie Bot aus der Quelle, Jarnac, Pierre: Histoire du Trésor de Rennes le Château181
exzerpiert hat.
Siehe und vgl.: Netchacovitch, Johan: Webproject: Gazette de Rennes-le-Chateau; page-titel:
„ELIE BOT entrepreneur de l'abbé Saunière“ - URL http://www.portail-rennes-lechateau.com/elie_bot.htm
181 Siehe und vgl. Jarnac, Pierre: Histoire du Trésor de Rennes le Château, (Cazilhac oder Nice?):
(Editions) Belisane 1998, ISBN-13: 978-2910730192
180
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Da stellen wir zunächst fest, daß Elie Bot von 1886 an und schon bei der RENOVIERUNG
DER KIRCHE der Bauunternehmer des Abbé Saunière war:
>"Dans l'un des deux derniers mois de l'année 1886, Saunière put s'attacher le concours d'un homme qui
connaissait la maçonnerie, Elie Bot, limonadier à Luc-sur-Aude, qu'il parvint à convaincre de consacrer
ses samedis après-midi et ses dimanches à la réfection de l'église."<182

Wir müssten also, wenn es mit rechten Dingen zugeht, ab1886 ABRECHNUNGEN des Elie
Bot haben, von denen uns aber Garcia, Jean-Pierre nur Abrechnungen für 1901-1906, 1908
präsentiert, was uns mißtrauisch macht.
Dann kommt wieder das, was den Forscher gelegentlich fassungslos macht, nämlich eine
Erwähnung der sogenannten "Pergamentfunde" von Rennes-le-Chateau, welche sich auf
eine NICHT EXISTENTE "Prieure de Sion" beziehen, so daß wir diese Pergamente als
FÄLSCHUNGEN des Plantard-Schwindels klassifizieren müssen, die nach angeblicher
Meinung des Pierre Jarnac der Bauunternehmer Elie Bot für "fast unleserlich hält", aber
für nicht so unleserlich, daß er nicht – natürlich GENAU – hätte feststellen können, daß der
Pergament-Text sich NICHT auf GELD bezieht, woraus dann bei Pierre Jarnac flugs ein
"VERBORGENER Schatz" wird. Wer diese Argumentationskunst nicht glauben kann:
Auch ich konnte es nicht glauben, und habe es vorsichtshalber durch den automatischen
Übersetzer von Google-Translate laufen lassen! (Es gibt jetzt einen neuen automatischen
Übersetzer aus Deutschland unter "DeepL" basiert auf Linguee-Wörterbüchern und eine
andere (Computer-)Netzstruktur als bei Google, siehe URL
https://www.deepl.com/translate)
Und also kommen wir nicht umhin, auch bei Pierre Jarnac UNBRAUCHBAREN
SCHMÄH feststellen zu müssen – und wir lesen: > Que n'a-t-on glosé sur les parchemins. A leur
propos, l'entrepreneur dit que ces documents "restèrent à peu près illisibles et qu'en tout cas, ils ne se
rapportaient pas à de l'argent", c'est-à-dire à un trésor caché. (p.140)<183

Ich überschlage einfach den folgenden Abschnitt der "Gazette", wo ein "Hohlraum-Fund
bei einer Altarverschiebung" beschrieben wird, in dem "etwas" gewesen sein soll, von dem
uns schon mitgeteilt wurde, daß es mit der "Prieure de Sion" zu tun gehabt haben soll, so
daß es also historischer BLÖDSINN sein muß, der auch nicht dadurch glaubwürdiger wird,
daß Jarnac, Pierre, S. 191 in seinem oben genannten Buch offenbar "seltsames Verhalten"
von Abbé Saunière und Élie Bot bei seltsamen Gasthausgesprächen weniger
KOLPORTIERT als möglicherweise KONSTRUIERT – und zwar unter Anwendung des
OKZITANISCHEN DIALEKTES, von dem natürlich jeder Leser weiß, daß es sich um die
"langue d`Oc" handelt, und zwar zum Zwecke der MYSTIFIZIERUNG von
"Geheimnissen", wo gar keine sind!
Jarnac, Pierre: Histoire du Trésor de Rennes le Château, Cazilhac: (Editions) Belisane 1998, p.
138, zitiert nach: Netchacovitch, Johan: Webproject: Gazette de Rennes-le-Chateau; page-titel:
„ELIE BOT entrepreneur de l'abbé Saunière“ - URL http://www.portail-rennes-lechateau.com/elie_bot.htm
183 Netchacovitch, Johan: Webproject: Gazette de Rennes-le-Chateau; page-titel: „ELIE BOT
entrepreneur de l'abbé Saunière“ - URL http://www.portail-rennes-le-chateau.com/elie_bot.htm
– hier Bezug nehmend auf: Pierre: Histoire du Trésor de Rennes le Château, Cazilhac:
(Editions) Belisane 1998, p. 140
182
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Ich springe dann zum Ende des Jarnac-Exzerptes der "Gazette de Rennes-le-Chateau", wo
ich finde:
- erstens die Jahresabrechnungen mit den Zahlen, wie sie oben aus Quelle Garcia, JeanPierre schon präsentiert wurden;
- zweitens eine Behauptung, WOHER diese Finanz-Informationen über Elie-BotAktivitäten stammen bzw. stammen könnten, nämlich angeblich aus einem weiteren Buch
des Jarnac, Pierre, des Titels ""Les Archives de l'abbé Saunière - 101 documents reproduits
d'après les originaux mis en ordre et commentés par Pierre Jarnac"184, welches ich schon in
der Bibliographie erfaßt habe, so daß es uns leicht fällt, eine passende Fußnote hier
einzufügen.
- drittens einen Quellenhinweis auf Rene Descadeillas, den ich an dieser Stelle nicht
berücksichtige, weil er vermutlich ebenfalls schon in meiner Bibliographie enthalten ist, was
ich aber jetzt nicht extra überprüfe, weil wir fertig werden müssen!
Ich darf abschließend darauf hinweisen, daß ich nicht verantwortlich dafür bin, daß meine
Nachweisung von Büchern des Jarnac, Pierre mit etlichen Unsicherheiten belastet ist, weil
Kollegen einfach keine zuverlässigeren Informationen geliefert haben!

Abb.: amtlich registrierter Schuldschein mit Schuldanerkenntnis von 400 Franc-or zahlbar
von Abbé Sauniere an Elie Bot vom März 1906 - Quelle: Garcia, J.-P.185 (verglichen mit
Gazette de Rennes-le-Chateau / Jarnac, Pierre) – Ich kann hier nicht eingehen auf das
altertümliche KREDIT-Instrument des Schuldscheins, welches in "nicht-registrierter"
Form in der deutschen Rechtspraxis in schöner Regelmässigkeit zu unschönen Prozessen
führte und führt und Familien und Freundschaften zerriß, und insoweit fast so sozial
destruktive Wirkungen hatte und hat wie die "gesamtschuldnerische Bürgschaft" (die im

Siehe Jarnac, Pierre: Rennes-le-Château: Les Archives de l’abbé Saunière: 101 documents
reproduits d’après les originaux, 1994
185 Garcia, Jean-Pierre: Webproject „Rennes-le-Chateau Archives“; pagetitle: Élie Bot, un
limonadier pas ordinaire ...“ - URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/index.htm?
184

id=elie_bot.htm
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deutschen Recht immer noch angewendet wird, zum Beispiel bei Darlehensvergabe an
Eigenheim-Bauherren zwischen Ehemann und Ehefrau)!
Nachdem wir also mit dem, was die "Gazette de Rennes-le-Chateau" des Johan Netchacovitch
– einer dieser typischen Künstlernamen im okzitanischen Dialekt der "langue d`Oc"!! - aus
der Quelle Jarnac, Pierre für erwähnenswert gehalten hat, "fertig" sind, kehren wir zum
Webprojekt des Garcia, Jean-Pierre zurück, um noch eben schnell einige historische
Schriftstücke des und zu Elie Bot zu dokumentieren: oben einen Original "registrierten
Schuldschein" und unten eine Baukosten-Erklärung – natürlich frisiert – des Abbé
Sauniere – und noch weiter unten einen kompletten Brief des Elie Bot an Abbé Saunière aus
dem Jahre 1907.

Abb.: Behauptung des Abbé Saunière im Diözesanprozess von 1911 über insgesamt 7.487
Franc-or Baukosten – ergänze: zahlbar an Elie Bot; Quelle Garcia, J.P.186 - Ich rechne mit
Torkain und Buike-Faktoren um: 7.487 Franc-or x 35 Torkain-Faktor = 260.995 Franc-alt
(entgegenzusetzen der "over-prized-turkey"-Behauptung mit 200.000 Franc-alt von
Pseudonym "Paul Smith") – 7.487 Franc-or x 5,3357 Buike-€urofaktor = 39.788, 31 Buike€uro (zu vergleichen mit gleich folgenden AKTUELLEN IMMOBILIEN-Schätzpreisen und
deshalb für mich persönlich UNGLAUBWÜRDIG NIEDRIG in REALISTISCHER
Einschätzung!)

186

Garcia, Jean-Pierre: Webproject „Rennes-le-Chateau Archives“; pagetitle: Élie Bot, un
limonadier pas ordinaire ...“ - URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/index.htm?
id=elie_bot.htm
© Bruno Antonio Buike
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Abb.: Brief des "Bauunternehmers" Elie Bot an Saunière vom 26. Okt. 1907 mit einer
Kostensumme von 126,20 Franc-or (?) - Quelle Garcia, J.J.187 - (verglichen mit Gazette de
Rennes-le-Chateau / Jarnac, Pierre) – [Da muß man lange STARREN, um diese Zahlen
lesen zu können!]
187

Garcia, Jean-Jacques: Webproject „Rennes-le-Chateau Archives“; pagetitle: Élie Bot, un
limonadier pas ordinaire ...“ - URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/index.htm?
id=elie_bot.htm
© Bruno Antonio Buike
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---xxx--Exkurs: freihändige Schätzung des HEUTIGEN Marktwertes der Domain Saunière
Bevor wir endlos über behauptete Zahlen streiten, die letztlich GAR NICHTS BEWEISEN,
machen wir jetzt eine EIGENE SCHÄTZUNG mit Hilfe des INTERNETS, was die Domain
Saunière HEUTE WERT wäre, wenn man sie HEUTE in der Region Languedoc-Roussillion
KAUFEN wollte, was wir ganz unelegant mit Hilfe von Immobilien Suchmaschinen im
Internet erledigen. Da tippe ich einfach ein „Grundstücke“ und „Stadthaus“ und Rennesle-Chateau, bzw. Region Herault bzw. Languedoc-Roussillion, und finde da folgende
Beispiel-Angebote:
Beispiel 1, aktuelles Immobilienangebot188 - gekürzt, Layout geändert (Vorderfronten von
Häusern in Südfrankreich sind öfter „Understatements“, die absichtlich „gediegenen
Wohlstand im Innern und im rückwärtigen Garten“ VERSCHLEIERN!)

Bezirk:

Gers (Frankreich) [Anm. d. Verf.:Languedoc-Roussillion]

situation

près de: Simorre, - orientation : est, - situation : en plaine, vue: jolie vue

distances

commerces: 3 km, grande ville : Toulouse 65 km

terrain

1500 m reparti sur deux lots; maison avec cour devant et jardin derrière et terrain de
1.000m² environ efface, à l´autre coté de la route
Zimmer: 6

Preis:

Wohnfläche ca. 300m²

Grundstückfläche ca. 1.500m²

130.000,00 € ~114.244,00 £ ~148.707,00 $

---xxx--

188

Directory „blueHomes“, München , Abschnitt „Immobilien Frankreich > Haus mit
Einliegerwohnung in Midi-Pyrenées“ - URL http://www.bluehomes.com/blueint/kaufen/PPF/land/F/objid/EES0681/sp/de/desti/geo/expose.asp
© Bruno Antonio Buike
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Beispiel 2: aktuelles Immobilienangebot189 (Maison de Maitre, Baujahr 1900)
Bezirk:

Herault (Frankreich)

Zustand

Baujahr: 1900

Stellplatz Stellplätze: 0; Garagenplätze: 0
Zimmer: 5
Wohnfläche ca. 285m²
Preis:

Grundstückfläche ca. 310m²

165.000,00 € ~145.002,00 £ ~188.744,00 $

---xxx--Beispiel 3: aktuelles Immobilienangebot190 (Maison de Maitre, Baujahr 1882)

Directory „blueHomes“, München, Abschnitt „Immobilien Frankreich > Wohnhaus EFH
DHH REH in Languedoc-Roussillion“ URL http://www.bluehomes.com/Franz
%C3%B6sische/Immobilien/france/languedoc%20roussillon/Bo1022/geo/de/exposes.asp
190 Directory „blueHomes“, München, Abschnitt „Immobilien Frankreich > Wohnhaus EFH DHH
REH in Languedoc-Roussillion“ - URL http://www.bluehomes.com/Franz
%C3%B6sische/Immobilien/france/languedoc%20roussillon/Bo1020/geo/de/exposes.asp
189
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Bezirk:

Herault (Frankreich)

Zustand

Baujahr: 1882

Stellplatz Stellplätze: 0; Garagenplätze: 0
Zimmer: 9
Wohnfläche ca. 400m²
Preis:

Grundstückfläche ca. 1.360m²

899.000,00 € ~790.041,00 £ ~1.028.366,00 $

---xxx--So, jetzt gehe ich in demselben Directory „blueHomes“ auf eine Page mit Baugrundstücken
(teilweise mit Kleinbauten wie Schuppen), Region Rennes-le-Chateau und finde da 191:
1.400m²

22.000,00 €

8.202m²

79.000,00 €

3.000m²

65.000,00 €

1.100m²

30.000,00 €

2.000m²
49.000,00 €
---xxx--Jetzt habe ich ein fast wunderbar klar zu nennendes Ergebnis ungefähr folgender
Aussagekraft: Wenn wir mit HEUTIGEN Immobilienangeboten in der Gegend Region
Rennes-le-Chateau vergleichen, dann finden wir dort „repräsentativere Steinhäuser“
(„maison d`maitre“) bei 130 000 €uro, 165 000 €uro und ca. 900 000 €uro, suchen wir jedoch
nur Baugrundstücke (teils mit Kleinbauten), kommen wir mit 22 000 -80 000 €uro für 1 100
– 8 200 qm aus.
Wenn wir diese Beträge mit dem ANGEBLICHEN Verkaufsangebot der GESAMTEN
Domain Saunière in 1918 von 200 000 Franc-alt (1890), entsprechend ungefähr 30 000 Euro
vergleichen, sehen wir sofort, daß da IRGENDETWAS NICHT PLAUSIBEL ist. Entweder
es handelt sich um ein Angebot für einen NOTVERKAUF mit entsprechenden
191

Directory „blueHomes“, Suchwörter „Baugrundstücke Region Rennes-le-Chateau“ URL
http://www.bluehomes.com/blue-int/kaufen/PPF/uebers/Rennes%20Le
%20Chateau/kategorien/7BA/bezirk/alle/desti/geo/postcode/F/land/F/sp/de/anzobjekt.asp
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Preisabschlägen – oder aber irgendjemand hat versucht, die Marie Denarnaud ganz böse
über den Tisch des Hauses zu ziehen!
Oder aber jemand veräppelt das Publikum, wenn es sich zum Beispiel um „Franc-or“
handeln sollte, was dann umgerechnet ergäbe:
200.000 (hypothetisch, versuchsweise) Franc-or x 5 (grober) Buike-Eurofaktor = grob
1 Million Euro, was dann überraschend ungefähr in der Nähe der Buike-Schätzung des
heutigen Marktwertes liegen würde. WÄRE es so, dann hätten wir ERSTMALS überhaupt
eine AUSREICHEND PLAUSIBLE Korrelation von ALTEN Zahlenangaben mit BuikeUmrechnungen WAS ICH ABER besonders wegen der Torkain-Liste für
UNWAHRSCHEINLICH HALTE, die nämlich FEIN SÄUBERLICH zwischen „Franc-or“
(Goldfranc) und „Franc-alt“ UNTERSCHEIDET. Hoppla!
Nicht einmal die Gesamtsumme der Quelle Torkain mit umgerechnet ungefähr 160 000
€uro kann unter heutigen Marktbedingungen als REALISTISCH bezeichnet werden!
Und das ist ein NIEDERSCHMETTERNDES Ergebnis nach der ganzen Finanz-Sucherei,
die ich in diesem Buch veranstaltet habe, das aber wunderbar BESTÄTIGT, daß der Abbé
Saunière BIS HEUTE ERFOLGREICH seine FINANZQUELLEN und seine
FINANZSITUATION VERSCHLEIERT und VERSCHWIEGEN hat!
Wie soll ich diplomatisch formulieren: Mir will scheinen, daß man (behauptete) 30.000
Euro auch SCHLECHTER anlegen und ausgeben könnte, als in RLC geschehen ist, was
man schon an der Relation zu meinem HEUTIGEN SCHÄTZWERT von 1 Million Euro
aufwärts erkennen können sollte!
Oder etwas anders gesagt: 30.000 €uro für die gesamte Domain Saunière sind nur dann
ÜBERTEUERT – unter dem Vorbehalt, daß wir hier überhaupt REALISTISCHE
BAUKOSTEN haben, was ich oben schon BEZWEIFELT habe! - , wenn es sich um einen
LADENHÜTER handelt, der auch in 20 Jahren noch nicht verkauft werden konnte. Man
würde dann also argumentieren, daß in der Tat die BESITZERWECHSEL nach dem
zweiten Weltkrieg, erst Noel Corbu, dann Henri Buthion, dann Robin, NAHELEGEN, daß
man für die Domain kein „tragfähiges Nutzungskonzept“ finden kann, so daß
KOSTENABDECKUNG nach dem Liebhaber verlangt, der die Domain kauft, weil er sie
kaufen will – und das nötige Kleingeld hat, so daß betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte
und Gewinnvermehrung NICHT AN ERSTER STELLE stünden! Die Sache sähe aber
SOFORT viel POSITIVER aus, wenn es einem INVESTOR gelänge, aus der Domain ein
„internationales Tagungszentrum“, vielleicht noch mit angeschlossenem Festival zu
machen, denn dann würde man von einer GOLDGRUBE sprechen, die man wohl eher
nicht für bloß 30 000 Euro „anbieten“ würde, ja, vielleicht auch nicht zu meinem hier
vorgetragenen geschätzten heutigen Marktwert von 1 Million Euro.
Nun ist unsere Wortmeldung zum „überteuerten Truthahn“ aber noch nicht am Ende und
unsere Überlegungen erhalten einen SEHR HERBEN SCHLAG, wo wir lesen:
„When in 1913 Abbé Saunière asked the Crédit Foncier de France for a loan to clear his
debts of 6,000 francs, his Estate was valued at 18,000 francs.“192
192

Smith, Paul (Pseudonym) / IT branch der University of Melbourne, Australia: Projekt-Domain:
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Nun, da bin ich zuerst einmal SPRACHLOS, jedenfalls bis mir auffällt, daß auch dies eine
APODIKTISCHE BEHAUPTUNG ist OHNE IRGENDEINEN HISTORISCHEN BELEG.
Oder anders gesagt: DAS GLAUBE ICH EINFACH NICHT, erstens weil ich auf dem Bau
war und zweitens weil wir schon hörten, daß Abbé Saunière ein staatliches Gehalt von 150200 Franc-or monatlich. hatte, also umgerechnet maximal 7 000 Franc alt monatlich., so
daß man bei angeblichen 6 000 Franc-alt Schulden durchaus nicht sofort in Panik geraten
muß! Und 18.000 Franc-alt für die gesamte Liegenschaft: Das hätte auch Pseudonym Paul
Smith auffallen müssen, daß dies IRREAL ist und so NICHT STIMMEN KANN!
So, diese Wortmeldung von „Paul Smith“ ist immer noch nicht am Ende und versucht
durch ein ZITAT bei dem Autoren Abbé Bruno de Monts eine ARGUMENTATION
aufzubauen, daß BAUKOSTENANSÄTZE, die Abbé Saunière vor Gericht behauptet hat,
ÜBERTEURT sind und TATSÄCHLICHE (historische) MARKTPREISE SEHR VIEL
NIEDERIGER sein sollen.
Ich mache es am besten so, daß ich einigermaßen brutal das gesamte Zitat hier bringe und
wir lesen:
>“As for the construction of the Villa Béthanie, 90,000 francs, and the Tour Magdala, 40,000
francs, the deception is even more obvious. Saunière and his lawyer simply exceeded the
bounds of credibility: the Town Council spent 12,480 francs rebuilding the Elementary
School which had burned down, including a classroom, the Schoolmaster’s house, an
enclosing wall, a covered courtyard and toilets”<193
Auch hier fehlt mir ein bischen der Glaube, daß wir es hier mit REALITÄT zu tun haben!
Als GEGENARGUMENT gegen die MEINUNG von Pseudonym „Paul Smith“ greife ich
mir jetzt die Position GLASFENSTER der Quelle Torkain heraus, von welcher wir im
Abschnitt „Fenster“ später – im Band "Analysen II" - KAUFMÄNNISCHE BELEGE aus
Projekt Garcia, Jean-Pierre haben, nämlich a) einen handschriftlichen KAUFVERTRAG,
b) ein TRANSSKRIPT in modernen französischen Druckbuchstaben und c) Kosten- bzw.
Ratenzahlungsvereinbarung.
Ich nehme also vom Schluß der Liste der Quelle Torkain:
„Bemerkung :
Die Kirchenfenster von Monsieur Feur aus Bordeaux kosten 1350 Gold-Francs (7 203 Euros) und
werden in 13 Jahren bezahlt:
- am 30/09/1887
www. Priory-of-sion.com – pagetitel: „Saunière Domain 1918 Over-Priced Turkey“ URL
http://www.priory-of-sion.com/rlc/domain.html
193 Smith, Paul (Pseudonym) / IT branch der University of Melbourne, Australia: Projekt-Domain:
www. Priory-of-sion.com – pagetitel: „Saunière Domain 1918 Over-Priced Turkey“ URL
http://www.priory-of-sion.com/rlc/domain.html - hier wird zitiert: Les Cahiers de Rennes-leChâteau Archives – Documents – Studies 11 (1996) - "Le Vrai Trésor" Edition – Autor Monts,
Bruno de (Abbé)
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- am 12/04/1897
- am 26/04/1899
- am 07/01/1900.“194

Ich überprüfe zunächst mit dem EURO-Faktor von 1 Franc-or = 5,3357 Euro und erhalte:
1 350 Franc-or x 5,3357 Eurofaktor = 7 203,195 Euro.
So, jetzt machen wir es kurz und ich bringe aus dem Internet einfach 2 Preisauskünfte für
Kirchenfenster (mit Bleiverglasung) ungefähr der Größe 100 cm x 75 cm:
Beispiel 1, Kirchenfenster (mit Bildmotiv), Preisauskunft 2017

Beispiel 2, Kirchenfenster, einfache kleinteilige Bleiverglasung ohne Rankenwerk,
Preisauskunft 2017

Die Erkenntnis ist klar: Für Fenster (der angefragten Größe) mit RANKENWERK OHNE
BILDMOTIVE müssten wir heute ausgeben bei 1 200 Euro und MIT Bildmotiven ca. 3 000
194

Tabelle mit Rechnungen, Teilbauabschnitten etc. - Webprojekt-Domainname
„www,renneslechateau.com“ - Webmaster (einer Arbeits- oder Zuträgergruppe?): Torkain
1997-2003 (2005) – original-URL der deutschen Version (nicht funktionierend)
http://www.renneslechateau.com/allemand/comptes.htm - Dieses Projekt ist aus dem Web
verschwunden und kann nur noch eingesehen werden in der Wayback-Machine von archive.org
URL https://web.archive.org/web/20160412193032/http://renneslechateau.com/allemand/comptes.htm
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Euro, wobei der Preis für Bildmotive natürlich auch abhängt von der KÜNSTLERISCHEN
QUALITÄT bzw. dem Marktwert des ausführenden Künstlers, der schwanken kann.
Klammer auf: Dies ist eine passende Stelle, um einmal ausdrücklich anzumerken, daß wir
zwar überraschend viele „Belege“ für die 5 MOTIVFENSTER des Henri Feur, Bordeaux in
der Kirche von RLC haben, daß ich aber noch nirgends erwähnt gefunden habe die Fenster
mit RANKENWERK, welche in den Abschnitten „Terrakotta Statuen“ und „Fenster“ - in
Band: Analysen II - sichtbar sind als Hintergrund von STATUEN, und welche RankenwerkFenster ebenfalls vom Ende des 19. Jahrhunderts sein KÖNNTEN – und die natürlich auch
GELD gekostet haben müssen. Klammer zu!
Der Lösungssatz für KOSTENANSÄTZE BILDMOTIV-FENSTER in der Quelle Torkain
ist klar: Der genannte Kostenansatz „Motivfenster Henri Feur“ ist mit umgerechneten
7000 Euros REALISTISCH für ungefähr 1890 und heute müsste man mit einer
DEUTLICHEN WERTSTEIGERUNG rechnen, die irgendwo zwischen 2 000 – 3 000 Euro
PRO STÜCK „Bildmotiv-Fenster“ anfängt und abhängt von dem, was Liebhaber auf
Auktionen bereit wären, zu bezahlen. Bei 5 Motiv-Fenstern lägen wir also heute gesamt
zwischen 10 000 – 15 000 Euro – und es leuchtet PARTOUT NICHT ein, daß wir in den
Gerichtslisten und bei Pseudonym „Paul Smith“ Gesamtbeträge von umgerechnet ungefähr
30.000 Euro als Baukosten und auch als VERKAUFSPREIS-VORSCHLAG für die
GESAMTE „Domain Saunière“ oder als Gesamt-Ausgaben Saunière gefunden haben.
Mein Argument lautet anders gesagt: Wenn 5 Motivfenster in 1890 ungefähr umgerechnet
7000 Euro kosteten und HEUTE mit mindestens 15000 Euro anzusetzen wären, dann ist
NICHT PLAUSIBEL, daß die gesamte Domain Saunière total bloss umgerechnet 30 000 Euro
gekostet haben soll oder kann, wie Pseudonym Paul Smith – und manche andere - aus
insgesamt fragwürdigen Quellen referiert, die wir leider als frisierte Selbstauskünfte
einschätzen müssen!

3.9 Unklare Ereignisreihe der Prozesse gegen Abbé Saunière: kommentierte
Ereignisreihe bei Garcia, Jean-Pierre und ARGUMENTE FÜR EINE
REHABILITATION
Anstatt daß wir langsam fertig werden, mußte ich wegen der Verworrenheit der Bücher
auch noch diesen Abschnitt mit einem Rekonstruktionsversuch einer "Ereignisreihe
Prozesse" einfügen, welche Arbeit ein Fachjurist selbstverständlich besser erledigen könnte,
den wir allerdings nicht zur Verfügung haben.
Dieser hypothetische Fachjurist müsste überdies ein Jurist „beiderlei Rechtes“ sein, wie
man sich früher ausgedrückt hat, nämlich des säkularen oder weltlichen Rechtes und des
Kirchenrechtes („juris canonici“) - und er hätte gewisslich auch eine Vorlesung gehört über
© Bruno Antonio Buike
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„Einführung in die Rechtswissenschaft“ , z.B. von einem Autoren Jürgen Baumann 195,
welche ich selbst mit Gewinn gelesen habe – und zwar im Rahmen meiner „juristischen
Grundausbildung“ innerhalb von wirtschaftswissenschaftlichen und kaufmännischen
Ausbildungsabschnitten. Aber das war „damals“, als man in Deutschland noch Lehrer
hatte, die wußten, was sie unterrichteten, und als die Schulen noch nicht zu
„Aufbewahrungsanstalten“ runtergekommen waren zwecks „Kinderbelustigung“ und
„Studenten-Veräppelung“!
Die erwähnte „Einführung in die Rechtswissenschaft“ von Jürgen Baumann vermittelt
einen ÜBERBLICK unter anderem über Geschichte der Entwicklung des Rechtes (in
Europa), ist jedoch selbstverständlich auf DEUTSCHE Verhältnisse fokussiert, die im
vorliegenden Problem aber ergänzt werden müßten durch Informationen über das
FRANZÖSISCHE RECHT und insbesondere über den DRASTISCHEN EINSCHNITT –
der in der Tat einen HISTORISCH SINGULÄREN BRUCH markiert - seit der
Einführung des „Code Civil“196 durch Napoleon im Jahre 1804.
Wie soll ich diplomatisch formulieren: Ich bin selber etwas überrascht, daß ich auf dieser
etwas ungenügenden Basis von Voraussetzungen zu GANZ ANDEREN EINSICHTEN in
die juristischen Querelen kommen werde, mit denen man Abbé Saunière „beschäftigt“ hat
und die ganz bestimmt KEINE „Gerechtigkeit“ beabsichtigten!
Ich darf das Publikum bitten, besonders folgende Punkte im Hinterkopf zu behalten:
a) Es handelt sich durchweg um KIRCHLICHE Rechtsstreitigkeiten nach dem „Codex
juris canonici“, also dem DAMALIGEN „römisch-katholischen Kirchengesetzbuch“ des
CIC. Und das ist jetzt wirklich WICHTIG: STAATLICHE GERICHTE sind NICHT gegen
Abbé Saunière eingeschritten – und dies sollte uns alle SEHR STUTZIG machen, und zwar
ganz besonders im Hinblick auf meine NEUE THESE von der Notwendigkeit einer
„REHABILITATION“ des Abbé Saunière und der Marie Denarnaud!
b) In der ZEITLICHEN Abfolge der Ereignisse gibt es GENAU EINEN
ENTSCHEIDENDEN WENDEPUNKT: Die „Gerichtspossen“ STARTEN ERST,
NACHDEM ein BISCHÖFLICHER VERSETZUNGSBEFEHL nicht befolgt worden war,
nämlich Versetzung des Abbé Saunière nach Coustouge im Jahre 1909. Wenn man diesen
nicht befolgten Befehl als eine VERBANNUNG AUF LEBENSZEIT „interpretiert“, dann
kann man die nachfolgenden rechtlichen Querelen dahingehend NEU BEWERTEN, daß
Bischof de Beausejour, als er mit seiner Versetzungsabsicht SCHEITERT, AUF EINE
ANDERE WEISE ANS ZIEL KOMMEN will, welches Ziel ist die ZIEMLICH
VOLLSTÄNDIGE DEMONTAGE DER BÜRGERLICHEN EXISTENZ des Abbé
Saunière! Oder etwas anders gesagt: Wir werden hier das Aufblühen einer klerikalen
Feindschaft von apartester Grausamkeit erleben, welche insbesondere für junge Studenten
195 Siehe

Baumann, Jürgen: Einführung in die Rechtswissenschaft, München: C.H.Beck 1977, 5.
überarbeitete Aufl.
196 Siehe Artikel „Code civil“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Code_civil –
siehe Artikel „Napoleonic Code“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleonic_Code
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mit Karriereabsichten ausserordentlich lehrreich sein dürfte, natürlich im Sinne einer
„Warnung vor Schlaglöchern in der Fahrbahn“ - und NICHT ETWA als „Empfehlung zur
Nachahmung“!!! Hoppla!
c) Juristische Vorbildung hin oder her: Manche Autoren BEMERKEN zwar, daß Abbé
Saunière und Marie Denarnaud im Jahre 1912 BEIDE HANDSCHRIFTLICHE Testamente
aufsetzen, welche eine spezielle Form der GEGENSEITIGEN BEGÜNSTIGUNG AUF DEN
TODESFALL beinhalten, daß aber diese beiden Testamente zum Jahresende 1912 von Abbé
Saunière SELBST dadurch AUSSER KRAFT GESETZT werden, daß Abbé Saunière jetzt
eine NOTARIELLE SCHENKUNG (zu Lebzeiten unter Lebenden) verfügt und mit dem
ERFORDERLICHEN FORMZWANG STAATLICH REGISTRIEREN lässt. Ich habe
bisher keinen einzigen Autoren gesehen, der sich Gedanken gemacht hätte, WELCHE
VERÄNDERUNGEN dadurch stattgefunden haben, wie das eigentlich zu „bewerten“ ist!
d) Damit das STAUNEN des Lesers beginne, genügt aber die Beobachtung, wie das
eigentlich sein kann, daß der eine Bischof mindestens „stillschweigend“ gutheißt, was
dessen Nachfolger offenkundig sehr scharf mißbilligt!
Also wie immer eine quellenmässig prekäre Ausgangslage für unsere Analyseversuche!
Trotzdem: Los!
Wikipedia DE, Artikel "Berenger Sauniere" sagt APODIKTISCH und scheinbar
AUTORITATIV: "Saunière appellierte nach Rom und wurde nach Verrichtung einer Bußwallfahrt
nach Lourdes erneut als Pfarrer von Rennes-le-Château eingesetzt."197

Warum? Darum!
Wir wundern uns keineswegs, daß die Auskunft der französischen Wikipedia mit dem
deutschen Zitat NICHT ÜBEREINSTIMMT!
"Saunière finit par être traduit devant l'officialité qui le suspend a divinis en décembre 1910. Il est alors
remplacé par un autre curé. Faisant appel à Rome, il est réhabilité en 1913, puis définitivement interdit de
messe en avril 1915 à la suite d'une nouvelle démarche de son évêque40""198

Nachgearbeitete deutsche Übersetzung auf der Basis einer automatischen Übersetzung in
"google translate":
"Saunière wurde schließlich vor das Diözesangericht gebracht, das ihn im Dezember 1910 „a
divinis“ suspendierte. [Anm. d. Übersetzers: Das heißt: Saunière durfte – zeitweise - keine
Messen mehr lesen und keine Sakramente austeilen.] Er wurde dann von einem anderen
Pfarrer ersetzt. Er (Saunière) appellierte (gegen dieses Urteil) in Rom – [Anm. d. Übersetzers:
Das heißt: Er legte Berufung ein.] - und wurde im Jahre 1913 rehabilitiert. [Anm. d.
Übersetzers: Das heißt: Er durfte jetzt wieder normal als Priester arbeiten und Messe lesen.]
Artikel "Bérenger Saunière", Abschnitt "Leben" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Sauni%C3%A8re#Leben
198 Artikel "Bérenger Saunière", Abschnitt "Les années difficiles (1905 – 1917)" in Wikipedia FR –
URL https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Sauni
%C3%A8re#Les_ann.C3.A9es_difficiles_.281905_-_1917.29 - zitiert nach Wikipedia, Fußnote
40: : James, Marie-France : Ésotérisme et christianisme autour de René Guénon: ésotérisme,
occultisme, franc-maçonnerie et christianisme aux XIXe et XXe siècles, Fernand Lanore, , p. 236
197
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Nach einem erneuten Vorstoß des (örtlichen) Bischofs - [Anm. d. Übersetzers: Wir WISSEN
NICHT, was das für eine „demarche“ war: Hat der Bischof AUS EIGENEM RECHT ein
Verbot ausgesprochen oder hat der Bischof IN ROM ein VERBOT DES MESSELESENS
erwirkt??] - wird (ergänze: Saunière) das Messelesen im Jahre 1915 ERNEUT VERBOTEN..“
(Klammer auf: Diese Quelle weiß offenbar nichts von einem ZWEITEN Verfahren im Jahre
1911??!!Klammer zu)
Oder anders und qualifizierend gesagt: Die MANGELHAFTE PRÄZISION dieser Quelle
bezüglich der GENAUEN BEZEICHNUNG der RECHTSSCHRITTE, aus welchen die
„DEMARCHE“ des Bischofs im ZWEITEN VERFAHRENSANLAUF bestanden haben
soll, führt letztlich dazu, daß ich den SACHVORTRAG und den BEHAUPTETEN
GESCHEHENSABLAUF dieses Zitats für SEHR WENIG PLAUSIBEL halten möchte! Die
Plausibilität wird NOCH SCHLECHTER, wenn wir in dem beigefügten
ZITATNACHWEIS der Wikipedia plötzlich finden, daß ein Autor einer Quelle benutzt
wurde, die eigentlich ein ESOTERISCHES Thema bearbeitete, denn wir erwarten kaum,
daß Esoteriker GLEICHZEITIG AUSREICHEND JURISTISCH GESCHULT SIND, um
gerichtliche Verfahrensabläufe KORREKT beschreiben zu können. Unser VERDACHT ist
keineswegs aus der LUFT gegriffen, denn das oben kritisierte Wort „demarche“ ist –
wenigstens in Deutschland – viel gebräuchlicher im DIPLOMATISCHEN DIENST und
wird nach meiner - natürlich sehr begrenzten - Kenntnis und Erfahrung in deutscher
Gerichtspraxis im deutschen juristischen Kontexten nur SELTEN benutzt, weil es nämlich
„geziert“ oder „überkandidelt fürnehm“ empfunden werden könnte.
Aber das SCHLIMMSTE an dieser „autoritativen Auskunft“ ist, daß wir IM UNKLAREN
gelassen werden, ob Abbé Saunière dann von 1915 bis zu seinem Tod in 1917 in seiner
Privatkapelle UNGÜLTIGE MESSEN im Zustand der SCHWEREN SÜNDE gelesen hat –
oder nicht!
Weil uns also niemand die SUSPENSION oder SUSPENDIERUNG A DIVINIS vernünftig
erklären will, aber alle davon „umeinanderplappern“, darf ich mir den Geck erlauben, hier
wenigstens ganz kurz aus einer Wikipedia zu referieren, wobei ich also, um das Publikum
zu schonen, darauf verzichte, aus einem amtlichen Kommentar zum Kirchengesetzbuch des
CIC vorzutragen – und wir lesen:
„Suspension (Kirchenrecht)
Die Suspension oder Suspendierung ist eine Beugestrafe des katholischen Kirchenrechts, mit der einem
kirchlichen Amtsträger die Amtsausübung verboten werden kann. Sie soll den Betroffenen dazu bewegen,
Auffassungen oder Verhaltensweisen aufzugeben, die mit der kirchlichen Lehre nicht vereinbar sind.
Rechtsgrundlage sind die Canones 1333 ff. des Codex des Kanonischen Rechts der römisch-katholischen
Kirche. Die Maßnahme kann nur Kleriker treffen; zuständig für die Verhängung ist der Ortsbischof. Der
Umfang der Suspension wird durch Gesetz, Verwaltungsbefehl, Strafurteil oder Strafdekret festgelegt.
Rechtsfolgen
Die Suspension verbietet vollständig oder teilweise die Ausübung von Akten der Weihegewalt, von Akten
der Leitungsgewalt sowie der mit einem Amt verbundenen Rechte oder Aufgaben, soweit sie unter der
Verfügungsgewalt des die Strafe festsetzenden Oberen stehen. Ausnahmen sind unter anderem
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vorgesehen, wenn die Ausübung der Akte „für das Heil von Gläubigen notwendig ist, die sich in
Todesgefahr befinden.“ (can. 1335 CIC 1983)
Nicht berührt wird durch die Suspension ein dem Täter aufgrund seines Amtes zustehendes Wohnrecht
sowie das Recht zur Verwaltung von Gütern, die zum Amt des Suspendierten selbst gehören, wenn die
Strafe eine Tatstrafe ist. (can. 1333 §3 CIC 1983)
Die Suspension kann den Empfang von Erträgen, Gehältern, Pensionen und anderen Einkünften
verbieten. In diesem Fall besteht Restitutionspflicht für unrechtmäßig empfangene Leistungen, ohne dass
es auf die Gutgläubigkeit des Empfangenden ankäme.“199

Daß hier – also bei der Frage von „Suspendierung a divinis“ - größere Präzision und
Klarheit erforderlich wäre, muß natürlich einem Esoteriker, der sich möglicherweise schon
längst der genuin katholischen und/oder christlichen Gedankenwelt ENTFREMDET hat,
durchaus nicht notwendig auffallen, womit ich aber nicht gesagt haben will, daß Esoteriker
zu einer gewissen Unterbelichtung neigen, denn heute gibt es ja auch Katholiken, die keine
Ahnung mehr haben, was eigentlich „katholisch“ besagt oder in irgendwelchen Vorzeiten
einmal besagt hat!
Wir geben aber nicht auf und befragen jetzt die englische Wikipedia, wo wir feststellen, daß
dort sehr viel ausführlicher referiert wird, wobei aber ebenfalls KEINE WIRKLICHE
KLARHEIT hergestellt wird. So weit ich die englische Wikipedia verstanden habe,
präferiert man dort eine Sichtweise, daß der Abbé nach 3 "hearings" rechtskräftig zu einer
Kleinigkeit von Strafe plus einer AMTSENTHEBUNG („Suspendierung a divinis“?)
verurteilt wurde im Jahre 1911 von dem Diözesangericht. Dann wird noch erwähnt, daß
Saunière in 1914 "beschäftigt" ist mit der Finanzierung seiner Appellation nach Rom, aber
wie das ausgegangen ist, erfahren wir nicht explizit. Die englische Wikipedia scheint also
der Auffassung zu sein, daß Saunière, als er 1917 stirbt, NICHT REHABILITIERT ist und
also in seiner Privatkapelle MESSEN mit zumindest ZWEIFELHAFTEM
JURISTISCHEN STATUS (und sogar möglicherweise im ZUSTAND SCHWERER
SÜNDE) abhält, wofür wir dann noch ein Publikum brauchen, das geneigt wäre, diese
Auffassung zu GLAUBEN.200
---xxx--Weil dies ganz offensichtlich ein wenig begeisterndes Ergebnis meiner Recherche ist, habe
ich dann noch einmal im großen Rennes-le-Chateau-Projekt von Garcia, Jean-Pierre
nachgesehen … und dabei folgenden, immerhin analysierbaren relevanten Text gefunden,
wo sogar einige historische Dokumente enthalten sind. Allerdings ist auch hier jeder
Optimismus bezüglich GESICHERTER historischer ERKENNTNISSE verfrüht und sogar
unangebracht, jedoch wir haben vorerst nichts besseres! Wir werden in der Tat später
Webseiten anderer Autoren auflisten, mit deren Hilfe ein „ Abgleich“ oder eine
„Harmonisierung“ versucht werden KÖNNTE, vorausgesetzt man hat vorher diese
Autoren als „substantiiert“ eingestuft, wie man das im Juristendeutsch sagt. Ich habe
199 Artikel

„Suspension (Kirchenrecht)“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Suspension_(Kirchenrecht)
200 Vgl. Artikel "Bérenger Saunière”, Abschnitt “Ecclesiastical trials, punishment and suspension”
in Wikipedia EN – URL https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Sauni
%C3%A8re#Ecclesiastical_trials.2C_punishment_and_suspension
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bereits eine FLÜCHTIGE Durchsicht dieser Webseiten hinter mich gebracht und nichts
wirklich Weiterführendes gefunden, was uns hier helfen könnte. So daß wir hier wie öfter
keine wirkliche oder „abschliessende“ Klarheit jenseits der Hypothesen, Konjekturen und
Behelfsbrücken erreichen werden! TROTZDEM werden wir VERMUTLICH einiges
LERNEN!
---xxx--DOKUMENT GARCIA, Jean-Pierre201 Prozesse gegen Abbé Saunière
[Garcia, Jean-Pierre] Bérenger Saunière 2/2 - Luxe et décadence
(layout geändert, Gliederungsnummern ergänzt))

[1] Décembre 1901 - Mgr Billard disparaît
Mgr Billard, le « protecteur » de Bérenger Saunière et évêque de Carcassonne (Carcassonne étant le siège
épiscopal dont dépendait Rennes-Le-Château), décéda le 3 décembre 1901.
Il fut remplacé par Mgr Paul-Félix Beurain de Beauséjour.

[2] 1902 - Le vent tourne
À partir de cette période, Bérenger Saunière perdit ses appuis. La mort de Mgr Billard, puis celle du
conciliant pape Léon XIII de 1878 à 1903 (ami de la famille de Habsbourg) n'arrangèrent pas ses
affaires.
La fortune du curé attira l'attention du nouvel évêque de Carcassonne, Mgr de Beauséjour et du nouveau
pape Pie X de 1903 à 1914, qui considérèrent moins favorablement les activités exubérantes du prêtre.
Mgr de Beauséjour apprenant donc la vie de son curé de Rennes-Le-Château, reçut la mission de ramener
au bercail cette turbulente brebis. Il fit son enquête et constata que ce qu'on lui avait rapporté était bien en
dessous de la vérité. Il décida donc de demander des comptes au curé de Rennes-Le-Château. Les
réponses de Bérenger Saunière furent laconiques. Il se contentait de dire :
« J'ai reçu de nombreux dons qui m'ont permis de réaliser l'embellissement de l'église du village.
Mes donateurs souhaitent rester dans l'anonymat ».
Mgr de Beauséjour insista et demanda des comptes précis. L'attitude de Saunière restait étrange. Il
griffonna rapidement des comptes qu'il remit au prélat et qui de toute évidence semblaient truqués. Ce qui
est incroyable, c'est que Bérenger Saunière ne minimisa pas ses comptes, bien au contraire. Au lieu de
faire croire qu'il n'avait pas d'argent, il mit en évidence, au travers de ces comptes truqués, qu'il en
possédait énormément.
Mgr de Beauséjour lui envoya ordre sur ordre, et à chacun d'eux, Saunière répondit par un regret ou une
excuse de ne pouvoir y obéir. Après avoir vu ses ordres et ses requêtes éludés pendant environ une année,
l'évêque finit par le prendre de front et lui demanda carrément d'où provenait sa fabuleuse fortune.
201

Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret" ...,
page-title: Bérenger Saunière 2/2 Luxe et décadence – Haupt URL http://www.rennes-lechateau-archive.com/ - goto " A ceux, qui decouvrent" – goto: "Plan du site" – goto "Berenger
Sauniere" – goto "Luxe et decadence“
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Saunière répondit que des legs lui avaient été faits personnellement et que c'était à lui seul de décider
comment il dépenserait cet argent. Inutile de dire que l'évêque ne fut ni satisfait ni impressionné par cette
réponse et cette attitude.

[3] 15 janvier 1909 - Nomination à Coustouge
Mgr de Beauséjour, exaspéré, décida de nommer Saunière dans la paroisse de Coustouge. Ceci est
d'ailleurs étonnant, car Coustouge n'a rien d'une petite paroisse puisque la ville est bien plus grande que
Rennes-Le-Château et bien plus riche. Rien à voir avec la pauvreté du village. Il est clair que Mgr de
Beauséjour chercha tous les moyens pour détacher Saunière de son environnement. Bérenger Saunière
n'hésita pas à répondre à son évêque
« Si notre religion nous commande de considérer avant tout nos intérêts spirituels, elle ne nous ordonne
pas pour autant de négliger nos intérêts matériels, qui sont ici bas, et les miens sont à Rennes et non
ailleurs. Je vous le déclare, Monseigneur, avec toute la fermeté d'un fils respectueux : Non je ne m'en
irais jamais ! » ou encore : « Je regrette de ne pas pouvoir quitter ma paroisse où mes intérêts me
retiennent ».

[a gauche : (lettre de nomination pour Coustouge)] - [a droite : Le titre de nomination à Coustouge]
Bien qu'à son arrivée à Rennes-Le-Château, Bérenger Saunière était en opposition radicale avec la mairie,
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les opinions et les choses changèrent avec le temps. Le maire de Rennes-Le-Château n'hésita pas à écrire
à l'évêché pour faire par du mécontentement des habitants du village de la nomination de leur curé à
Coustouge. Une anecdote amusante est que le maire n'hésita pas à signer un bail de location du
presbytère à Bérenger Saunière de 5 ans, empêchant ainsi tout logement à un futur prêtre. Voici la lettre :
Rennes-Le-Château, le 6 février 1909
Le Maire de Rennes-Le-Château à Monsieur l'Évêque à Carcassonne.
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 31 janvier dernier, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je regrette le
maintien de la décision prise à l'égard de M. l'abbé Saunière. En ne donnant pas à la démarche que le
Conseil municipal de Rennes-Le-Château a faite auprès de vous, les suites que nous vous demandions
vous et votre Conseil avez été mal inspirés. Nous n'obtenons pas satisfaction ; tant pis ! Tant pis aussi
que vous ayez retiré à M. Saunière ses pouvoirs. Quant à l'attitude de la population vis-à-vis de M. le
curé d'Espéraza et du successeur de M. Saunière, elle sera tout à fait simple : l'Église désertée et les
cérémonies religieuses remplacées par les cérémonies civiles. Vous voyez, Monsieur l'Évêque, que vous
n'aurez pas à vous armer contre nous des foudres de l'Église. Quant au presbytère, il est loué pour une
durée de cinq ans, à partir du 1er janvier 1907 à l'abbé Saunière. Mais je dois vous faire connaître
qu'après l'expiration du bail et même actuellement, s'il devenait libre par suite du départ du locataire
actuel, le Conseil municipal se refuse formellement à passer un nouveau bail avec le desservant que vous
nous enverrez.
Je vous prie, Monsieur l'Évêque, d'agréer l'assurance de ma considération très distinguée.
Rennes-Le-Château, le 6 février 1909
Le Maire
Mgr de Beauséjour accusa Saunière de se faire payer pour dire des messes. Une accusation des plus
fausses: en fait, il aurait dû dire une messe pour chaque habitant du village 24h/24h, 365 jours par an
pendant mille ans pour obtenir une somme qui n'aurait représenté qu'une infime partie de sa fortune. Ces
accusations montrent cependant jusqu'où l'Église était prête à aller.

[4] 1er février 1909 – Démission
Bérenger Saunière envoya sa démission par écrit le 28 janvier 1909 et elle fut acceptée par Mgr de
Beauséjour à la condition que Saunière quitte définitivement Rennes-Le-Château. Saunière répondit en
ces termes
Monseigneur,
En présence de la décision maintenue de Votre Grandeur au sujet de mon départ de Rennes, il me reste
un parti à prendre suggéré d'ailleurs par Votre Grandeur elle-même alors que vous avez dit aux
représentants de la commune en parlant de moi : « Qu'il prenne sa retraite ». C'est pourquoi vous
voudrez bien agréer ma démission et ne plus me compter à partir du 1er février au nombre des prêtres de
votre diocèse qui exercent le saint ministère... »
Le 9 février 1909, l'abbé Henri Marty fut nommé curé de Rennes-Le-Château et, ne pouvant disposer du
presbytère, il dut se loger à Carderonne.

[5] 16 juillet 1910 - Procès et trafic de messes
Bérenger Saunière fut cité à comparaître devant le tribunal de l'Officialité de Carcassonne pour une
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accusation de trafic de messes. Il choisit alors un bon avocat, l'abbé Huguet. Le tribunal ecclésiastique
prononça une première condamnation le 5 novembre 1910 où Saunière fut obligé d'effectuer une retraite
de 10 jours au monastère de Prouilhe.
Mgr de Beauséjour arriva partiellement à ses fins. Il réussit à faire preuve d'autorité, mais il ne réussit
pas à faire partir Saunière. De plus, il savait que l'accusation de trafic de messes ne justifiait pas les
dépenses de Saunière. Il confia d'ailleurs à Mgr de Cabrières : « Il fallait bien trouver quelques choses
pour le faire condamner ! »
Mais Mgr de Beauséjour ne voulait pas en rester là et trouvant peut-être le verdict trop doux, il décida de
le convoquer, sans doute pour tenter une nouvelle confrontation directe. À chaque lettre officielle,
Saunière répondit par un certificat médical.

[6] 30 octobre 1911
Saunière reçut de l'Officialité une citation à comparaître pour le 21 novembre 1911. Il ne s'y présentera
pas sur les conseils de son avocat l'abbé Huguet.

[7] 5 décembre 1911 - Premier verdict
La sentence est lourde et Saunière fut condamné pour dilapidation et détournement de fonds à une «
suspense à divinis » qui durera jusqu'à la restitution des fonds détournés. Il n'eut donc plus le droit de
pratiquer les sacrements et de dire la messe dans une église.
Cette condamnation fut un choc pour Bérenger Saunière qui supportait mal le fait d'avoir été condamné
par ces pères. Il se retira alors de grands moments dans la Tour Magdala où il passait son temps à classer
sa fabuleuse collection de timbres. Ce fut sans doute cette suspension qui fit plonger Saunière dans une
dépression qui altéra sa santé. Mais conseillé par l'abbé Huguet, Saunière fit appel directement à Rome.
Une anecdote amusante est celle du jour ou l'abbé Henri Marty, remplaçant de Saunière, monta au
village pour célébrer la messe du dimanche. Il trouva l'église vide. Les paroissiens étaient en fait réunis
autour de Saunière dans sa chapelle privée de la Villa Béthanie pour écouter l'office. Si Saunière fut
suspendu par sa hiérarchie, sa qualité de prêtre ne pouvait être retirée, ce qui lui donnait le droit de rendre
la messe, mais en dehors des lieux du clergé. Henri Marty prit la décision de ne plus monter au village
pour la messe du dimanche…

[8] Avril 1912
Bérenger Saunière décida de rédiger son propre testament et celui de Marie Dénarnaud :
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a gauche : Le testament de Bérenger Saunière (avril 1912) – a droite : Le testament de Marie Dénarnaud
(avril 1912)

[9] Fin 1912 - Appel à Rome
L'abbé Huguet s'inquiéta de la santé fragile de son client et relança l'affaire à Rome. Le procès fleuve
semblait ne pas pouvoir aboutir à moins que Saunière ne consente à céder à l'évêché ses biens mobiliers.
Or c'est Marie Dénarnaud qui était la propriétaire. D'ailleurs, un nouvel acte notarié fut rédigé par
Saunière, il s'agit d'un don au dernier vivant :
« Je donne à Marie Dénarnaud tous ces biens sans qu'il soit procédé à un inventaire auquel je veux
absolument soustraire ma légataire universelle »
---xxx--[Auslassung]
[Anm. d. Verf. : Exkurs « A propos du trafic de messes ... » hier ausgelassen, weil woanders – im
Abschnitt « Messhandel » - eingefügt]
---xxx---

[10] 1914 - Début de la guerre
Le pape Pie X disparut et fut remplacé par Benoît XV jusqu'en 1922, un homme aux vues libérales
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semblables à celles de Léon XIII.
La Première Guerre commença et Saunière vit tourner le vent de la fortune. Les liquidités vinrent à
manquer et il fut obligé de vendre certains de ses biens. Son trésor était-il épuisé ? Sans doute pas. Mais il
lui était impossible de franchir les frontières pour mener ses affaires correctement avec les banquiers
étrangers. En effet, à partir de cette date, ses mystérieux voyages s'arrêtèrent. La destination Budapest
devenait évidemment impossible ainsi que les tractations secrètes avec les Habsbourg. [Anm. d. Verf. :
URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/habsbourg.htm ] De nombreux fournisseurs furent
également impayés.

[11] 11 avril 1915 - Fin du procès
Le procès n'en finit pas et l'abbé Huguet fut même suspecté de tirer profit de la situation et de son client.
Finalement le Vatican déboutera Mgr de Beauséjour et un recours de ce dernier décidera de la conclusion
du procès. Le 11 avril 1915 Saunière fut interdit d'exercer.
Saunière fut définitivement écarté et reçut l'ordre de remettre l'église et le presbytère à son successeur
l'abbé Henri Marty. La perte du presbytère n'affecta nullement Saunière qui vécut dans son élégante
Villa Béthanie. Le presbytère était tellement en ruines que le malheureux Henri Marty fut forcé de
prendre ses quartiers à quelques distances de là. Pour arriver à son église, il était obligé de grimper un
abrupt sentier le long d'une colline et de passer devant la porte de Saunière. Une routine quotidienne qui a
dû certainement amuser Saunière.

DOKUMENT ENDE, Garcia, Jean Pierre202
---xxx--So, von diesem dokumentarischen Text werde ich jetzt eine sogenannte „nacherzählende
und kommentierte Inhaltsangabe“ machen, indem ich als Gliederung die im Dokument
selbst enthaltene ZEITREIHE der DATUMSANGABEN verwende. Dadurch versuche ich,
ein in vielerlei Hinsicht UNKLARES KONGLOMERAT zu STRUKTURIEN, wobei
Zeitangaben sozusagen „relationale Adressen“ werden, unter welchen dann im Kommentar
etliche andere Informationen anderer Autoren abgelegt werden. Wir erwarten, daß wir
dadurch andere und mehr Einsichten erhalten werden als manche anderen Bücher!
Es fällt gleich am Anfang auf, dass den Prozessen MEHRERE EREIGNISSE ZEITLICH
VORGESCHALTET sind, wobei ich hier wichtige EINSCHNITTE der STAATLICHEN
Geschichte der FRANZÖSISCHEN III. Republik ergänze:

202
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- [Jules-Ferry-Gesetze zur Schulpflicht, auch von Mädchen 1881–1882]203 Klammer auf: Es
gehört zu den „feinsinnigen Artigkeiten“, welche in gewissen Quartieren der akademischen
Geschichtsschreibung üblich sind, daß wir – immerhin! - „informiert“ werden über
SCHULGESETZE der „programmatisch gottlosen“ REPUBLIK, daß man aber
üblicherweise gar nicht für nötig hält, uns zu informieren, daß die Jules-Ferry-Gesetze von
1881/82 sozusagen „nötig“ geworden waren, weil man kurz vorher das
FUNKTIONIERENDE PRIVATSCHULENSYSTEM DER JESUITEN durch VERBOT des
Ordens in 1880 (und noch einmal in 1901?) mehr oder weniger „komplett abgeschafft“, wo
nicht sogar „zerstört“ hatte! Erst wenn man solche Informationen berücksichtigt, dann
kann man überhaupt erst AHNEN, welche STAATLICHEN NACHTEILE JEDER
KATHOLIK in der französischen III.Republik und dann nach den Laizismusgesetzen von
1905 PLANMÄSSIG und UNAUSWEICHLICH zu erdulden hatte, ALSO AUCH
AbbéSaunière! Klammer zu!
- „[1886, 22 June: Republican Government confirmed the Law of Exile, whereby Heads of the French
Royal Houses had to depart from French soil (repealed by the Act of 24 June 1950)]“ 204 Wir lernen
hier: Es hatte einen GRUND, daß in SLOWENIEN in Görtz eine GRABLEGE von
EXILIERTEN FRANZÖSISCHEN BOURBONEN, fern der angestammten Heimat,
entstanden ist in dem Franziskanerkloster Konstanjevica – und die ANGST der
französischen REPUBLIKEN vor der ANZIEHUNGSKRAFT der Monarchie muss SEHR
GROSS sein, daß das Exil der Bourbonen – angeblich – erst 1950 aufgehoben wurde.
Bourbonen sind übrigens schon seit der Abdankung von Charles X. in 1830 ins
österreichisch-ungarische Exil gegangen!
- Bischofswechsel 1901/02
- Papstwechsel 1903
- [Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat 1905 (Laizismus in Frankreich)]205
- VERSETZUNGSVERFÜGUNG nach Coustouge 1909.
ERST DANACH beginnt die EIGENTLICHE EREIGNISREIHE der PROZESSE.
Außerdem sollte vielleicht auf den fast gleichzeitigen landesweiten Dreyfus-Skandal 206
1894-1906 (auch „Dreyfus-Affaire“) als eines „szenischen Hintergrundes“ hingewiesen
werden, zu welchem – antisemitischen - Skandal der bekannte Romancier Emilie Zola in
1898 sein berühmtes Pamphlet „J' accuse“ verfaßt hat, worauf er anschließend zeitweise aus
Siehe Artikel „Jules Ferry“ in Wikipedia EN – URL https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry;
darin 2Abschnitt „School reforms“ URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry#School_reforms – siehe Artikel „Jules Ferry laws“ in
Wikipedia EN – URL https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry_laws - deutsche Wikipedia zu
beiden Stichworten nicht wirklich brauchbar
204 Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory of sion com“, page-title „Rennes-le-Chateau –
Timeline“ - URL http://priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
205 Siehe Artikel „Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat (Frankreich)“ - Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_zur_Trennung_von_Kirche_und_Staat_(Frankreich)
206 Siehe Artikel „Dreyfus-Affaire“ in Wikipedia DE, URL https://de.wikipedia.org/wiki/DreyfusAff%C3%A4re -siehe Artikel „Dreyfus affair“ in Wikipedia EN, URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Dreyfus_affair
203
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Frankreich flüchten musste, womit wir ein INDIZ dafür haben, wie AUFGEHEIZT
AUFGEREGT das damalige politische Klima in Frankreich war, in dem dann auch Abbé
Saunière ein Schicksal mit „politischen Implikationen“ durchstehen mußte, weil er eben zu
den Oppositionsgruppen gehörte, welche der III. Republik skeptisch gegenüberstanden.
In dieser Dreyfus-Affaire versucht übrigens der Politiker Pierre Waldeck-Rousseau 207
als kurzzeitiger Premierminister 1899-1902 die Weichen zu einer Regelung zu stellen, welcher
Politiker uns ganz am Ende dieses Finanzkapitels noch einmal wiederbegegnen wird, wenn
wir uns fragen werden, WIE Noel Corbu (um 1946) EVENTUELL von der „Domain
Saunière“ in RLC erfahren haben KÖNNTE!
Nebenbei: Als eigentlicher Übeltäter in der Dreyfus-Affaire hat sich schlussendlich ein
gewisser Ferdinand Walsin-Esterházy208 herausgestellt, Sohn eines berühmten französischen
Generals des Krimkrieges (1853-56) – merke: Krimkrieg ist die Intervention Frankreichs und
Englands zur Verhinderung einer zaristisch-russischen Eroberung der osmanischen Türkei!
- , der schließlich als Hauptmann zum frisch gegründeten militärischen Auslandsgeheimdienst
des „Deuxieme Bureau“ abkommandiert war, aber nur sehr entfernt mit den berühmten
ungarischen Adeligen und Musikmäzenen (u.a. Josef Haydn und Johann Nepomuk
Humnmel) der Esterhazy (am Balaton) verwandt ist, welche sogar eine
ABSTANDSZAHLUNG leisteten, damit dieser Mann den Namen „Esterhazy“ ablegte, um ihn
hinfort nicht mehr zu benutzen. Ich erwähne das nur wegen aller dieser
Verschwörungstheoretiker im Rennes-le-Chateau-Komplex, damit die hier nicht auf dumme
Gedanken kommen und irgendwelche neue Phantastereien ausspinnen!
---xxx--Nacherzählend kommentierte Inhaltsangabe zum Dokument von Garcia, Jean-Pierre

[1] Décembre 1901 - Mgr Billard disparaît
Abbe Saunière, der in 1874 ins Priesterseminar von Carcassonne eintrat und dort in den
alten Sprachen Latein, Griechisch und sogar Hebräisch als leistungsstark auffällt, und in
1879 zum Priester – EVENTUELLL in 1877 zum Diakon ? - geweiht wurde, hat 3 Bischöfe
erlebt, die alle 3 noch in Carcassonne residierten 209 (und nicht wie heute nach einer
territorialen Umstrukturierung und Zusammenlegung von Bistümern in Narbonne):
- François-Albert Leuillieux, Bischof 1873–1881 (danach Bischof von Chambéry)
- Paul-Félix Arsène Billard, Bischof 1881–1901
- Paul-Félix Beuvain de Beauséjour, Bischof 1902–1930.
Von diesen fällt der erste in die Zeit der Ausbildung des Abbe, jedoch der zweite und der
dritte Bischof in die « aktive Dienstzeit » des Abbé Saunière, nämlich Bischof Billard und
Siehe Artikel „Pierre Waldeck-Rousseau“ in Wikipedia FR, URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Waldeck-Rousseau
208 Siehe und vgl. Artikel „Ferdinand Walsin-Esterházy“ in Wikipedia DE, URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Walsin-Esterh%C3%A1zy
209 Vgl. Artikel "Liste der Bischöfe von Carcassone" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bisch%C3%B6fe_von_Carcassonne
207
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Bischof de Beausejour.
Der aufgeweckte Leser freilich stutzt unmittelbar, daß es ja - « logisch » - nicht sein kann,
daß der Bischof Billard bis 1901 gutheißt, was danach ab 1902 unter Bischof de Beausejour
sich zu existenziell bedrohlichen Problemen für den Abbé Saunière auswächst, darunter
besonders
- a) die Renovierung und Ausschmückung der KIrche St. Marie Madeleine, neu eröffnet
durch Bischof Billard bei einem höchstpersönlichen Besuch vor Ort im Jahre 1897,
- b) Kauf von 6 Grundstücken, die auf den Namen der Marie Denarnaud juristisch
eingetragen werden im Jahre 1901, als Start für den - weitgehenden ? - Neubau der Domain
Saunière, welche in 1909 « soweit fertig » gebaut sein wird. (Wir wachen urplötzlich auf :
WIE KANN DAS SEIN, DASS ICH AUF EINEM GRUNDSTÜCK BAUE, DAS MIR GAR
NICHT GEHÖRT ?? Oder im juristischen Fachchinesisch : Wie muß die juristische
Konstruktion nach französischem Recht aussehen, damit die Marie Denarnaud
Grundstückseigentümerin ist, der Abbé Saunière aber auf diesen Grundstücken bauen
DARF – und schlußendlich eine STROHMANN-Konstruktion entsteht, in welcher BEIDE
nicht die eigentlichen Bauherren sind , sondern Beauftragte von « Interessen im
Hintergrund »?)
Klammer auf : Abbé Sauniere wird zuerst 1879-1882 Vikar in Alet (vollständiger Name :
Alet-les-Bains.210). Das brauchte uns nun an sich nicht weiter zu interessieren, würde man
nicht mit Alet ein „Haus des Nostradamus“- (* 14. Dezember 1503 in Saint-Rémy-deProvence, Provence; † 2. Juli 1566 in Salon-de-Provence) verknüpfen. Und auch dieser
Zuordnungsversuch brauchte uns nicht weiter zu interessieren, gäbe es nicht Rennes-leChateau-Autoren wie zum Beispiel Stephanie Buttegeg 211, die uns zwar ein „Haus des
Nostradamus“ in Alet zeigen, jedoch keinen erklärenden Text hinzufügen, was aber SEHR
nötig wäre, weil nämlich die Wikipedia-Artikel in Deutsch, Englisch und Französisch zu
Alet-les-Bains erstens KEIN „Haus des Nostradamus“ erwähnen und zweitens den
Nostradamus auch nicht in der Liste der „berühmten Persönlichkeiten der Stadt“
aufzählen.
Diese Arbeitsweise, nämlich alle möglichen rätselhaften Anspielungen vage miteinander zu
verknüpfen, in der Hoffnung das dabei etwas anderes herauskommt als sinnlos
zusammengemanschter Brei, kennen wir aber schon von diesen ganzen
Verschwörungstheoretikern und Esoterikern und Mystifizierern, die sich IRGENDETWAS
zusammenbrauen, damit man sich so „angenehm gruseln“ kann!
Leicht irritiert ob dieses erstaunlichen Befundes gruseln wir uns aber nicht, sondern ich
ergänze eben noch schnell weitere Arbeitsstellen des Abbé Bérenger Saunière, damit wir
nicht durcheinanderkommen : Saunières zweite Stelle ist in Le Clat 1882-1885, verbunden
mit einer Professur am Seminar in Narbonne – UND DIES FÄLLT ZEITLICH
Siehe Artikel „Alet-les-Bains“ in Wikipedia DE – URL https://de.wikipedia.org/wiki/Alet-lesBains – siehe Artikel „Alet-les-Bains“ in Wikipedia FR – URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Aletles-Bains
211 Siehe Buttegeg, Stephanie: Webprojekt „Rennes-le-Chateau – Le fabuleuise tresor de l' abbe
Sauniere“; page-Title: [Autour de Rennes-le-Chateau] Alet-les-Bains, la Maison de
Nostradamus – URL http://rennes-le-chateaubs.com/AAutourderenneslechateaualetmaisonnostradamus.htm
210
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ZUSAMMEN MIT DEN JULES-FERRY-Gesetzen zur SCHULREFORM 212 und mit den
allgemeinen Wahlen von 1885, und im Jahre 1890 bekommt Abbé Saunière eventuell zur
Aufstockung seines Einkommens eine « Auxiliarstelle » in Antugnac zusätzlich zu RLC
dazu, was man – nebenbei gesagt - als eine Art « indirekte BELOHNUNG » durch den
Bischof Billard auffassen KÖNNTE! Klammer zu !
---xxx---

[2] 1902 - Le vent tourne (« Der Wind dreht sich »)
1902 tritt Bischof de Beausejour sein Amt in Carcassonne an und in 1903 kommt es zu
einem Papstwechsel.
Abbé Saunière hat 4 Päpste erlebt213 :
- Pius IX., Papst 1846–1878, leitet das Erste Vatikanische Konzil 1869–1870, wo es zu dem
bis heute umstrittenen Dogma der "Infallibilität / Unfehlbarkeit" bei päpstlichen
Entscheidungen "ex cathedra" kommt;
- Leo XIII., Papst 1878 - 1903 - »(ami de la famille de Habsbourg) », wie Quelle Garcia,
Jean Pierre oben meint ;
- Pius X., Papst 1903 – 1914, der Papst des « Antimodernisten-Eides » und der besonderen
Verehrung des eucharistischen Sakramentes , der fast genau zum Zeitpunkt des Beginns des
Ersten Weltkriegs stirbt ; bei seiner Wahl im Konklave von 1903214 übt aus – bzw. versucht
auszuüben - zum letzten Mal in der Geschichte ein regierender Monarch das « jus
exclusivae »215, und zwar als Kaiser Franz Josef von Österrreich-Ungarn durch einen
österreichisch-ungarischen Kardinal sein Veto gegen den favorisierten Papstkandidaten
Kardinal Rampolla216, Kardinalstaatssekretär unter Leo XIII., einlegte ; danach wurde das
Papstwahlrecht « für immer » geändert ; einer von mehreren möglichen Gründen für das
Veto des « apostollischen Kaisers » soll gewesen sein, daß österreichische Geheimdienste
Informationen gehabt haben sollen über eine « Nähe » des Kardinal Rampolla zur
Freimaurerei und zum Modernismus, was angeblich nach dessen Tod durch Funde in

Siehe Artikel „Jules Ferry“ in Wikipedia EN – URL https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry;
darin 2Abschnitt „School reforms“ URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry#School_reforms – siehe Artikel „Jules Ferry laws“ in
Wikipedia EN – URL https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry_laws - deutsche Wikipedia zu
beiden Stichworten nicht wirklich brauchbar
213 Vgl. Artikel "Liste der Päpste" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_P%C3%A4pste
214 Siehe und vgl. Artikel "Konklave 1903" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Konklave_1903
215 Siehe Artikel "Jus exclusivae" in Wikipedia EN – URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Jus_exclusivae - siehe Abschnitt "Konklave von 1903", enthaltend
Unterabschnitte "Verlauf des Konklave" und "Diskussion des Veto" in Artikel "Mariano
Rampolla del Tindaro" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rampolla_del_Tindaro#Konklave_von_1903
216 Siehe Artikel "Mariano Rampolla del Tindaro" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rampolla_del_Tindaro
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seinen persönlichen Papieren bestätigt worden sein soll 217 ; nach dem regulären
Kirchenrecht nahm sich der neue Papst Pius X. als neuen Kardinalstaatssekretär den
Kardinal Rafael Merry del Val218, der 63 Fremdsprachen und Dialekte meist fliessend
beherrschte;
- Benedikt XV., Papst 1914–1922, ein Fachdiplomat – und heute wieder aktuell wegen seiner
Äußerungen zu einer « Maria Miterlöserin »219, unter welchem Stichwort heute
Verstiegenheiten angeboten werden, welche das Lehramt noch kürzlich unter Kardinal
Ratzinger mit einiger Vehemenz abgelehnt hat, was aber nicht hindert, daß Hunderte von
Bischöfen inzwischen ein « Dogma Maria Miterlöserin » « fordern », was denn doch erstens
in bischen weit geht und zweitens auch in die falsche Richtung geht.
So, jetzt haben wir zusammen einen Bischofswechsel, einen Papstwechsel und ab 1902
einen POLITIKWECHSEL, wo nämlich der neue Bischof de Beausejour von Abbé Saunière
UNTER DEM VORWAND von MEHREREN Anläufen zu einer sogenannten
« BUCHPRÜFUNG » der « Buchhaltungsunterlagen » des Abbé Saunière versucht, an die
NAMEN
VON
DESSEN
INSBESONDERE
HOCHADELIGEN
SPENDERN
« heranzukommen », was GRÜNDLICH MISSLINGT. Mit einer sehenswerten STURHEIT
scheint der Abbé Saunière nicht nur seine TEILWEISE ERHALTENEN und REICHLICH
UMFANGREICHEN RECHNUNGSLEGUNGSUNTERLAGEN mehr oder weniger
NICHT HERAUSGEGEBEN zu haben, sondern er scheint sich auf folgende BASTAStandard-Ausrede versteift zu haben gemäß obigem Dokument von Garcia, Jean-Pierre :
« J'ai reçu de nombreux dons qui m'ont permis de réaliser l'embellissement de l'église du
village. Mes donateurs souhaitent rester dans l'anonymat ».
BASTA, SENZA, FINITO !
Dieses « bürokratische » Katz-und-Maus-Spiel scheint nach meinem Eindruck von 19021909 gedauert zu haben und wir würden die einzelnen Anläufe und Versuche der
bischöflichen Verwaltung heute vielleicht als eine Art «Voruntersuchungen, teils informellen
Charakters » bezeichnen – bis im Jahre 1909 ein UKAS DES ZAREN bzw. eine ORDRE
DE MUFTI ergeht, nämlich ein VERSETZUNGS-BEFEHL !
---xxx---

[3] 15 janvier 1909 - Nomination à Coustouge
[4] 1er février 1909 – Démission
Im Jahre 1909 kommt es zu einer VERNICHTENDEN AKTION des Bischofs de
Beausejour gegen Abbé Saunière, die KEINES PROZESSES bedurft hat, nämlich zu einem
BISCHÖFLICHEN VERSETZUNGEBEFEHL nach Coustouge und zu einer gleichzeitigen
Vgl. Abschnitt "Konklave von 1903", Unterabschnitt "Diskussion des Veto" in Artikel
"Mariano Rampolla del Tindaro" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rampolla_del_Tindaro#Diskussion_des_Veto
218 Siehe und vgl., Artikel "Rafael Merry del val" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Rafael_Merry_del_Val
219 Vgl. Artikel 2Benedikt XV.",. Abschnit "Maria als Miterlöserin" in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XV.#Maria_als_Mitlerl.C3.B6serin
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Ernennung zum dortigen Pfarrer.
Dieser bischöfliche Versetzungsbefehl nach COUSTOUGE ist in Wirklichkeit eine indirekte
sehr schwere Strafe, welche einer « Verbannung auf Lebenszeit » gleichkommt, ja, welche
vergleichbar ist einer Art des « Lebendig-Begrabenseins » in einem fast totalen Abseits !
Ich unterfüttere meine Meinung mit Landkarten und einer Routenberechnung , aus denen
mit SCHARFER Deutlichkeit hervorgeht : Coustouge liegt derartig abseits in
beträchtlicher Entfernung von städtischen Zentren , daß es auch heute nur schlecht
erreichbar ist und daß die heutige französische Staatsverwaltung dort in unmittelbarer
Nachbarschaft grosse Naturschutzgebiete eingerichtet hat ! Ja, in früheren Jahrhunderten
hätte Coustouge noch gar nicht zu Frankreich gehört, sondern zum spanischen Königreich
Aragon !
Die TOTAL NIEDERSCHMETTERNDE Wirkung dieses bischöflichen Versetzungsbefehls
wird noch dadurch verstärkt, dass im Jahre 1909 die Bauarbeiten (einschließlich der
Gärten) an der Domain Saunière mehr oder weniger abgeschlossen sind. Oder anders
gesagt : Als Abbé Saunière sich anschickt, die Früchte seiner Mühen zu ernten, da fährt ihm
sein neuer Bischof brutal dazwischen und versaut ihm jede Freude !
Oder noch etwas anders gesagt : Wir haben hier ein wunderbares Beispiel, wie man mit
klerikaler Perfidie ein Menschenleben « abserviert » und eiskalt auf dem Verordnungswege
« in eine Sackgasse » schickt, aus der es kein Entrinnen mehr gibt. Ein russischer Zar oder
die ehemalige österreichisch-ungarische Militärbürokratie hätten das nicht besser machen
können, sozusagen « Verschickung nach Sibirien » oder « Versetzung nach Bukowina»! Und
diese Einzelheit merkt sich natürlich der « aufstrebende junge Ingenieur », damit seine
berufliche Entwicklung nicht « unerklärliche Wendungungen » nimmt , denn MEINE
« Art » von Geschichtsschreibung soll ja auch « praktischen Nutzen » haben !
Es ist deshalb absolut logisch, daß der Abbé Saunière sich WEHRT, und zwar mit einem
rechtlichen Instrument, das ich nicht wirklich begreife, weil ich jetzt nicht auch noch
anfangen werde, katholisches Kirchenrecht zu studieren : Der Abbé Saunière
« demissioniert », « reicht seinen Rücktritt » ein, und zwar auf eine Art und Weise, daß er
dann offenbar den bischöflichen Versetzungsbefehl NICHT MEHR BEFOLGEN muss.
Ich vermute : Abbé Saunière « demissioniert » nicht einfach nur von seiner
« Dienststellung » als « bestallter Pfarrer » auf einer PLANSTELLE oder einer
Budgetstelle, sondern er scheidet MÖGLICHERWEISE « aus dem Dienst als
Diözesanpriester » aus, so daß dieser Bischof KEINE BEFHELSGEWALT mehr über ihn
gehabt hätte. Ich komme darauf, weil eine englische Wikipedia, die ich irgendwo zitiert
habe, die Meinung vertritt, Saunière sei ein « FREIER Priester » geworden, was er nach
heutigem Kirchenrecht – das allerdings durch das Zweite Vatikanische Konzil 1962-1965
geändert wurde und schon unter Papst Pius X. 1903-1914 teilweise überarbeitet worden
war –
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Abb. Lage von Coustouge und Routenberechnung Rennes-le-Chateau nach Coustouge für
HEUTIGES STRASSEN- und WEGE-Netz , Quelle : Google maps
zum Beispiel als irgendeine Art von LEHRBEAUFTRAGTER sein könnte, der dann einer
Ausbildungsstätte zugeordnet wäre und auch von dort bezahlt würde. Dass hier aber
irgendetwas nicht glatt aufgeht, wird sofort deutlich, wenn wir uns erinnern, daß er 1885
als Professor aus dem Seminar von Narbonne ENTFERNT wird - also eigentlich gefeuert
wird - dann nur noch einmal von Dezember 1885 -Juli 1886 als Professor nach Narbonne
zurückkehrt (zu einer Art « Notfall-Exil »), weil er in den Wahlen von 1885 offenbar
derartig exzessiv « royalistisch » aufgetreten ist, daß – zu diesem Zeitpunkt ! - buchstäblich
KEINE OBRIGKEIT mehr mit ihm « zurecht kam », weder die Diözesanbürokratie noch
der französische Staat der III. Republik. Oder anders gesagt : Bereits die Versetzung nach
Rennes-le-Chateau bezeichnet einen KARRIEREKNICK für den guten Abbé Saunière !
So, an dieser Stelle füge ich den Demissionierungsbrief des Abbé Saunière an Bischof de
Beausejour vom 28. Januar 1909 in der Transkription von Garcia, Jean-Pierre oben ein,
weil er nämlich wenigstens die RICHTUNG meiner Überlegungen bestätigt :
Monseigneur,
En présence de la décision maintenue de Votre Grandeur au sujet de mon départ de Rennes, il me reste
un parti à prendre suggéré d'ailleurs par Votre Grandeur elle-même alors que vous avez dit aux
représentants de la commune en parlant de moi : « Qu'il prenne sa retraite ». C'est pourquoi vous
voudrez bien agréer ma démission et ne plus me compter à partir du 1er février au nombre des prêtres de
votre diocèse qui exercent le saint ministère... »
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Ich lese aus diesem Transkript der « Demission » - mit meinem schlechten oder vielmehr
eigentlich gar nicht vorhandenen Französisch - heraus,
- daß Abbé Saunière SICH SELBST in eine Art « vorgezogenen Ruhestand » versetzt, was
rechtlich so frontal wahrscheinlich REGULÄR UNMÖGLICH wäre,
- daß Abbé Saunière AUSDRÜCKLICH darauf hinweist, daß er durch diesen Brief nicht
mehr zu den Diözesanpriestern des Bischofs de Beausejour gehört bzw. gehören möchte.
Man kann sich ungefähr bildlich vorstellen, daß der Bischof und sein Generalvikar nach
Lektüre dieses Briefes in eine gar fürchterliche Laune gerieten und ganz wild mit den Augen
gerollt haben – und diese « Demission » vor allem ABGELEHNT haben werden!Das ist ein
Punkt für weitere Studien der nächsten Generation: WARUM KONNTE DER BISCHOF
SEINEN VERSETZUNGSBEFEHL NICHT ZWANGSWEISE DURCHSETZEN ? (Zum
Beispiel : Weil die GERICHTSBARKEIT eines Bischofs in einer GEMISCHTEN
RECHTSORDNUNG, wo es keine ABSOLUTE THEOKRATIE mehr gibt, BESCHRÄNKT
war?]
Es bleibt also festzuhalten : Innerkirchlich kommt es « irgendwie » zu einer Art « Patt »
oder « Unentschieden », wo die Karriere des Abbé Saunière zwar in Trümmern liegt, wo
er aber TROTZDEM den bischöflichen Versetzungsbefehl NICHT BEFOLGT - und sich
damit zunächst einmal in OFFENEM UNGEHORSAM befindet.
Es kommt jedoch noch die wirkliche ÜBERRASCHUNG hinzu, daß in 1909 die
III. Republik., vertreten durch den Bürgermeister von Rennes-le-Chateau, einen
geharnischten Protestbrief an den Bischof schreibt, so daß die « Causa Saunière » plötzlich
ein « politisch heisses Eisen » wird.
Und das ist schon etwas seltsam : Die III. Republik – in Gestalt des Präfekten und des
Religionsministers - reagiert « not amused » und « leicht piquiert » wegen der politischen
Agitation des Abbé Saunière bei den Wahlen 1885, aber jetzt , im Jahre 1909, stellt sie sich –
in Gestalt des Dorf-Bürgermeisters - politisch gegen eine bischöfliche Verfügung und
ergreift sozusagen Partei für einen katholischen Abbé, kommt ihm jedenfalls in einer
tagespolitischen Konstellation aktuell zu Hilfe, obwohl die Republik selbstverständlich
insbesondere nach den Laizismusgesetzen von 1905 STRATEGISCH „streng antiklerikal“
bleibt.
Und jedenfalls auch : Abbé Saunière BLEIBT in Rennes-le-Chateau, sozusagen
« schwebend zwischen Himmel und Hölle» und liest dort VERMUTLICH weiterhin die
MESSE in der zu einer Privatkapelle umgebauten Glasveranda der Villa Bethanien, aber er
hält sich vermutlich bei der öffentlichen Austeilung der SAKRAMENTE zurück.
Oder jedenfalls : Ab 9. Februar 1909 ist Henri Marty offiziell zum Pfarrer in RLC bestellt,
konnte aber das Presbytere nicht beziehen – (weil die Familie Denarnaud dort logierte?) –
und quartierte sich deshalb ein in « Carderonne », was ein Chateau oder ähnliches in der
Nähe von Rennes-le-Chateau sein müßte, weil er nämlich von « Carderonne » aus nach
einem FUSSMARSCH in RLC seinen priesterlichen Dienst versehen konnte. (Die Leute
gehen aber weiterhin zum Abbé Saunière in dessen Privatkapelle zur Messe.)
Nebenbei gesagt, muß ich hier hinzufügen, daß ich dem Term « Carderonne » keine
geographische Bedeutung zuordnen konnte – und das bedeutet vielleicht, daß den Autoren
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

288

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

an dieser Stelle ein MISSVERSTÄNDNIS unterlaufen ist, denn Stefanie Buttegeg sagt klipp
und klar, das der neue Abbé Henry Marty schon eine Pfarrerstelle in COUSTAUSSA hatte,
von wo ein Fußmarsch nach Rennes-le-Chateau zu gelegentlichen Gottesdiensten dort
PLAUSIBEL ist oder zumindest sein könnte!220 (Andere Autoren bezeichnen den Abbé
Henri Marty auch als „Hirten der Waisen von Esperaza“, was ebenfalls ein Dorf in Tallage
in der Nähe von Rennes-le-Chateau ist...)
Das mitdenkende Publikum aber ist jetzt schon ganz gespannt, ob der Bischof sich diesen
Stand der Dinge gefallen läßt, und erwartet zuversichtlich, daß gleich ein
MUSTERBEISPIEL für KLERIKALE INTRIGE und RANKÜNE kommen wird !
Ja, ich möchte sagen, wir haben hier eine Stelle erreicht, wo der weltfremd-idealistische
Student mit seiner kindlichen Naivität einer « Unschuld vom Lande » SEHR VIEL
LERNEN wird, welche HINDERNIISSE unter Umständen einer KARRIERE im Wege
stehen oder in den Weg gelegt werden können !
---xxx---

[5] 16 juillet 1910 - Procès et trafic de messes
Im Juli 1910 wird ein – offenbar ! - FORMELLES JURISTISCHS VERFAHREN gegen
den Abbé Saunière eröffnet, von welchem mir leider zweifelhaft geblieben ist, ob es sich um
einen ECHTEN GERICHTSPROZESS gehandelt hat, mit dem Hauptvorwurf des
« Handels mit Mess-(Gebühren)», was in den Straftatbestand des CIC (Codex Iuris
Canonici) zur sogenannten « Simonie » - Kauf und Verkauf von geistlichen Gütern gegen
Geld - gehört, welche Bezeichnung zurückgeht auf eine Story im Neuen Testament, die ich
im Augenblick nicht auswendig parat habe ! (Im NT will ein « Magier » Simon von Petrus
gegen Geld die « Fähigkeit zum Wundermachen » kaufen ...) Oder anders gesagt : Sobald
das kirchliche DELIKT der Simonie zur Diskussion steht, kann man sich eigentlich nicht
vorstellen, daß dies OHNE einen EIGENTLICHEN PROZESS abgehandelt werden
könnte !
Ich habe bereits ausführlich dargelegt,
- daß a) Gebühren für Messen und andere klerikale Dienstleistungen in Ländern ohne das
heutige deutsche Kirchensteuersystem zu den STANDARDMETHODEN der kirchlichen
FINANZIERUNG gehören,
- daß b) aus TECHNISCHEN GRÜNDEN ausgeschlossen ist, daß mit dieser
FINANZMETHODE weder die Summen der Torkain-Liste von circa 1 Million Franc-alt
entsprechend ca. 160.000 Buike-Euros, noch mein SCHÄTZPREIS des HEUTIGEN
MARKTWERTES der Domain Saunière von 1 Million Euro aufwärts zusammenkommen
können,
- daß c) Einnahmenlisten des Saunière über ungefähr 200.000 Franc-alt für diesen
Gerichtsprozess mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit FRISIERTE SELBSTAUSKÜNFTE
220

Vgl. Buttegeg, Stephanie: Webprojekt „Rennes-le-Chateau, Le fabouleuse tresor de l'abbè
Saunière“ - page-title „Le procès“ - URL http://rennes-le-chateau-bs.com/AProces.htm
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ohne REALITÄTSWERT sind, [die das kirchliche Gericht möglicherweise deshalb
« akzeptiert », um zu verhindern, daß der von Bischof Billard hinterlassene « korruptive
Finanzsumpf », mit dem alle an sich gaz gut gelebt hatten, « aufgedeckt » wird?] !
- daß d) sogenannte « Baukostenabrechnungen » des Bauunternehmers Elie Bot von ca.
330.000 Franc-alt wahrscheinlich ebenfalls in Absprache mit Sauniere FRISIERT wurden,
- daß e) der gesamten Diözesanverwaltung bekannt war die schriftliche Erklärung des Abbé
Saunière, daß er die Namen hochadeliger Spender NIE UND NIE verraten würde, weil
diesen TOTALE ANONYMITÄT zugesichert worden war.
Wenn wir jetzt überlegen, daß die bischöfliche Kurie mindestens so intelligent war, wie
meine nachträglichen Analysen, dann muß ALLEN BETEILIGTEN KLAR GEWESEN
SEIN, daß dieser Prozess SACHLICH eine FARCE sein würde. Wenn aber ein juristischer
Prozess keinen ECHTEN SACHINHALT hat, dann würde es TECHNISCH ausgeschlossen
sein, daß HERSTELLUNG VON GERECHTIGKEIT das ZIEL dieses Prozesses gewesen
sein kann, so daß fast zwingend vermutet werden muß, daß mit diesem Prozeß eine
POLITISCHE AGENDA verfolgt wurde.
Oder anders und etwas volkstümlicher gesagt : Ziel dieses Prozesses war von allem Anfang
an, den Abbé Saunière « fertig » zu machen und seine sogenannte « bürgerliche Existenz »
mindestens zu beschädigen, wo nicht zu « vernichten ».
Oder noch anders gesagt : Bei diesem Prozess stand sozusagen das « Urteil » oder
« Ergebnis » von Anfang an fest, nämlich die Demontage des Abbé Saunière.
So weit, so schlecht !
Und das notiert sich der aufstrebende junge Ingenieur selbstverständlich in sein
Notizbüchlein mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen am Unfallort !
Jetzt lesen wir etwas weiter in Quelle Garcia, Jean-Pierre und lernen,
- daß Saunière sich einen GUTEN RECHTSANWALT nimmt, den Kanonikus Huguet,
- daß eine ERSTE « CONDEMNATION » erfolgt am 5. November 1910, in welcher eine
geradezu LÄCHERLICH GERINGE STRAFE verhängt wird, nämlich eine Art
« verschärfte Exerzitien » von 10 Tagen in dem Kloster Prouille (plus eventuell eine
« Suspendierung a divinis » von bloß 3 Moanten?) !
So, an dieser Stelle müssen wir etwas aus Quelle Buttegeg, Stephanie ergänzen :
Abbé Sauniere hatte demgenäß im Verlauf der ganzen juristischen Querelen DREI
RECHTSANWÄLTE :
- bis zum 16 Juli 1910, Rechtsanwalt oder « Rechtsbeistand » Abbé Molinier,
- ab 23 Juli 1911 Maitre Louis Mis aus Limoux, also KEIN kirchlicher Angestellter,
- ab 25. Oktober 1911, dem Startpunkt des Verfahrens, welches zur « Verurteilung » vom
5. Dezember 1911 – siehe nächster Gliederungspunkt - führt, den kirchlichen Spezialisten
Kanonikus Abbé Huguet aus Espiens, welcher dann offenbar auch die Appelation nach
Rom in den Jahren 1914/15 mit seinem juristischen Fachverstand begleiten sollte. 221
Klammer auf :
Das heutige Nonnenkloster der Schwestern des hl. Dominikus in (Fanjeaux-) Prouille oder
221 Vgl.

Buttegeg, Stephanie: Webprojekt „Rennes-le-Chateau, Le fabouleuse tresor de l'abbè
Saunière“ - page-title „Le procès“ - URL http://rennes-le-chateau-bs.com/AProces.htm
© Bruno Antonio Buike
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okzitanisch Proullhe (von « Prolha », möglicherweise der Name eines Baches) wurde
1206/07 vom hl. Dominikus für bekehrte Kartharerinnen gegründet und liegt nur
7 -10 km entfernt von Montreal (Aude, Okzitanien), wo im Jahre 1207 ein Disput /
Colloquium / Religionsgespräch zwischen KATHARERN und KATHOLIKEN unter
Führung des hl. Dominikus stattfand, bei welchem die LEGENDE von einem
FEUERWUNDER wissen will, bei dem ein Zettel des hl. Dominikus mit katholischen
Argumenten NICHT im Feuer verbrannte, hingegen – angeblich beim dritten Versuch (!!!)
- ein Zettel mit katharischen Argumente sehr wohl, was man im Geschmack der Zeit,
welche bekanntlich geprägt war von der Poesie der Troubadoure – zur Zeit des
Feuer- » Wunders » war ein Zisterzienser, der vorher Troubadour unter dem Namen
« Folquet de Marseille222 gewesen war, Bischof von Toulouse – als sogenanntes
« Gottesurteil » interpretierte, welche « Gottesurteile », wofern sie – mehr oder weniger
gewaltsame - « Proben auf Leben oder Tod » wurden, die christliche Missionsgeschichte
ihres strahlenden Nimbus später durchaus berauben sollten. Ich konnte auf die Schnelle
nicht aufklären, welche Rolle Montreal (Aude), wo sich bis heute die (dominikanische)
Kollegiatskirche St. Vincent befindet, in der GRÜNDUNGSGESCHICHTE des
Dominikanerordens um ungefähr 1206 spielte, welcher offiziell erst um 1217 vom Papst
bestätigt worden, zu sein, scheint. Wir werden in Band « Analysen II » ein eigenes Kapitel
über die Rolle der hl. Maria Magdalena als einer Schutzheiligen des Dominikanerordens
einen eigenen Exkurs haben, so daß diese kleine « dominikanische » Abschweifung hier der
wissenschaftlichen Klärung von Querbezügen förderlich schien.
So, das Kloster Prouille ist aber noch aus dem Grunde im Zusammenhang des Rennes-leChateau-Komplexes interessant, weil der Bischof Billard, dem sich so überaus bereitwillig
die Portmonaiies adeliger Geldgeber geöffnet haben bzw. haben sollen, dieses Kloster in
einer Art « Privataktion » renovierte und ausbaute, selbstverständlich für TEUER Geld,
worauf ich, wenn ich es nicht vergesse, später noch eingehen werde.
Klammer zu !
Zuirück zur « causa Saunière » ! Ich wenigstens kann nicht erkennen, wie obige « MinimalStrafe » zusammenhängen soll mit der SCHWERE der Anschuldigung von SIMONIE, also
dem VERKAUF GEISTLICHER GÜTER GEGEN GELD.
An dieser Stelle angekommen dachte ich zuerst, daß damit durch ENTSCHEID einer
BEFUGTEN GRUPPE/Kommission ein GEWISSER ABSCHLUSS der rechtlichen Schritte
gegen Abbé Saunière erreicht gewesen wäre.
Aber WEITI GEFHELT ! Jetzt kommt eine ECHTE ÜBERRASCHUNG, die ich noch
einmal im Originalton von Garcia, Jean-Piere bringe :
« Mais Mgr de Beauséjour ne voulait pas en rester là et trouvant peut-être le verdict trop doux, il
décida de le convoquer, sans doute pour tenter une nouvelle confrontation directe. À chaque lettre
officielle, Saunière répondit par un certificat médical. »
Also sinngemäß : Bischof de Beausejour lässt die Sache nach diesem ENTSCHEID NICHT
auf sich beruhen, weil er möglicherweise der Meinung ist, daß hier ZUVIEL MILDE im
Spiel war. Und er TUT etwas, womit ich nicht gerechnet habe : Er ENTSCHEIDET, die
222

Siehe Artikel "Folquet de Marselha" (Folquet von Marseilles, Fulko von Marseilles) in
Wikipedia DE - URL https://de.wikipedia.org/wiki/Folquet_de_Marselha
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« condemnation » seiner eigenen juristischen Körperschaft zu ÜBERGEHEN, und zwar,
wie Garcia sich hier ausdrückt, um eine NEUE DIREKTE KONFRONTATION
herbeizuführen, OBWOHL, so weit ich verstanden habe, der Abbé Saunière seine 10 Tage
Klosterexerzitien und 3 Monate Suspendierung treu und brav abgebüßt hat ! Offenbar
werden dann mehrere offizielle Briefe oder Vorladungen an Abbé Saunière abgeschickt,
welche dieser jedoch « immer » mit einer KRANKMELDUNG durch ärztliches Attest
beantwortet.
Wir lernen hier etwas über die MACHTFÜLLE eines Diözesanbischofs am Ende des
19. Jahrhunderts, der sich ÜBER DIE ENTSCHEIDUNGEN der juristischen
Körperschaften seiner eigenen Verwaltung HINWEGSETZEN konnte ! (Wir lernen
natürlich auch etwas über die Bischofs-Bürokratie, in der man vielleicht versucht hat, dem
Abbé Saunière durch eine « milde Strafe » zu helfen ...)
Falls dies richtig gesehen ist, dann würde es übrigens noch einmal ZWEIFEL wecken, ob
diese « condemnation » ein EIGENTLICHES GERICHTSURTEIL war oder bloß die
Entscheidung einer Art « Disziplinarkammer ».
Hier fehlt der verwendeten französischen Terminologie eine echte juristische Eindeutigkeit,
so daß wir hier leider keine größere Klarheit erhalten, außer daß uns klar geworden sein
dürfte, daß Autor Garcia, Jean-Pierre wahrscheinlich KEIN « professioneller Jurist » ist !
---xxx---

[6] 30 octobre 1911
[7] 5 décembre 1911 - Premier (sic !) verdict
Die "causa Saunière" geht also weiter: Am 30. Oktober 1911 erhält Abbé Saunière eine
Vorladung zur Diözesankurie für den 21. November 1911, zu welchem Termin er aber nicht
in Person erscheint, sondern wo er sich von seinem Rechtsanwalt Kanonikus Huguet
vertreten lässt. Auch hier wird offen gelassen, ob es sich um einen ECHTEN
GERICHTSPROZESS handelt.
Klar scheint aber zu sein, daß es sich um ein NEUES VERFAHREN handelt, das KEINEN
formalen BEZUG nimmt zu der eben berichteten "condemnation" vom 5. November 1910.
Es handelt sich scheinbar insbesondere NICHT, um ein BERUFUNGSVERFAHREN, in
welchem eine Art "WIDERSPRUCH" gegen das VORIGE Verfahren eingelegt wird, das
am 5. November 1910 geendet hat.
Falls dies richtig gesehen ist, dann hätten wir plötzlich ein RIESIGES juristisches Problem,
daß nämlich das juristische Prinzip, daß niemand wegen einer Sache ZWEIMAL
"verurteilt" werden darf, hier offenbar keine erkennbare Rolle spielt, siehe Artikel "Ne bis
in idem"223 in Wikipedia DE - angeblich Demosthenes (* 384 v. Chr.; † 322 v. Chr.)
zugeschrieben, also von ehrwürdigem Alter!
Es ist ohne weiteres klar, daß dieses RECHTSPRINZIP des VERBOTS der „zweimaligen
Verurteilung in derselben Sache“ oder des „Verbots der doppelten Bestrafung“ WICHTIG
223 Siehe

und vgl. Artikel "Ne bis in idem" in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Ne_bis_in_idem
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ist für meine neue These von der Notwendigkeit einer REHABILITATION des Abbé
Saunière und damit dann auch der Marie Denarnaud! Oder etwas frontaler gesagt: WENN
das Verfahren von 1911 DIESELBE SACHE zum Gegenstand hatte wie das bereits
ABGESCHLOSSENE Verfahren von 1910, dann wäre das Verfahren von 1911 NULL UND
NICHTIG, jedenfalls unter der Voraussetzung einer ENTWICKELTEN
RECHTSPFLEGE. Viel mehr noch: Wir GLAUBEN NICHT, daß es möglich gewesen sein
könnte, daß dieses Gericht und/oder der Bischof de Beausejour dieses Prinzip NICHT
GEKANNT haben könnten, so daß wir gar nicht anders können, als zu der
BEGRÜNDETEN VERMUTUNG zu gelangen, daß BEIDE, Gericht und Bischof, sich der
BEWUSSTEN – und böswilligen - RECHTSBEUGUNG schuldig gemacht hätten!
ERST JETZT kommt es am 5. Dezember 1911 zu einer AUSDRÜCKLICHEN sogenannten
"bedingungsweisen Suspendierung a divinis", das heißt: Abbé Saunière darf solange sein
Priesteramt NICHT ausüben, BIS angeblich von ihm "vorenthaltene" Gelder
"zurückerstattet" sind an den oder die rechtmässigen Empfänger, womit natürlich die
große Kasse der Diözese gemeint ist.
Es verwundert mich höchlich, daß in der gesamten mir bekannt gewordenen RLCLiteratur eine ENTSCHEIDENDE SACHE FEHLT und NICHT ERWÄHNT wird, nämlich
WER GENAU WAS GENAU von Abbé Saunière "zurückzubekommen" hätte.
DAS IST SELTSAM und zwar besonders wegen der diesmal angewendeten „grösseren“
HÄRTE. FALLS aber niemand für nötig befunden hat, die FEHLENDEN GELDSUMMEN
GENAU aufzulisten, dann hätte ein solches "Urteil" einen FORMALEN, aber sogenannt
"heilbaren", MANGEL, der es AN SICH UNDURCHFÜHRBAR, also NICHT
VOLLSTRECKBAR, MACHEN WÜRDE, und zwar rein formal wegen MANGEL IN DER
BESTIMMUNG oder DEFINITION DES STRAFMASSES! Falls es gesagt werden muss:
Ein UNDURCHFÜHRBARES URTEIL ist ein VERNUNFTWIDRIGES Urteil, das bei
einer Überprüfung durch Kassation zu „kassieren“ wäre – womit dann ein WEITERES
ARGUMENT für die NOTWENDIGKEIT einer Rehabilitation des Abbé Saunière benannt
wäre! Wir dürfen zuversichtlich davon ausgehen, daß den KIRCHLICHEN JURISTEN
speziell dieser Umstand und dessen RECHTSWIRKUNGEN sehr GENAU bekannt waren,
daß sie also BEWUSST im „Urteil“ eine „schwammige“ Formulierung wählten, die darauf
hinauslaufen würde, daß Abbé Saunière ALLES, was man bei ihm an VERMÖGEN
FINDEN könnte, „abzuliefern“ hätte.
Es ist auch nicht wirklich glaubhaft, falls man argumentieren würde, daß das "Gericht"
Einnahmen – und Ausgabenlisten des Abbé Saunière OHNE PRÜFUNG akzeptiert haben
sollte, weil sogar ein Laie wie ich erkennen konnte, daß es sich um FRISIERTE
SELBSTAUSKÜNFTE handelt. Oder anders gesagt: Ein Gericht, das solche Finanzlisten
akzeptierte, wollte vielleicht verhindern, daß langatmige Untersuchungen zu „finanzieller
Korruption“ dadurch losgetreten würden, die „bequemes Wohlleben“ in den oberen
kirchlichen Rängen hätten stören können!
Wir kommen deshalb mit LOGISCHER NOTWENDIGKEIT zu folgender Einschätzung:
Entweder hier "stimmt etwas nicht" mit diesem "PROZESS" oder diesen „Prozessen“
oder aber es stimmt etliches nicht mit der BERICHTERSTATTUNG DER AUTOREN über
diesen "Prozess" – oder beides!
---xxx--© Bruno Antonio Buike
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[8] Avril 1912 : zwei Testamente in zweiter Version
Die Sekundärliteratur läßt einen an dieser Stelle etwas ratlos zurück, ob wir nun vermuten
sollen, daß Abbé Saunière wegen des Verdikts vom Dezember 1911 etwa « temporär
depressiv » gewesen sein soll, oder ob er vielleicht ähnlich wie Martin Luther ohnehin eine
Tendenz zu « manisch-depressiver bipolarer Störung » gehabt haben könnte. Wir können
uns diese SPEKULATIONEN ersparen und kommen gleich zum April 1912, wo etwas in
meinen Augen ERSTAUNLICHES geschieht : Abbé Saunière macht SEIN Testament UND
Marie Denarnaud macht ZUM SELBEN ZEITPUNKT ihr Testament, das natürlich von
Abbé Saunière « inspiriert » ist. (Wodurch ein früheres Testament des Abbé aufgehoben
wird.)
Mit SEHR VIEL « Finderglück » könne wir diese zwei selbstverständlich
zusammenhängenden Testamente jetzt analysieren auf der Basis von Vorarbeiten im
« rationalen RLC-Projekt » des Pseudonyms « Paul Smith ».
---xxx--Translated transcript of 1912-Bérenger-Saunière-will, presented by « Paul Smith »
quoting : Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’ (1990)
>>"I, the undersigned, Bérenger Saunière, priest, former Curé of Rennes-le-Château, declare that this
document is my last Will and Testament and that it represents my last wishes. First of all, I hereby revoke
all and any former Wills that may exist and that may be produced.
"I leave to Marie Dénarnaud, my neighbour, all my goods, movable and immovable. I leave to her all the
furniture, linen, and utensils contained in the presbytery, the Villa Béthanie, and the relevant
outbuildings. I leave to her all the provisions of the household, wines, wood, silver, and valuables.
"Marie Dénarnaud will replace me, in consequence, in the possession of all that shall belong to me at the
time of my death.
"I give all these goods to Marie Dénarnaud without the need to produce an inventory, a necessity against
which I wish absolutely to protect her as my sole legatee."<<224

---xxx--Translated transcript of 1906-Bérenger-Saunière-will, presented by « Paul Smith »
quoting : Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’ (1990)
>>the Wills of 1906:
"I name and establish as my sole legatee Mlle M.D., my undernamed cook, householder at RLC." <<225
---xxx---

Translated transcript – truncated? - of 1912-Marie-Denarnaud-will, presented by « Paul
Smith » quoting : Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’ (1990)
>>"Having my mother and father close to me, I leave to them the quarter that the law prescribes in their
Smith, Paul: Webproject „priory of sion com“, page-title „Bérenger Saunière’s Secret: The End
of a Dream“, zitiert nach: Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’
(1990), URL http://priory-of-sion.com/bedu/endofdream.html
225 Smith, Paul: Webproject „priory of sion com“, page-title „Bérenger Saunière’s Secret: The
End of a Dream“, zitiert nach: Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’
(1990), URL http://priory-of-sion.com/bedu/endofdream.html
224
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favour." <<226

Es ist mir NICHT KLAR, ob folgendes Paul-Smith-Zitat ebenfalls zu dem Testament von
1912 der Marie Denarnaud gehört, welches jedenfalls VERMUTLICH GEKÜRZT und
UNVOLLSTÄNDIG präsentiert ist:
>>"Wishing and intending expressly that he should succeed to the entire property, movable and
immovable, of which the value shall have been acquired by me" <<227

---xxx--Translated transcript – truncated? - of 1907 (sic!)-Marie-Denarnaud-will, presented by
« Paul Smith » quoting : Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’
(1990)
>>"Trusting M. B.S. more than anyone else - even my parents - to carry out my last wishes, I name the
said M. Bérenger Saunière, Curé of the Parish of Rennes-le-Château, as my sole beneficiary and legatee."
>>228

---xxx--Ich sollte vielleicht einmal ein Zwischenergebnis zu den doch auffälligen Testamenten
versuchen :
- Erstens schließt Bérenger Saunière seine leibliche Familie vom Erbe aus.
- Zweitens schließt Bérenger Saunière die katholische Kirche als Erben aus.
- Drittens schließt Bérenger Saunière den französischen Staat in Form der III. Repuiblik
vom Erbe aus.
- Viertens wählt er als STROHMANN-KONSTRUKTION eine VERTRAUENSPERSON
als Erbnehmerin, nämlich die Marie Denarnaud, welche ja schon eingetragen ist als
GRUNDSTÜCKSBESITZERIN von 6, im Jahre 1901 dazu gekauften Grundstücken und
von deren EISERNEM SCHWEIGEN sozusagen « die Zukuinft der Domain » abhängt.
- Fünftens aber sind die Aktionen des Bérenger Saunière derartig intelligent, daß
TATSÄCHLICHE GELDGEBER und TATSÄCHLICHE BAUHERREN sehr zuverlässig
und auch weiterhin VERSCHLEIERT bleiben.
- Sechstens wird KEINE DETAILLIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG gemacht, so
daß niemand den SACHLICHEN UMFANG des Erbes – sozusagen die « Einzelstücke » genau bestimmen kann. Wir können zum Beispiel zwar die EINZELNEN BAUTEN der
Domain Saunière abzählen, aber wir haben keine konsolidierten Informationen über eine
angebliche BRIEFMARKENSAMMLUNG mit angeblich 100.000 Briefmarken. Ausserdem
habe ich den Eindruck, daß etwas FEHLT, nämlich eine an sich im Immobilienbereich
ERWARTBARE Baufinanzierung, zum Beispiel durch Darlehen und Hypotheken, welche
Smith, Paul: Webproject „priory of sion com“, page-title „Bérenger Saunière’s Secret: The
End of a Dream“, zitiert nach: Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’
(1990), URL http://priory-of-sion.com/bedu/endofdream.html
227 Smith, Paul: Webproject „priory of sion com“, page-title „Bérenger Saunière’s Secret: The End
of a Dream“, zitiert nach: Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’
(1990), URL http://priory-of-sion.com/bedu/endofdream.html
228 Smith, Paul: Webproject „priory of sion com“, page-title „Bérenger Saunière’s Secret: The End
of a Dream“, zitiert nach: Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’
(1990), URL http://priory-of-sion.com/bedu/endofdream.html
226
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dann bestimmte STAATLICHE und kaufmännische REGULARIEN erfordert hätte –
Notar, Grundbuch, Bankvertrag, Darlehen und Hypothek -, die dann auch für den
Historiker NACHWEISBAR und analysierbar wären. Oder anders gesagt : Man kann sich
nicht vorstellen, daß das Management einer größeren Baustelle auf der Basis von
BARZAHLUNGEN durchgeführt worden wäre – jedenfalls « normalerweise » nicht -, was
aber bei der Domain Saunière mehr oder weniger genau so passiert sein könnte, zum
Beispiel möglicherweise wegen der REPRESSION des anti-religiösen freimaurerischen
französischen Staates gegen speziell die römisch-katholische Kirche.
Oder in einem Satz zusammengefaßt : An sich sind die erhaltenen historischen Testamente
von 1912 für ANALYTISCHE ZWECKE fast TOTAL UNERGIEBIG, weil sie KURZ sind
und weil DESHALB « kaum etwas drin steht ».
Sie sind übrigens auch von zweifelhaftem juristischen Wert, weil ich zum Beispiel KEINE
UNTERSCHRIFTEN VON ZEUGEN entdecken und finden kann.
Trotzdem freuen wir uns gleich – im übernächsten Gleiderungspunkt - auf eine
NOTARIELLE Kreditschuldenaufstellung der Marie Denarnaud aus dem Jahre 1946
(sic!), weil wir darin nämlich sozusagen lernen können, was vom Erbe aus 1917 in 1946
noch « wertmässig » vorhanden war, nämlich in Form eines « vermutbaren Verkaufspreises
1946 ». Wohlgemerkt : Auch diese gleich kommende Information wird uns nicht völlig
zufriedenstellen, aber sie könnte eventuell eine ähnliche QUALITÄT haben wie die
Torkain-Ausgabenliste, und insbesondere KEINE « frisierten Selbstauskunft » sein, wie
zum Beispiel die « Baukostenabrechnungen des Elie Bot ».
---xxx--Damit haben wir die « nicht völlig zufriedenstellende » Arbeitsweise des Pseudonyms « Paul
Smith » erneut kennengelernt, welche wir nur akzeptieren, weil wir nichts anderes haben –
und weil Paul Smith bzw. der von ihm zitierte Autor Jean-Jacques Bedu zum Beispiel
folgende HOCHINTELLIGENTE Frage stellt :
« How could he bequeath buildings erected against invoices made out to Marie and on land
of which he was not the owner?“229
IN DER TAT: Was passiert eigentlich JURISTISCH, wenn ich auf einem GRUNDSTÜCK
baue, das mir nicht gehört???
ICH WEISS ES NICHT!
Ich weiß nur, das genau dies ganz bestimmt nicht ohne JURISTISCHE
KOMPLIKATIONEN „möglich gemacht“ und „konstruiert“ werden müsste!
Klammer auf: In deutschem Recht wäre hier zum Beispiel zu denken an ERBBAU 230, was
Smith, Paul: Webproject „priory of sion com“, page-title „Bérenger Saunière’s Secret: The End
of a Dream“, zitiert nach: Jean-Jacques Bedu, Rennes-le-Château – Autopsie d’un mythe’
(1990), URL http://priory-of-sion.com/bedu/endofdream.html
230 Siehe Bundesnotarkammer, page-title „Erbbaurecht – Bauen ohne Grundstück“, URL
https://www.bnotk.de/9:710/Pressemitteilungen/1999/pm_quartalskammern_9908.html - siehe
Artikel „Erbbaurecht“ in Wikipedia DE, URL https://de.wikipedia.org/wiki/Erbbaurecht
229
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besagt: Ein Grundeigentümer vergibt ein ERBBAURECHT an einen Häuslebauer, der
dann bauen darf, OHNE das Grundstück zu KAUFEN und OHNE EIGENTÜMER des
Grundstücks zu werden, das also Eigentum des Erbbaurecht-GEBERS BLEIBT. Für das
RECHT, durch Erbbau ein Haus zu bauen, muß ein ENTGELT bezahlt werden, der
sogenannte Erbbauzins, der meist unterhalb der Zinssätze für Bankkredite liegt, was der
Grund ist, warum in Deutschland Erbbau OFT und GERNE als Konstruktion gewählt
wurde und wird. Das Erbbaurecht ist zeitlich begrenzt, in Deutschland oft auf 99 Jahre
begrenzt, was folgende RECHTSWIRKUNGEN hat: NACH 99 Jahren wird der
Grundstückseigentümer auch EIGENTÜMER DES AUF SEINEM BODEN DURCH
ERBBAU ERRICHTETEN GEBÄUDES.
Für Erbbauverträge gilt FORMZWANG und sie müssen abgeschlossen werden bei einem
NOTAR, der sie EINTRÄGT bzw. eintragen läßt beim (staatlichen) gerichtlichen
GRUNDSTÜCKSREGISTER („Grundbuch“), was die Wirkung hat, daß der BAUHERR
diesen Grundbucheintrag HYPOTHEKARISCH BELEIHEN kann, was dann ebenfalls ins
Grundbuch eingetragen wird.
Mit einem Wort: Der Abbé Saunière hätte an sich – jedenfalls nach deutschem Recht überhaupt keine Schwierigkeiten haben sollen, seine möglicherweise mit dem
Rechtsinstrument einer erbbauähnlichen Konstruktion errichteten Gebäude
hypothekarisch zu beleihen und also diese SPEZIELLE und RELATIV GÜNSTIGE Art der
FINANZIERUNG durch KREDITAUFNAHME auf der Basis von Immobilien-Sicherheiten
in Anspruch zu nehmen.
Für mich selbst ist in der Tat eine RÄTSELFRAGE, warum der Abbé Saunière KEINE IN
DER KAUFMÄNNISCHEN PRAXIS ÜBLICHEN METHODEN zum Bau seiner Domain
Saunière anwendet! Solche KONVENTIONELLEN Finanzierungsmethoden wären
insbesondere DOKUMENTARISCH NACHWEISBAR und wenn Abbé Saunière diese
Methoden MEIDET, dann bedeutet das zunächst, daß er sehr möglicherweise diese durch
REGULARIEN festgelegten NACHWEISMÖGLICHKEITEN UMGEHEN oder GANZ
AUSSCHLIESSEN wollte, was dann wunderbar passen würde zu der Vermutung, Abbé
Saunière habe HOCHSTEHENDE Privatspender durch Schweigen beschützen wollen - es
sei denn, die katholische Kirche Frankreichs hätte sich in der Region des Abbé Saunière
bereits in einem IRREGULÄREN UNTERGRUND befunden, weil sie STÄNDIG vom
französischen Staat – diesen „revolutionären Philanthropen“ und Menschenfreunden unter REPRESSALIEN gesetzt wurde. Klammer zu!
---xxx--Das Bedu-Zitat des „Paul Smith“ fährt dann fort, daß Saunière in 1912 in
GELDPROBLEME gerät, wir werden allerdings nicht informiert, warum! Immerhin
scheint es, daß Abbé Saunière in 1912 versucht hat einen KREDIT über 6000 Franc zu
bekommen, wobei wieder die PRÄZISIERUNG fehlt, ob Franc-or oder Franc-alt. Ich habe
bereits an anderer Stelle dargelegt, daß bei 7000 Franc-alt Monatseinkommen des Abbé an
sich schon denkbar und machbar gewesen sein sollte, einen Kredit von 6000 Franc-(alt)
aufzunehmen, den man sich vorstellen könnte als einen HYPOTHEKARISCH
abgesicherten Darlehenskredit mit der „Domain Saunière“ als DINGLICHE
SICHERHEITEN, obwohl das – ehrlich gesagt – bei der lächerlichen Winzigkeit der
Geldsumme, die anderen Autoren leider gar nicht aufgefallen ist, doch auch etwas
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ÜBERTRIEBEN wirken würde. Gegenüber dieser KREDIT-Möglichkeit erscheint es mir
VIEL WENIGER plausibel, daß Abbé Saunière versucht haben soll, seine gesamte Domain,
zu verkaufen, denn das ist eine viel zu unpräzise Formulierung für einen Fall, wo BAUTEN
unter dem Namen des Abbé Saunière laufen, Grundstücke jedoch auf den Namen der Marie
Denarnaud. Oder anders gesagt: Sowas kann man nicht einfach so am freien Markt
verkaufen, jedenfalls wie ich derzeit vermuten möchte!

---xxx--[9] Fin 1912 - Appel à Rome (Umwandlung des Testamentes in eine notarielle Schenkung)
SEHR WICHTIG
Wir kommen zum Ende des Jahres 1912, wo wir bei Garcia, Jean Pierre wirklich
Erstaunliches lesen, das ich gar nicht glauben kann und das ich deshalb sicherheitshalber
durch den automatischen Übersetzer habe laufen lassen.
Ich wiederhole den Texteintrag aus dem Garcia-Dokument und wir lesen :
« L'abbé Huguet s'inquiéta de la santé fragile de son client et relança l'affaire à Rome. Le procès fleuve
semblait ne pas pouvoir aboutir à moins que Saunière ne consente à céder à l'évêché ses biens
mobiliers. »231

Das übersetzt ein automatischer Übersetzer wie folgt : « Vater Huguet machte sich Sorgen um
die zerbrechliche Gesundheit seines Klienten und stellte die Angelegenheit in Rom neu auf. Der
Flußprozeß schien nicht gelingen zu können, es sei denn, Saunière stimmte zu, sein bewegliches
Eigentum dem Bistum zu geben.“
Ich lese hier heraus, daß Rechtsanwalt Kanonikus Huguet nicht einen römischen Prozess
erneut in Gang bringt – original „relança“ - , sondern dass er gegen den Diözesanprozess in
Rom Einspruch einlegt und DADURCH ein „römisches Verfahren“ überhaupt erst startet.
Und dann kommt eine Aussage, die bei mir sofort die ALARMGLOCKEN schrillen läßt:
ANGEBLICH kommt die Sache in Rom nicht richtig vom Fleck, WEIL ABBÉ SAUNIÈRE
VORHER SEIN GESAMTES VERMÖGEN DEM BISTUM ÜBERSCHREIBEN SOLL.
Ich wiederhole: ES WIRD – angeblich! - DRUCK AUF Abbé Saunière AUSGEÜBT, damit
er sein GESAMTES HAB UND GUT dem Bistum Carcassonne „übergibt“.
DAS IST, wenn es stimmt, EIN HAMMER – zumal auf der Grundlage des bereits eben
kritisierten UNPRÄZISEN URTEILS von 1911, das KEINE SCHADENSSUMMEN
DETAILLIERT beziffert und feststellt. Oder anders gesagt: Hier geht es nicht mehr um
RECHTSFINDUNG, hier geht es um „kalte“ ENTEIGNUNG und/oder um RAUB!
Und da ist sie wieder diese häßlich Frage, die wir Pseudonym „Paul Smith“ entgegenhalten
müssen, wo es etwas vorschnell den Abbé Saunière zu einem „crook“ oder GAUNER
VORVERURTEILT: „Wer“, bitteschön, „ ist hier der Gauner?“
Abbé Saunière will aber sehr begreiflicherweise genau diese « Vermögensabtretung in
231

Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret" ...,
page-title: Bérenger Saunière 2/2 Luxe et décadence – Haupt URL http://www.rennes-lechateau-archive.com/ - goto " A ceux, qui decouvrent" – goto: "Plan du site" – goto "Berenger
Sauniere" – goto "Luxe et decadence
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Bausch und Bogen » nicht vollziehen – und deshalb kommt es zu WEITEREN
RECHTSAKTEN und wir lesen noch einmal das französische Original :
>> Or c'est Marie Dénarnaud qui était la propriétaire. D'ailleurs, un nouvel acte notarié fut rédigé
par Saunière, il s'agit d'un don au dernier vivant :
« Je donne à Marie Dénarnaud tous ces biens sans qu'il soit procédé à un inventaire auquel je veux
absolument soustraire ma légataire universelle »<<232

Hier ist ein ganz wichtiges Übersetzungsproblem das (französische) « Or » am Satzanfang,
was mein altes Lexikon übersetzt mit « nun aber, folglich, also ».
Jetzt könnten wir übersetzten : « Saunière soll überschreiben. NUN ABER ist Marie
Denarnaud die Besitzerin. »
Dann wäre der SINN eventuell : Saunière SOLL überschreiben, ABER ER KANN NICHT,
- erstens WEIL Marie Denarnaud die Besitzerin und Eigentümerin ist, zum Beispiel
besonders im Falle der 6 um 1901 angekauften Grundstücke, die auf ihren Namen im
Grundbuch eingetragen sind,
- weil zweitens im Jahre 1912 eine NOTARIELLE und REGISTRIERTE
STAATSOFFIZIELLE SCHENKUNG an die Marie Denarnaud erfolgt ist, so daß dem
Abbé Saunière dann in einem RECHTLICHEN Sinne « nichts mehr gehört », insbesondere
die nicht unerheblichen Vermögenswerte der Domain Saunière !
Wir lesen damit gut zusammenpassend in der « Timeline » des Pseudonyms « Paul Smith »,
daß im Jahre 1918 ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT DES ABBÉ SAUNIÈRE AMTLICH
FESTGESTELLT wurde, offenbar auf Betreiben seiner VERWANDTEN, die ebenfalls
hinter seinem Geld her waren :
« [1918] … October: The legal succession of Bérenger Saunière is finally settled by a Certificate of
Insolvency due to an absence of assets. The Saunière family will therefore inherit nothing.“233

Wir halten sicherheitshalber fest : Die hier verwendete Sprachhaltung ist weit entfernt von
juristischer Präzision, was daran liegt, daß dem Autoren Garcuia, Jean-Pierre die
juristische Problematik dieses Spezialfalles nicht annähernd klar ist, weil er – genau wie wir
selbst – kein Fachjurist ist.
So, aber Abbé Saunière fällt, wie bereits gesagt, ein letzter JURISTISCHER TRICK ein,
wie er denen, die hinter seinem Vermögen her sind, ein Schnippchen schlagen kann und den
schon sicher geglaubten Bissen sozusagen noch aus dem Maul reissen kann :
Saunière VERSTÄRKT noch einmal die – zumindest intendierte - WIRKUNG der beiden
gegenseitigen Testamente von Juli 2012, indem er sein Testament ersetzt oder
UMWANDELT durch das RECHTSINSTITUT einer SCHENKUNG, also nicht mehr
bloß handschriftlich, sondern jetzt in NOTARIELLER Schriftform und damit in
BEGLAUBIGTER FORM, die besonders dann wichtig ist, wenn Schenkungen vor
Gerichten angefochten werden, was besonders bei HABGIERIGEN Verwandten oder ErbGarcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret" ...,
page-title: Bérenger Saunière 2/2 Luxe et décadence – Haupt URL http://www.rennes-lechateau-archive.com/ - goto " A ceux, qui decouvrent" – goto: "Plan du site" – goto "Berenger
Sauniere" – goto "Luxe et decadence"
233 Smith, Paul: Webprojekt „priory of sion com“; page-title: „Rennes-le-Cjateau Timeline“, entry
1918 – URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
232
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Aspiranten sehr häufig vorkommt.
Um diese Argumentation zu schaffen, müssen wir also « Je donne » übersetzen mit « Ich
schenke …, wozu hinzuzufügen ist wegen der notariellen FORM : « Ich schenke durch » (juristisch stärker bindende) - « notarielle SCHENKUNG »
FALLS DIES SO GESCHEHEN IST, WIE ES UNS GARCIA, JEAN-PIERRE berichtet,
und falls ich den richtigen Gebrauch von meinem Minimal-Französisch gemacht habe,
dann möchte ich das « rationale RLC-Project » des Pseudonyms « Paul Smith », welches
den Bérenger Saunière als « crook »234, also als « GAUNER » bezeichnet, fragen:
WER IST HIER DER GAUNER ?
Und weil einer der Anlässe dieses Buches die geistliche Erbauung von Ingenieuren der
nächsten Generation ist, machen wir jetzt nach Art der Ingenieure einen LÖSUNGSSATZ :
WENN GARCIA, JEAN-PIERRE uns NICHT ABSICHTLICH BELOGEN hat, DANN
erkennen wir hier als GAUNER nicht den Abbé Saunière, sondern die GAUNER sind die
Mitglieder der bischöflichen Kurie im bischöflichen Gericht des Offizialates und der
OBERGAUNER und CHEF DER GANZEN BANDE ist der Bischof de BEAUSEJOUR.
Wenn das richtig ist, dann haben wir selbstverständlich ein WEITERES ARGUMENT FÜR
DIE REHABILITATION des Abbé Saunière und der Marie Denarnaud, deren vorgesetzte
Ober- »Hirten» sich in Wahrheit wie « gierige Wölfe » benommen haben !
Und noch etwas : Ich finde schon etwas seltsam, daß dieser Sachverhalt der
UMWANDLUNG oder ERSETZUNG der beiden Testamente von Juli 1912 in eine
NOTARIELLE SCHENKUNG an Marie Denarnaud im Dezember 1912 schon auch von
anderen Büchern hätte a) berichtet und b) in seiner TRAGWEITE hätte kommentiert
werden sollen !
---xxx---

[10] 1914 - Début de la guerre
Im Jahre 1914 haben wir den Ausbruch des ersten Weltkrieges und einen Papstwechsel :
Pius X. stirbt und Benedikt XV. kommt und bleibt bis 1922, als die Konferenzserie der
sogenannten « Friedenskonferenz » von Versailles weitgehend abgeschlossen ist.
Weil ich nicht aus dem Geschlecht der Kaffeesatzleser stamme, erübrigt sich hier, zu
mutmaßen, welche Auswirkungen ein Papstwechsel auf anhängige juristische Verfahren hat
oder hatte oder haben könnte oder hätte haben können.
Ansonsten erfahren wir zu diesem Jahr 1914 von Autor Garcia, Jean-Pierre noch Fabeln
und Phantasien über „aus Finanzmangel gestrichene Reisen nach BUDAPEST“, wodurch
zweifelsohne nicht näher spezifizierte „geheime Angelegenheiten mit den Habsburgern“
sozusagen aus „technischen Gründen“ zumindest erschwert worden sein sollen oder sein
sollten..
234 Siehe

und vgl. Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title: Bérenger
Saunière was a crook“ URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/crook.html
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Ich mache es mir hier einfach und weise die „Einlassungen“ und „Vorbringungen“ des
Garcia, Jean-Pierre zu „Johann Ort“235 alias „Erzherzog Johann Salvator von ÖsterreichEste“ einfach kommentarlos nach und auch zurück, welche unglücklicherweise durch die
Stellungnahmen von Otto von Habsburg im Projekt des Pseudonyms „Paul Smith“
sozusagen ad absurdum geführt werden, um mich einmal vergleichsweise höflich
auszudrücken – und wir lesen ebenda:
„>>4. Otto von Habsburg, from private correspondence dated 25 February 1976, quoted in Jean Robin,
Rennes-le-Château: La Colline Envoûtée (Éditions de la Maisnie, 1982, pages 141-142), after the author
had asked if there had been a connection between the Imperial House of Austria and the Abbé Saunière:
“Je dois malheureusement vous dire, que ce que votre lettre contient, m'est malheureusement inconnu.
Franchement, je n'ai jamais entendu parler ni dé l'abbé ni de Rennes-le-Château.” (“Unfortunately I
have to tell you that I know nothing about what you refer to in your letter. Frankly, I have never heard
either of the Abbé or of Rennes-le-Château.”)<<236
--xxx->>5) Otto von Habsburg, from private correspondence dated 23 January 1983 reproduced in Pierre
Jarnac, Les Archives De Rennes-Le-Château (Volume Two, page 516, Éditions Bélisane, 1988):

"As far as I know, there has never been a connection between my family and the Abbé Bérenger
Saunière. Indeed, I never heard of him, nor of the whole affair of Rennes-le-Château before the
book was published which you mention. I frankly do not believe that there is anything to it."<< 237
Wie soll ich diplomatisch formulieren: Ich glaube, daß Otto von Habsburg glaubt, daß
dieses ganze Gerede über Johann Orth, alias Erzherzog Johann Salvator, und Rennes-leChateau einfacher QUATSCH ist!
Ach ja, der aufgeweckte Leser fragt sich, was er in diesem Abschnitt zum Jahre 1914 von
Garcia, Jean-Pierre gelernt hat über den PROZESSFORTSCHRITT und wird einfach zu
der Antwort kommen: NICHTS!

[11] 11 avril 1915 - Fin du procès
Die Eintragungen zum Jahr 1915 beginnen bei Garcia, Jean-Pierre mit einer
UNGEHEUERLICHKEIT, nämlich mit der BEHAUPTUNG, der kirchliche Rechtsanwalt
des Abbé Saunière, der Kanonikus Abbé Huguet, habe zum NACHTEIL SEINES
KLIENTEN gehandelt. Ich glaube nicht, daß dies stimmt, weil ich nämlich irgendwo
aufgeschnappt habe: GANZ im GEGENTEIL! Der Abbé Huguet hatte eine derartig HOHE
Siehe und vgl. Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt „Rennes-le-Chateau archives com“; pagetitle
„Johann Orth et la famillie des Habsbourg. Un mystère encore irrésolu ...“ URL
http://www.rennes-le-chateau-archive.com/habsbourg.htm - auch zugänglich über
Navigationbar (« Autres Personnages »?)
236 Smith, Paul (Pseudonym of IT-Branch of University of Melbourne): 'Webproject „priory-ofsion-com“; page-title (2012/2015): „Bérenger Saunière and the Habsburgs“, URL http://prioryof-sion.com/rlc/habsburgs.html
237 Smith, Paul (Pseudonym of IT-Branch of Univesity of Melbourne): 'Webproject „priory-ofsion-com“; page-title (2012/2015): „Bérenger Saunière and the Habsburgs“, URL http://prioryof-sion.com/rlc/habsburgs.html
235
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Auffassung von seinen PFLICHTEN als KIRCHLICHER Rechtsanwalt, daß er angeblich
sogar teilweise die Anfertigung von notwendigen Dokumente und auch einen Teil seiner
Reise- und Aufenthaltskosten nach und in Rom aus EIGENER TASCHE bezahlt haben
soll!
So, am nächsten Satz des Garcia, Jean-Pierre merkt man wieder, daß hier ein Nicht-Jurist
sich unklar ausdrückt: Der Vatikan habe den Bischof Beausejour „entlassen“ und ein
„Rekurs“ des letzteren habe die „conclusion“ des Prozesses entschieden, also eine Art
Urteil herbeigeführt.
Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber eine andere Quelle sagt ungefähr: Der
Vatikan hat die Behandlung des Einspruchs gegen das Diözesan-“Urteil“ von 1911 NICHT
ZUGELASSEN, also den Fall gar nicht behandelt und damit ZURÜCKVERWIESEN an
das Diözesangericht, was aber nichts besagt, weil die Quellen noch nicht einmal
thematisieren oder bemerken, daß sie UNHEILBAR WIDERSPRÜCHLICH sind.
Bei dieser Sachlage konnte jetzt der Bischof de Beausejour wieder aktiv werden, angeblich
indem er eine Art „bischöfliche Verfügung“ oder „bischöflichen Befehl“ erläßt, daß nämlich
– angeblich - Saunière AB DEM 11 APRIL 1915 VERBOTEN IST, die PRIESTERLICHEN
FUNKTIONEN auszuüben, was jetzt also eine BEDINGUNGSLOSE SUSPENDIERUNG A
DIVINIS auf „UNBESTIMTME ZEIT“ oder doch zumindest bis zum TODESZEITPUNKT wäre!
WOBEI ich AUSDRÜCKLICH noch einmal auf die Wikipedia-Auskunft zu „Suspension“
vorhin verweise, aus der klipp und klar hervorgeht, daß es KEINE ALLGEMEINE
„Suspension“ gibt, sondern dass die „Suspendierung“ IMMER im DETAIL
SPEZIFIZIERT sein muß, was allerdings in der Wortmeldung oben FEHLT!
Es folgt dann – alles in der Berichterstattung des Garcia, Jean-Pierre – eine Art
DURCHFÜHRUNGSVERFÜGUNG des Bischofs de Beausejour, daß Abbé Saunière das
Presbytere-Gebäude – welches angeblich „in ruinösem Zustand“ ist??!! - für den bereits
zum Nachfolger bestimmten Abbé Henri Mary (aus dem benachbarten Coustaussa oder
Esperaza) RÄUMEN muß, was aber den Abbé Saunière nicht weiter tangiert, weil der
nämlich in der wesentlich luxuriöseren Villa Bethanien lebt. Daraufhin habe sich der Abbé
Henri Marty „ziemlich entfernt“ einquartieren müssen – oder einquartiert bleiben müssen,
nämlich wahrscheinlich in seiner Stammpfarrei in Coustaussa??!! - , so daß er dann auf
dem Wege „über die Hügel“ zu seinen gelegentlichen Gottesdiensten in der Kirche von
Rennes-le-Chateau gezwungen war, am Hause des Abbé Saunière vorbeilaufen zu müssen,
was eine „tägliche Routine“ gewesen sei, die den letzteren „königlich amüsiert“ habe.
Ich möchte aber stark bezweifeln, ob dieses Defilee tatsächlich eine „tägliche Routine“ war.
Wir stellen fest: Anstatt daß wir präzise informiert werden über den Prozessfortschritt,
fängt man auch noch an, uns mit der Kolportage von „köstlichen kleinen Anekdoten“ zu
ergötzen! ALS OB WIR NICHTS ANDERS ZU TUN HÄTTEN!
---xxx--So weit, so schlecht!
---xxx---
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Und damit haben wir das Ende meiner kommentierten nacherzählenden Inhaltsangabe
zum Dokument „Zeitreihe Prozesse“ des Garcia, Jean-Pierre erreicht – und hoffentlich
aus einem JURISTISCH und „geschichtswissenschaftlich“ UNZULÄNGLICHEN TEXT
das MAXIMAL MÖGLICHE herausgeholt. Wir sind reichlich überrascht, daß sich durch
diese RELATIV „einfache“ Arbeit eine SPEZIFISCH ANDERE und damit NEUE SICHT
auf die ABLÄUFE ergibt, wobei aber EINZELSCHRITTE nicht ausreichend durch
HISTORISCHE BELEGE abgesichert sind. Oder anders gesagt:
Wir erkennen jetzt NOCH DEUTLICHER die LÜCKEN.
---xxx--Wir haben also ERST EINMAL SOWEIT und MIT VORBEHALT „zusammen gebracht“,
so daß wir SCHEINBAR „ungefähr erkennen“:

- Im Jahre 1885 stoppt der religionsfeindliche FRANZÖSISCHE STAAT eine
beginnende Professorenkarriere des Abbé Saunière, worauf der Bischof Billard eine
„wohlmeinende Strafversetzung“ nach Rennes-le-Chateau anordnet. Das heißt: Ich
BEWERTE die Versetzung nach Rennes-le-Chateau als KARRIEREKNICK, welcher sich
in der Tat dann durch die Zeitumstände als TOTALE KARRIEREBLOCKIERUNG und
TOTALES KARRIEREENDE herausstellen sollte! Abbé Saunière hat - nach einem sehr
kurzen Zwischenspiel von Ende 1885 - bis Frühling 1886 NIE WIEDER als Professor
gearbeitet!
Aber wenn man ein sonniges Gemüt hat und ein Spring-ins-Feld ist, dann muß daraus noch
lange nicht ZWINGEND folgen, daß man wegen solcher Lappalien auch noch „depressiv“
oder „Alkoholiker“ oder beides werden MUSS, allenfalls KÖNNTE!

- Der Bischof Billard hat keine Einwände gegen die dann einsetzenden Bauprojekte
des Abbé Saunière, a) die Kirchenrenovierung bis 1897 und b) die Errichtung der Domain
Saunière, die dieser Bischof wohlwollend duldend – oder vielleicht auch „mehr aktiv“, siehe
später - bis zu seinem Tode im Jahre 1901 „begleitet“. - Wir ergänzen aus der „Timeline“
im Projekt des Pseudonyms „Paul Smith“: Bischof Billard hat Abbé Saunière BELOBIGT
und zur BEFÖRDERUNG vorgeschlagen, welche vom französischen Staat ABGELEHNT
worden ist!
Zitat zur BELOBIGUNG: >>[1889] ... 1 July: On an Episcopal visit to Rennes-le-Château, to
celebrate the Rite of Confirmation for the children, Mgr Billard congratulated Saunière on everything he
had done, consoling him, and encouraging him, in spite of all the difficulties that he had encountered, to
try and continue his pastoral ministry<<238

Zitat zur VERSUCHTEN BEFÖRDERUNG zum Domherren in Carcassonne aus
„timeline“ des Pseudonyms „Paul Smith“ >>[1899] 2 October: Prefect of the Aude entrusted the
Sub-Prefect of Limoux to conduct an official investigation into Bérenger Saunière following his name
being put forward by Mgr Billard for promotion as personnat [a benefice in a cathedral that took
precedence over the canons]. On 16 October the Sub-Prefect of Limoux replied to the Prefect of the
Aude: “Monsieur Saunière is comfortably off. He has no family responsibilities. His conduct is good. He
238

Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - entry 1889 -URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
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professes anti-government views. Attitude: militant reactionary. Negative recommendation.” Abbé
Saunière did not receive his promotion.<<239 Zitatende!

- Der Nachfolger-Bischof de Beausejour beschäftigt sich dann von 1902 – 1909 mit

Versuchen von KLÄRUNGEN der FINANZIELLEN Situation des Abbé Saunière –
möglicherweise aus dem Grunde dem, daß der Bischof Billard derartig verworrene
Finanzverhältnisse in seiner Diözese hinterlassen hat, so daß es deswegen möglicherweise
sogar zu VATIKANISCHEN UNTERSUCHUNGEN gekommen sein könnte, wie WENIGE
Quellen meinen, zu wissen. Zitat aus „Timeline“ des Pseudonyms „Paul Smith“: >> [1898]
… Monsignor Billard, Bishop of Carcassonne, struck down with paralysis – having also been suspended
from his post for “having administered the assets of his diocese in the most irregular fashion and for
having contracted staggering debts, which were completely unjustified” (Simon Laborde, Biographical
notice on Monsignor Billard, late Bishop of Carcassonne, 1902).“240 Zitatende!


- Im Jahre 1909 erhält Abbé Saunière einen VERSETZUNGSBEFEHL von Bischof
Beausejour nach Coustouge, den ich interpretiere als BESTRAFUNG durch
VERBANNUNG AUF LEBENSZEIT, den der Abbé NICHT BEFOLGT. Es liegt ein Brief
des Abbé Saunière aus dem Jahre 1909 vor, welcher eine Art „Demissionierung“ UND ein
„Ausscheiden als Diözesanpriester“ aussagen, wobei ich nicht aufklären konnte, wie das
JURISTISCH BEGRÜNDET wurde. Fakt ist jedenfalls: Der Bischof de Beausejour kann
Abbé Saunière NICHT ZWINGEN – was ich, nebenbei gesagt, ERSTAUNLICH finde! - ,
nach Coustouge zu gehen und in der Tat verbleibt der Abbé Saunière bis an sein
Lebensende in Rennes-le-Chateau.

- ERST NACH 1909 beginnt eine ganze Reihe von JURISTISCHEN
VERWICKLUNGEN. Man könnte sagen: Diese juristischen Aktionen des Bischofs de
Beausejour sind ein VERSUCH, doch noch und auf einem ANDEREN WEGE sein ZIEL
von 1909 zu erreichen, nämlich eine „VERNICHTUNG der bürgerlichen Existenz“ des
Abbé Saunière. SOLANGE dem Bischof dies nicht gelingen würde, wäre der Abbé Saunière
durch BÖSWILLIGE SABOTAGE und OBSTRUKTION „beschäftigt“ und er würde
auch einen FINANZIELLEN SCHADEN erleiden, weil Abbé Saunière zum Beispiel
RECHTSANWÄLTE aus eigener Tasche BEZAHLEN muß. (Der aufstrebende junge
Ingenieur trägt sich diese „feinen Gemeinheiten“ selbstverständlich in sein Notitzbüchlein
für lebensrettende Sofortmaßnahmen ein!)

- Im Jahre 1910 kommt es zu einem wie auch immer gearteten juristischen Beschluß
innerhalb des bischöflichen Offizialates, wo die ganzen bischöflichen Gerichte und
Kammern organisatorisch zusammengefasst sind, den Abbé Saunière offenbar auch
mindestens TEILWEISE AKZEPTIERT: Er macht nämlich 10 Tage verschärfte Exerzitien
in dem Kloster Prouille und unterwirft sich – möglicherweise, vielleicht - einer ZEITLICH
BEGRENZTEN SUSPENDIERUNG A DIVINIS für die Dauer von 3 Monaten. (Dies ist also
ein Beispiel für eine NICHT-ALLGMEINE und NICHT-TOTALE „Suspendierung a
divinis“!) DIES WÜRDE BEDEUTEN, daß der Abbé Saunière nach 3 Monaten und nach
Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - entry 1899 -URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
240 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - entry 1898 - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
239
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10 Tagen Exerzitien wieder IN VOLLEM UMFANG den SAKRAMENTALEN
priesterlichen Dienst ausüben durfte! Diese überaus große MILDE der Spruchkammer
würde auch bedeuten, daß der Kammer / dem Diözesangericht KLAR war, daß
FINANZIELLE VORWÜRFE bloß VORGESCHOBEN waren und KEINE
BELASTBAREN RELATIONEN mit dem Finanzrahmen der GESAMTPROJEKTE des
Abbé Saunière hergestellt werden konnten. Die MILDE dieses ERSTEN „ENTSCHEIDES“
/ „Urteils“ könnte auch damit zusammenhängen, daß dieses Gericht Abbé Saunière
HELFEN wollte, WEIL es Befürchtungen hatte, daß durch den Saunière-Fall ansonsten
vielleicht auch noch ganz andere FINANZIELLE UNREGELNMÄSSIGKEITEN aus der
Zeit der verblichenen Bischof Billard ans Tageslicht hätten kommen können!

- Im Jahre 1911 SETZT SICH der BISCHOF de Beausejour über die
ENTSCHEIDUNG seiner eigenen juristischen Verwaltung HINWEG – und es kommt zu
einem ZWEITEN VERFAHREN IN DERSELBEN SACHE – CIC: Simonie-Paragraph gegen Abbé Saunière. Das müssen wir SCHARF formulieren: Sollte im Jahre 1910 ein
GERICHTSURTEIL ergangen sein und sollte im Jahre 1911 KEIN Berufungsverfahren
dagegen angestrengt worden sein, sondern ein NEUES VERFAHREN zu DENSELBEN
ANKLAGEPUNKTEN begonnen haben, dann hätten wir hier einen SEHR KLAREN
RECHTSBRUCH durch VERLETZUNG des RECHTSPRINZIPS „ne bis in idem“, also
des VERBOTS DER DOPPELTEN BESTRAFUNG (für ein- und dieselbe Sache), wie es
bereits im RÖMISCHEN RECHT DER ANTIKE gültig war! Dieses zweite Verfahren hat
ein seltsames Ende – ob URTEIL oder BESCHLUSS oder ENTSCHEID konnte ich nicht
ermitteln - , nämlich diesmal eine BEDINGUNGSWEISE SUSPENDIERUNG A DIVINIS,
falls nämlich der Abbé Saunière NICHT – angeblich! - UNRECHTNMÄSSIG
EINBEHALTENES GELD an die GESCHÄDIGTEN zurückgezahlt hätte. Ich konnte aber
nicht ermitteln, WELCHE BETRÄGE GENAU an WEN GENAU gemeint waren, so daß
das „Urteil“ INSOWEIT UNVOLLSTRECKBAR gewesen wäre – ES SEI DENN, man
würde es mit etlichen juristischen TRICKS schaffen, zu argumentieren, daß, wenn
„Geschädigte“ nicht mehr einzeln ermittelt werden könnten, DANN AUTOMATISCH
ALLES GELD AN DIE DIÖZESANKASSE ZU FALLEN HÄTTE.
Klammer auf: Müssen wir hart festhalten: In keinem einzigen Buch zu Rennes-le-Chateau
habe ich etwas gelesen von „GESCHÄDIGTEN“, die PRIVATRECHTLICH und vor einem
STAATLICHEN Gericht GEGEN Abbé Saunière vorgegangen sind – und das könnte
„bedeuten“, daß solche „hypothetischen Geschädigten“ solche staatlichen Prozesse als
SINNLOS eingeschätzt haben – oder aber, daß es überhaupt keine „Geschädigten“ gab!
Klammer zu!
Ich BEZWEIFLE ABER STARK, ob ein SOLCHER AUTOMATISMUS, der letztlich auf
eine „ENTEIGNUNG AUF KALTEM WEGE“ hinausgelaufen wäre, überhaupt im
RÖMISCHEN RECHT möglich gewesen wäre, denn die Römer waren ja keine juristischen
Anfänger, denen die abgrundtiefe Bosheit des menschlichen Herzens besonders im
Angesichte des funkelnden Goldes etwa unbekannt gewesen wäre!
Im Hintergrund lauert freilich die Frage: Ist es möglich und erlaubt, an einen geweihten
Priester eine SPENDE zu machen, die dieser als PRIVATPERSON entgegennimmt – und
nicht bei seinen kirchlichen Oberen „abliefert“ ? Falls dies nun – wie ich später noch
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darlegen werde – im Falle des Bischofs Billard möglich und erlaubt war – UND ZWAR
UNTER DEN ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN von versuchten STAATLICHEN
FINANZSTRANGULATIONEN bezüglich a) des Hochadels und b) bezüglich der
katholischen Kirche, dann kann es möglich gewesen sein auch im Falle des Abbé Saunière!
Und genau dieser Sachverhalt könnte auch der „wahre Grund“ gewesen sein, warum der
neue Bischof Beausejour mit seinen FINANZTECHNISCHEN VORSTELLUNGEN gegen
den Abbé Saunière eben NICHT DURCHGEKOMMEN ist: Auch Bischof de Beausejour
hat den französischen Staat der anti-religiösen Republik GEGEN sich und kann ihn
niemals zu einer Art „duldenden Freundschaft zu gegenseitigem Nutz und Frommen“
umstimmen!

- Daß es aber möglicherweise tatsächlich um einen „Enteignung auf kaltem Wege“
gegangen sein könnte, scheinen die Aktionen des Abbè Saunière aus dem Jahre 1912
nahezulegen: Im Juli 1912 veranlaßt der Abbé Saunière, daß er selbst und die Marie
Denarnaud beide jeweils ein Testament aufsetzen, in welchem eine GEGENSEITIGE
BEGÜNSTIGUNG ausgesprochen ist, also ALLE ANDEREN ausgeschlossen sind. Im
Dezember 1912 fällt dem Abbé Saunière aber auf, daß er eine WIRKSAMERE METHODE
anwenden muß, UM ALLE ANDEREN außer die Marie Denarnaud von seinem
VERMÖGEN auszuschließen: Abbé Saunière macht eine NOTARIELLE SCHENKUNG,
die STAATLICH wegen FORMZWANGS registriert ist. Das heißt: Ab Dezember 1912 ist
Abbé Saunière ein „mittelloser Mann“ OHNE IRGENDWELCHES EIGENES
VERMÖGEN – und dagegen kann weder der französische Staat noch der Bischof de
Beausejour „gegen anstinken“!

- Ich konnte nicht aufklären, ob es von 1913-1915 zu einer oder zu zwei
„Appellationen“ in ROM gekommen ist und ich konnte auch nicht GESICHERT feststellen,
ob Rom den Fall NICHT ZUR VERHANDLUNG ZUGELASSEN und dann an die Diözese
ZURÜCKVERWIESEN hat.

- Von 1915 – 1917 könnte der ERREICHTE ENDZUSTAND ungefähr folgender
gewesen sein: Ein seit 1909 auf dem Papier eingesetzter Abbé Henri Marty aus Coustaussa
erledigt einige Messen in Rennes-le-Chateau nebenbei mit, aber die LEUTE bleiben ihm
fern. Die LEUTE gehen nämlich in die PRIVATKAPELLE des Abbé Saunière, wo dieser
seine „legalen PRIVATMESSEN“ abhält, WEIL er TEILWEISE „a divinis suspendiert“ ist.
Ich kann nicht beurteilen, ob Kommunionausteilen bei diesen Gelegenheiten bereits als
VERSTOSS gegen eine „Suspendierung a divinis“ bewertet werden müßte.

- Im Jahre 1917 stirbt Abbé Saunière plötzlich und jetzt greift SEINE
Rechtskonstruktion und die GESAMTE DOMAIN SAUNIÈRE geht PLANMÄSSIG an
Marie Denarnaud – und weder der französische Staat, noch der Bischof Beausejour können
dagegen IRGENDETWAS machen! Oder genauer formuliert: Beim Tode des Abbé Saunière
wird ÖFFENTLICH, was bereits seit Dezember 1912 JURISTISCH GÜLTIG UND
WIRKSAM ist, nämlich die VERMÖGENSÜBERTRAGUNG DURCH SCHENKUNG an
die Marie Denarnaud, welche bis mindestens 1946 und prinzipiell sogar bis zum Tod der
Marie Denarnaud im Jahre 1953 WIRKSAM BLEIBT, trotz eines erneuten Weltkrieges
und trotz einer Währungsumstellung!
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Ich wiederhole noch einmal ein Schlüsselzitat aus der „Timeline“ des Pseudonyms „Paul
Smith“, wo in 1918 ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT oder „Privat-Insolvenz“ AMTLICH
festgestellt worden zu sein scheint:
« [1918] … October: The legal succession of Bérenger Saunière is finally settled by a Certificate of
Insolvency due to an absence of assets. The Saunière family will therefore inherit nothing.“ 241

---xxx--So weit, so schlecht!
---xxx--Wenn ich vorhin sagte, daß unsere DETAILVERLIEBTE Ausarbeitung einer
KONSOLIDIERTEN Zeit- und Ereignislinie viele LÜCKEN erstens enthält und zweitens
manchmal überhaupt erstmals sichtbar macht, dann fragt sich, wie LÜCKEN GEFÜLLT
werden könnten. Anders gesagt: Ich nehme jetzt die LÜCKEN als INDIKATOREN für
WEITEREN ERMITTLUNGSBEDARF, um eine GEZIELTERE SUCHRICHTUNG für
ERGÄNZUNGEN zu haben!
Mein erster Ergänzungsbedarf betrifft die Auswirkung des Verhältnisses zwischen Kirche
und dem revolutionär-antireligiösen französischen Staat :
Einerseits wird viel zu wenig deutlich, daß die katholische Kirche in der Zeit der
französischen III. Republik wie überhaupt unter „revolutionären Regierungen“ (in
Frankreich) sich NICHT FREI „entfalten“ darf und unter eine RESTRIKTIVE bis
ABWÜRGEND-STRANGULIERENDE staatliche Aufsicht gestellt ist, die SPÜRBAR und
SCHMERZHAFT eingreift:
a) Abbé Saunière ist nur EINER von VIER Priestern, die vom französischen
RELIGIONSMINISTERIUM im Zuge der Aufgeregtheiten im Vorfeld der Wahlen von
1885 aus dem Dienst ENTFERNT werden.
Belegzitat:
>>[1885] … 2 December: René Goblet, the Minister of Religion, wrote to Mgr Billard stating that he had
suspended four priests in the Rennes-le-Château region:
B. Saunière, curate at Rennes-le-Château
Tailhan, curate at Roullens
Jean, curate at Bourriège
Delmas, vicar at Alet
13 December: Article in La Semaine Religieuse de Carcassonne, criticises the suspension of the four
priests by the Minister of Religion, commenting:
“To the long list of priests who have been victims of a systematic persecution have been added, since the
last electoral period, the names of four priests from the local diocese: Jean, Tailhan, Delmas and Saunière.
The Prefet of the Aude notified them of the Ministerial decision depriving them of their stipends with
241

Smith, Paul: Webprojekt „priory of sion com“; page-title: „Rennes-le-Cjateau Timeline“, entry
1918 – URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
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effect from 1 December 1885. In vain their Bishop sought to defend them against the allegations by
providing the Minister of Public Worship with a firm but dignified explanation of their conduct. He had
the misfortune to see the Minister take no notice at all of it. The informers have triumphed. Can they not
comprehend the seriousness of their error, given the consequences that will inevitably unfold in their
parishes...”<< 242 Zitatende!

b) Irgendwo habe ich aufgeschnappt: Justament in der Zeit des Bischofs Billard sollen die
BUCHHALTUNGSREGELN für die Rechnungslegung der Kirche gegenüber dem Staat
VERSCHÄRFT worden sein.
Zitat: >>[1893] … Decree of 27 March: Vestry-committee (Conseil de Fabrique) Accounts were made
subject to General Public Accounting Rules – something Bérenger Saunière regarded as another attack on
the freedom of the Church.<<243 Zitatende. (siehe nächste Abbildung)

Andererseits haben wir eine Art „VERFOLGUNGSSITUATION“ besonders bezüglich der
katholischen Kirche, die sich selbstverständlich „staatlichen Zwangsmassnahmen“ genauso
„geschmeidig“ und „elastisch“ anpasst und „anschmiegt, wie der Historiker das überall in
UNTERDRÜCKUNGSSITUATIONEN als STANDARDVERHALTEN beobachtet, siehe
dazu insbesondere Stichwort „Stockholm-Syndrom“244. Es gehört zu dieser
„Überlebenskunst“ unter MASSIVEM ÄUSSEREN DRUCK, daß Formen von
UNTERGRUNDORGANISATIONEN entstehen, von denen ich besonders die drei
folgenden meine, zu „spüren“, wo nicht zu „erkennen“:
- SPENDERNETZWERK des Bischof Billard für dessen NETZWERK AN
BAUPROJEKTEN - a) „frei Schulen“, b) Verkauf des „Wallfahrtsortes“ um Notre Dame de
Marceille - (Wir kennen das auch heute und sind entsprechend vorgewarnt: Man „spricht“
von „PRIVATISIERUNG“, aber es geht sehr möglicherweise um GANZ ANDERES!) -,
c) Renovierung und Ausbau der dominikanischen Gründung des Klosters von
Prouille/Fanjeux,
- Spendernetzwerk der beiden Brüder und Abbés Albert und Bérenger Saunière – Albert
Saunière gehört ausserdem angeblich zu den BESONDERS VERHASSTEN JESUITEN,
die noch gar nicht lange zuvor STAATLICH VERBOTEN waren, in Deutschland ca. 18701917, in der Schweiz 1844-1973, in Frankreich245 1880 und 1901 - , welches möglicherweise
VERKNÜPFT ist mit dem Finanz-Netzwerk des Bischofs Billard, und zwar über die
Comtesse de Chambord (also die „legitimistische Königin Frankreichs“!)
- das halb im UNTERGRUND operierende katholisch-royalistische LAIEN-NETZWERK
in NARBONNE, möglicherweise unter dem Namen „Cercle Catholique“. .. Zitat: >>[1891]
242 Smith,

Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - entry 1885 - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
243 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - entry 1893 - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
244 Siehe Artikel „Stockholm-Syndrom“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Stockholm-Syndrom
245 Siehe und vgl.: Aerikel „Compagnie de Jésus“, Abschnitt „Supression“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus#Suppression_et_restauration siehe und vgl. Artikel „suppression de la Compagnie de Jésus“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suppression_de_la_Compagnie_de_J%C3%A9sus
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… Formation of ‘Union of Christian France’: ‘Co-operation of Christians and all
respectable people, whatever their political opinions, to defend and demand unanimously
civil, social and religious liberties’<<246

Photokopie des Deckblatts des Decret vom 27. März 1893247, betreffend die verschärfte
Erfassung eines Teils von Kirchenbesitz – von digital library Gallica der BNF, Paris –
(Signaturvermerk unten rechts auf dem Photo)
246 Smith,

Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - entry 1891 - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
247 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - entry 1893 - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
- Deckblatt des Decret vom 27.03.1893 – pic URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/images/link.html
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Bevor das Publikum laut auflacht, wenn ich hier BEHAUPTE, daß es BAUPROJEKTNETZWERKE in einem „halben UNTERGRUND“ überhaupt geben kann, darf ich höflich
auf die STORY verweisen, wie in RLC der Elie Bot, ein – angeblicher - „Limonadier“ im
Hauptberuf, sozusagen „plötzlich mutiert“ zu einem „Bauunternehmer“, und zwar mehr
oder weniger OHNE FACHLICHES STAMMPERSONAL, also bestehend aus
TAGELÖHNERN und NEBENERWERBS-Arbeitern und UNGELERNTEN.
Mit einem Wort: Ich denke, wir können es in verantwortbarer Geschichtsschreibung
einfach nicht SCHÖNREDEN oder KLEINREDEN, daß sich die katholische Kirche
Frankreichs seit der BEWUSST gottlos-freimaurerischen „Französischen Revolution“,
1789 – 1799, in einer REPRESSIONSSITUATION der LANGSAMEN STRANGULATION
befindet, so daß in Frankreich „katholisches Christentum“ bereits mehr oder weniger
AUSGESTORBEN IST, nämlich HEUTE im Jahre 2017! Wir erwarten nicht unbedingt,
daß sich FRANZÖSISCHE Historiker zu DIESEN Punkten, die offenkundig nicht in
Einklang zu bringen sind mit den ANGEBLICHEN (revolutionären) „Idealen“ von „freier
Religionsausübung“ als Teilgebiet von „Menschenrechten“, mit hinreichender Klarheit
ausdrücken.
Allerdings gewinnen wir, wenn wir es einmal versuchsweise SO sehen wollten, eine neue
EINSCHÄTZUNG bezüglich der ERKLÄRUNGSBEDÜRFTIGEN UNTERSCHIEDE in
der Aktionsweise der beiden Bischöfe gegenüber Abbé Saunière: Bischof Billard beteiligt
sich an „underground networking“, ist aber nicht OFFEN KONFRONTATIV gegenüber
dem französischen STAAT, dem er TROTZDEM mit allen Mitteln versucht, „ständig ein
Schnippchen zu schlagen“! Ganz anders der Bischof Beausejour: Eminenz Beausejour
REDUZIERT die „Politik der Nadelstiche“ gegen den übermächtigen Revolutionsstaat, will
erkennbar an dieser Front keine Unruhe, und zwar aus dem vermutlichen Grunde dem,
daß er erstens ein sogenannt „realpolitisch-robustes“ EMOTIONALES KOSTÜM hat, was
ihm zweitens ein GANZ ANDERES VERSTÄNDNIS VON KARRIERE ermöglicht,
nämlich insbesondere bezüglich seiner eigenen Karriere, die er immerhin bis 1930
durchhält, und zwar TROTZ ALLER „tagespolitischen Erschütterungen und
Widrigkeiten“, darunter ein Weltkrieg. Wir sehen hier den ALTEN ANTAGONISMUS
zwischen dem IDEALISTEN und dem PRAGMATIKER im Angesichte der BRUTALEN
MACHT, den der Historiker beschreibt, ohne wirklich erklären zu können, warum man
weder das eine noch das andere „befehlen“ könnte! Noch viel rätselhafter ist natürlich,
warum es überhaupt AKTIVISTEN FÜR eine „freie Religionsausübung“ und FÜR
„Menschenrechte“ gibt. Und VÖLLIG UNERKLÄRLICH ist, daß die hoch gepriesene
„Französische Revolution“ NICHT BEMERKT, daß sie letztlich IHRE EIGENEN IDEALE
oder zumindest PROGRAMMPUNKTE VERRÄT, wofür wir ihr nur deshalb dankbar sein
können, als es nämlich sonst dieses ganze Buch gar nicht gäbe, weil keine Notwendigkeit
bestanden hätte, es zu schreiben!
Einen ZWEITEN ERGÄNZUNGSBEDARF sehe ich bezüglich des folgenden:
Wie in etlichen anderen Quellen auch finden wir in dem analysierten Dokument des
Garcia, Jean-Pierre KEINE AUSDRÜCKLICHE ABGRENZUNG, daß diese ganzen
Vorgänge KEINE STAATLICHEN GERICHTE betrafen, die sich nicht mit Abbé Saunière
„beschäftigen“, weil NICHTS VORLIEGT, weswegen sich der französische Staat
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

310

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

JURISTISCH mit dem Abbé Saunière auseinandersetzen müsste! IM SINNE DER
STAATSVERWALTUNG der III. Republik hat der Abbé Saunière also als „unbescholten“
und „sauber“ und „nicht strafbedroht“ zu gelten, weil er vermutlich NICHTS GETAN hat,
was die Bluthunde des französischen Staates„aufgeweckt“ hätte!
Wir vermissen insbesondere irgendwelche „Vorgänge“, die im Sinne von RAUB,
DIEBSTAHL und/oder BETRUG – durch Abbé Saunière - gewertet werden könnten.
Klammer auf: Frisierte Selbstauskünfte gegenüber der Finanzverwaltung wären
selbstverständlich strafbar von Staats wegen, aber eben nicht gegenüber irgendwelchen
„Disziplinarkammern der eingeschränkten korporativen Selbstverwaltung“ wie zum
Beispiel gegenüber „bischöflichen (Standes-)Gerichten“! Klammer zu!
Allerdings habe ich in verschiedenen Quellen Hinweise auf mindestens 1 MORDFALL an
einem Priester im Bekanntenkreis des Abbé Saunière gesehen, welche allerdings erstens
nicht professionell historisch aufgearbeitet wurden, so daß zweitens derzeit von staatlichen
ERMITTLUNGSAKTEN wegen KAPITALVERBRECHEN gegen Abbé Saunière mir
nichts bekannt ist.
Wir überlegen kurz, welche sonstigen Delikte, die normalerweise staatliches Einschreiten
provozieren, im Falle des Abbé Saunière FEHLEN und NICHT vorhanden sind:
a) Es gibt offenbar keine zivilrechtlichen Klagen von Spendern welcher Form auch immer
vor staatlichen Gerichten gegen Abbé Saunière.
b) Es gibt insbesondere keine zivilrechtlichen Klagen und Anfechtungen von Nachfahren
gegen etwaige testamentarische Spenden für Abbé Saunière, welche normalerweise auf
Formen von Betrug hinauslaufen, wenn sie gerichtlich erhärtet wurden.
c) Es gibt keine zivilrechtlichen Klagen, wie sie aus Grenzüberschreitungen bei Kontakten
mit dem anderen Geschlecht entstehen, zum Beispiel insbesondere keine Unterhaltsklagen
wegen unehelicher Kinder.
d) Es gibt keine Offizialdelikte im Finanzbereich, deretwegen der Staat Anklage erheben
würde. Die Unterscheidung zwischen Spenden an den Priester oder an die Privatperson
Saunière ist also insoweit feinsinniger Natur, das heißt: im harten staatlichen Rechtsalltag
zunächst irrelevant!
Es ist klar, daß wir auf diesem Punkt der ZIVILRECHTLICHEN UNBESCHOLTENHEIT
des Abbé Saunière etwas herumhacken müssen, wenn wir eine handfeste Basis für unsere
THESE von der NOTWENDIGKEIT einer REHABILITATION des Abbé Saunière und der
Marie Denarnaud haben wollen.
Aus diesem Grunde bringe ich ein HISTORISCHES DOKUMENT, nämlich einen privaten
Brief des mit Saunière befreundeten Abbé Rouanet, welcher eine Argumentation entwickelt,
daß nur und ausschliesslich kirchliche Gerichte Einwände gegen Abbé Saunière behandeln,
welche im Grunde gewisse DISZIPLINARISCHE Sonderregeln für katholische Priester
betreffen, jedoch eben keine Vorwürfe, die automatisch zu einer Zuständigkeit
STAATLICHER Gerichte führen würden.
Es sind meines Erachtens diese STAATLICHEN Praerogativen, die auch dazu führen, daß
die bischöflichen ZWANGSMASSNAHMEN gegen Saunière NICHT wirklich greifen, denn
im Zeitalter der III. Republik kann kein französischer Bischof etwa KLOSTERHAFT
anordnen oder eine GEWALTSAME Versetzung durchführen, wodurch nämlich das
PERSONALE AUFENTHALTSRECHT tangiert wäre, welches eben seit dem Ende des
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GOTTESSTAATES und der THEOKRATIE im Bereich der römisch-katholischen
Christenheit durch STAATLICHE RECHTSORDNUNG geregelt ist, jedenfalls theoretisch.
Insoweit liegen zum Beispiel die für Abbé Saunière angeordneten " 10 Tage verschärften
Exerzitien in einem Kloster" GANZ HART an der Grenze, wo der französische Staat
eingreifen müsste, aber nicht gegen den Abbé Saunière , sondern gegen den Bischof
Beausejour, und zwar wegen des KRIMINALDELIKTES der "Freiheitsberaubung" im
staatlichen Gesetzbuch. Als also der Abbé Saunière seine 10 Tage in einem Kloster offenbar
absolviert hat, da tat er dies durch FREIWILLIGE UNTERWERFUNG, die er in einem
Extremfall dadurch hätte verweigern können, daß er einfach seinen Priesterrock
ausgezogen hätte und in den Laienstand zurückversetzt worden wäre. Wenn ich also den
Brief des Abbé Rouanet präsentiere und auch auswerte und kommentiere, dann ist das
keineswegs überflüssiges juristisches Glasperlenspiel!
---xxx--DOKUMENT, Brief des Abbé Rouanet, Barges-sur-Flots (nahe Narbonne?) von 1910 248
a) Kopie des handschriftlichen Originals in Französisch, 1910

248

Anonymus (NL):"Rennes-le-Chateau. Research and Ressources", page-title "Saunière' s Trial"
–URL http://www.renneslechateau.nl/2017/06/05/saunieres-trial/ - gleichlautend und ohne
Kopierspedrre in: Smith, Pau (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title:
„André Douzet’s Revised Saunière’s Trial Article“, 2017 – URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/douzet.html - Der Hinweis von Paul Smith auf "Andre Douzet" (Societe Perillos)
ist möglikcherweise hier falsch, denn dort fehlt der Rouanet-Brief!
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b) Document: English translation of Rouanet-letter of 1910
>>My dear Berenger,
I do not need to tell you that I’m stunned! What you are telling me sseems very strange. I thought they
would have been done with you by now. But no matter, whatever happens always counts on me, I will
always be a faithful friend.
And now, as a friend, let me tell you that you will do well not to present yourself there. Why? Here are
the reasons.
1. The things which are reproached are not within the jurisdiction of the ecclesiastical tribunal, since no
civil action is brought against you for fraud or theft. If, for example, any civilian accused you of having
made constructions or anything else with money extorted or by any other abusive means, the
ecclesiastical authority would have the right and the duty to ask you for your conduct because what you
would have done would be immoral. But the case before us is not that one. You have had money, it is not
up to anyone to break through the secret you keep, you spent it as you liked, it concerns only you. No one
who claims, no one accuses you of robbery or fraud, since your conduct in this matter is not
reprehensible, no one has the right to incriminate you, especially third parties, Bishopric.

© Bruno Antonio Buike
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2. If someone has given you money under natural secrecy, you are obliged to keep it and nothing can
untie you from this secret except the one person who gave it to you and even then you have to see if the
revelation you were allowed to do would not bring you moral prejudice and in that case you should even
be silent.
3. You must not show your accounts. You have spent money which is neither stolen nor extorted, you
have spent it as you have judged it proper, no one has anything to do with it.
And then know that I am your faithful friend who shares your anxieties. Say hello to Marie.
Consolation.”<<

DOKUMENTE ENDE – Abbé Rouanet-Brief 1910, frz. / engl. 249
---xxx--Einen DRITTEN ERGÄNZUNGSBEDARF erkenne ich bei der GENAUEN
ERMITTLUNG der ein oder zwei oder mehreren „urteilsähnlichen Entscheide“. Zu diesem
Problemkreis bringe ich etwas später eine OFFENKUNDIG UNWISSENSCHAFTLICHE
Quelle von Autor Deberling, Oliver, die gerade eben in 2017 erschienen ist. Warum?
Erstens werde ich eine bestimmte Meinung zu dem möglichen INHALT von
„urteilsähnlichen Entscheiden“ vortragen. Zweitens aber begegnen wir in Deberling einem
ANDEREN NARRATIV als bei Autoren des vergangenen Jahrhunderts:
- mögliche Alkoholsucht wird offen angesprochen,
- legitimistische royalistische Partei wird offen angesprochen, allerdings die „wahre
Identität“ der Gräfin d' Chambord nicht ausdrücklich erkannt,
- ein d'Houtpoul in der direkten Umgebung des legitimistischen Thronprätendenten wird
erwähnt.
„NARRATIV“ meint hier auch „Narrativ“: Es werden fast gar keine historischen Belege
vorgelegt, aber es wird eben „auf neue Weise“ und „in einer neuen Sprachhaltung“
ERZÄHLT, was eben die wörtliche Übersetzung von lateinisch „narrare“ ist.
---xxx---

3.10 Abweichende Meinungen und anderes Material
In diesem Abschnitt sind gemäß der alten rhetorischen Theorie „Ernst und Scherz“ in
didaktischer Relation anteilig gemischt. Der eilige Leser aber, der nach entscheidenden
249

Anonymus (NL):"Rennes-le-Chateau. Research and Ressources", page-title "Saunière' s Trial"
- URL http://www.renneslechateau.nl/2017/06/05/saunieres-trial/ - gleichlautend und ohne
Kopiersperre in: Smith, Pau (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title: „André
Douzet’s Revised Saunière’s Trial Article“, 2017 – URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/douzet.html - Der Hinweis von "Paul Smith" auf "Andre Douzet" (Societe
Perillos) ist hier möglicherweise falsch, denn bei Douzet fehlt der Rouanet-Brief – und es
handelt sich wahrscheinlich um eine Kopie von "Anonymus NL" "Saunier`s Trial")!
© Bruno Antonio Buike
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Quellen sucht, die auch wirklich „vorwärtsbringen“ kann gleich bis zum Abschnitt mit dem
dokumentarischen „Auszug“ aus der „Timeline 1885-1918“ des Pseudonyms „Paul Smith“
springen, wo man in der pdf-Edition dieses Buches auch FUNKTIONIERENDE
WEBLINKS findet. Der GENERELLE Einwand gegen diese Teil-Timeline ist allerdings,
daß die vorgelegten HISTORISCHEN BELEGE BEI WEITEM NICHT ausreichen, um
Zweifler – also dich und mich und das intelligente Publikum - zu überzeugen. Ich nenne
eine solche Arbeitsweise "zeitaufwendiges Abklappern von Umwegen" – andere Leute
glauben, daß es sich um "Geschichtsschreibung" handelt, obwohl ich hier höflich darauf
hinweisen sollte, daß es im australischen und US-amerikanischen Buchsegment ohnehin
Auffassungen geben mag, die mit eher konventionellen kontinentaleuropäischen
Arbeitsweisen eher inkompatibel sind, was meines Erachtens auch mit einem
"unterschiedlichen Verständnis" von "EVIDENZ", "juristischer Evidenz" und von
"historischem Beleg und Beweis" zu tun hat, wobei aber METHODISCHE REFLEXION
nicht unser Thema ist. Unser Thema ist, aus einem Misthaufen die Perlen herauszufischen,
in der Hoffnung nämlich, daß eine Mistanhäufung nicht bloss eine Mistanhäufung "ist",
was zweifelsohne sagenhaften bis luxuriösen OPTIMISMUS ausdrückt!

---xxx--3.10.1 Weitere Webseiten zum Prozess des Abbé Saunière
So, ich hatte angekündigt, daß ich noch andere Webseiten, welche direkt den PROZESS/die
Prozesse des Abbé Saunière zum Inhalt haben, auswerten wollte. Aber ich glaube, daß das
nicht mehr viel bringen würde und weise deshalb diese Webseiten nur listenmässig nach,
falls jemand dort noch rumstöbern möchte:
- Buttegeg, Stephanie250: Webseite zu den Prozessen des Abbé Saunière
- Douzet, Andre251 (Societe Perillos): Webseite zu den Prozessen des Abbé Saunière
- Garcia, Jean-Pierre: Webseite zu Monsignore de Beausejour 252 - (Die Garcia-Webseite
Monsignore Billard253 kommt etwas später noch "dran"!),

250 Siehe

Buttegeg, Stephanie: Webprojekt „Rennes-le-Château, ses légendes, son mystère : Etudes
et articles“, page-title: „Le procès“ - URL http://rennes-le-chateau-bs.com/AProces.htm
251 Siehe Douzet, Andre: Webprojekt 2Societe Perillos“, page-titel „Saunière' s Trial“ - URL
http://www.societe-perillos.com/sauniere_trial1.html
252 Siehe Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret“
Haupt-URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/; page-title: Mgr de Beauséjour. Le pire
cauchemar de Saunière; nav-bar goto "Autres personnages", goto "Mgr Beausejour" – URL
http://www.rennes-le-chateau-archive.com/index.htm?id=beausejour.htm
253 Siehe Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt "Rennes-Le-Château ou l'histoire d'un grand Secret“
Haupt-URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/; page-title: Mgr Arsène Billard.
Gentleman cambrioleur?" - - Nav-Bar go to "Autres personnages", goto "Mgr. Billard" – URL
http://www.rennes-le-chateau-archive.com/index.htm?id=arsene_billard.php
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- Smith, Paul254: KRITIK zur Webseite des Douzet, Andre zu den Prozessen des Abbé
Saunière. (aber dort möglicherweise Kopie des Beitrags "Anonymus (NL)"!!)
- Simth, Paul (Pseudonym): Rennes-le-Chateau Timeline255 1885 – 2017 (davon Exzerpt
1885-1918 als DOKUMENT etwas später)
- Hamott, Ben (alias Wilkinson, Bill): Timeline, Teil 1256 (1719-1909), Teil 2 nicht erschienen
ALLERDINGS gibt es EIN Webprojekt eines NEUEREN anonymen Projektes aus den
Niederlanden, das noch vertieft ausgewertet wird bezüglich der FINANZEN des Bischofs
Billard und auch bezüglich des Saunière-Prozesses::
- Anonymus (NL): Webprojekt "Rennes-le-Chateau. Research and Ressources", page-title
"Saunière' s Trial"257

---xxx--3.10.2 Eine Zahlenzauberei von Garcia, Jean-Pierre
Zur WARNUNG und ABSCHRECKUNG – welche nach antik-griechischer und römischer
Auffassung eine der DIAKTISCHEN AUFGABEN von Geschichtsschreibung zu sein hat,
weswegen es so ungemein lehrreich ist, das EXEMPLUM des Aufruhrs des Catilina und
anderer Übeltäter für das Gedächtnis der Menschheit aufzubewahren – bringe ich hier jetzt
aus Garcia, Jena-Pierre ein ZAUBERKUNSTSTÜCK, dessen kindliche NAIVITÄT den
hartgesottenen Finanzermittler wirklich VERBLÜFFT – bevor er in WIEHERNDES
GELÄCHTER ausbricht!
Da wird uns also in Webseite „Mrg de Beauséjour“ des Garcia, Jean-Pierre treuherzig
versichert: >>La lettre comportant de nouveaux justifications est envoyée le 14 juillet 1911.

254 Siehe

Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title: „André Douzet’s
Revised Saunière’s Trial Article“, 2017 – URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/douzet.html
255 Siehe Smith, Paul: Webprojekt „priory of sion com“; page-title: „Rennes-le-Cjateau Timeline“,
entry 1918 – URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
256 Siehe Hamott, Ben: Webprojekt „Rennes-le-Chateau Mystery“; page-title: The Rennes-leChateau Mystery Timeline URL http://www.benhammott.com/rennes-le-chateau-timeline.html
257 Siehe Anonymus (NL):"Rennes-le-Chateau. Research and Ressources", page-title "Saunière' s
Trial" – URL http://www.renneslechateau.nl/2017/06/05/saunieres-trial/
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<<258
An dieser an sich sehr HÜBSCHEN Tabelle wird uns NICHT ERKLÄRT,
a) WARUM Einzelpositionen in „F“ = FRANC gelistet sind, jedoch die ENDSUMME
plötzlich zu „Franc-or“ (GOLDFRANC) wird,
b) WARUM 1 Franc-or = 2,79 €uro ist bzw. sein soll.
Wir wurden aber schon etwas vorher an diesem Fundort darüber informiert, daß dieser
Autor ein gediegenes PROBLEMBEWUSSTSEIN besitzt, was ein Franc-or „ist“ und wie er
sich ÄNDERN kann! Aber sehen Sie doch selbst! Zitatanfang:

Zitatende259
Dieses Zitat gibt uns folgende Möglichkeiten der Berechnung an die Hand:
a) 193.093 „Franc-or“ (die eigentlich und ursprünglich Franc-alt sind bzw. waren) x 2,79
Garcia-Faktor 2005 = 538.729,49 Garcia-Euro 2005
b)193.093 „Franc-or“ x 5 Garcia-Faktor 2008 = 965.465 Garcia-Euro 2008
c) 193.093 Franc-or (1900) x 18 Garcia-Faktor 2008 = 3.475.674 (MILLIONEN!) GarciaEuro (1900/2008)

258 Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt „Rennes-le-Chateau Archives“, page-title „Mrg de

Beauséjour...“ - Hauot URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/beausejour.htm#top
259 Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt „Rennes-le-Chateau Archives“, page-title „Mrg de
Beauséjour...“ - Hauot URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/beausejour.htm#top
© Bruno Antonio Buike
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So, jetzt schreiben wir diese 3 Zeilen auf eine grosse Wandtafel, dann bestimmt das
Publikum eine Person, die nach vorne kommt. Diesem „Delegierten des Publikums“
verbinden wir die Augen und danach tippt er auf die Wandtafel – und die Zeile, die am
nächsten dran ist an der Stelle, wohin „getippt“ worden ist, HAT GEWONNEN!
HURRA!
Kurz und gut: SO KANN MAN ES EINFACH NICHT MACHEN – und wir haben in der
TORKAIN-Liste eine KLARE RELATION von Franc-or zu Franc-alt mit Torkain-Faktor
35 und davon abgeleitet einen halbwegs „vorläufig brauchbaren“ Buike-Eurofaktor von
5,3357 Buike-Euro = 1 Franc-or., dessen Relation mit dem alten „Livree“ immerhin geprüft,
wenn auch nicht abgesichert wurde.
Und ich denke, daß wir uns besser nicht auf JEDES „Erklärungsabenteuer“ ein lassen, das
uns irgendwelche Autoren „anbieten!
Oder etwas bösartiger gesagt: Solange das Rennes-le-Chateau-Thema bloß
Sensationsautoren anzieht und nicht JURISTISCHE, FINANZTECHNISCHE und sonstige
PROFIS, haben wir eine grottenschlechte Chance, HISTORISCHE WAHRHEIT zu
approximieren!
Unsere Chancen sind also GROTTENSCHLECHT:
Aber das heißt noch lange nicht, daß man uns mit jedem Mist veräppeln kann! Hoppla!

---xxx--3.10.3 Autor Deberlein, Oliver, 2017
Erstens ergibt sich sozusagen nebenbei, daß wir hier ein NARRATIV und eine
SPRACHHALTUNG haben, die ÜBERRASCHEND ÄHNLICH meinem eigenen etwas
journalistischen Sprachgebrauch ist, was sich beides öfter unterscheidet von der teils
„prätentiösen Betulichkeit“ einiger Quellen des vergangenen Jahrhunderts.
Zum Beispiel wird hier ein eventueller ALKOHOLISMUS des Abbé Bérenger Saunière
ziemlich unverblümt angesprochen. Zum Beispiel finden wir in dieser noch fast
druckfrischen Quelle etwas gesagt zu „royalistisch-klerikalen Netzwerken“ - OBWOHL,
sehr ähnlich wie in vielen RLC-Büchern, seltsamerweise nicht ausdrücklich festgestellt
wird, daß die „Comtesse de Chambord“ niemand anderes ist als die „legitimistische
Königin Frankreichs“! Vielleicht könnte man sagen: Durch diese nicht-gesuchte
Übereinstimmung einiger Punkte des Narrativs bei zwei neueren Autoren erkennt man,
daß „wir heute“ irgendwie anders an die Sachen heran gehen, so daß diese stilistische
Übereinstimmung also keineswegs beschränkt wäre auf Selbstbestätigung und/oder
Selbstbeweihräucherung dieses meines Versuchs zu einem Elaborat!
Dann haben wir KNALLBUNTE AUSSAGEN über die INHALTE von
ENTSCHEIDUNGEN gegen Abbé Saunière, so daß wir einen ANSATZPUNKT für eine
MÖGLICHE WIDERLEGUNG haben, denn nebulöse oder weich gespülte Aussagen haben
einfach zu wenig KONTUREN, so daß alles „irgendwie unbestimmt verschwimmt“.
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NUR AUS DIESEN ZWEI GRÜNDEN AKZEPTIEREN WIR AUSNAHMSWEISE eine
nicht überprüfbare Quelle, die Nachweise und Belege weitgehend für überflüssig hält.
Das freilich bedeutet im Umkehrschluss, daß die wissenschaftliche Qualität unserer
ANDEREN Quellen ebenfalls VIEL zu wünschen übrig lässt.
Wir müssen deshalb beispielsweise dringend anraten, die gleich exzerpierte TIMELINE
1885-1918 von Pseudonym „Paul Smith“ bezüglich des Prozessverlaufs und bezüglich der
möglichen Inhalte von JURISTISCHEN ENTSCHEIDEN heranzuziehen und auszuwerten!

DOKUMENT – Deberling, Oliver, 2017260

Statement 1: Deberling, Oliver. 2017

Statement2: Deberling, Oliver, 2017

260 Deberling, Oliver: Das vergessene Heiligtum. Wie aus einem israelischen Heiligtum der Heilige
Gral wurde. (Norderstedt?): Books on Demand 2017 – andere Edition: indpendently published
2017 ISBN 978-1520900360 – Kapitel: I. Ein seltsamer Scahtz – in google books OHNE
PAGINIERUNG – google books URL
https://books.google.de/books?
id=JEgwDwAAQBAJ&pg=PT29&lpg=PT29&dq=Bischof+de+Beausejour&source=bl&ots=rh
VlvvwV7z&sig=G1ghIc0VMik9uo8iqMyuCMiB9EA&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj109P5MjWAhVObVAKHcZ_Dc8Q6AEINzAD#v=onepage&q=Bischof%20de
%20Beausejour&f=false – zuerst unter dem Titel: Das Gralsrätsel – Bundeslade, Heiliger Gral
und Tempelritterorden; Freiteil OT Kleinnaundorf: Verlag Zeitenwende 2013
© Bruno Antonio Buike
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Statement3: Deberling, Oliver, 2017

Statement 4 (legitimistische Partei): Deberling, Oliver, 2017

Statement 5 (d'Houtpoul in Umgebung des „legitimistischen Königs“): Deberling, O. 2017

DOKUMENTENDE, Deberling, Oliver, 2017261
261 Deberling, Oliver: Das vergessene Heiligtum. Wie aus einem israelischen Heiligtum der Heilige
Gral wurde. (Norderstedt?): Books on Demand 2017 – andere Edition: indpendently published
© Bruno Antonio Buike
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Aus diesen Statements des Autoren Deberling, Oliver greife ich jetzt die AUSSAGEN zu
PROZESS-ENTSCHEIDUNGEN heraus.
Statement 2:
„Eine 1911 als >>suspensus a divinis<< umschriebene Amtssuspendierung wurde vom
Vatikan abschließend kirchenrechtlich geprüft und schon im Frühjahr 1915 nach einer
entsprechenden Eingabe Saunières wieder zurückgenommen.“
„Die von Saunières Anwalt … geschickt formulierten Anträge … konnten allerdings nicht
verhindern, daß auch der Vatikan Angaben über die Geldquellen des Priester einforderte.
Da sich Saunière aber weiterhin konsequent weigerte, seine gesamten Einnahmen
offenzulegen, wurde er vom Vatikan am 11. April 1915 noch einmal und diesmal endgültig
des Priesteramtes enthoben.“
Wie soll ich diplomatisch formulieren: Ich könnte diese EINLASSUNGEN viel leichter
„glauben“, wenn mir jemand erklären könnte, daß „Frühjahr 1915“ und „11.April 1915“
zwei VÖLLIG VERSCHIEDENE DINGE SIND bzw. sein könnten!
Es war mir aber wichtig, einmal eine Gegenposition zu Wort kommen zu lassen.
Außerdem war mir wichtig zu belegen die „legitimistische Partei“ und den „AlphonseHenri Comte d'Houtpoul“ in der direkten Umgebung des „legitimistischen Königs“ von
Frankreich!
Es braucht hoffentlich nicht betont zu werden, daß man bei dem Autoren Deberling, Oliver
gewißlich nicht stehenbleiben kann! Aber weil wir nicht wissen, wem dieses Buch in die
Hände fallen wird, betonen wir es sicherheitshalber doch: SO GEHT ES NICHT –
jedenfalls nicht in "Geschichtsschreibung mit wissenschaftlichem Anspruch"!

---xxx--3.10.4 Exotische Zahlenzaubereien des „Anonymus (NL)“
Einige Finanz-Informationen des „Anonymus NL“ verblüffen in zweifacher Hinsicht:
Einmal werden EXORBITANTE AUSGABEN-SUMMEN genannt, unter anderem für
offenbar LUXURIÖSE Lebenshaltung, die mir sonst nirgends begegnet sind.
Dann aber werden auch KAUFKRAFT-RELATIONEN genannt, die mir geradezu
unglaubwürdig vorkommen.
Als sogenannte ABWEICHENDE SONDERMEINUNG war „Anonymus NL“ TROTZDEM
zu erfassen, OBWOHL wir, wie bei vielen anderen Autoren auch, nur minimal mit

2017 ISBN 978-1520900360 – Kapitel: I. Ein seltsamer Scahtz – in google books OHNE
PAGINIERUNG – google books URL
https://books.google.de/books?
id=JEgwDwAAQBAJ&pg=PT29&lpg=PT29&dq=Bischof+de+Beausejour&source=bl&ots=rh
VlvvwV7z&sig=G1ghIc0VMik9uo8iqMyuCMiB9EA&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj109P5MjWAhVObVAKHcZ_Dc8Q6AEINzAD#v=onepage&q=Bischof%20de
%20Beausejour&f=false – zuerst unter dem Titel: Das Gralsrätsel – Bundeslade, Heiliger Gral
und Tempelritterorden; Freiteil OT Kleinnaundorf: Verlag Zeitenwende 2013
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historischen Belegen versorgt werden, so daß der WERT der folgenden AUSSAGEN sich
auf SPEKULATIONEN beschränkt!
Anonymus NL: Statment 1262

Also das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, daß der Abbé Saunière ungefähr DOPPELT soviel
in GOLDFRANC ausgegeben haben soll für die LEBENSHALTUNG von 10 Jahren „465.000 gold-franc“ wie für die GESAMTEN Bauprojekte – „229.351 gold-franc“. Mit
Verlaub: Hier sind die Pferde mit dem Autoren durchgegangen!
Anonymus NL: Statment 2263

Auch hier wird uns UNGLAUBWÜRDIGES ZUGEMUTET:
a) Wenn ALLES zusammen 193.000 GOLDFRANC (sic) gekostet haben soll, dann habe ich
GLAUBENSSCHWIERIGKEITEN, daß der kleine Calvaire-Garten (bei der Kirche)
11.000 Goldfranc und die Villa Bethanien 90.000 Goldfranc gekostet haben sollen! Da
Siehe Anonymus (NL):"Rennes-le-Chateau. Research and Ressources", page-title "Mass
trafficking" – URL http://www.renneslechateau.nl/2007/12/21/mass-trafficking-and-income/
263 Siehe Anonymus (NL):"Rennes-le-Chateau. Research and Ressources", page-title "Mass
trafficking" – URL http://www.renneslechateau.nl/2007/12/21/mass-trafficking-and-income/
262
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stimmt was mit den sogenannten „Binnenrelationen“ nicht – und außerdem müßte man
überprüfen, warum es unbedingt GOLDFRANC sein sollen!
Aber das TOLLSTE sind hier die KAUFKRAFT-VERGLEICHE:
Im Jahre 1900 habe ein LUXUS-Auto (bloss) 8.000 Goldfranc gekostet.
Im Jahre 1890 sei ein ganzes „CHATEAU the Hautfort“ PLUS 383 HEKTAR Land für
„bloss“ 100.000 Goldfranc verkauft worden! Wie soll ich diplomatisch sagen sagen: fast 400
Hektar Land für diesen Preis, das wäre bestimtm auch in Kanada nur „äusserst schwierig“
Um es kurz zu machen: Entweder der Autor BELEGT uns IRGENDWIE seine
BEHAUPTUNGEN – oder wir weigern uns, dass man uns diese Aussagen „einfach so vor
den Latz knallt“ und „um die Ohren haut“!
Anonymus NL: Statment 3 264

Dieser Textschnipsel von „Anonymus NL“ ist ganz besonders apart, weil wiederum etwas
behauptet wird, was nirgends sonst vorkommt:
Der Bischof Beausejour habe sich in SEHR ÄHNLICHEN „symbiotisch-korruptiven
Interessengemengelagen“ bewegt wie sein Vorgänger, der Bischof Billard, so daß also bei
uns „hobbymässigen Finanzermittlern“ ERHEBLICHE ZWEIFEL GEWECKT werden, ob
Bischof Beausejour von seiner „moralischen Statur“ her ausreichend über alle Zweifel
erhaben ist, so daß er ein geeigneter Untersucher und RICHTER über „symbiotischkorruptive Verhältnisse“ des Abbé Saunière sein könnte oder dürfte!
An dieser Stelle sollte ich vielleicht einmal ausdrücklich anmerken:
OBWOHL ich selbst aus den verschiedensten Gründen die sogenannte „französische
Revolution“ nicht besonders sympathisch einschätzen würde, scheint durch Beispiele wie
den Bischof de Beausejour ein GENERELLER ANLASS zum Ausbruch der „französischen
Revolution“ durchaus deutlich sichtbar zu werden, nämlich eine ALLGEMEINE
DEGENERATION DES ADELS! Leider sind meine landwirtschaftlichen Ausbildungen
nicht weit genug fortgeschritten, als daß ich wirklich Erleuchtendes zur Frage der
GEEIGNETEN ZUCHTMETHODEN zur VERHINDERUNG von Degeneration
beizutragen hätte, außer daß es mir scheinen will, daß es vielleicht nicht schädlich wäre,
wenn die „feinen Leute von Adel“ sich mehr und ausführlicher an ihre „BÄUERLICHEN
BEDINGTHEITEN“ erinnern würden!
264

Siehe Anonymus (NL):"Rennes-le-Chateau. Research and Ressources", page-title "Mass
trafficking" – URL http://www.renneslechateau.nl/2007/12/21/mass-trafficking-and-income/
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Insgesamt beurteile ich diese Wortmeldungen von „Anonymus NL“ wie folgt: Es ist gut und
richtig, wenn jemand es schafft, daß unsere kleine grauen Gehirnzellen nicht einrosten und
mit neuem Schwung tätig werden. Es ist jedoch bedauerlich, daß die Autoren so oft
UNTERLASSEN, ein AUDREICHENDES FUNDAMENT in Form von historischen
Belegen für solche Denkübungen zur Verfügung zu stellen! Allerdings bin ich nicht dafür
verantwortlich, wenn sich Autoren durch mangelhafte Arbeitsweise SELBST
ENTWERTEN!

---xxx--3.10.5 Exzerpt 1885-1918 aus „Timeline“ des Pseudonyms „Paul Smith“ - leider auch
kein Allheilmittel
Wir haben verschiedentlich Gebrauch gemacht von der „Timeline“ des Pseudonyms „Paul
Smith“, die ich hier gekürzt implementiere, auf daß man sie gegebenenfalls mit der
„Timeline“ (Teil 1 1725 – 1909) des Autoren Ben Hamott, alias Bill Wilkinson vergleichen
kann, die ich vorhin unter Punkt „andere Webseiten zum Saunière-Prozess“ bereits
nachgewiesen habe. Auch bei dieser MÜHEVOLLEN Liste des Pseudonyms und Kollektivs
„Paul Smith“ fehlt natürlich wieder fast immer IRGENDEINE FORM VON
HISTORISCHEN BELEGEN, so daß der historische WERT dieser Quelle vorderhand sich
darauf beschränkt, daß Quelle „Paul Smith“ SEHR VIEL WENIGER ZU
PHANTASTEREIEN UND ESOTERISMUS neigt als viele andere Autoren zum Rennes-leChateau-Komplex!
Um den Gebrauchswert des folgenden Dokumentes von „Paul Smith“ zu vergrößern, habe
ich alle Eintragungen, die mir persönlich erhellend für die AUFFASSUNG des Pseudonyms
„Paul Smith“ zum PROZESSVERLAUF zu sein schienen, a) blau unterlegt und b) kursiv
gesetzt.
An dem folgenden Dokument wurden zwei wichtige „äusserliche“ Änderungen
vorgenommen:
a) das LAYOUT wurde geändert,
b) Abbildungen wurden ENTFERNT und die Löschung im Text vermerkt.

DOKUMENT, Timeline-Ausschnitt 1885-1918, Pseudonym „Paul Smith“ 265
1885 --- 1 June: Abbé François-Bérenger Saunière appointed parish priest of Rennes-le-Château,
replacing Antoine Croc
4 and 18 October 1885 – French General Elections
The Abbé Bérenger Saunière delivered a political sermon from his pulpit by reading one of the
articles from the local religious paper, La Semaine Religieuse de Carcassonne (which ran a series of
articles about those elections in its issues, aimed at the ‘enemies of the Church’, dated 13
September, 27 September, 4 October, 11 October, and 18 October 1885)
265 Smith,

Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html – 18851018, gekürzt, Layout verändert
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It is not known which of the above articles Saunière read from his pulpit, but it could have been the
one dated 11 October that contained the following passages:
“The victory is not yet complete. The ballot poll, fixed at Sunday October 18, must ensure our
triumph or deliver us yet to the keen enemies of the Religion and Fatherland. The moment is thus
solemn and it is necessary to employ all our forces against our adversaries. That is our great
concern.... Yes, let us act, pray, amend ourselves, make penitence; and perhaps we will obtain that
this day of October 18, becomes for us a day of delivery”
Saunière would have asked his parishioners to vote for the ‘Union of the Right’, dedicated to the
reversal of the anticlerical legislations of the Republican Government and towards the restoration
of the French Monarchy – this Party was comprised of a coalition of the Conservatives, the
Bonapartists and the Monarchists – with the Monarchists being the most successful part of the
coalition during the 1885 elections winning the most Seats
It was this success by the Monarchists within the ‘Union of the Right’ coalition, by gaining so many
extra Seats, that forced the Republic into introducing the Law of Exile in 1886 banishing all the
French Royal Heads from France
[*On 8th February 1884 there appeared the Papal Encyclical of Leo XIII, ‘Nobilissima Gallorum
Gens’ (‘To the Most Noble French Nation’, On the Religious Question in France) – addressed to the
Cardinals, Archbishops and Bishops of France – mentioning that France was alienating itself from
its past Catholic Traditions and that it had to do all it could to restore those values]
30 October: Mgr Billard receives a complaint from the Minister of Religion relating to the
‘reprehensible behaviour’ of four clerics during the electoral period of 1885 and asking for their
transfers
15 November: Mgr Billard responded by stating that Saunière had no intention of attacking the
Government, but had the right as the Defender of Religion to read an article from La Semaine
Religieuse de Carcassonne, “to give advice to the voters of his parish in the presence of antiChristian anti-Concordat programmes of several candidates of the deputation”
2 December: René Goblet, the Minister of Religion, wrote to Mgr Billard stating that he had
suspended four priests in the Rennes-le-Château region:
B. Saunière, curate at Rennes-le-Château
Tailhan, curate at Roullens
Jean, curate at Bourriège
Delmas, vicar at Alet
[pic skipped]
13 December: Article in La Semaine Religieuse de Carcassonne, criticises the suspension of the four
priests by the Minister of Religion, commenting:
“To the long list of priests who have been victims of a systematic persecution have been added, since
the last electoral period, the names of four priests from the local diocese: Jean, Tailhan, Delmas and
Saunière. The Prefet of the Aude notified them of the Ministerial decision depriving them of their
stipends with effect from 1 December 1885. In vain their Bishop sought to defend them against the
allegations by providing the Minister of Public Worship with a firm but dignified explanation of
their conduct. He had the misfortune to see the Minister take no notice at all of it. The informers
have triumphed. Can they not comprehend the seriousness of their error, given the
consequences that will inevitably unfold in their parishes...”
1885 election results:
Republicans 383 seats; ‘Union of Right’ 201 seats (Royalists 73 seats; Bonapartists 65 seats;
Conservatives 63 seats)
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1886 --- January: Abbé Bérenger Saunière temporarily transferred to the Seminary of Narbonne
for delivering anti-Republican, right-wing sermons during the elections
22 June: Republican Government confirmed the Law of Exile, whereby Heads of the French Royal
Houses had to depart from French soil (repealed by the Act of 24 June 1950)
1887 --- The Royalist politician, Baron de Mackau, instrumental in forming the alliance between
French Royalists and General Georges Boulanger, becoming a most important intermediary
between the two forces. Royalists hoped to use Boulanger as a ‘battering ram’ to topple the
Republic. Boulanger was also backed by Radical politicians hoping to make him into the standardbearer of constitutional revision in order to create a more democratic Republic
5 June: Parish Council Re-Floors the Church of Rennes-le-Château, work undertaken by Saunière
Lapolisette
1 July: Bérenger Saunière reinstated at Rennes-le-Château
27 July: New Altar (F. D. Monna, Toulouse) donated by Mme Marie Cavailhé, fulfilling a vow she
made during a serious illness when living in Rennes-le-Château – a staunch Monarchist belonging
to one of the richest families in the department, who in 1874 had published a book of Royalist
Poems entitled Fleurs-de-Lys (first poem dedicated to the Comte de Chambord).
It is commonly accepted that when the old altar was replaced a flagstone usually called ‘La Dalle
des Chevaliers’ was discovered. The earliest reference is found in an article by Antoine Fagès dating
from 1909: “we notice a tombstone which was discovered at the time the church was paved. It was
found lying flat in front of the high-altar. It is made of a very crumbly type of sandstone, and the
carving which constitutes its beauty would have disappeared long ago if it had not been found with the
design facing downwards.” The next reference appeared in an article by Henri Guy dating from
1927. A reference to the flagstone appeared in a 1906 article by Elie Tisseyre, who said it was used
as a stepping stone on the Calvary, without giving any explanation of its origin.
Bérenger Saunière installed new stained-glass windows (Henri Feur, Bordeaux) in his church
costing 1,350 francs – a bill that was paid for in instalments on 30 September 1887, 12 April 1897,
26 April 1899 and 7 January 1900. The beginning of Saunière’s church renovations that were to last
for a period of 10 years
14 September: 25th Anniversary of the Coronation of the Miraculous Statue of Notre Dame de
Marceille (the Countess of Chambord donated a Byzantine Icon to the church in 1863, placed in a
niche by the Miraculous Statue – this is probably what gave Bérenger Saunière the idea that he
received a gift from the Countess of Chambord later during his 1910-1911 ecclesiastical Trial when
he was concocting his “List of Donors”, since this “donation” is not recorded in his Account books)
1889 --- 1889 election results:
Republicans 366 seats; Right 210 seats (Royalists 86 seats; Boulangists 72 seats; Bonapartists 52
seats)
27 January: General Georges Boulanger elected in Paris – seeking to gain the Catholic vote,
offering religious peace and stability within a Republican framework.
(“The clergy intervened more openly in the elections than in previous ones, taking a stand against
the Republicans, who had just passed the law establishing 3 years military service and obliging
seminarists, like students and future members of the teaching profession, to serve for a year. The
military law and the educational laws were from then on the Catholics’ great subject of protest” –
J-M Mayeur & M Reberioux, The Third Republic From Its Origins To The Great War, 1871-1914;
Cambridge University Press, 1977)
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17 March: General Boulanger’s speech in Tours (written by Naquet): “No one among the
conservatives who follows me does me the insult of saying that I support the Republic in order to
betray it”
General Boulanger later fled to Belgium following threats of arrest for plotting to overthrow the
state – he was tried in abstentia by the Senate sitting at a high court and was condemned to life
imprisonment
1 July: On an Episcopal visit to Rennes-le-Château, to celebrate the Rite of Confirmation for the
children, Mgr Billard congratulated Saunière on everything he had done, consoling him, and
encouraging him, in spite of all the difficulties that he had encountered, to try and continue his
pastoral ministry
19 September: Préfet of the Aude writes a letter to the Minister of Public Worship during the 1889
Elections warning how Monsignor Billard the Bishop of Carcassonne was still engaging in discreet
Anti-Republican activities and referring to a Circular distributed by the Bishop
1890 --- 4 May 1890 – 12 June 1891: Bérenger Saunière also serves as parish priest at the village
church of St Andrew in Antugnac, situated some seven miles away from Rennes-le-Château – his
surviving sermons during his Ministry there were published in 1984 (edited by the Abbé Bruno de
Monts)
1891 --- 15 February: Municipal Council approved Saunière's request to fit out, at his own expense,
a square by the church and cemetery, as long he did not construct any roofed building and that a
key allowing access was deposited in the Town Hall. Saunière eventually constructed a small
building above a water cistern on the site and when the local council did not object, moved his
library and office there. Saunière planned to turn the building into a chapel in 1898.
[pic skipped]
The Dénarnaud family move into the village Presbytery, including an orphan Julie Maleville (18791957) – the foster sister of Marie Dénarnaud
Monsignor Billard, Bishop of Carcassonne, inherits 1,200,000 Francs from the widow Madame
Rose Denise Marguerite Victorine Sabatier of Coursan – not in his capacity as Bishop, but in his
own private person (the Bishop was an active anti-Republican)
Formation of ‘Union of Christian France’: ‘Co-operation of Christians and all respectable people,
whatever their political opinions, to defend and demand unanimously civil, social and religious
liberties’
2 March: Archbishop of Paris denounced anti-Christian sects who wanted to make ‘a series of antireligious laws the essential constitution of the Republic’
Pope Leo XIII sanctioned a local Feast of the apparition of Our Lady of Lourdes, authorising a
proper Office and Mass
Ceremony 21 June 1891: Statue of Our Lady of Lourdes and the ‘Visigothic’ Pillar installed by
Bérenger Saunière at Rennes-le-Château, in the presence of a Lazarist priest from the church of
Notre-Dame de Marceille (Lourdes was considered the symbol of the restoration of the Bourbon
Monarchy by Père Emmanuel d’Alzon [1810-1880], the founder of the Assumptionist Order)
It is commonly believed that the ‘Visigothic’ Pillar dates from at least the Carolingian period, and
that it was originally one of two pillars that supported the old church altar. The earliest reference
dates from 1906 in an article by Elie Tisseyre, who wrote: “We also noted in another little garden a
stone pedestal supporting a Virgin. The pedestal was very old and beautifully worked but had been
restored in order to deepen the relief work and in so doing the workman had robbed it of all artistic
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merit.” The next reference appeared in an article by Antoine Fagès in 1909, who wrote: “to the left
of the door of the church, serving as a base for the Virgin of Lourdes, is a pillar which formerly
supported the high-altar. According to Abbé Saunières [sic] the high-altar was composed of a large
flagstone set into the wall on one side and supported in front by two pillars, one of them coarse and the
other just referred to, which appeared to us to date from the same period as the tombstone (‘La Dalle
des Chevaliers’).”
19 July: In Toulouse, Comte d’Haussonville, representative of the Comte de Paris, expressed the
view that it was ‘extremely probable’ that at the next elections the candidates of the monarchist
committees would identify themselves with those of the committees of the ‘Union of Christian
France’
23 July: Pope Leo XIII confirmed the local Feast of the Apparition of Our Lady of Lourdes,
authorising a proper Office and Mass (the Sacred Congregation of Rites had previously granted
the diocese of Tarbes of celebrating this Feast on 11 July, 1890).
July, November: Bérenger Saunière borrowed two amounts of 250 francs from Madame Marre
Barthélémy (Saunière had ‘Secret Funds’ representing 80 francs for the whole year)
21 September: From Bérenger Saunière’s Notebook, “letter received from Granes, discovery of a
tomb, rain in the evening”
29 September: From Bérenger Saunière’s Notebook, “Saw the curé of Névian – Went to see Gélis –
Went to see Carrière, Saw Cros and secret” (“secret” an abbreviation for secrétaire – “Cros” being
Abbé Guillaume Cros, 1810-1898, the Vicaire général, with Pierre Pradel the Secrétaire général)
30 September: General Georges Boulanger died – Saunière noted in his journal, “Mort de
Boulanger”
1892 --- 16 February: Pope Leo XIII calls to French Catholics to rally in support of the Republic in
his Encyclical Au milieu des sollicitudes – putting to an end the solidarity between the Church and
the Monarchists (‘Union of Catholic France’ was dissolved soon afterwards)
From La Croix: “Let us attack these unfortunate laws and let us urge all Catholics – royalists,
Bonapartists, republicans – to unite their efforts in order to try loyally establish a Christian
Republic in France”
La Croix accepted the Tricolor but only on condition that the white part bore a picture of the
Sacred Heart, the sign of the consecration of the Republic to Christ. – J-M Mayeur & M Reberioux,
The Third Republic From Its Origins To The Great War, 1871-1914 (Cambridge University Press;
1977)
1893 --- 1893 election results:
Republicans 488 seats; Right 93 seats (Monarchists 58 seats; ‘ralliès’ 35 seats).
Decree of 27 March: Vestry-committee (Conseil de Fabrique) Accounts were made subject to
General Public Accounting Rules – something Bérenger Saunière regarded as another attack on the
freedom of the Church
5 September: On this date Bérenger Saunière stopped completing once and for all the column
devoted to those masses which he had actually said (his comment “I stopped there”) in the notebook
in which he recorded the mass-intentions that people had sent to him. At that time he accumulated,
almost eight months late, the last masses which he had said, and for which he had been receiving
payment since 9 January. From this date begins Saunière’s fraudulent trafficking in masses
activities that were to last until the end of his life
Church of the Blessed Virgin Mary at Notre-Dame de Marceille purchased by Monsignor Billard,
the Bishop of Carcassonne.
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Jean Moulines, Mayor of Rennes-le-Château, 1893-1893
Pierre Sauzede, Mayor of Rennes-le-Château 1893-1900
1894 --- October: Bérenger Saunière began renovating the church cemetery
Philippe VIII, becomes the Orleanist Pretender to the French Throne
The National Pilgrimage to Lourdes was an overtly anti-Republican protest
1895 --- 12 and 14 March: Inhabitants of the village sent two letters of complaint to the Préfet de
l’Aude about Saunière’s work in the cemetery without making any reference to the desecration of
graves or to the destruction of epitaphs on gravestones
20 July: Sanctions imposed against Saunière by the local Parish Council for his refusal to assist in
putting out a fire in the village on 14 July – Bastille Day (the Fête Nationale introduced in 1880)
1896 --- The newsletter Mont-Segur (1896-1899 and 1901-1904), celebrating the achievements of the
Cathars and denouncing the Crusade, and written entirely in Occitan, established in Rennes-leChâteau by banker Arthur Cassou and Prosper Estieu (1860-1939) – composer of Occitan Poetry,
village schoolmaster in Rennes-le-Château from October 1899, and member of The Gnostic
Catholic Church shortly before 1900, through which he got to know Déodat Roché (1877-1978)
March: First of several financial gifts by Abbé Henri Boudet (1837-1915) to Bérenger Saunière,
other financial gifts dating from March 1896, March and October 1897, January and November
1898, March 1899 and March 1900 – amounting to a maximum total of 290 francs
7 July: Letter to Bérenger Saunière from Georges Castex about the renovations of the church of St
Mary Magdalene, costing 2,400 francs
Bérenger Saunière’s selling of masses activities takes-off on a Grand Scale – becoming noticed by
his superiors at the Carcassonne Bishopric. Saunière advertised mass requests in religious
magazines, journals and papers around the world, and the responses just poured in on a massive
scale – the priest had cashed-in on a religious activity during the height of the conflict between
Church and State in France 1885-1905. Saunière’s mass requests appeared in Advertisement
Supplements in magazines and journals that were either commonly discarded as rubbish or used for
starting fires in the old-fashioned fireplaces, hence the reason why none of the mass requests have
survived
13 October: Report by the Préfet de l’Aude indicated that Alfred Saunière had been a prêtre libre
(Free Priest) – a priest without a Parish – for about three years. The Report also stated “Monsieur
Alfred Saunière is hostile to the Government and to the Republic.” (Alfred Saunière had been
lecturer at the Petit Séminaire in Narbonne 1880-1892, and had also been the editor-in-chief of the
journal La Croix du Sud)
20 November: Bérenger Saunière signs a contract with Bernard Giscard of Toulouse (1851-1926) to
supply Statues of the Saints, the Stations of the Cross, the ornate Baptismal Font, the Holy-Water
Stoup, and a Bas-Relief of Jesus Christ on the Mount above the Confessional to decorate the church
(the statue of the Devil that holds-up the Holy Water Stoup, ordered a little later and specially made
for Saunière by Giscard, had a head that strongly resembled the head of the Dragon slain by St
Michael, also offered in Giscard’s Catalogue)
The Baptismal Font depicted the Baptism of Christ, symbolising the restoration of the French
Monarchy; whilst the Holy Water Stoup was decorated with the figure of the Devil, symbolising the
vanquishing of the French Republic. The imagery was obviously regarded as a preliminary to the
forthcoming 1898 French General Election
[pic skipped]
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

329

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

1897 --- 6 February: Charles Dénarnaud of Alet-les-Bains installed the Calvary in the centre of the
garden next to the church entrance, strategically facing the ‘Visigothic’ pillar and statue of Our
Lady of Lourdes. The Calvary bears the inscriptions Christus Vincit, Christus Regnat, Christus
Imperat, Christus AOMPS Defendit (Christus ab omni malo plebem suam defendat)
A flagstone commonly called ‘La Dalle des Chevaliers’ was originally placed on the steps of The
Calvary
6 June: Saunière’s church re-consecrated on the Feast Day of Pentecost by Monsignor Billard, the
Bishop of Carcassonne in the company of R. P. Mercier, a Lazarist priest from the Church of Notre
Dame de Marceille
Bérenger Saunière was to write to Monsieur Giscard, the supplier of the additions to his Church:
“Dear Monsieur Giscard,
Our splendid Pentecost celebrations, which were accompanied by a temporary suspension of our
mission and by the visit of our Lord Bishop, have made it impossible for me to acknowledge sooner
the receipt of all the items – as rich as they are varied – that your firm has kindly supplied to us,
and to tell you something of the effect they have made on the countless people who have seen them.
Before a crowd that was much too large for our little church, His Grace cast his eye over all the
beautiful items amassed in the House of God: statues, bas-reliefs, pulpits, Ways of the Cross, a font
– nothing was overlooked. But what especially caught his eye were the piscina, the font and the basrelief. He especially liked the last of these, and spent a long time studying it in great detail. He asked
me in front of everybody who the artist was who had so beautifully rendered the scene of ‘Come ye
all to me’. Of course, I told him your name. And then, probably without even knowing you, he
started praising you in the highest possible terms in front of all my many colleagues. The next day –
Monday – we had some visitors, not only from neighbouring parishes but also from very far afield
and, according to many people, news of all these wonderful objects has spread all over the
département. Deo gratias! I’m delighted above all for you, Monsieur Giscard, since your name,
which is already being passed around among those many colleagues of
mine who attended the Pentecost celebrations, is certainly destined to become famous. Thank God,
and may your excellent firm prosper even-more. This is what I ask heaven to grant to you all
B. SAUNIÈRES [sic], Priest.”
1898 --- 1898 election results:
Republicans 489 seats; Right 96 seats (Monarchists 44 seats; ‘ralliés’ 32 seats; Nationalists 6 seats;
Révisionists 4 seats; Diverse 10 seats)
Bérenger Saunière purchases several plots of land in the name of Marie Dénarnaud that would
become the site of his future estate (on 22 October, 27 April, 20 July, 16 August)
Monsignor Billard, Bishop of Carcassonne, struck down with paralysis – having also been
suspended from his post for “having administered the assets of his diocese in the most irregular
fashion and for having contracted staggering debts, which were completely unjustified” (Simon
Laborde, Biographical notice on Monsignor Billard, late Bishop of Carcassonne, 1902)
1899-1905
Bérenger Saunière builds his Estate:
-The Villa Béthanie (originally called ‘Villa de Marie’);
-The Tour Magdala (originally called ‘Tour de l’Horloge’ or ‘Tour du Midi’);
-The Belvedere, The Gardens and Terraces, and a Cage for monkeys
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Elie Bot (1861-1947), Master-Builder from Luc-sur-Aude
Tiburce Caminade, Architect from Limoux
Oscar Vila, supplier of interior decorations from Couiza
Construction work on The Tour Magdala began in 1899, with the library installed on 5 June 1906 –
where Bérenger Saunière would also store his collection of stamps and postcards
3 June 1901: work began on the Rennaissance-style Villa Béthanie: consisting of a Napoleon III
style lounge, dining-room in the style of Louis XV; a statue of the Virgin of Murillo, a bust of the
Curé of Ars (Jean-Marie Vianney, 1786-1859), a lithograph by Alphonse Mucha (1860-1939), with
stained-glass windows depictions of the Sacred Heart and a large Fleur-de-Lys placed over the
building
The statue of the Sacred Heart situated above the front of the Villa Béthanie was a gift from
Bernard Giscard of Toulouse to one of his best customers (7 March 1901)
The total cost of the construction of Saunière’s Estate, including masonry, plumbing, carpentry,
decorating, furnishings, and wages came to the sum of around 27,000 francs, according to the
Saglio Commission of Enquiry undertaken in 1911 during Saunière’s ecclesiastical Trial
According to Saunière’s correspondence his guests included Edward Auriol (a citizen of Castres;
Tarn), a handful of colleagues in the Aude or neighbouring districts, some encountered during his
period at the Seminary of Narbonne in 1886; Abbé Gachen, curé of St. Jean-de-Paracol, Abbé
Louis Gazel, curé of Floure, Abbé Eugène Grassaud curé of Amélie-les-Bains and Saint-Paul-deFenouillet, Abbé Barthélèmy Rouanet, then the curé of Bages les flots
1899 --- March: Annuaire du clergé français (a clergymen’s directory) obtained by Bérenger
Saunière from Alfred Mame & Son of Tours – using it to solicit Mass Requests from priests all over
France, following the numerical order of the French départements
25 May: Pope Leo XIII consecrates the whole human race to the Sacred Heart of Jesus in his
Encyclical Annum Sacrum
31 May: Bérenger Saunière submitted a petition against the obligation imposed upon him to submit
the Vestry-committee (Conseil de Fabrique) Accounts for inspection, to Étienne Dujardin-Beaumetz
(1852-1913), President of the Radical Left Parliamentary Group, and his Parliamentary
Representative
2 October: Prefect of the Aude entrusted the Sub-Prefect of Limoux to conduct an official
investigation into Bérenger Saunière following his name being put forward by Mgr Billard for
promotion as personnat [a benefice in a cathedral that took precedence over the canons]. On 16
October the Sub-Prefect of Limoux replied to the Prefect of the Aude: “Monsieur Saunière is
comfortably off. He has no family responsibilities. His conduct is good. He professes antigovernment views. Attitude: militant reactionary. Negative recommendation.” Abbé Saunière did
not receive his promotion
8 October: Article in Echo de Narbonne presented Alfred Saunière as a major player in local
conservative politics
1900 --- Summer: Bérenger Saunière drew some water from the village water-tank to water his
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garden with and, in doing so, deprived the village school, where Prosper Estieu was living, of its
entire water supply. Estieu in response successfully obtained permission from the Sub-Prefect in
Limoux for the school to obtain a separate water supply
13 June: Sub-Prefect of Limoux writes to Prefect of the Aude as follows “The present village council
is devoted to its curé. In fact the council it is not far off entering into a war against the village
school-master, so as to be able to clandestinely grant Saunière the various advantages that it seems
determined to deny to Estieu”
2 August: Prosper Estieu meets Déodat Roché in Rennes-le-Château
Pierre Rouge, Mayor of Rennes-le-Château 1900-1902
1901 --- 1 March: Monsignor Billard bans Bérenger Saunière from soliciting for mass-requests
from anywhere, an injunction repeated on 16 May
1 July: Law Of Associations introduced by the French Government according to which no religious
congregations could be formed without authorisation from the State. Congregations had to submit
an annual list of members, property, and financial status that had to be submitted to the
Government authorities on request
1902 --- 1902 election results:
Republicans 465 seats; Right 124 seats (Conservatives 89 seats; Liberals 35 seats)
13 May: Monsignor Paul-Félix Beuvain de Beauséjour (1839-1930) replaces Monsignor Paul-FélixArséne Billard as the Bishop of Carcassonne, confirmed on 20 March 1904
22 July: Inhabitants of Rennes-le-Château submitted a formal complaint about Prosper Estieu to
the Prefecture for filling their children’s heads with “excessively progressive ideas”, supported by
the Mayor
16 September: Report by the Sub-Préfet de Narbonne – “Abbé (Alfred) Saunière, an intelligent and
energetic priest, has to date placed at the service of the anti-Republican cause the personal qualities
to which we have become accustomed. Put in charge of the Cercle Catholique de Narbonne, where
all his efforts were devoted to recruiting the most talented people possible to the reactionary cause,
there are no circumstances in which his intervention has not been motivated by a desire to oppose
the Government and to stand in its way by whatever means. It has more or less been firmly
established that most of the aggressive articles attacking the Minister (of Religion) which have
appeared in the Courrier de Narbonne were inspired by this ecclesiastic, if they have not actually
been written by him, and that he himself is no stranger to certain manoeuvres and attempts at
applying pressure which certain electors are subjected to every time there is an election in this
town.” One of the people involved with the Cercle Catholique de Narbonne was Louis Cavailhé
Victor Rivière, Mayor of Rennes-le-Château 1902-1919
Paul-Félix Beuvain de Beauséjour, Bishop of Carcassonne 1902-1930
1903 --- 8 February: Mayor of Rennes-le-Château sent a letter to the Prefect complaining that
Prosper Estieu was “a very bad teacher”
15 February: Letter from the Prefect to the Sub-Prefect of Limoux wondering if the Mayor’s letter
dated 8 February, which was not in his handwriting, had actually been written by Bérenger
Saunière
9 June: The Bishopric repeats its ban on Bérenger Saunière from soliciting for mass-requests from
anywhere
July: Bérenger Saunière drafted and signed a formal complaint against Prosper Estieu – who
eventually resigned from his post and left Rennes-le-Château in August for Raissac-sur-Lampy
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20 July: Pope Leo XIII died
4 August: Pope Pius X (to 1914)
1904 --- 14 August: The Bishopric repeats its ban on Bérenger Saunière from soliciting for massrequests from anywhere
1905 --- 3 July: Étienne Dujardin-Beaumetz voted for the Law of Separation of Church from State
in France
19 September: Alfred Saunière died following complications relating to alcoholism – Bérenger
Saunière’s brother played an important role in the Trafficking of Masses activities
9 December: Law of Seperation of Church from State passed by the Chamber of Deputies in France
Article by Elie Tisseyre entitled ‘Excursion on 25 June 1905 to Rennes-le-Château’ published in
Bulletin de la Société d’Ètudes Scientifiques de l’Aude (Volume 17, 1906) described a journey by a
group to the village in 1905, and how “in a little garden next to the church one of us noticed a
crudely sculpted flagstone dating from the fifth century. Unfortunately this was being used as a
stepping-stone in a flight of steps and was consequently partially eroded. We also noted in another
little garden a stone pedestal supporting a Virgin. The pedestal was very old and beautifully worked
but had been restored in order to deepen the relief work and in so doing the workman had robbed
it of all artistic merit. A visit to the cemetery lead to the discovery of a large slab in one corner,
cracked in the middle, but with a clearly decipherable inscription. It measured 1m30 × 0m65”
Elie Tisseyre’s article provided a diagram of what was claimed to be the tombstone of Marie de
Negri d’Ables, Countess Hautpoul-Blanchefort (1713-1781)
[pic skipped]
1906 --- Pope Pius X condemned the separation of the Church from State in France in two
encyclicals
Bérenger Saunière started collecting Postcards – writing to numerous correspondents who sent him
one or more (or even hundreds) at a time
12 March: Inventory of the Church of St Mary Magdalene performed following the split between
Church and State with all Religious Buildings becoming the property of The French Republic, that
Bérenger Saunière refused to sign – instead signed by Abbé Jean Rivière, the curé of Espéraza on 9
December
September: Saunière’s sister Mathilde with her husband took the curé to Court in Couiza to force
him to take responsibility for his mother for three months when she was ill, or either contribute 3
francs per day for that period – a draft of a letter in Marie Dénarnaud’s handwriting exists stating
the priest could not afford such a sum – the Court ordered Saunière to pay the sum
1906 election results:
Republicans 441 seats; Right 174 seats (Conservatives 78 seats; Liberals 66 seats; Nationalists 30
seats)
1907 --- Pope Pius X extends the Feast of the apparition of Our Lady of Lourdes to the whole
church
Bérenger Saunière produces a series of Rennes-le-Château Postcards presenting his personal
achievements in the village and containing a ‘Historical Notice’: “Rennes-le-Château has its origins
in the garrison town of Rhedae, which was home to approximately 30,000 people and which was
founded in the 5th century by the Visigoths on the plateau extending south-eastwards which lies at
the foot of the present-day village”
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1908 --- Article by Antoine Fagès entitled ‘From Campagne-les-Bains to Rennes-le-Château’
published in Bulletin de la Société d’Ètudes Scientifiques de l’Aude (Volume 20, 1909) describing a
journey in 1908 to Rennes-le-Château how, “At the foot of the Missionary Cross (The Calvary) we
notice a tombstone which was discovered at the time the church was paved. It was found lying flat
in front of the high-altar. It is made of a very crumbly type of sandstone, and the carving which
constitutes its beauty would have disappeared long ago if it had not been found with the design
facing downwards. In this carving we can see two knights with lances in their hands, set in a Gothic
design: could this be a reproduction of a tournament? Directly opposite this and to the left of the
door of the church, serving as a base for the Virgin of Lourdes, is a pillar which formerly supported
the high-altar. According to Abbé Saunière the high-altar was composed of a large flagstone set into
the wall on one side and supported in front by two pillars, one of them coarse and the other just
referred to, which appeared to us to date from the same period as the tombstone”
1909 --- 15 January: Bérenger Saunière received a letter from the Vicar General containing
documents informing him that he had been transferred to the village of Coustouge and had to begin
his Ministry there on 1 February – Saunière refused the Nomination and resigned his post on 28
January, that Bishop de Beauséjour would only accept if Saunière left Rennes-le-Château.
Saunière’s response was to celebrate his future Masses in a Private Chapel (that he called his
oratory) situated in the Villa Bethanie serving as prêtre libre – a non-stipendiary Free Priest without
a parish – that lasted to his death
6 February: The Mayor of Rennes-le-Château wrote a letter to Monsignor de Beauséjour advising
the Bishop that the Presbytery would not be made available to any replacement priest.
2 July: Abbé Henri Marty (1871-1924) priest of Coustaussa appointed Parish Priest of Rennes-leChâteau and Charity Steward in charge of the orphans at Espéraza, arriving there on 4 July –
“Rennes-le-Château: Last Sunday was installed the new priest, M. l’abbé Marty. The ceremony
took place in the afternoon before a large crowd, composed of the parishioners of Rennes and of the
faithful coming from neighbouring villages. After the customary ceremony, presided by M. l’Abbé
Saglio, M. l’Abbé Marty addressed his new parishioners with a moving short speech, promising
them all his affection and devotion. The gifts of farewell presented to him by his previous
parishioners at Coustaussa was the best measure of how well he was appreciated there for his zeal”
(La Semaine Religieuse de Carcassonne 9 July 1909). Abbé Marty was to be the Parish Priest of
Rennes-le-Château until 15 December 1912 when he was replaced by the curé of Couiza
1910 --- 27 May: The Bishop’s Court of Carcassonne began an investigation of Bérenger Sauniere’s
activities at Rennes-le-Chateau. The Bill of Indictment referred to:
* Trafficking in Masses
* Disobedience to the Bishop
* Exaggerated and unjustified expenditure to which fees from Masses that have not been said seem to
have been devoted
16 July: First Hearing that Bérenger Saunière failed to attend with his Defence Lawyer Maître Mis,
and adjourned to 23 July that Saunière also failed to attend. Saunière was Sentenced in his absence,
being suspended of his priesthood for one month and “obliged to make restitution of the fees for the
Masses that he has not said”
23 August: Second Hearing that Saunière initially failed to attend and was adjourned until 5
November 1910 – and was to be the only Hearing that Saunière attended – with the Prosecution
against Saunière outlining:
1) of having trafficked in fees for Masses for many years and especially since 1896; he has requested
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fees everywhere and has obtained a very large number of them, the discharge of which he is unable to
prove;
2) of having availed himself of these fees in whole or in part in order to carry out building work and
repairs at Rennes-le-Château;
3) of having disobeyed the Bishop who, in February 1909, had forbidden him to make requests for
fees, offering to provide him with such fees himself, a ban that Abbé Bérenger Saunière had promised
to observe and which he has disobeyed;
and:
CONSIDERING that Abbé Bérenger Saunière admits to having requested and obtained a considerable
number of Masses, without contesting the figures given by the Official Prosecutor;
and:
That nonetheless Monsieur Saunière has, since then, requested fees for Masses outside the Diocese,
indirectly perhaps, but so obviously that several of his correspondents have not been deceived thereby,
and they felt that they must forward his letters to the diocesan Bishop of Carcassonne;
and Sentencing:
We sentence Abbé Bérenger Saunière to withdraw to a house of priestly retreat or into a monastery of
his choice, there to undertake spiritual exercises for a period of ten days, requiring him, within a
period of two months, to present to us a certificate confirming that he has carried out these exercises.
Bérenger Saunière carried out his period of penance in the Monastère de Prouille
12 September: Abbé Louis Gazel, the curé of Floure, suggests to Saunière “I don’t see what could
prevent you from living in Lourdes, as we cannot go to Lourdes this week I am dropping the idea
for this year”
15 October: Bérenger Saunière appointed Dr Huguet of the diocese of Agen as his Defence Lawyer,
in place of Maître Mis, as advised by the Abbé Eugène Grassaud (1859-1946)
17 December: Bérenger Saunière sent a letter to The Holy Congregation of The Council in Rome to
plea for his reinstatement as parish priest of Rennes-le-Château – The Congregation of The Discipline
of The Sacraments judged the case obscure, and on 14 February 1911, despite a petition addressed by
Saunière to the Sovereign Pontiff, The Congregation returned a ‘lectum recursum’ – which settled
absolutely nothing – and also notified the Bishop of Carcassonne of Saunière’s manoeuvres
1910 election results:
Republicans 441 seats; Right 149 seats (Conservatives 129 seats; Liberals 20 seats)
5 December: La Semaine Religieuse de Carcassonne announced that Bérenger Saunière no longer
had the right to say masses
1911 --- Rennes-le-Château appears for the first time in a French Tourist Guide in La Cité de
Carcassonne et les pays de l’Aude (Syndicat d’initiative de Carcassonne et de l’Aude, page 71, note
19) – citing «Rennes-le-Château, ses ruines et ses curieuses constructions modernes»
1 February: The Bishop of Carcassonne issued a strong warning against Bérenger Saunière in
February, accusing him of selling masses without his consent and forbidding him to administer the
Sacraments:
La Semaine Religieuse De Carcassonne, 3 February 1911
COMMUNICATION OF THE BISHOPRIC
Relative advice to M. l’Abbé Saunière
Former priest of Rennes-le-Château
Following an account dated 11 December 1910, in the supplement to Nr13 of VEILLEES DES
CHAUMIERES, thus: Always as before inform Violette de l’Aisne, that M. l’Abbé Saunière, in
retreat at Rennes-le-Château, by Couiza (Aude), France, performs masses at 1 Franc per time and
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is obliged to receive money for other religious works, literary articles, pamphlets, stamps, etc
The Diocesan authority of Carcassonne deems it right to inform the faithful of this diocese, and so
far as is able to inform other dioceses:
1* That M. l’Abbé Saunière, former priest of Rennes-le-Château, is in no way authorised to
demand beyond this diocese, or to receive from other dioceses, money for saying masses
2* That he has not been given any assignment or authorisation, to undertake or conduct any works
whatever having as their objective the (Catholic) Ritual
Carcassonne, 1 February 1911
This announcement was also published in La Croix dated 9 February 1911, also reprinted in the
anticlerical newspapers Le Rappel and Le XIXè Siècle on 11 February 1911, with the additional
comment: “So, ‘Let's run off with the money!’ eh? [Sauvons la caisse was a catchphrase used by
street entertainers in 19th century France]. Abbé Saunière is obviously selling his services far too
cheaply by offering such a large discount and so, due to the unfair competition he's offering, he's
being boycotted by the ‘traders’ association’ of the priests of his part of France”
18 February, and 9 March: The Carcassonne Bishopric made a formal command to Saunière to
present his accounts to the Bishop of Carcassonne by 2 March at the latest. The Bishop of
Carcassonne appointed a Commission of Enquiry under the direction of the Vicar General, Jean
Saglio, charged with the detailed examination of Saunière’s accounts
13 March: Bérenger Saunière submitted 61 Invoices to the Bishopric to account for his expenditure,
claiming that he had lost the rest, and that in any case he did not possess records for longer than two
years
25 March: Saunière submitted an explanation of the source of his finances since arriving at Rennesle-Château, together with a ‘List of Donors’ producing a figure of 193,150 Francs
8 April: Bérenger Saunière’s letter to the Carcassonne Bishopric protesting “You are aware of Rome’s
first decision. Does it refer anywhere to the keeping of accounts? Not at all”
14 July: Saunière submitted a ‘Statement of Expenditure’ claiming the renovation of his church
and the building of his Estate had cost 193,050 Francs (alleging the Villa Bethanie cost 90,000
Francs, the Tour Magdala 40,000 Francs)
August: Bérenger Saunière goes on a Pilgrimage to Lourdes
4 October: The Saglio Commission of Enquiry submitted its Report, stating that only 36,000 francs
could be accounted for out of the 193,000 francs that Bérenger Saunière claimed to have spent on his
various works (his original Defence draft claimed only 71,600 francs), also referring to the discovery
of a receipt dated 8 July 1902 of the sum of 412.50 francs for furnishing and the roofing of the Villa
Bethanie
21 November: The Third Hearing, Saunière and his Defence Lawyer Dr Huguet did not attend,
adjourned until 5 December
27 November: Bérenger Saunière negotiates with the Parisian Banque Petitjean over the sale of his
Estate
5 December: The Third Hearing – Saunière and his Defence Lawyer Dr Huguet not attending again –
the Sentence of the Court was carried out in their absence:
“We condemn the priest Abbé Bérenger Saunière to a suspension a divinis for a period of three
months, effective from the day of the notification of the present sentence, which suspension in any
case will continue until he has undertaken the restitution into the hands of the rightful owner and
according to canon law of the goods misappropriated by him”
The three month suspension from priestly duties levelled against Bérenger Saunière on 5 December
1911 was to last a lifetime, since the priest was unable to fulfill the obligation of “the restitution into
the hands of the rightful owner and according to canon law of the goods misappropriated by him” –
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an article published in La Semaine Religieuse de Carcassonne dated July 1915 reminded the local
parishioners of his suspension from the priesthood and a letter to Saunière dated 22 January 1917 –
the date of his death – from his Defence Lawyer Canon Huguet, referred to an offer made in August
1916 by the Bishop that the suspension would be lifted only if he were to accept the position of
priesthood in another parish
At no stage during the entire Trial did Bérenger Saunière ever show his Account Books to the Court
of the Bishopric – instead he produced a bogus “List of Donors” that only served as an evasive
tactic in order to hide his guilt of the Charge of Trafficking in Masses that was levelled against him.
1912 --- 5 February: Church of the Blessed Virgin Mary at Notre Dame de Marceille decreed a
Minor Basilica
14 June: Letter from the Parisian Banque Petitjean to Bérenger Saunière over the sale of his Estate
August: Bérenger Saunière goes on a Pilgrimage to Lourdes
1913 --- The Crédit Foncier de France offered Bérenger Saunière a 6,000 Francs loan, having
valued the priest’s Estate at 18,000 Francs, after he had asked it for a loan to clear his debts
August: Bérenger Saunière goes on a Pilgrimage to Lourdes
1914 --- 1914 election results:
Republicans 475 seats; Right 120 seats (dont Fédération rép. 37; Action liberté 23; divers droite 15;
non inscrits 45)
7 January: Furniture Dealer Gme Noubel presses Bérenger Saunière over his debts: “On checking
your account balance I note that you still owe me 6,037 francs, not including interest, for furniture
mostly supplied to you in 1908. As we have to come to some sort of conclusion regarding this matter,
I am asking you to settle this outstanding balance. Should you not be able to pay me the whole
amount I would ask you to agree to me taking out a lien on your property. That would not cause
you any inconvenience and I myself would feel much happier about things. On these terms you
could then take the time you needed to settle the bill, paying me interest half-yearly at the
customary rate of 5%. I look forward to hearing from you”
May: Bérenger Saunière plans to build a summer house – but gave up on the idea at the end of 1915
because the price was too high: 2,500 francs
20 August: Pope Pius X died
3 September: Pope Benedict XV (to 1922)
1915 --- La Semaine Religieuse de Carcassonne, 3 July 1915
“It is for the Diocesian administration of Carcassonne a great regret, but a great duty to inform the
faithful of the district that abbé Saunière, former vicar of Rennes-le-Château, still resident of the same
place, was officially divested of his sacerdotal duties on 5 December 1911, that he is no longer entitled
to celebrate the Mass or to take part in the Ceremony to which he was once entrusted”
October: Bérenger Saunière goes on a Pilgrimage to Lourdes
1915-1917 --- Bérenger Saunière enjoyed a second period of success at selling masses – although not
as successful as during the first period of 1896-1905– France was at War and the priest received
requests for masses from neighbouring dioceses, despite his suspension
1916 --- Letter by Canon Huguet to Bérenger Saunière, dated 22 January 1917 (extract):
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“In the interview which you had with the ‘potentate’ (Bishop of Carcassonne) in August (1916) he
suggested that you leave Rennes-le-Château and that he instead offer you a post nearer the seat of
the Diocese; refusal to agree to this would result in you being banned in perpetuity”
1917 --- 22 January: Bérenger Saunière died: his suspension only lifted in articulo mortis (“at the
moment of death”). The Last Rites were administered by Abbé Jean Rivière (1867-1929), the curé of
Espéraza. Saunière was not described as a priest in the Obituary column of Semaine Religieuse de
Carcassonne dated 27 January. Marie Dénarnaud could not afford to pay for his coffin until 12
June 1917. Claims that Bérenger Saunière was immensely rich in 1917 and had ambitions to
undertake another building project were the inventions of Noël Corbu of the 1950s
23 January: Death Certificate of Bérenger Saunière
24 January: Bérenger Saunière buried at 10 o’clock in the morning
[pic skipped]
25 March: Town Council of Rennes-le-Château approves the rental of the village Presbytery to
Marie Dénarnaud from 15 April, in her own name, for the next nine years
1918 --- 15 April: Marie Dénarnaud borrows money for the first time – 1,100 francs to pay interest
on a loan from the Crédit Foncier de France and to pay off some outstanding bills
10 May: Abbé Eugène Grassaud informs Marie Dénarnaud about the arrival of a potential buyer
for Saunière’s Estate. He advises to sell it for 200,000 francs – down if necessary to 190,000 francs
October: The legal succession of Bérenger Saunière is finally settled by a Certificate of Insolvency due
to an absence of assets. The Saunière family will therefore inherit nothing

DOKUMENT ENDE Timeline-Ausschnitt 1885-1918, Pseudonym "Paul Smith"266

3.11 Versuch einer neuen finanziellen und prozessualen Gesamtbewertung
3.11.1 Reduzierung von Veräppelung und Papperlapapp in nicht-rationalen
Kontexten als mein „erkenntnisleitendes Interesse“
Das Autorenkollektiv irgendwo in der IT-Abteilung der Universität Melbourne/Australien
unter dem Pseudonym „Paul Smith“ sagt von sich selbst, daß es sich als „the only rational
project“ zum Thema sieht oder vielmehr sehen möchte – und in der Tat war dieses
Webprojekt bei vielen EINZELKLÄRUNGEN hilfreich. Das Problem könnte allerdings
sein, daß auch das Adjektiv „rational“ zu einer LEEREN WORTHÜLSE werden kann, die
bloß eigene VOREINGENOMMENEITEN oder – Gott bewahre! - Hochnäsigkeiten
verdecken soll, wie ja überhaupt für kontinentaleuropäisches VORVERSTÄNDNIS von
VERÖFFENTLICHTER WISSENSCHAFT nicht mehr „rational nachvollziehbar“ ist,
266

Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html – 18851018, gekürzt, Layout verändert
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WARUM sich jemand ABSICHTLICH HINTER EINEM PSEUDONYM meint, verstecken
zu müssen oder zu sollen., denn hier geht es ja nicht um lebensgefährliche Hexenprozesse
oder um den Schutz lebenswichtiger Interessen.
Wenn wir TROTZDEM einmal das kleine Wort „rational“ aufgreifen und in seiner
HERKÖMMLICHEN Mainstream-Bedeutung ERNST nehmen würden, dann wäre dieser
Abschnitt über einen „Versuch einer neuen Gesamtbewertung“ bereits jetzt fertigt:
WAS WIR IN DIESEM BUCH BISLANG GESEHEN HABEN, VERDIENT die
Bezeichnung „rational“ NICHT, weder das ausgebreitete Material, noch dessen
Kompilatoren und Autoren, noch auch die historischen Personen und historischen
Ereignisse, welche als VORWAND benutzt wurden, um literweise Druckerfarbe zu
verschwenden!
Oder anders gesagt: Ob ich hier so etwas vergleichsweise Hehres wie „eigentliche
Geschichtsschreibung“ überhaupt geschafft habe, mag unerheblich sein IM VERGLEICH
mit dem ÜBERGEWICHT der NOTWENDIGKEIT von finanztechnischen und
polizeilichen Ermittlungen, mit deren Hilfe wir uns in einem BANALEN SUMPF von
menschlichen Ambitionen und Motivationen versuchten, halbwegs zu orientieren.
Wenn auch das noch zu hochtrabend klingt, dann könnte man vielleicht sagen:
Ob es dem Menschen – und also dir und mir – überhaupt möglich ist, der VERÄPPELUNG
zu entkommen - der Veräppelung durch andere und der Selbstveräppelung! -, mag strittig
sein. Aber NACH diesem Buch könnte deutlich geworden sein, daß man bis zu einem
gewissen Grade Veräppelung REDUZIEREN kann.
Oder wenigstens hätten wir auf diese Weise das etwas saloppe Gesamturteil vermieden:
Rennes-le-Chateau ist ein nettes Gebirgsdörflein, aber die BÜCHER über Rennes-leChateau sind ein Misthaufen und Papperlapapp!
---xxx---

3.11.2 „Historiographie“ contra „belletristische Phantastik“
Wenn man sich den Bücherhaufen und Quellenberg ansieht, den wir durchforstet haben,
könnte man glatt zu dem Eindruck gelangen:
Eine Dorf- und Gerichts- und Provinzposse erfordert nicht den Geschichtsschreiber,
sondern ruft nach dem Romancier , der sie zur kurzweiligen Konsumption durch ein wie
auch immer geartetes Publikum „aufbereitet“, sagen wir versuchsweise nach dem Vorbild
der Lustspiele und Schwänke des „Revisor“ (1836) und des „Prozess“ (1844) von Nikolai
Wassiljewitsch Gogol267 - oder vielleicht auch nach dem Vorbild Molières, aber weil ich von
267 Siehe Artikel

„Nikolai Wassiljewitsch Gogol“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Wassiljewitsch_Gogol – siehe Artikel „Der Prozeß
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Molière nur wenige Stücke gesehen habe, weiß ich jetzt keinen Titel zu benennen, der zu
einem kleinen Bergdorf oder einer Karriere als Abbé passen würde.
Ich übertreibe hier keineswegs, denn es gibt geradezu melodramatische
Publikumsreaktionen, die tatsächlich passiert sein sollen und die mit akademischer
Geschichtsschreibung eigentlich weniger zu tun haben: Ein Kirchenfenster in Rennes-leChateau wurde eingeworfen (und unter Hinzufügung einer „absichtlichen Mystifikation“
repariert), die ikonographisch nicht völlig alltägliche Weihwasserbecken-Kompositstele
mußte erleben, daß man dem dort vorkommenden „Teufel“, besser bekannt in der RLCLiteratur als „Asmodaeus“, den Kopf abgeschlagen hat, was, zu tun, erforderte, daß
mehrere kunstgeschichtliche MISSVERSTÄNDNISSE in der Person des Täters vereint
werden mußten, und schließlich mußte man gegen Ende des 20. Jahrhunderts erleben, daß
in RLC Minenräumgerät in Form von „ground-penetrating radar“ eingesetzt wurde auf
der „hobbymässig freihändigen“ Suche nach einer Krypta, wozu man abgehandelt findet in
Band „Analysen II“.
Oder etwas anders gesagt: Was ich am Anfang meiner Recherchen vorfand, war ein
Priesterlein im Ruche eines schlüpfrig-verruchten Konkubinats mit einer Hausangestellten,
ein mehr oder weniger ungeklärter Priestermord im Umfeld eben dieses
Skandalpriesterleins, die alles mögliche „bedeuten“ konnten, eine im 19 Jahrhundert auf
eine Art und Weise umgestaltete romanische Kirche, daß es noch heute jedes
Bonbonfarben-Christentum im Stile von Disneyland-Kitsch entzücken würde –
seltsamerweise haben ursprüngliche Elemente der „aquitanischen Romanik“ aber dafür
gesorgt, daß die Kirche eine Art „unkaputtbaren Charme“ BEWAHRT hat und durchaus
nicht derartig geschmacklos geworden ist, daß es den Augen weh tut! - , undurchsichtige
Spenden und Finanzen eines ebenso undurchdringlichen „Prozesses“, der sogar den Sprung
schaffte vom Pyrenäenvorland nach ROM und zum VATIKAN - „Hört! Hört!“ - und
„mystische Landkarten“ einer ganz offensichtlich GRÜNDLICH MISSVERSTANDENEN
sogenannten „heiligen Geometrie“, welche zu einem flottierenden UNSINN
zusammengebraut wurden, so daß so ziemlich alle aktuellen esoterischen Gruppen und
Grüppchen schlußendlich berücksichtigt waren: Die Grals-Phantasten, die
Anthroposophen, die Theosophen, die Templer, die Hüter eines Westgotenschatzes oder des
Schatzes der Blanche von Kastilien, dann natürlich auch NAZI-Esoteriker und
neuerdings sogar nun wirklich nicht ganz unbedenkliche „Sonnentempler“ - dazu in Band
II - kurz fast jeder neuheidnische und althäretische QUATSCH!
Demgegenüber spielten REAKTIONEN DES FRANZÖSISCHEN STAATES eine weit
geringere Rolle: Zwar gab es POLIZEIAKTEN zum SCHWINDEL des Pierre Plantard zu
einer frei erfundenen „Prieure de Sion“, welcher Schwindel dann weiter gesponnen wurde
(Gogol“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Proze%C3%9F_(Gogol) –
siehe Artikel „Der Revisor “ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Revisor „Revisor“ deutsche Textausgabe, Halle a.d.S. 1894 URL http://digital.bibliothek.unihalle.de/hd/content/pageview/2281685
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von der unheiligen Dreiheit des Gerard de Sede, des Jean-Luc Chaumeil und des Philippe
de Cherisey, aber offenbar bestand ansonsten kein wirklicher
STRAFVERFOLGUNGSBEDARF für deren „kleinkriminelle Betrügereien“. Auch konnte
ich feststellen, daß die STAATLICHE ALTERTÜMER- und
DENKMÄLERVERWALTUNG, die über einen PROFESSIONELLEN
ARCHÄOLOGISCHEN DIENST verfügt, keine archäologischen Grabungen in Rennes-leChateau erlaubt hat, und zwar aus dem einfältigen Grunde dem, daß diese professionellen
staatlichen Verwaltungen den ganzen Rennes-le-Chateau-Komplex vermutlich für
blühenden Blödsinn hielten, was jedoch nicht hinderte, daß dennoch einige, wenige „wilde
Grabungen“ stattgefunden zu haben scheinen, und zwar von Seiten von „PrivatEnthusiasten“ am Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts, die immerhin so
finanzstark ausgestattet waren, daß sie bis 2009 eine bestimmt nicht ganz billige
„künstlerische Verglasung“ des Wintergartens an der Villa Bethanien bezahlen konnten
und den Einsatz von vorhin erwähntem „groundpenetrating radar“.
Kurzum, es schien praktisch unmöglich, in ein derartig wildes Sammelsurium von Quellen,
Behauptungen und Mystifikationen irgendeine Art von festen Grund unter den Füssen zu
erreichen!
Und also habe ich die methodische BRECHSTANGE angesetzt – und in einem Umfang
DETAILS und EINZELBEHAUPTUNGEN überprüft, wie das bei wissenschaftlichen
Fragestellungen eher unüblich ist. Dabei ergab sich eher nebenbei, daß ich – zu
ausgewählten Problemen - MEHR RELEVANTE QUELLEN zu ausgewählten
Suchbegriffen AN EINEM ORT VERSAMMELTE, als dies anderen Büchern gelungen ist.
DADURCH, durch diese Arbeitsweise, konnte erreicht werden, daß praktisch das gesamte
INSCHRIFTENPROGRAMM, das Abbé Saunière in der Kirche von Rennes-le-Chateau
ergänzt hat, a) hinsichtlich seiner literaturgeschichtlichen Quellen AUFGEKLÄRT und b)
als NICHT-HÄRETISCH und STOCK-KATHOLISCH erwiesen werden konnte, und zwar
derartig massiv abgesichert, daß anderslautende (Feind-)Propaganda „errötend
zurückweichen“ muß, siehe Band „Analysen II“. Man kann das wirklich nicht viel netter
sagen!
Dann hat es sich als vorteilhaft erwiesen, daß ich sehr ähnlich MEHR Finanzlisten
zusammentragen konnte, als in anderen Büchern an EINEM ORT versammelt waren, so
daß ich a) frisierte (Gerichts-)Listen erkennen, b) finanzielle UNTERGRENZEN (siehe
Quelle „Torkain“ und die „61-Rechnungen-Liste“) feststellen und c) eine NOTARIELLE
SCHULDENLISTE der Marie Denarnaud aus dem Jahre 1946 ermitteln konnte, welche in
1946 zur Grundlage eines „Notverkaufspreises“ wurde. Diese Listen wurden dann
verglichen mit einer FREIHÄNDIGEN SCHÄTZUNG des AKTUELLEN
MARKTWERTES der Domain Saunière. Auf diese Art und Weise wurde das Ergebnis
erreicht, daß wir nicht mehr hilflos den haltlosen Behauptungen von irgendwelchen
Autoren ausgeliefert sind, sondern ein RELATIONALES GEFÜGE haben, in welchem
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BINNENRELATIONEN der Finanzen auch ungefähr PLAUSIBEL sind, oder doch
zumindest wesentlich plausibler als bei manchen anderen Autoren.
Außerdem habe ich mir die zunächst wenig erfreuliche Arbeit gemacht, eine
EREIGNISLISTE zu den PROZESSEN zu rekonstruieren, welche
AUSSERDORDENTLICH AUFSCHLUSSREICH war und in der Tat zu ETLICHEN
NEUBEWERTUNGEN führen wird, darunter auch solche Neubewertungen, welche für
Akteure des 19. Jahrhunderts durchaus nicht nur schmeichelhaft sind – und auch nicht für
Autoren der jüngeren Zeit.
Als ich dann irgendwann entdeckte, daß die Comtess d`Chambord nicht irgendeine Gräfin
von nebenan war, sondern die „legitimistische Königin Frankreichs“, da dämmert mir mit
einemal, was in den meisten RLC-Büchern fehlt, nämlich der HISTORISCHE KONTEXT.
Rennes-le-Chateau und die Geschichte seines Priesters Bérenger Saunière hätte es SO nicht
gegeben, wären wir nicht in der Zeit eines SCHARFEN und
KIRCHENKÄMPFERISCHEN ANTAGONISMUS zwischen der freimaurerisch-gottlosantireligiösen französischen REPUBLIK und ihren MONARCHISTISCHEN
GEGENSPIELERN, namentlich der bonarpartistischen Partei (Napoleon III.) und der
Bourbonen-Partei, welche unterteilt war in die Partei des Grafen von Paris (Orleanisten)
und die des Grafen von Chambord (und von Bordeaux und von Artois), genannt die
Legitimisten.
Unglücklicherweise ist französische Säkulargeschichte des 19. Jahrhunderts bis zum
Ausbruch des Ersten Weltkrieges in 1914 und deren Verzahnung mit römisch-katholischer
Kirchengeschichte nicht einmal unter heutigen Franzosen geläufig – Verbot der Jesuiten
1880, Schulgesetze des Jules Ferry 1881/82, Wahlen 1885, Revolutionsjubiläum 1889,
Boulanger-Affaire, Dreyfus-Affaire, Laizismusgesetze 1905 ... dann natürlich der
Bürgerkönig von 1848 und davor die Abdankung von Karl X. (1830) ... Hand auf' s Herz:
welcher Deutsche erinnert sich noch, daß ungefähr zur Zeit des Abbé Saunière auch in
Baden, in Bayern und dann besonders im Deutschen Reich Bismark'scher Prägung ein
KULTURKAMPF268 gegen die katholische Kirche tobte, der sich zeitlich überschnitt mit
den ANTI-SOZIALISTENGESETZEN (1878-1890) 269. Ich weiß davon eigentlich nur aus
Erzählungen aus dem katholischen Westfalen um Münster herum und durch Erzählungen
von Leuten aus den ehemaligen Gebieten des Deutschen Ordens um Thorn/Torun und
Posen/Poznan herum, ganz zu schweigen davon daß katholsiche Kölner selbstverständlich
die preussische Provinzverwaltung als "ausländische Besatzungsmacht" empfanden!
Fehlende historische Allgemeinbildung ist eine Sache und heute sehr verbreitet, wo nicht
gar mondän chic.
Eine andere Sache ist allerdings BEWUSSTE IRREFÜHRUNG:
268 Siehe Artikel
269 Siehe Artikel

„Kulturkampf“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf
„Sozialistengesetz“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistengesetz
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Wir hören in RLC-Büchern irgendetwas GEFASELT von einem Aufenthalt des Erzherzogs
Johann Salvator von Österreich-Este, der NIEMALS in Rennes-le-Chateau war, aber wir
dürfen uns selber heraussuchen, daß die "legitimistische Königin Frankreichs" eine
geborene Erzherzogin von Österreich-Este ist und daß wir in Görz - das ist irgendwo in
Slowenien an der Grenze zum italienischen Friaul! - im Franziskanerkloster Konstanjevica
eine BOURBONENGRUFT haben, wo etliche Bourbonen aus der königlichen Familie
Frankreichs begraben sind, weil nämlich die revolutionäre französische Republik die
königliche Familie Frankreichs 1886 (und 1901) PER GESETZ aus Frankreich exiliert hat,
was mich persönlich schon ein bischen erinnert an die Ausbürgerung von DDR-Bürgern zu
Zeiten von Erich Honnecker.
Ich erwähne das nur, um zu verdeutlichen, daß man damals durchaus nicht zimperlich war
und daß die historischen Konflikte von damals durchaus nicht mit Zuständen in
Mädchenpensionaten verwechselt hätten werden können! Wir scheuen uns heute, die
großen Worte zu benutzen, wie "Christenverfolgung" und "Abendland", weil diese Worte
so schrecklich schnell abnutzen oder einfach nur politisch mißbraucht wurden und werden,
aber eine UNTERDRÜCKUNGS- und REPRESSIONSSITUATION mit den daraus
resultierenden UNDERGROUD-NETZWERKEN in "symbiotisch-korruptiven
Interessengemengelagen" – man denke hier besonders an das "Stockholm-Syndrom" - zu
übersehen, was natürlich eher weniger zu den "philanthropischen Absichten" der
französischen Revolution passt, obwohbl viele heutige Zeitgenaossen daran gar nichts
Schlimmes mehr finden, würde zu Fehleinschätzungen führen.
Dieses – schon vor 1885, ja eigentlich schon mit der Abdankung Karls X, 1830, beginnende Bourbonen-Exil in Österreich-Ungarn im 19. Jahrhundert könnte dann durchaus mit den
Ereignissen von Mayerling zusammenhängen, wo angeblich der Thronfolger Rudolf seine
Geliebte Mary Vetsera und dann sich selbst umbringt, und zwar ausgerechnet im Jahre
1889, als Frankreich wegen des hundertjährigen Jubiläums der französischen Revolution
sozusagen überkochte, was ich aber aus gewissen Gründen – unter anderem wegen Quelle
Barth. Istvan270 und Brigitte Hamann271 - eher für einen Doppelmord halte, wonach dann
vorerwähnter Johann Salvator von Österreich-Este – und ANGEBLICHER „Besucher“ in
RLC - eine DRASTISCHE KEHRTWENDE vollzieht und AUS DEM
ÖSTERREICHISCHEN KAISERHAUS AUSSCHEIDET, ALLE TITEL und
(Militär-)Ränge ABLEGT und zum Bürgerlichen „Johann Orth“ wird. Wie soll ich
diplomatisch sagen: Wäre es denkmöglich, daß Rudolf und Johann Salvator durch die
BOURBONEN, also ihre Verwandten im österreichischen EXIL, erweiterte Kenntnisse
hatten über jene PLÄNE – darunter zum Beispiel auch die Affaire des 2. Kaiserreichs
Mexiko unter dem Habsburger Maximilian von 1864-1867, der von einem
BONAPARTISTISCHEN (Napoleon III.) Expeditionscorps gestützt und fallen gelassen
270Siehe Bart, Istvan: Rudolf, der unglückselige Kronprinz, Ein Liebesroman, Berrlin(Ost): Verlag
der Nation1990; ISBN 3-373-00388-1 - ungarisch u.d.T.: A boldogtalansorsú Rudolf trónörökös,
Budapest 1984 – Auch die Standardwerke von Brigitte Hamann zu Kronprinz Rudolf weisen
mehrfach daraufhin, daß die offizielle Version des Hofes LÜCKEN haben könnte.,
271 siehe: Hamann, Brigitte: Rudolf, Kronprinz und Rebell, München, Zürich: R. Piper pbk 1989,
2.Aufl. - Wien, München: Amalthea hardcover 1978
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wurde -, die dazu führen sollten, daß am Ende des Ersten Weltkrieges das SAKRALE
KÖNIGTUM auf dem größten Teil des Planeten ABGESCHAFFT ist, und zwar in
Österreich-Ungarn, in Deutschland, in Rußland, in China und im Osmanischen Reich – und
in Frankreich sowieso?!
Klammer auf: Es bleibt ab 1918 nur ein einziges starkes europäisches Königtum übrig,
nämlich das des Vereinigten Königreiches von England, und dieses verfügt über eine
sogenannte „Legitimation“, über die man als „gelernter Katholik“ seit jeher, also seit
Heinrich VIII. mit seinen 7 Frauen, bedenklich mit dem Kopf geschüttelt hat. Hand auf' s
Herz: Die sogenannte „Legitimation der Macht“ ist SEHR OFT in der Geschichte höchst
ZWEIFELHAFT und es tummeln sich deshalb gar etliche USURPATOREN in den
Geschichtsbüchern, welche jedoch sozusagen „unvorteilhaft abstechen“ gegenüber jenen
Fällen, wo Legitimation durch eine GÖTTLICHE ERWÄHLUNG, die JEDERMANN
VERSTÄNDLICH war, völlig jenseits ALLER rein „menschengemachter“ Zweifel stand –
was vermutlich unserem Zeitalter der mehr oder weniger bedeutungslosen „OperettenKönigtümer“ noch einmal extra ins Gedächtnis zurückgerufen werden muß, denn ich
erkenne nicht, daß historisch ein Interesse an Revival von Operette existiert, zumal
außerhalb der Theaterbühnen! Klammer zu!
Wie soll ich sagen? Mir scheint, daß erst die Aufklärung von Sachverhalten und deren
Einbettung in Kontexte zu so etwas ähnlichem wie dem ANFANG VON VERSTEHEN
führt, wo wir wenigstens ansatzweise zu ahnen beginnen, daß dieses Rennes-le-ChateauThema mitten hineinführt in EUROPÄISCHE GESCHICHTE und in der Tat sogar Bezüge
aufweist zu den Aktivitäten von Charlemagne oder Karl dem Großen, welche in 810 zur
Gründung der „Spanischen Mark“ in der Funktion einer GRENZSICHERUNG gegen
islamische Sarazenen in Spanien führten, und zwar eben ungefähr in der Region von
Rennes-le-Chateau -– man findet in Rennes-le-Chateau zum Beispiel eine
KAROLINGISCHE Steinplatte, die stilistische Bezüge zu einer Altarvorderfront in der
Abtei Gellone (St. Guilhem-le-Desert) hat, woselbst Charlemagne eine bis heute existierende
KREUZRELIQUIE gestiftet hat! -- , ja, wo wir sogar Bezüge entdecken zur kürzlichen
Restitution der Monarchie durch SPANISCHE BOURBONEN in Spanien, aber auch zum
heutigen katalanischen Separatismus, wo die katalanische Autonomieregierung sogar eine
Art „Botschaft“ unterhält in Perpignan, welches allerdings etliche Kilometer auf heute
französischem Gebiet liegt und wo bis heute ein „Palast des Königs von Mallorca“ gezeigt
wird, , wie ja überhaupt der INNERE ZUSAMMEHANG zwischen dem spanischen und
dem französischen Baskenland eigentlich nie abgerissen ist, zu welch letzterem auch
Rennes-le-Chateau gehört, weil es sich eigentlich nur um eine Art „erweiterte
Nachbarschaft“, sozusagen „hüben und drüben des Pyrenäen-Hauptkammes“ handelt,
welche in historischer Zeit einmal das Königreich Aragon bildete, welches zu einem der
geographischen Startpunkte – der zweite Startpunkt war das Königreich Navarra - für die
– teils blutige, teils unappetitliche - Reconquista wurde, der wir alle das Europa verdanken,
das wir heute haben, ein Europa nämlich der LEBENDIGEN QUERBEZIEHUNGEN, wo
Rennes-le-Chateau zusammenhängt mit der deutschen Troubadourliteratur und mit der
merowingischen Verwaltung von Neuss, bei Düsseldorf, wo ich diese Zeilen schreibe – und
nicht das Europa der LEBENSFERNEN THEORIEN und
WELTVERBESSERUNGSIDEOLOGIEN – allerdings auch nicht das Europa der
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„sarazenischen Fernbeziehungen zur arabischen Halbinsel“ (gegen welches fast 1000 Jahre
gekämpft worden ist!) …
Natürlich werde ich immer dafür kritisiert, daß ich stets vom „Höcksgen aufs Stöcksgen“
komme und gerne weitschweifig abschweife. Trotzdem möchte ich behaupten, daß dieses
Buch etwas vermeidet, was in vielen RLC-Büchern vorkommt, nämlich eine
AHNUNGSLOSIGKEIT über das HISTORISCHE „Gesamtgemälde“, die nicht mehr
erlaubt, überhaupt den KORREKTEN GESCHICHTLICHEN ZUSAMMENHANG zu
erkennen, also letztlich der VERNEBELUNG oder vielleicht auch der
DESINFORMATION dient, über welche sich vielleicht die Medientrolle freuen, welche
aber ansonsten die reinste Zeitverschwendung ist und jedenfalls Ingenieuren und
überhaupt denkenden Mitgliedern der Intelligentsias nicht zugemutet werden kann!
Mit einem Wort: dieses Buch erreicht durch teils überraschende Ein- und Durchblicke
einen NEUEN und ANDEREN LEVEL, wie er in der gesamten Rennes-le-ChateauLiteratur aktuell nicht vorkommt, wie er allerdings durch einige wenige Autoren im RLCKonglomerat VORBEREITET wurde, namentlich durch das – nicht immer
zufriedenstellende – „rationale“ Webprojekt des Pseudonyms „Paul Smith“, wo auch schon
eine VORAUSWAHL von RELEVANTEN anderen Autoren und QUELLEN getroffen
wurde, zum Beispiel Autoren Choloux und Bedu, und wo man etwas findet, was man gar
nicht mehr erwartet hatte, nämlich den NACHWEIS eines KONVOLUTES mit
ORIGINALDOKUMENTEN des Abbé Saunière in der „Libraire Municipal“ in
Carcassonne, und Nachweise von deren TEILWEISEN EDITIERUNG durch Pierre Jarnac,
wobei derzeit noch offen bleiben muß, ob Jarnac, Pierre die sehr strengen Regeln der
professionellen Editionstechnik im Bereich der Geschichtswissenschaft überhaupt befolgen
wollte. Aus dem üblichen Geschreibselsumpf sticht außerdem hervor ein Italienisch
schreibender neuerer Autor Mariano, Tomatis, der zu einigen SACH-Klärungen sehr
brauchbar war, und der offenbar zu einer „Gruppe von Privatforschern“ gehört, die sich
um das (Privat-)Museum in Rennes-le-Chateau gebildet hat.

---xxx--3.11.3 Neue Ergebnisse, neue Lösung (Rehabilitation) und Lösungstransfer für
Ingenieure
Ich komme zu dem Ergebnis, daß der Abbé Saunière vernichtet werden sollte durch:
a) das abrupte Ende einer beginnenden Professorenkarriere,
b) eine Strafversetzung nach RLC (1885),
c) eine versuchte VERBANNUNG AUF LEBENSZEIT NACH COUSTOUGE (1909)
und erst DANACH, als alles das nicht wirkte, durch
d) (kirchliche) PROZESSE ohne JURISTISCHEN SINN als METHODE der
OBSTRUKTION und SABOTAGE.
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Ein Brief des Abbé Rouanet aus dem Jahre 1910, der nur selten erwähnt wird und deshalb
in dieses Buch aufgenommen wurde, BETONT, was auch anderen hätte auffallen sollen:
Abbé Saunière hat niemals vor einem STAATLICHEN STRAFGERICHT gestanden
wegen Vergehen gegen STAATLICHE Gesetze, darunter besonders die STEUERGESETZE
und das STRAFGESETZBUCH.
Derselbe Brief des Abbé Rouanet aus 1910 betont: Ein Priester kann und darf SPENDEN
"entgegennehmen" a) in seiner FUNKTION ALS PRIESTER und b) als PRIVATMANN
und SUBJEKT DES BÜRGERLICHEN RECHTES, woraus unmittelbar folgt, daß ein
Priester keineswegs verpflichtet ist, ALLE EINKÜNFTE an die DIÖZESE zu MELDEN
und dort "anteilig abzuliefern"!
Wenn ich darauf hinweisen darf: Eine strikte und totale Finanzkontrolle durch die
bischöfliche Diözesanverwaltung wäre BESONDERS "unpraktisch":
a) in Ländern ohne Kirchensteuersystem (oder andere Methoden der regulären und
monatlichen "Alimentierung" von Kirchenpersonal, wie zum Beispiel die alte "Zehnt"(Steuer)),
b) in REPRESSIONS- und VERFOLGUNGSSITUATIONEN, in denen
ZENTRALISTISCHE VERWALTUNGEN zugunsten von NETZWERKSTRUKTUREN
eingeschränkt werden und DADURCH DAS ÜBERLEBEN unter ERSCHWERTEN,
sozusagen "KRIEGSMÄSSIGEN", BEDINGUNGEN überhaupt erst ermöglicht wird!
Jetzt erinnern wir uns einen Lehrsatz aus den Anfangsvorlesungen der Finanz- und PolizeiHochschulen :
MOTIVE für STRAFTÄTER entwickeln sich grundsätzlich aus:
a) Sex, b) Geld, c) Ego (Geltungssucht/Machtinstinkt), d) Langeweile.
Eine derartig schlagwortartig komprimierte Formulierung darf natürlich nicht verwechselt
werden mit elaborierter Täterpsychologie, aber für die praktische Ermittlungsarbeit, die
selbstverständlich in der heutigen Arbeitswelt auch in "taff-security-surroundings" an
"intelligenten Arbeitsplätzen" öfter notwendig ist, bekommen wir hier ausgezeichnete
Ansatzpunkte geliefert.
Und wenn überhaupt ein kriminalistisches Motiv im RLC-Komplex auffällt und von den
Büchern in den Vordergrund gerückt wird, dann ist das natürlich das GELD, um das sich
VORDERGRÜNDIG "alles zu drehen" SCHEINT.
Hier ist das GRUNDPROBLEM: Wir haben Geldlisten – und zwar einige mehr als die
schreibende Konkurrenz -, aber wir haben keine Geld-QUELLEN!
Und wir haben KEINE Geld-Quellen-Informationen, WEIL Abbé Saunière uns selbst
schriftlich mitgeteilt hat, daß er gar nicht daran denkt, seine SPENDERNAMEN
offenzulegen!
Unsere Chance, den Geld-Komplex zu packen und zu durchdringen sind also
GROTTENSCHLECHT, es SEI DENN, wir würden von folgender Hypothese ausgehen:
FINANZIERUNGEN und GELDSTRÖME im RLC-Komplex sollten BESCHREIBBAR
sein mit Methoden für die "Darstellung" von UNTERGRUND-NETZWERKEN – und
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WENN das gelten soll, dann haben wir weiter zu fragen, ob dies zu EHRENHAFTEN oder
UNEHRENHAFTEN, zu ILLEGALEN oder LEGALEN Finanzaktionen geführt hat.
Wenn ich so spreche, dann ist klar, daß ich HEUTIGE Erfahrungen in "OK"
("organisierter Kriminalität") voraussetze aus US-amerikanischen Bilanzskandalen,
"managementgesteuerten Abgas-Skandalen" (bei verschiedenen Autobauern), im EnronSkandal, bei den diversen Banken-Crashs und im Falle von firmeneigenen
Korruptionssystemen bei Global Players (zum Beispiel Siemens, zum Beispiel Airbus/ESA).
Es ist ebenfalls HEUTIGE Sichtweise, wenn wir zunächst den Begriff "Organisation"
neutral verwenden, so daß also "Underground, "Mafia", "Regierung", "Staat" und
bischöfliche Diözesanverwaltung VERGLEICHBAR werden und deshalb ÄHNLICHE
FUNKTIONSWEISEN für die Frage nach dem "modus operandi" sichtbar werden,
welche Funktionsweisen erst NACH solchen Klärungen dann daraufhin befragt werden
können, inwieweit Handeln und gegebenenfalls Fehlverhalten vorliegen
Wir erhalten bei einer solchen VERÄNDERTEN – "systemtheoretischen" – DENKWEISE
folgende Frage: WER IST HIER EIGENTLICH DER GAUNER, der Abbé Saunière, die
Diözesanverwaltung oder der französische Staat der III. Republik – oder vielleicht gar alle
drei?!
Mit diesen frommen Erwägungen im Hinterkopf stelle ich jetzt einfach die
LISTENMÄSSIGEN Finanzinformationen zusammen, die wir in diesem Buch
"verarbeitet" haben und vergleiche mit meiner SCHÄTZUNG des HEUTIGEN
Marktwertes:
KURSIVE ZIFFERN stammen aus QUELLEN,
anderen Ziffern sind meine Umrechnungen,
hauptsächlich auf der Basis der Torkain-Liste

Franc-or
(35 Franc-alt)

Franc-alt

Buike-€uro
(5,3357 Franc-or)

Quelle „Torkain“

29.525,54

1.033.393,90

157.539,88

„Liste der 61 Rechnungen“ (Angefertigt von
Abbé Saunière? Eingereicht bei Gericht?)

37.435,41

1.310.239,35

199.744,12

Bauabrechnungen des hauptberuflichen
„Limonadiers“ Elie Bot (Autor Garcia, J.-P.)

9.436,50

330.277,50

50.350,33

Gerichtsliste Ausgaben (angefertigt von Abbé
Saunière)

5.714,28

200.000,00

30.489,68

Gerichtsliste SPENDER (angefertigt von Abbé
Saunière)

5 514,28 ca. 193.000,00

29.422,54

Schätzung Messgebühren-Einnahmen, Autor
Bedu , zitiert nach Smith,Paul

4.186,94

146.543,00

22.340,25

900,83

31.529,00

4.806,56

167.416,83

5.859.560,00

1.000.000,00

Notarielle Schuldenliste der Marie Denarnaud
von 1946 (Kaufspreisbasis für Noel Corbu??)
Buike-Schätzung des HEUTIGEN
MARKTWERTES der Domain Saunière
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Es muss BETONT werden: ALLE ZAHLEN DIESER TABELLE sind mit GROSSEN
UNSICHERHEITEN BELASTET, denn manchmal ist noch nicht einmal 100% klar, welche
WÄHRUNGSEINHEITEN wir verwenden müssen – und wir haben MINDESTENS EIN
BEISPIEL, nämlich den Autoren Garcia, Jean-Pierre, dem ich ZAHLENPHANTASTIK
MEHRFACH vorwerfen mußte, was keineswegs heissen soll, daß wir davon ausgehen
dürfen, daß andere Autoren etwa nicht "geflunkert" haben!
DETAILKOMMENTIERUNGEN zu diesen Zahlen befinden sich verstreut in diesem
Finanzkapitel, aber ich möchte noch einmal den Augenmerk lenken auf eine HAUPTAUSSAGE dieser Tabelle mit NICHT GESICHERTEN Zahlen-Informationen:
WIE WIR ES AUCH DREHEN UND WENDEN, so gelangt das verarbeitete
Zahlenmeterial nicht über eine GESAMTSUMME von 200.000 €uro (entsprechend
ungefähr 1 Million Franc-alt) hinaus, die einfach nicht passen wollen zu meinem
GESCHÄTZTEN heutigen Marktwert von 1 Million €uro (aufwärts).
Oder anders gesagt: Wir "brauchen" für meine Art von "Plausibilität" ungefähr
5 Millionen Franc-alt, aber wie wir die Tabelle auch "auschütteln", es kommen bloß
ungefähr 1 Million Franc-alt heraus! Ausrufezeichen!
Und damit haben wir eine GLAUBENSFRAGE vor uns:
SOLLEN oder KÖNNEN wir GLAUBEN, daß um 1910 herum eine derartig GROSSE
Baustelle mit derartig GROSSEN Gärten (und Grundstücken) TATSÄCHLICH mit
200.000 €uro (oder vielleicht 500.000 €uro??) hätte hochgezogen und bezahlt werden
können? Diese Frage geht klarerweise an die französischen Kollegen, die sich vielleicht
einmal in der REGIONALEN FINANZ- und WIRTSCHAFTSGESCHCHTE vor ungefähr
120 Jahren umschauen, um zum Beispiel festzustellen, welche ARBEITSLÖHNE damals
im Pyrenäenvorland üblich waren, die nämlich in den Unterlagen, die ich gesehen habe,
nirgends erwähnt werden, also nicht gesondert/extra abgerechnet wurden, sondern
"irgendwo irgendwie" stillschweigend "mit enthalten" sind!
Das Ergebnis aus POLIZEILICHER Sicht ist ebenfalls KLAR:
KEIN FINANZAMT würde HEUTE irgendwelche zusammengeschluderten Unterlagen
akzeptieren, die mal gerade 20% oder 1/5 eines Untersuchungsfalles "abdecken" oder
"erklären", wobei man bei manchen Erklärungen direkt merkt, daß da geflunkert worden
sein MUSS, was auch gälte, wenn jemand den Optimismus aufbringen würde, zu
argumentieren, daß die Erklärungs- und Nachweislücke "bloss" 50% oder die Hälfte
beträfe!
Now fasten seat belt:
Die Torkain-Liste und die "Liste der 61 Rechnungen" in unserer kleinen Tabelle liegen
beide bei ungefähr 1 Million Franc-alt, jetzt mal "grosszügig" gerundet.
Wie wäre es nun, wenn uns von IRGENDWOHER eine Zahl "zufliegen" würde von
irgendetwas zwischen 1 und 2 Millionen Franc-alt? Das würde doch eine PASSENDE
GRÖSSENORDNUNG sein und eventuell weiterhelfen ?!
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UND GENAU EINE SOLCHE ZAHL GIBT ES, und zwar in Gestalt einer –
selbstverständlich bloss behaupteten – ERBSCHAFT an die "Privatperson" des Bischofs
Billard, für die Paul Smith eine Summe nennt von 1,2 Millionen und "Anonymus NL" eine
Summe von 2 Millionen Franc-alt!
Erbschaft an Bischof Billard, Quelle "Paul Smith":
"[1891] ... Monsignor Billard, Bishop of Carcassonne, inherits 1,200,000 Francs from the widow
Madame Rose Denise Marguerite Victorine Sabatier of Coursan – not in his capacity as Bishop, but
in his own private person (the Bishop was an active anti-Republican)." 272

Erbschaft an Bischof Billard, Quelle "Anonymus (NL)":
Zitatanfang

Zitatende273
Hier wird also gesagt, Bischof Billard habe 1,2 - 2 Millionen Franc-alt GEERBT als
PRIVATMANN, und zwar von Fräulein Victorine Sabatier de Coursan, was deshalb
stimmen könnte, weil die Familie angeblich dieses Testament GERICHTLICH
ANGEFOCHTEN hat, und zwar vor einem STAATLICHEN Gericht. WENIGER
GLAUBHAFT hingegen ist die Behauptung, DESWEGEN sei vom Vatikan eine
SUSPENDIERUNG A DIVINIS für 3 Monate verhängt worden, ich betone: gegen den
Bischof Billard!
Wir lernen hier wieder etwas, was wir gar nicht lernen wollten:
Nicht nur präsentieren die Quellen uns die ZUMUTUNG, daß sie eine DIFFERENZ
zwischen 1,2 und 2 Millionen Erbschaft aussagen von ungefähr 800.000 Franc-alt, wovon
unsereins mit Leichtigkeit einige Herrenabende der gehobenen Qualitätsklasse bezahlen
oder ein Damen-Kegelklub eine feuchtfröhliche Sause quer durch Okzitanien, Aquitanien
und Aragon von Narbonne über Montpellier , Perpignan und die Cote d' Or bis nach
Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ , Eintrag 1891- URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateautimeline.html
273 Anonymus (NL): Webprojekt „Rennes-le-Chateau. Research and Ressources“, page-title „Mgr.
Billard“ URL http://www.renneslechateau.nl/2007/11/10/mgr-billard/
272
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Barcelona machen könnte, sondern wir sind urplötzlich ALARMIERT, daß wir BISHER
den Bischof Billard VIEL ZU POSITIV eingeschätzt haben.
In der Tat mußte ich mich entschließen, einen eigenen Abschnitt zu Bischof Billard in das
Kapitel "Personenüberprüfungen" einzufügen, wo wir dann auch eine von Pseudonym
"Paul Smith" IRGENDWO ausgegrabene "biographische Notiz" eines gewissen Abbé
Simon LaBorde274 präsentieren werden, die man, wenn man pietätvoll und höflich bleiben
möchte, wahrscheinlich dahingehend ungefähr zusammenfassen könnte, daß der Bischof
Billard eine ziemliche "Null- und Lachnummer" – Bischofskollegen des Monsignore Billard
sollen sich gewehrt haben, daß dieser in ihren Bischofskirchen predigte!? - war, also seinen
SPIRITUELLEN und ADMINSTRATIVEN AUFGABEN NICHT GEWACHSEN gewesen
sein könnte, und zwar so wenig und so fatal daneben, daß es in der Tat eine
VATIKANISCHE FINANZUNTERSUCHUNG – gegen Bischof Billard!! - gegeben zu
haben scheint, welche aber auch nicht verhindern konnte, daß KRANKHEITSBEDINGT in
den letzten 10 Amtsjahren (sic!) des Bischof Billard – also von 1891 -1901 - eine reguläre
Bistumsführung und Diözesanverwaltung praktisch nicht mehr stattgefunden zu haben
scheint.
Wir werden in Kapitel "Personenüberprüfungen" auch etwas hören von einem
ABENTEUERLICHEN "Geschäftsvorgang", wo der Bischof Billard – angeblich - die
"Wallfahrt von Notre Dame de Marceille" privatisieren" wollte durch VERKAUF dieses
EINTRÄGLICHEN GESCHÄFTES an einen PRIVATEN INVESTOR, wie wir heute sagen
würden, was sich allerdings als FEHLSPEKULATION herausgestellt haben soll, worauf ein
nicht weniger ABENTEUERLICHER RÜCKKAUF von besagter "Wallfahrt"
stattgefunden haben soll. Wenn das stimmt, dann wäre das ein derartig SKURRILER
Vorgang, daß man ihn mühelos vergleichen könnte mit einem Detail aus der CDUSpendenaffaire der Kohl-Ära, wo man kolportiert hat, daß in der CDU Hessen, offenbar
unter Federführung von CDU-Geschäftsführer Walter Leisler-Kiep, Totenscheine und
FINGIERTE GRABSTEINE von TOTEN deutschen Auswanderern auf FRIEDHÖFEN IN
PARAGUAY verwendet werden sollten, "besorgt" von Horst Weyhrauch, um damit
GELDWÄSCHEKONTEN zur VERSCHLEIERUNG von Parteispenden zu eröffnen. 275
Jo mei, Sachen gibt' s!
Aber was erwartet man eigentlich anderes in einem "Gebirgssprengel" weitab von jeder
römischen oder pariserischen Weltläufigkeit und Zivilisation"? Wie soll man denn einen
Mann von Talent und Weltläufigkeit dazu ÜBERREDEN, in einer solchen gottverlassenen
Gegend BISCHOF zu werden? Da muß man dann schon nehmen, was man hat, und sei es
auch einen Bischof Billard!?
274 Smith,

Paul: Webproject "priory-of-sion-com"; page-title: Biographical Note an Monsignor
Billard , by (Abbé) Simon LaBorde, URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/laborde.html
275 „Totenscheine für CDU-"Vermächtnisse" aus Paraguay? Fingierte Grabsteine waren geplant;
in: Rhein-Zeitung vom 31. Januar 2000 URL http://archiv.rheinzeitung.de/on/00/01/30/topnews/cduberichte_cont1.html - siehe Artikel „CDU Spendenaffäre“
in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/CDU-Spendenaff%C3%A4re
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Und, bitteschön, ich verstehe gut, wenn sich das Publikum weidlich ausschüttet, daß ich
mich hier bei einem UNTERSCHIED zwischen 1 und 2 aufhalte, was "bloss" eine
DIFFERENZ von 50% bzw. 100% aussagt, aber ebendieses Publikum wird dann
wahrscheinlich urplötzlich erschrecken, wenn es nicht mehr um den Unterschied zwischen
1 oder 2 Euro geht sondern zwischen 500.000 und 1 Million Euro oder zwischen 2 und 4
Millionen!
So weit so schlecht!
Allerdings fragt sich, WARUM ich das alles erzähle, denn DIREKTE und KLARE
Zusammenhänge haben wir bislang nicht entdeckt!?
Well, jetzt benötigen wir den "systemtheoretischen" Ansatz und die VERMUTUNG einer
ORGANISATIONS-Struktur nach dem MUSTER von DEZENTRALEN
UNDERGROUND-NETZWERKEN!
Also los mit unserer NEUEN Argumentation zu einem NEUEN
ERKLÄRUNGSVERSUCH!
WEIL wir beim Abbè Saunière und beim Bischof Billard GRÖSSERE
SPENDENSUMMEN vom französischen Hoch- und Provinazadel UNTER BETEILIGUNG
der LEGITIMISTISCHEN KÖNIGSFAMILIE feststellen oder zumindest vermuten und
WEIL der revolutionär-kirchenfeindliche französische STAAT der "III. Republik" eine
SPÜRBARE REPRESSIONS – und Strangulierungspolitik gegen die römisch-katholische
Kirche ERFOLGREICH (!) durchführt, DARUM scheiden "reguläre Methoden" der
KIRCHENFINANZIERUNG aus und es kommt zu der Entstehung von
"UNDERGROUND-SPENDER-NETZWERKEN".
Wir stellen in einem nächsten Überlegungsschritt fest, daß es mindestens zwei
Underground-Spendernetzwerke gegeben hat, und zwar ZENTRIERT um die PERSON des
Abbé Bérenger Saunière in RLC und um die PERSON des Bischof Billard – und in
BEIDEN Netzwerken konnten wir ERHEBLICHE GELDBETRÄGE feststellen oder
zumindest vermuten, die auch MINDESTENS eine GEMEINSAME GELDQUELLE hatten
nämlich eine AKTIVE BETEILIGUNG der "legitimistischen" FRANZÖSISCHEN
KÖNIGSFAMILIE, und ganz besonders der "Comtess/Gräfin d`Chambord", also der
damaligen "KÖNIGIN im Exil", jedenfalls ANGEBLICH, jedenfalls wird der Name von
"interessierter Seite" genannt!
Und jetzt kommt`s: IN BEIDEN NETZWERKEN – also dem des Bischof Billard und des
Abbé Saunière – STELLEN WIR NEUERDINGS ÄHNLICHE BAUPROJEKTE in
ÄHNLICHEN GRÖSSENORDNUNGEN fest!!!
Im nächsten Überlegungsschritt kommen wir zu der HYPOTHETISCHEN VERMUTUNG,
daß BEIDE Underground-Spender-Netzwerke VERBUNDEN waren, und zwar durch
METHODEN der KONSPIRATIV-SUBVERSIVEN KOMMUNIKATION, was zunächst
einfach eine FOLGERUNG ist aus meiner SYSTEMTHEORETISCHEN Hypothese für
NETZWERKSTRUKTUREN, wo also noch historisch ausreichende BELEGE fehlen.
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Im nächsten Überlegungsschritt gehen wir noch einmal zurück auf die zunächst völlig
unverständliche und von den Autoren gar nicht weiter beachtete Beobachtung, daß Abbé
Bérenger Saunière SELBST einen DEUTLICHEN HINWEIS gibt auf eine FUNKTION
seines BRUDERS, des Abbé und JESUITEN – die waren gerade 1880 GESETZLICH
VERBOTEN worden, was man uns natürlich nicht sagen muß und was wir selber
herausfinden dürfen! - , also des Priesters und Jesuiten ALBERT SAUNIÈRE, und zwar in
den GERICHTSLISTEN"Spender", die allerdings TROTZ dieser Beobachtung "frisierte
Selbstauskünfte" bleiben! Dieser ALBERT Saunière fällt in den "Gerichtslisten Spender"
auf als SPENDENSAMMLER und FUNDRISER, wie wir heute sagen würden, UND
ALBERT Saunière war VERNETZT mit dem "Cercle Catholique" in NARBONNE, eine
Art katholische LAIEN-Organisation mit POLITISCHEN Ambitionen, vorwiegend
bestehend aus "Mitgliedern der Intelligentisa" und "sozialen Multiplikatoren", welche
ungefähr mit ÄHNLICHEN ZEITTYPISCHEN Laienorganisationen IM UMFELD der
Gründung der ZENTRUMSPARTEI in PREUSSEN verglichen werden könnte und welche
ORGANISATIONSFORM sozusagen eine NEUARTIGE ANTWORT der römischen Kirche
auf eine VERÄNDERTE HISTORISCHE SITUATION ist, wo METHODEN einer
THEOKRATISCHEN STAATSFÜHRUNG immer mehr ausser Mode und Gebrauch
kommen und wo KIRCHLICHE TERRITORIEN und LANDESHERRSCHAFTEN mit
DIREKTER KIRCHLICHER REGIERUNG zunehmend von der Landkarte verschwinden
und GLEICHZEITIG der LAIZISTISCHE STAAT die MACHT übernimmt, die von
POLITISCHEN PARTEIEN und durch – zunehmende - "demokratische"
Bürgerbeteiligung "kontrolliert" wird, jedenfalls in der THEORIE!
Und damit haben wir eine ZIEMLICH VERÄNDERTE SICHT auf den Rennes-leChateau-Komplex, ungefähr wie folgt:
Hochadel und Königsfamilie bewegen ERHEBLICHE GELDSUMMEN AM "aktuellen"
französischen STAAT VORBEI – TROTZ dessen REPRESSIONSPOLITIK – und dabei
entstehen "Underground-Spender-Netzwerke", von denen wir zwei Nutzniesser feststellen
konnten, nämlich den Abbé Saunière und den Bischof Billard, die auch beide mit
ÄHNLICHEN (Underground-) Bauprojekten beschäftigt sind. Diese Netzwerke sind
ORGANISATORISCH und PERSONELL mit einem NEUEN TYP von VORFELDORGANISATION verknüpft, nämlich der LAIEN-ORGANISATION des "Cercle
Catholique" in Narbonne, die drei Dinge tut, nämlich SAMMELN, VERTEILEN und
"Politisieren" – und die für FINANZIERUNGEN auch einen MANAGER hat, nämlich
den Abbé und Jesuiten ALBERT Saunière!
Im nächsten Überlegungsschritt wird es allerdings heikel: Wenn wir uns nämlich auf den
Standpunkt des französischen Staates der III. Republik stellen würden, dann müßte man
die hier wahrscheinlich gemachten UNDERGROUND-STRUKTUREN a) als HART AN
DER GRENZE DER LEGALITÄT einstufen und b) als METHODISCHE
"GELDWÄSCHE"! Man wundert sich auch ein bischen, warum der ALBERT Saunière
offenbar "weitgehend ungeschoren" davonkommt und sein Bruder, der Abbé Bérenger
Saunière sozusagen "die ganze Prügel abbekommt"! Der Abbé Albert Sauniere hätte zum
Beispiel auf Grund des Jesuitenverbots von 1880 aus Frankreich AUSGEWIESEN werden
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können oder aber, falls er es vorgezogen hätte, IN Frankreich zu bleiben, VERHAFTET
werden können und ins STRAFGEFÄNGNIS geworfen – oder aber auf die Galeeren nach
(Französisch-) Guayana geschickt werden können, was ungefähr dort ist, wo heute die
europäischen Raketen in den Weltraum abgeschossen werden! Das SCHWEIGEN der
Quellen zu diesen fast unausweichlichen Konsequenzen aus dem Jeuitenverbot von 1880
verstehe ich, ehrlich gesagt, NICHT!
Wenn alle diese meine NEUEN Überlegungen auf Grund meiner NEUEN Einsichten in
NEU aufbereitete Materialien nicht ganz falsch sind und wenigstens ein bischen richtig,
dann verändert sich selbstverständlich auch unsere Einschätzung des Abbé Saunière!
Der Abbé Saunière hat ABSICHTLICH für VERWIRRUNG in den Papieren gesorgt, weil
er ABSICHTLICH VERSCHLEIERN wollte; dann hat mindestens das Diözesanverfahren
von 1910 gemerkt, daß da was "faul" sein muss, aber insgesamt PROZESSUAL
"mitgespielt", indem es alle Fragen unterlassen hat, die in diesem Buch gestellt wurden,
und sich dadurch auf einer "praktischen Linie" bewegt, die man als "ungefähre
Fortsetzung" der POLITISCHEN GENERALLINIE des Bischofs Billard bezeichnen
könnte – falls man "finanzielles Herumwursteln" in "ländlich-symbiotischen
Unterschicht-Milieus" überhaupt als "politische Generallinie" bezeichnen kann! - , wobei
der REPUBLIKANISCHE FRANZÖSISCHE STAAT sozusagen an der Seitenlinie des
Spielfeldes steht und sozusagen "vergnüglich" zuschaut, wie sich die Akteure DREHEN
und WINDEN, um der STAATLICHEN REPRESSIONSPOLITIK gegen die römischkatholische Kirche – und deren royalistische Schutzherren - zu entkommen!
Wenn man, einmal abgesehen von dem Versuch einer "Verbannung auf Lebenszeit" für den
armen Abbé Saunière, "optimistisches Wohlwollen" gegenüber dem Bischof de Beausejour
anwenden wollte, der selbst gar nichts dabei findet, "bei adeligen Freunden zu logieren",
OHNE daß dadurch auch nur irgendjemand auf den Gedanken gekommen wäre, dies
könne eine Spielart von "feinsinniger Korruption" sein, dann erkennt man plötzlich,
WARUM der Abbé Saunière zum LOOSER wird und der Bischof de Beausejour "auf der
richtigen", nämlich der "politisch zweckmässigen" Seite steht!
DENN: Mit den staatlich-republikanischen EXILGESETZEN gegen die KÖNIGLICHE
FAMILIE FRANKREICHS, die im Jahre 1886 NOCH EINMAL BESTÄTIGT worden
waren und mit dem (biologischen) AUSSTERBEN der LEGITIMISTISCHEN
Bourbonenlinie – weshalb der Comte d`Chambord selbst versucht hat, die
ORLEANISTISCHE LINIE zu stärken, wobei aber etliche Leute abgesprungen sind und
sich den "spanischen Bourbonen" zugewendet haben! - , ist sozusagen "der
ROYALISTISCHE ZUG" erstmal abgefahren, der "royalistische Traum" ausgeträumt,
und zwar, wie wir aus der Existenz der BOURBONENGRUFT im k.-u.-k. österreichischungarischen Görz im Franziskanerkloster Konstanjevica "ablesen" können, auf
ABSEHBARE Zeit, denn Bourbonen sterben damals mehrere Jahrzehnte lang im EXIL
und im AUSLAND! Es ist also nicht bloß die schwierige Zeit des Ersten Weltkriegs, die in
mir den Eindruck erweckt, daß das PROJEKT der "Domain Saunière", das eventuell
tatsächlich einmal als "Altersheim für Priester angedacht" war, irgendwie "nicht fertig
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gebaut" wirkt, als ob GÄSTE- und/oder HOTELZIMMER FEHLEN würden, die ein
FUNKTIONIEREN des Teil-Komplexes von Tour Magdala, Esplanade, großem Garten und
Orangerie als eine Art "Gemeinschaftsräume" überhaupt erst ermöglichen würden.
Umgekehrt gesagt: Ich kann für den genannten Bau-Komplex beim besten Willen KEINE
FUNKTION im jetzigen Bauzustand erkennen, außer natürlich daß da jemand etwas
WUCHTIGES und GROSSES "hingeklotzt" hat!
Wir halten inne und erschrecken ein wenig, wie SCHWER es ist, eine Art "unparteiische
WAHRHEIT" zu finden und "GERECHTIGKEIT gegen jedermann" zu üben, weil
nämlich ALLE in "ihren eigenen Plänen und Ambitionen" VERSTRICKT sind und
voneinander abhängen und gleichzeitig miteinander "konkurrieren". Man könnte vielleicht
formulieren: ALLE sind in einer Art "Überlebenskampf" verstrickt, auch die III.Republik,
welche jedoch STAATLICHE REPRESSION anwendet, gegen welche weder die römischkatholische Kirche noch auch die "Royalisten" ankommen, jedenfalls "letztlich", wobei wir
nicht unterschlagen wollen, daß es INNERHALB der katholischen Kirche gar herzhaft bis
ruppig zuging und die BINNENZUSTÄNDE ganz gewiss nicht mit der – angeblichen –
"frommen Harmlosigkeit" eines sogenannten und auch "Mädchenpensionates" verwechselt
werden können! Es mag wohl auch manchen Beobachtern etwas BANAL vorkommen, wie
wir zum Beispiel jetzt den Bischof Billard besser kennengelernt haben, freilich ohne
dadurch von seinen etwaigen Vorzügen überzeugt zu werden: Da fehlen in diesem ganzen
Szenario gegenseitiger Verstricktheit ganz entschieden die GROSSEN KÖPFE, die
GROSSEN STRATEGISCHEN ENTWÜRFE, da haben wir nirgends den Atem von
"französischer Weltmacht", auch nicht von "französischer kultureller Weltgeltung", noch
viel weniger etwas vom "Glanz römischer Weltkirche", den mindestens Papst Leo XIII.
immerhin noch VERSUCHT, ein wenig zu zelebrieren, OBWOHL auch der
KIRCHENSTAAT nach wie vor, wie schon seit der BESETZUNG durch französsiche
Truppen unter dem Kommando Napoleons, unter DRUCK steht, wozu in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts jetzt auch noch zusätzlich hinzukommt die (freimaurerische) Gründung
des sogenannten "italienischen Nationalstaates" durch die Garribaldi-Revolte.
Mit einem Wort: wir sind plötzlich ganz erstaunt, daß der Abbé Saunière es ÜBERHAUPT
GESCHAFFT hat, in Rennes-le-Chateau zwei GROSSE und ANSEHNLICHE Bauprojekte
"hochzuziehen" – und wer jemals den Stress eines privaten Häuslebauers aus der Nähe
erlebt hat wie ich selbst, begreift LEICHT, daß der Abbé Saunière KEIN sehr hohes Alter
erreicht hat!
Vielleicht kann man die schlußendliche, kompliziert-vetrackte Situation des Abbé Bérenger
Saunière von RLC mit folgendem Witz ungefähr umreißen:
>>Eine Maus rennt in einen Kuhstall und sagt zur Kuh: "Bitte mach einen Kuhfladen auf
mich drauf, dann wird mich die Katze nicht finden." Die Kuh tut der Maus den Gefallen.
Doch der Schwanz der Maus guckt aus dem Kuhfladen heraus, so dass die Katze die Maus
doch zu packen kriegt. - Und die Moral von der Geschicht? Nicht alle, die dich bescheißen,
sind deine Feinde und nicht alle, die dich aus der Scheiße ziehen, sind deine Freunde. Aber
wenn du schon in der Scheiße steckst, zieh wenigstens deinen Schwanz ein!<< HOPPLA!
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Und damit sind wir bei meiner BEHAUPTUNG angekommen, daß Abbé Sauniere – und
damit auch die Marie Denarnaud – eine REHABILTIERUNG VERDIENT haben. Dazu
hätten wir jetzt ungefähr folgende Beurteilungspunkte:
1. Abbé Saunière hat niemals vor einem STAATLICHEN GERICHT gestanden, ist niemals
mit dem STATTLICHEN GESETZ in Konflikt gekommen und insoweit
UNBESCHOLTEN, sogar dann wenn man nicht wirklich glauben kann, daß es möglich ist,
in einer UNTERGRUND- und VERFOLGUNSSITUATION "völlig legal" arbeiten und
leben zu können! (Argument der "formalen Reinheit vor dem formalen Recht").
2. Abbé Saunière ist auch deshalb UNBESCHOLTEN, weil er selbstverständlich NICHTS
BÖSES tut, wenn er der FRANZÖSISCHEN KÖNIGIN hilft, IN IHREM EIGENEN
LAND GUTES ZU TUN, sogar dann, wenn die Königin sich dabei durchaus AUCH
MITTELMÄSSIGEN PERSONALS bedienen mußte. Wir geben insbesondere Obacht auf
folgenden Sachverhalt: Es scheint so, daß es fast immer GEFÄHRLICH wird, wenn man
einer Königin helfen will, wie wir unschwer den Fernsehverfilmungen der "Drei
Musketiere"276 nach einem Roman von Alexandre Dumas entnehmen!
3. EINZELARGUMENTE für eine REHABILITATION sind MEHRERE eingestreut im
Kapitel zur Rekonstruktion einer "Ereignis- und Zeitreihe für die Prozesse" nach dem hier
als Hauptquelle verwendeten Garcia, Jean-Pierre. Da kann sehr wahrscheinlich noch
Diskussionsbedarf unter Fachjuristen vorhanden sein, aber es sind doch so viele einzelne
Bedenklichkeiten erwähnt, so daß ich schon meine, daß hier ein ÜBERGEWICHT
zugunsten MEINER Hypothese von der NOTWENDIGKEIT einer REHABILITATION
entstanden ist.
4. Sollten Fachjuristen meine Einlassungen zu einem VERSTOSS gegen das
RECHTSPRINZIP "ne bis in idem" akzeptabel finden, daß also niemand ZWEIMAL
wegen DERSELBEN VORWÜRFE bestraft werden darf, dann wäre dies wahrscheinlich
das STÄRKSTE ARGUMENT FÜR EINE REHABILITATION des Abbé Saunière.
5. Ich sehe keine andere Erklärungsmöglichkeit für die Umwandlung der zwei Testamente
von Juli 1912 in eine NOTARIELLE SCHENKUNG in Dezember 1912, als daß dies ein
UNSCHLAGBARES INDIZ ist, daß der Abbé Saunière mit List und Tücke "quasi
ENTEIGNET" werden sollte, und zwar nicht nur zu seinem eigenen persönlichen Schaden,
sondern auch zum Schaden derer, die ihm Geld gegeben hatten, um ANSEHNLICHE
BAUPROJEKTE hochzuziehen!
6. Wenn wir beobachten, daß eine "juristische Kulisse" lediglich INSTRUMENTELL ist,
um eine DAVOR GESCHEITERTE "Verbannung auf Lebenszeit" – Versetzungsbefehl
nach Coustouge 1909 - doch noch "irgendwie" anzunähern, dann haben wir hier einen
klaren Fall von SCHEINBAREM RECHT zur BÖSWILLIGEN TARNUNG von
276 Siehe und vgl. Artikel „Die drei Musketiere“ (mit Filmographie) in Wikipedia DE URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_drei_Musketiere
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MACHTMISSBRAUCH durch WILLKÜR, die weder der rationalen Diskussion
zugänglich ist, noch auch rechtliche Verfahrensweisen benötigt, sondern einfach BRUTAL
PLATT MACHT.
7. Eine Rehabilitation ist ganz besonders wegen völlig aus der Luft gegriffener ÜBLER
NACHREDE NOTWENDIG: Weder hatte der Abbé Saunière ein konkubinatsähnliches
Verhältnis mit einer Hauangestellten, deren Familie ebenfalls auf dem Anwesen in RLC
lebte, noch haben überhaupt alle die angeblichen ORGIEN und BESUCHE mit der
esoterisch-verruchten Halbwelt stattgefunden. Insbesondere die Schauspielerin Emma
Calvet konnte ich in Rennes-les-Bains nachweisen, woselbst sie sehr wahrscheinlich einer
absolut harmlosen Bäderkur oblag, aber nicht in Rennes-le-Chateau, wo es keine
Thermalquellen gibt, Auch die aus den verschiedensten Gründen außerordentlich
vielschillernde Gestalt des "Johann Orth", alias Erzherzog Johann Salvator von
Österreich-Este ist nach der Kenntnis des Otto von Habsburg zum habsburgischen
Hausarchiv, niemals in Rennes-le-Chateau gewesen, so daß also auch keine
Anknüpfungspunkte vorhanden sind für EVENTUELLE Bankkonten des Erzherzog
Johann Salvator in BUDAPEST! Wir sind insoweit geradezu erleichtert, daß bis jetzt noch
niemand eine Spekulation vorgebracht hat, der Abbé Saunière von Rennes-le-Chateau habe
ein Geheimkonto unterhalten beim "Mann im Mond"!
Unter das Stichwort "Notwendigkeit einer Rehabilitation wegen übler Nachrede" fällt
übrigens auch noch der Eindruck, welcher in dem großen Bücherhaufen über Rennes-leChateau erweckt wird, der Abbé und PRIESTER Bérenger Saunière sei ein ESOTERIKER
gewesen, der sich mit NEUHEIDNISCHEN und ALTHÄRETISCHEN ABWEGEN
beschäftigt hätte. Das ungewöhnlich umfangreiche und auch historisch eher seltene
INSCHRIFTENPROGRAMM, das Abbé Saunière aus Anlaß der Kirchenrenovierung
"einbringt", wird – in Band "Analysen II" - eines sehr DEUTLICH erweisen: Der Herr
Professor Saunière KANNTE seine Kirchenliteratur – und zwar WESENTLICH BESSER
als seine heutigen Kritiker in der unsäglichen RLC-Literatur und er zitiert sogar aus einem
Buch, das den meisten RLC-Kommentatoren entwischt ist, nämlich aus den sogenannten
"Papstweissagungen des hl. Malachias", und zwar daraus das Kurz-MOTTO für Papst
Leo XIII. Ich finde. DAS MUSS MAN ERST EINMAL BRINGEN, und zwar besonders
dann, wenn man sich anschickt, sich zu überheben und über unsere Vorfahren "virtuell zu
Gericht zu setzen", wie wir das eigentlich als Historiker STÄNDIG tun, manchmal ohne
ausreichende Selbst-Reflexion und Selbst-Kritik!
8. Insgesamt könnte man zweifeln, ob einer OFFIZIELLEN REHABILITATION nicht noch
eine Erhebung zu "stiller Märtyrerschaft" folgen müßte, denn Abbé Saunière und auch die
Marie Denarnaud haben, was auch immer ihnen zugestoßen ist, offenbar bis zu ihrem Tode
NIEMALS aufgehört, "christkatholisch" zu sein und zu bleiben! Oder jedenfalls: Wenn
von einem heutigen Studenten, bloß weil er einen ganz normalen beruflichen Werdegang
einschlagen möchte, DERARTIGE OPFER VERLANGT würden, wie wir sie im Falle des
Abbé Sauniére fein säuberlich aufgelistet haben, dann gäbe es vermutlich nur noch sehr
wenige Studenten, die überhaupt bereit wären, einen DERARTIG HOHEN PREIS MIT
IHREM EIGENEN LEBENSLAUF zu bezahlen!
© Bruno Antonio Buike
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---xxx--Damit kommen wir zum LÖSUNGSTRANSFER für HEUTIGE INGENIEURE:
WENN DU IM REPUBLIKANISCHEN ZEITALTER KARRIERE MACHEN WILLST,
dann wirst du von KARRIERE AUSGESCHLOSSEN, SOBALD auch nur ein bischen
erkennbar werden sollte, daß du a) Christ und b) auch noch römisch-katholischer Christ
bist. GENAU dieser Sachverhalt der ANTI-RELIGIÖSEN GRUNDHALTUNG des
"republikanisch verfassten Staates", wie er heute tonangebend in allen westeuropäisch
kontaminierten Zusammenhängen dominiert, ist der GRUND, warum wir so wenige
christliche Ingenieure haben, die mit CHRISTLICH vertretbaren Produkten zu einer
grösseren ERTRÄGLICHKEIT menschlicher Existenz auf diesem Planeten beitragen, und
WARUM GOTTLOSE Produkte anti-religiöser Ingenieure inzwischen die EXISTENZ DES
GANZEN PLANETEN GEFÄHRDEN!
Um die kampftechnische Instruktion der künftigen Blüte der studierten Intelligentsia etwas
abzurunden, darf ich noch kurz folgende Anekdote ergänzen, die man fast gar nicht
glauben kann:
Es war einmal – vor einigen Jahrzehnten - ein Semsterjahrgang an irgendeiner Universität
in Deutschland, der für irgendeine deutsche Diözese "für Priesteramt" studierte, bei
welchem ein Student plötzlich ein seltsames Verhalten entwickelte und von ALLEN
SEINEN STUDIENKOLLEGEN "private Dossiers und Notizen" anlegte, wobei er auch
noch überflüssigerweise verlauten ließ, daß von diesem Studienjahrgang KEIN EINZIGER
Karriere machen würde, er selbst aber hoffe, dermaleinst, als Weihbischof zu reüssieren.
UND GENAU SO SOLL ES TATSÄCHLICH GESCHEHEN sein.
Wir begreifen hoffentlich unmittelbar, daß eine VERGEWISSERUNG bezüglich des
religiösen Gottglaubens ganz offensichtlich sich NICHT abstützen kann auf das jeweils
historisch zufällig vorhandene "Boden-Luft-Verbindungspersonal" – und auch der Abbé
Saunière war ganz gewiss nicht katholischer Christ WEGEN der ÜBERZEUGNGSKRAFT
seiner Diözesanverwaltung! Das ist übrigens im Christentum nichts Neues, denn auch Jesus
Christus selbst wurde von der OBERSTEN VERWALTUNGSSPITZE seiner eigenen
Religion ABGELEHNT und letztlich sogar dem TODE überantwortet, ob nun durch
direkte oder indirekte Mittäterschaft, ist wahrscheinlich von den QUALEN her gesehen, die
er erdulden mußte, herzlich UNERHEBLICH!
---xxx--Wo waren wir gleich wieder?
Okay. Ich habe mir noch ein wenig mehr Gedanken gemacht, wie man eine "royalistische
Beteiligung" besser absichern könnte und bringe im folgenden noch einige, teils SEHR
überraschende Recherchen dazu!
---xxx---
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Wir suchen also STÜTZARGUMENTE für meine Vermutung einer "absichtlichen
Verschleierung" von royalistischen Akteuren im RLC-Komplex, welche notwendig war
wegen der zu Kirche und Krone antagonistischen III. Republik in Frankreich – und stoßen
dabei auf eine geradezu aberwitzige Quelle:
Mindestens EIN BUCHTITEL vertritt eine dazu durchaus passende These dergestalt, daß
nämlich „repräsentative Bauten“ der gesamten Region „Razes“/Languedoc-Roussilion
AUSDRUCK EINER POLITISCHEN AMBITION oder eines politischen WILLENS oder
ANSPRUCHS sein sollen, was natürlich ganz besonders dann signifikant wäre, wenn diese
Bauten aus der Epoche des Abbé Saunière stammen sollten. 277
Das Argument würde insoweit lauten: Politik durch Prestigebauten als Form von
königlicher Selbstdarstellung.
Dies würde bedeuten, daß wir eine FOLGENREICHE BEWERTUNG der von Abbé
Saunière selbst deklarierten ADELIGEN GELDGEBER und besonders der
AUSDRÜCKLICHEN NAMENSNENNUNG der „Comtess d`Chambord“ vornehmen,
indem wir durch die PERSONENÜBERPRÜFUNG im nächsten Hauptabschnitt feststellen
werden, daß die „Comtess d`Chambord“ die LEGITIMISTISCHE KÖNIGIN
FRANKREICHS war – und von ihren Gefolgsleuten auch so angesprochen wurde! – und
außerdem eine geborene Erzherzogin von Österreich-Este.
Aus dem Kapitel „Personenüberprüfungen“ darf ich folgende Informationen vorziehen:
Der Comte – alias Henri d`Artois, in „legitimistischen Kreisen“ proklamiert als König
„Henri V.“ - und die Comtesse d`Chambord lebten – mindestens - nach der Krise von
1870/71, in welcher das Paar OFFIZIELL auf eine RESTITUTION DER
FRANZÖSISCHEN MONARCHIE VERZICHTET HATTE, im österreichischen Exil auf
Schloß Frohsdorf, bei Wiener Neustadt. Der Comte war bereits 1883 gestorben und
beerdigt worden in einer sogenannten „Bourbonengruft“ des Klosters Konstanjevica (der
Franziskaner)278 – italienisch: Castagnavizza - in der Stadt Görz, slowenischer Teil Nova
Görz, nicht zu verwechseln mit einem aufgehobenen Zisterzienserkloster:
„Kloster Kostanjevica (Fons Sanctae Mariae, Mariabrunn) - die deutsche Bezeichnung lautet
Kloster Landstrass - liegt in Slowenien etwas südlich der Kleinstadt Kostanjevica na Krki
(Landestrost, Landstraß) in der Ebene zwischen dem Fluss Krka und dem Žumberak-Gebirge 279.
Die Comtess d`Chambord starb 1886 – und das ist genau 1 Jahr später als das Jahr, in
welchem Abbé Saunière in 1885 erstmals seine Pfarrstelle in Rennes-le-Chateau antrat. 280
Das Problem ist allerdings: Im Jahre 1883 ist der bevorrechtigte Zweig der französischen
277 Siehe PAOLI (Mathieu) : Les dessous d'une ambition politique. Nouvelles révélations sur les
trésors du Razès et de Gisors. Éditeurs Associés, Nyon 1973
278 Siehe Artikel „Kloster Kostanjevica (Görz)“ (der Franziskaner mit Burbonengruft) in
Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Kostanjevica_%28G%C3%B6rz
%29
279 Artikel „Kloster Kostanjevica“ (ehemaliges Zisterzienserklsoter) in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Kostanjevica
280 Vgl. zu den Sachinformationen die Grafen von Chambord betreffend Artikel „Henri d’Artois“
in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_d%E2%80%99Artois
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Bourbonen erloschen, der über die Familie d`Houtpoul einen BEZUG hatte zu RLC.
Irgendein Interesse des zweiten königlichen Zweiges Frankreichs, der Herzöge von
Orleans, konnte ich nirgends feststellen. SELTEN behauptete Verwicklungen des Abbé
Saunière mit SPANIEN und damit EVENTUELL mit den „spanischen Bourbonen“ konnte
ich bislang nicht erhärten.
Mir ist allerdings durchaus klar, daß mit diesen Bemerkungen noch lange nicht
HINREICHEND „erklärt“ ist, WARUM die „legitimistische Partei“ Frankreichs und sogar
die Umgebung des „legitimistischen Thronprätendenten“ auf einen kleinen Landpfarrer
(allerdings im Nebenberuf "unerwünschter Professor") hätte „aufmerksam“ werden
sollen.
---xxx--Obwohl ich kein Spezialist für die Ereignisgeschichte der III. Republik von 1871 – 1914 bin,
wo nämlich SEHR VIEL LOS war und ETLICHE STAATSAFFAIREN und SKANDALE
die Nation erschütterten, möchte ich jetzt als UNTERSTÜTZENDES ARGUMENT für
meine These von der INVOLVIERUNG der direkten Umgebung der „royalistischen“ Partei
in den 2 großen Bauprojekten von Rennes-le-Chateau eine KORRELATION des
LEBENSLAUFS des Abbé Saunière mit wichtigen WAHLEN vornehmen:
- Im Jahre 1879 wird Bérenger Saunière zum Priester geweiht. Im selben Jahr finden
„Rathauswahlen“ oder „Kommunalwahlen“ (?) statt – und wir lesen: „5 janvier : victoire
républicaine aux élections municipales.“281
- Es folgen Wahlen in 1881, wo ich keine Korrelation mit dem Lebenslauf des Abbé
Saunière kenne. Wir lesen: „Août-septembre : élections législatives, poussée de la gauche.“282
ABER in 1882 folgen die Jules-Ferry-Gesetze der III. Republik zur SCHULREFORM und
1882 ist eben das Jahr, in welchem Abbé Saunière seine Professorenstelle in Narbonne
antritt – UND HIER KÖNNTE IN DER TAT EIN KONFILKTPOTENTIAL zu suchen
sein, weil der junge Professor nämlich eventuell ENGAGIERT oder AUFSÄSSIG gegen
diese Gesetze eines Freimaurers reagiert haben könnte, so daß insoweit die öfter
BEHAUPTETEN „disziplinarischen Schwierigkeiten“ IN WIRKLICHKEIT
möglicherweise „politisch Differenzen“ betreffen könnten und NICHT eine „mangelhafte
Basis-Sozialisation“ oder gar „eine Tendenz zu Alkoholismus“!! Der junge Professor
Bérenger Saunière könnte auch dadurch besonders rebellisch geworden sein, daß mit dem
Jesuitenverbot von 1880 die Existenz seines Bruder Albert Saunière SEHR MASSIV in
Frage gestellt war. Ich bin absolut zuversichtlich, daß man auch heute Studenten mit der
Aussicht SCHOCKIEREN könnte, daß sie mit einer Verschickung auf französischen
Galeeren nach Guayana zu rechnen haben!
- Dann kommen die Wahlen von 1885 – und genau jetzt fällt Abbé Saunière als AKTIVIST
der „royalistischen Sache“ auf und es kommt zu seiner ENTLASSUNG ALS PROFESSOR
281 Artikel
282 Artikel

„1879 en France“ in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/1879_en_France
„Chronologie de la France sous la Troisième République (1870-1914)“, Abschnitt 1881,
in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_France_sous_la_Troisi
%C3%A8me_R%C3%A9publique_(1870-1914)#1881
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am Priesterseminar in Narbonne und zu seiner Versetzung und zum Amtsantritt als Pfarrer
in Rennes-le-Chateau. Die Aktivitäten des Abbé scheinen aber derartig „überhitzt“ gewesen
zu sein, daß die Republik ihn im gleichen Jahr für einige Monate aus der staatlichen
Besoldungs-Liste streicht, bis die Bewohner von RLC die RÜCKKEHR des Abbé verlangen,
welche im Frühjahr 1886 erfolgt zu sein scheint. Wir lesen: „ 4-18 octobre : élections
législatives, victoire de la gauche républicaine.“283
- Dann kommt das Jahr 1889, wo nicht nur das 100-jährige Jubiläum der Französischen

Revolution gefeiert wird, sondern wo es zur „Boulanger-Krise“ kommt, als General
Boulanger offenbar eine Art „Staatsstreich“ versuchte, der aber nicht gelang. Ausserdem
wird die Weltausstellung in Paris eröffnet und der Bau des Eiffelturms beginnt. In diesem
Jahr 1889 konnte ich 3 Wahlen nachweisen, wie folgt:
„27 janvier : le général Boulanger est élu à Paris lors d'une élection législative partielle.“284
„13 février : rétablissement du scrutin d'arrondissement pour les élections législatives.“285
„Septembre-octobre : élections législatives, effondrement du boulangisme.“286

Wie soll ich diplomatisch formulieren: Nach dieser Arbeit eines Korrelationsversuchs
zwischen französischen Wahlen und den Jules-Ferry-Gesetzen von 1882 und dem
Jesuitenverbot von 1880 in der III. Republik und dem Lebenslauf des Abbé Saunière
haben wir jetzt mit einemal ZWEI ARGUMENTE, WARUM die legitimistische
Königsfamilie Frankreichs auf den Abbé und auf Rennes-le-Chateau AUFMERKSAM
geworden sein könnte, a) wegen der royalistischen Aktivitäten des Abbé bei politischen
Wahlen und in aktuellen landesweiten politischen Debatten von 1882, die er mit einem
„persönlichen Karriereknick“ bezahlte, b) wegen der Aktivitäten des Burders des Abbé von
RLC, also des Jesuiten Albert Saunière, c) wegen der Verdienste der Familie d`Hautpoul,
mit deren Stammsitz in Rennes-le-Chateau, für die königliche Familie Frankreichs!
---xxx--Ich darf noch einmal hervorheben: Der Comte d`Chambord – und legitimistische
Thronprätendent - stirbt 1883 (nicht 1882, wie in einigen RLC-Büchern), die Comtess im
Jahre 1886 und zwar beide im österreichischen EXIL – UND DENNOCH zieht Abbé
Saunière eine angebliche Spende der Comtess d`Chambord zu seiner eigenen Verteidigung
in einem Gerichtsprozess im Jahre 1910/11 heran, was mir ein GEWAGTES Manöver zu
Artikel „Chronologie de la France sous la Troisième République (1870-1914)“, Abschnitt 1885,
in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_France_sous_la_Troisi
%C3%A8me_R%C3%A9publique_(1870-1914)#1885
284 Artikel „Chronologie de la France sous la Troisième République (1870-1914)“, Abschnitt 1889,
in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_France_sous_la_Troisi
%C3%A8me_R%C3%A9publique_(1870-1914)#1889
285 Artikel „Chronologie de la France sous la Troisième République (1870-1914)“, Abschnitt 1889,
in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_France_sous_la_Troisi
%C3%A8me_R%C3%A9publique_(1870-1914)#1889
286 Artikel „Chronologie de la France sous la Troisième République (1870-1914)“, Abschnitt 1889,
in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_France_sous_la_Troisi
%C3%A8me_R%C3%A9publique_(1870-1914)#1889
283
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sein scheint – und zwar ganz besonders vor dem Hintergrund der französischen
Profangeschichte, wo im Jahre 1905 die berühmt-berüchtigten Gesetze zur Trennung von
Kirche und Staat verabschiedet werden. Wir lesen: „9 décembre : Loi sur la séparation de l'Église
et de l'État. Fin du régime concordataire de 1801.“287
---xxx--But now, please fasten seatbelt!
Jetzt analysieren wir nämlich die Liste der Besitzer von Schloß Frosdorf (nahe Wiener
Neustadt) und zwar in deutscher und in englischer Wikipedia!
Wir lesen in deutscher Wikipedia:
„- ab 1844 Marie Thérèse Charlotte de Bourbon, Herzogin von Angoulême (Tochter Marie Antoinettes
von Österreich)
- ab 1851 Heinrich (V.) von Frankreich, Herzog von Bordeaux, Graf von Chambord
- ab 1886 Don Jaime von Bourbon, Herzog von Madrid, Infant von Spanien, Sohn von Don Carlos
(bis 1909 Nutzrecht von Don Carlos) (seit 1909 im Alleinbesitz von Don Jaime)
- ab 1931 Prinzessin Beatrix Massimo, Tochter von Don Carlos und Schwester von Don Jaime
- 1941 Verkauf des Schlosses an die Deutsche Reichspost“288

Wir lesen in englischer Wikipedia zu demselben Zeitabschnitt:
„ - from 1844 Marie-Thérèse of France, daughter of Louis XVI of France
- from 1851 Henri, comte de Chambord (nephew-in-law of Marie-Thérèse of France)
- from 1886 Jaime, Duke of Madrid (nephew-in-law of the comte de Chambord)
- from 1931 Princess Beatrix Massimo (sister of the Duke of Madrid)
- from 1941 Sale of the palace to the Deutsche Reichspost“289

UND WIR LERNEN:
1. 1844 – 1886 befindet sich das Schluß Frohsdorf im Besitz der Familie des Comte
d`Chambord, alias des legitimistischen Königs von Frankreich.
2. In 1886 findet ein sozusagen „nahtloser“ Besitzerwechsel statt und Schloß Frohsdorf
geht über in den Besitz der SPANISCHEN BURBONEN.
3. DIESER BESITZERWECHSEL IST KEINESWEGS ZUFÄLLIG, weil nämlich der Graf
von Chambord und Don Jaime von den spanischen Bourbonen VERWANDT sind, wie uns
die ENGLISCHE Wikipedia belehrt!
Das müssen wir noch einmal wiederholen: Zur Zeit des Abbé Saunière bestehen DIREKTE
verwandtschaftliche – und geschäftliche - Beziehungen zwischen der „legitimistischen
Bourbonenlinie“ Frankreichs und den „spanischen Bourbonen“, die sich als Besitzer ein- und
desselben österreichischen Schlosses abwechseln – und zwar aus dem praktischen Grunde
Artikel „Chronologie de la France sous la Troisième République (1870-1914)“, Abschnitt 1905,
in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_France_sous_la_Troisi
%C3%A8me_R%C3%A9publique_(1870-1914)#1905
288 Artikel „Schloss Frohsdorf“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Frohsdorf
289 Artikel „Schloss Frohsdorf“ in Wikipedia EN – URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Schloss_Frohsdorf
287
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dem, daß hochrangige Mitglieder BEIDER Familienzweige zu dieser Zeit in ÖsterreichUngarn IM EXIL leben!Es wimmelt sozusagen derartig von exilierten französischen
Bourbonen in der k.u.k-Monarchie, daß es eben zu der BOURBONENGRUFT im
Franziskanerkloster von Konstanjevica (bei Görtz) kommt.
Und da ist noch etwas:
Schloß Frohsdorf befindet sich nämlich von 1690 – 1799 im Besitz der Grafen von HOYOS,
welche Kaiser Karl V. aus SPANIEN nach Österreich mitgebracht hatte, wo sie schließlich
in den Adel Niederösterreichs eingegliedert werden unter dem Titel „Grafen HoyosSprinzenstein Freiherrn zu Stüchsenstein“ - und das wirklich besondere ist, daß die Grafen
Hoyos auf die WESTGOTISCHEN KÖNIGE SPANIENS zurückgeführt werden und zur
Zeit des Abbé Saunière unter anderem einen ADJUTANTEN des Kronprinzen Rudolf
stellten! So, und das glaubt mir bestimmt keiner – und deshalb bringe ich einen
Quellennachweis aus Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich,
Artikel „Hoyos, Grafen“!290
Wenn ich das etwas süffisant anmerken darf: Die genealogische Beziehung der Grafen
Hoyos zu den WESTGOTISCHEN Königen ist selbstverständlich etwas GANZ ANDERES,
als die ABENTEUERLICHE Story, welche die RLC-Autoren um den angeblichen
"Westgotenpfeiler" unter der Marienfigur in Rennes-le-Chateau gesponnen haben, welcher
seltsamerweise eine Inschrift in REINSTEM NEUFRANZÖSISCH mit heutigen
ARABISCHEN ZIFFERN bringt, so daß man sich unwillkürlich fragt, für wie verblödet
manche Autoren ihr Publikum halten!?
Wir dürfen damit etwas vermuten, was nach meiner Kenntnis noch nirgends vermutet
worden ist: Abbé Saunière gibt uns SELBER einen HINWEIS auf die „Gräfin Chambord“,
und zwar in den Finanzlisten, mit denen er sich – 1909-1911 - vor GERICHT
VERTEIDIGEN will. Dieser FUCHS überläßt es aber uns, daß wir selber herausfinden, daß
die „Comtess d`Chambord“ bereits 1886 verstorben ist, ihr Mann schon 1883 (gemäß
Wikipedia). NACH 1886 geht aber der WOHNSITZ der Grafenfamilie d`Chambord im
österreichischen EXIL über in den BESITZ der SPANISCHEN BOURBONEN, wo er bis
1941 verbleibt!
Abbé Saunière hat also selber einen royalistischen Hinweis gegeben, aber wir müssen damit
rechnen, daß NACH 1886, dem Todesjahr der Gräfin von Chambord, „royalistisches Geld“
eventuell aus dem HOCHADEL gekommen ist, jedoch möglicherweise NICHT mehr aus
der Verwandtschaft des ERLOSCHENEN Bourbonenstammes, sondern jetzt aus den
„Kreisen der SPANISCHEN Bourbonen“ oder vielleicht sogar aus Kreisen des „Grafen von
Paris“, der die „orleanistische Partei“ anführte und, soweit ich diese dynastischen
Wirrungen verstanden habe, in Frankreich selbst als EINZIGER BOURBONENZWEIG
290 Vgl.

Artikel „Grafen Hoyos“ in: Wurzbach, Constantin von: Biographisches Lexikon des
Kaiserthums Oesterreich … (1750-1850) , 60 Bde., Wien 1856–1891, Kurztitel: BLKÖ, Band: 9
[Hibler–Hysel] (1863), ab Seite: 348 – Wikisource URL https://de.wikisource.org/wiki/BLK
%C3%96:Hoyos,_die_Grafen,_Genealogie
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mit ANSPRUCH AUF DEN THRON verbleibt, in welchem Anspruch der verblichene
Comte d`Chambord als REALPOLITIKER die „orleanistische Linie“ BESTÄRKT haben
soll.
Oder anders gesagt: Abbé Saunière hat BIS HEUTE seine GELDQUELLEN erfolgreich
VERSCHLEIERT, was für seine INTELLIGENZ spricht. ABER wir dürfen jetzt NEU in
die Diskussion einführen eine VERBINDUNG ZU DEN SPANISCHEN BOURBONEN.
Wir können als STÜTZARGUMENT verwenden, daß OHNEHIN das französische
Pyrenäenvorland, die „Pay Basques“, schon immer Beziehungen zur spanischen Seite der
Pyrenäen hatten, von Paris aus gesehen schon immer „ein bischen separatistisch“ waren.
(Perpignan zum Beispiel gehört lange zum Königreich Aragon und Königreich Mallorca
und wird, wenn ich nicht irre, erst 1659 oder so "irreversibel" französsisch!)
Ich deutete schon einen der zwei Hauptgründe an, WARUM sich das LEGITIMISTISCHE
KÖNIGSPAAR FRANKREICHS ausgerechnet für ein kleines Bergdorf wie Rennes-leChateau überhaupt „interessieren“ sollte?! Die zweite Antwort befindet sich ebenfalls im
nächsten Hauptkapitel „Personenüberprüfungen“, wo wir DREI Mitglieder der Familie
d`Houtpoul im 19. Jahrhundert benennen werden, welche HERAUSRAGENDE
NATIONALE Funktionen hatten, darunter auch Positionen in der UNMITTELBAREN
Umgebung des legitimistischen Königs Frankreichs, des Henri d`Artois. Davon ist
HISTORISCH KLAR und DEUTLICH zu unterscheiden, daß es ZUSÄTZLICH einen
NAPOLEONISCHEN General d`Houtpoul gibt und daß selbstverständlich andere
Mitglieder der in die Familie de Blanchefort – die NICHT verwandt ist mit Bertrand de
Blanchefort, Großmeister des Templerordens, siehe Abschnitt Personenüberprüfungen! „eingeheirateten“ d`Houtpouls in ANDEREN JAHRHUNDERTEN VOR dem 18. und 19.
Jahrhundert ADELSTYPISCHE Beschäftigungen hatten und entsprechende Bedeutungen
erlangten.
Meine NEUE THESE sagt jetzt: Die legitimistische Partei Frankreichs war keineswegs
ZUFÄLLIG auf Rennes-le-Chateau gekommen, sondern sie wußte, daß RLC der
STAMMSITZ der Familie d`Houtpoul ist bzw. war, welche AKTUELL im 19. Jahrhundert
der legitimistischen Königsfamilie Frankreichs und dem Umfeld des Henri d`Artois
herausragende Dienste geleistet hatten.
Als STÜTZARGUMENT, daß ADEL oder HOCHADEL in RLC involviert war, verwende
ich die Beobachtung, daß wir 3 GEOMETRISCHE GÄRTEN in RLC haben, einen
kleineren bei der Kirche, aber zwei GRÖSSERE im Neubauprojekt der „Domain
Saunière“. Denn „geometrische Gärten“ - noch dazu mit „exotischem Tierbesatz“ wie
angeblich in RLC - sind seit der italienischen Renaissance beim französischen Adel
auffallend beliebt gewesen.
Und bitte OBACHT: wir werden gleich noch besprechen, daß das Auftauchen des Noel
Corbu 1946 in Rennes-le-Chateau sehr wahrscheinlich NICHT mit „royalistischen
Interessen“ korreliert werden kann. Oder anders gesagt: Ich hatte überlegt, ob Noel Corbu,
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der scheinbar aus dem Irgendwoher in 1946 in RLC auftaucht, vielleicht nicht ZUFÄLLIG
aufgetaucht ist, sondern WISSEN VON ROYALISTISCHER SEITE hatte, was ich leider
NICHT ERHÄRTEN konnte, was aber eine derartig komplexe Recherche war, das ich diese
in das nächste Unterkapitel ausgliedern mußte!
Dann haben wir als letzten Erklärungsnotstand, daß mir die Domain Saunière etwas
GROSS vorkommt für eine ausschließlich PRIVATE Nutzung und daß mir für den
ZIEMLICH GROSSEN BAUKOMPLEX Tour Magdala, Esplanade, Doppeltreppe und
Orangerie KEIN NUTZUNGSZWECK einfällt, jedenfalls kein „normaler“ oder
„gewöhnlicher“. Speziell dieser Komplex würde aber besser passen zu einem in den
Büchern manchmal „angedachten“ Nutzungszweck eines „Altersheims für Priester“.
WÄRE dem so, müßten wir allerdings hinzufügen, daß dann AUSREICHENDE ANZAHL
GÄSTEZIMMER aktuell FEHLEN, was bedeuten könnte, daß die Domaine Saunière
NICHT FERTIG GEBAUT worden ist.
---xxx--So, besonders APART für meinen REHABILITIERUNGSVERSUCH wäre natürlich, wenn
historisch nachgewiesen werden könnte, daß der Abbé Saunière gar nicht
RECHTSKRÄFTIG VERURTEILT wurde oder daß, wie bereits dargelegt, eventuell ein
Urteil wegen FEHLENDER STRAFMASSFESTSETZUNG „undurchführbar“ gewesen
sein könnte. Wir wüßten auch BRENNEND gerne, was eigentlich der GENAUE INHALT
der RÖMISCHEN RECHTSAKTIONEN gewesen ist. Ich kann jedenfalls aus den Büchern
nicht erkennen, ob Rom den FALL NICHT VERHANDLET HAT, sondern an die
DIÖZESE ZURÜCKVERWIESEN hat, oder ob Rom – was der Hammer wäre – eine
„Suspendierung a divinis“ AUFGEHOBEN hat.
ZWEIFELSOHNE brauche nicht mehr ICH auf Rehabilitierung zu plädieren, sollte Rom
bereits eine REHABILITERUNG vorgenommen haben.
Wie gesagt, ich blicke in diesem Punkt nicht klar genug durch die mir vorliegenden
Quellen durch!
Also haben wir keine andere Wahl, als daß ich die STARKE VERMUTUNG äußern
möchte, daß ICH persönlich mir NICHT vorstellen kann, daß der Abbé Saunière "wilde
Messen" gehalten hat OHNE RECHTSGRUNDLAGE, die deshalb UNGÜLTIG und
SCHWERE SÜNDE gewesen wären.
Und bitteschön, man kann hier durchaus anderer MEINUNG sein – sollte dann aber auf
sehr ÄHNLICHE BEWEIS- und ABSICHERUNGSPROBLEME stoßen wie ich und diese
Probleme dann ebenfalls LETZTLICH UNGEKLÄRT lassen müssen!
----xxx---
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3.12 Nicht-royalistisch? Das Jahr 1946: Noel Corbu kommt und kauft – und die
notarielle Schulden-Liste der Marie Denarnaud
So, und jetzt das bereits angekündigte „letzte (pro-royalistische) Argument“ aus einem
„(vor-)letzten Problem“ - das sich leider NICHT BESTÄTIGEN wird!
Man liest es öfter und zum Schluß liest man einfach nur noch darüber hinweg, was aber an
sich eine GANZ UND GAR ERSTAUNLICHE STORY ist:
Im Jahre 1946 taucht in Rennes-le-Chateau „wie aus dem Nichts“ die Familie Noel Corbu
mit Frau Henriette (und Kindern?) auf, welcher von der inzwischen betagten Marie
Denarnaud „wie selbstverständlich“ Quartier gewährt wird, welches offenbar schon 1946 in
eine SEHENSWERTE JURISTISCHE KONSTRUKTION „überführt“ wird. Marie
Denarnaud setzt „wie aus heiterem Himmel“ den Noel Corbu und dessen Frau zu
Universalerben ein und erhält lebenslanges Wohnrecht, bis sie dann in 1953 verstirbt.
(Und durch den KAUFPREIS des Noel Corbu hätte Marie Denarnaud auf einen Schlag alle
ihre Schulden bezahlen können: Wer' s glaubt, wird selig!)
---xxx--Klammer auf: Mit großem Finderglück finde ich an ganz überraschender Stelle im Projekt
des Pseudonyms „Paul Smith“, eine NOTARIELLE SCHULDENAUFSTELLUNG der
Marie Denarnaud im Jahre 1946, die ich dem Publikum nicht unterschlagen möchte.
Ich bringe aus Pseudonym „Paul Smith“, der hier Jean-Jacques Bedu zitiert,
a) ein Transcript in Tabellenform (mit geändertem Layout)
b) einen handschriftlichen Originalbrief eines Notars in Französisch
c) eine AUSWERTUNG, in der ich dezidiert WIDERSPRECHEN werde der Wortwahl bei
„Paul Smith“ von der „big borrower“, womit gemeint ist die Marie Denarnaud.
---xxx---

DOKUMENT – Notarielle Aufstellung der Schulden der Marie Denarnaud im Jahre
1946, Quelle Pseudonym „Paul Smith“291 - Transcript - layout geändert
Maître Pierre Girard - Notary
Espéraza (Aude)
Minutes des Etudes supprimées d’Arques et de Couiza
C.C.P. Montpellier 239.26 - Téléphone 22
291 Smith,

Paul (Pseudonym): Webproject „priory of sion com „; page-title: Marie Denarnaud – Big
borrower (2015) – URL http://priory-of-sion.com/rlc/borrower.html - hier zitiert nach: Corbu,
(C.)/Captier's , (A.) L'Héritage de l'Abbé Saunière (1985)
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Etude fermée le samedi après-midi
Espéraza, 24 August 1946
To: Mademoiselle Marie Denarnaud, Rennes-le-Château
Dear Mademoiselle Denarnaud,
I enclose a list of all the mortgages held in your name.
The calculations are not completely accurate as I have calculated the interest from year to year, but you
should be able to see the approximate amount that you need to find.
I am at your disposal to come and see you about this whenever you wish.
Yours etc.
Girard
–-xxx--Madamoiselle Denarnaud - Rennes-le-Château
[Stamp: M. Pierre Girard – Notaire - Espéraxa (Aude)]
Debts owed to Péchou
Capital
Interest at 7.15% from 2 September 1933 to 2 September 1946
Total

3900,00
3625,00
7525,00

Debts owed to Mayor
Capital
Interest at 6% from 13 December 1935 to 1 October 1946
Total

3000,00
1945,50
4945.50

Running total

12470.50

Debts owed to Garrigue (I)
Capital
Interest at 6% from 10 September 1930 to 10 September 1946
Total
- Debts owed to Garrigue (II) Capital
Interest at 6% from 10 September 1940 to 10 September 1946
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Total
Total for Garrigue

5440,00
16024,00

Total

12505,00

Running total
Costs for release of mortgage (‘mainlevée’)

28529,00
3000,00

Grand total

31529,00

DOKUMENTENDE, „Paul Smith“, Schulden Denarnaud 1946, transcript
---xxx---

DOKUMENT: Schulden der Marie Denarnaud im Jahre 1946, handschriftliche
Aufstellung mit typographiertem Anschreiben auf Kanzleibriefbogen eines Notariats
in Französisch, Quelle: Smith, Paul292
Letter from Maître Pierre Girard, Notary from Espéraza dated 24 August 1946, outlining
Marie Dénarmaud's debts – from Corbu, (C.)& Captier's , (A.) book L'Héritage de l'Abbé
Saunière (1985)

292 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; kein page-title (Scan eines Originalbriefes
eines Notariats mit Schuldenaufstellung für Marie Denarnaud aus 1946) – URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/scans/debts.html – hier zitiert nach: Corbu, (C.)/Captier's , (A.) L'Héritage de l'Abbé Saunière

(1985)
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DOKUMENTENDE – Notariatsbrief Schulden Denarnaud 1946, Scan von Original, Quelle
„Paul Smith“
---xxx--So, jetzt können wir zur AUSWERTUNG schreiten!
Ich ermittle als erstes die GELDGEBER der Marie Denarnaud:
- Péchou, Kreditlaufzeit 1933 – 1946, also 13 Jahre
- Mayor , Kreditlaufzeit 1935 – 1946, also 11 Jahre
- Garrigue I, Kreditlaufzeit 1930 – 1946, also 16 Jahre
- Garrigue II, Kreditlaufzeit 1940 – 1946, also 6 Jahre
Obwohl hier endlich einmal Personennamen genannt werden, weiß ich leider nicht, wie ich
einfach ermitteln könnte, wer diese Geldgeber waren. Auch weiß ich nicht, um was für eine
Art von Kredit oder Darlehen nach französischem Recht es sich gehandelt hat. Es sieht bei
meiner Ahnungslosigkeit ein bischen aus wie etwas, was man in Deutschland "Hypothek"
nennen würde. Aber was mich stark verunsichert, ist, daß hier PRIVATPERSONEN als
Kreditgeber auftreten. Und also wieder das übliche: Nichts genaues weiß man nicht!
Dann machen wir es uns einfach und nehmen die WÄHRUNGSBENENNUNG „Franc“
WIE SIE IST, also OHNE zu prüfen, ob es sich um „Franc alt“ oder „Franc neu“ handelt.
Als nächstes ermittle ich den arithmetischen Durchschnitt der Kreditlaufzeiten:
13 + 11 + 16 + 6 = 46 und 46 : 4 = 11,5 Jahre arithmetische Durchschnittslaufzeit der
Kredite.
Jetzt ermittle ich eine von mehreren möglichen, vereinfachte monatliche Belastung oder
monatliche Kreditrate:
Grandtotal 31.529 „Franc“ : 11,5 Durchschnittsjahre Laufzeit = 2.741,65 „Franc“ p.a.
2.741,65 Franc p.a. : 12 Monate = 228,47 Franc monatliche Kreditrate bei
Durchschnittslaufzeit.
Jetzt habe ich eine QUANTIFIZIERUNG geschafft, auf deren BASIS wir dann viel
BESSER streiten können, ab wann irgendjemand als „big borrower“ bezeichnet werden
könnte oder als übertriebener „Schuldenmacher“ oder „Schuldenmacherin“.
Wenn wir ein historisches Beispiel vom Ende des 20. Jahrhunderts haben, daß ein
„Herrenabend mit 5 Teilnehmern“ aus dem Management der ehemaligen Hanauer
NUKEM-Nuklearfirma 30.000 Deutschmark kosten durfte und wenn ich ferner mich
erinnere, was russische Großfürsten unter Umständen an einem einzigen Abend an
Dörfern, Boden, Vieh und Menschen beim Spiel verloren – sagen wir, nur um eine
Vergleichszahl zu haben, so gut und gerne 100 000 Leibeigene! - , dann kommt es mir doch
tatsächlich so vor, als ob es nur dann eine Möglichkeit gibt, sich über 228 (wahrscheinlich
alte) Franc monatlich oder 2.741 Franc jährliche Kreditrate zu echauffieren, wenn man
kein Jahreseinkommen auf dem Level eines heutigen französischen oder deutschen
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nationalen Mindestlohnes erzielen kann, welche beide ungefähr bei aktuell 1000 Euro
monatlich liegen sollen.
Oder umgekehrt gesagt: Wer den heutigen französischen Mindestlohn von ungefähr 1000
Euro monatlich zur Verfügung hat, hätte vielleicht etwas mühsam die hier geforderte
monatliche Finanzrate schaffen können, aber JEDER mit HEUTIGEM (deutschen)
DURCHSCHNITTSARBEITSEINKOMMEN hätte die ermittelte Belastung von 228
Franc-(alt?) wahrscheinlich LOCKER schaffen können!
Und über solche Finanz-Lappalien werden HEUTZUTAGE sogar Bücher geschrieben und
die Autoren fetzen sich, als ob es sonst nichts wichtigeres gäbe!
Ich habe damit der Wortwahl bei Pseudonym „Paul Smith“ von der „big borrower“ Marie
Denarnaud DEZIDIERT WIDERSPROCHEN.
Ja, ich möchte mit meinem Widerspruch noch viel weiter gehen:
Weder der Vergleich mit der Torkain-Listensumme von ungefähr 1 Million 33 Tausend
Franc-alt, noch der Vergleich mit meiner SCHÄTZUNG des heutigen Marktwertes von
1 Million EURO aufwärts erlauben, daß man hier von einer Art „Überschuldung“ sprechen
könnte. SEHR im GEGENTEIL: Dies ist nicht nur KEINE Überschuldung, sondern dies ist
eine geradezu hausbackene Finanzgebarung mit dem Zuschnitt einer geradezu „dörflichen
Idylle“, die SEHR überschaubar ist und eigentlich sogar „ziemlich sparsam“.
Oder noch etwas anders gesagt: Ich zweifle ernsthaft, ob es mit solchen Kleinbeträgen
überhaupt möglich war, die dringendsten regulären Instandhaltungsarbeiten in der und an
der Domain Saunière durchzuführen.
---xxx--Wir lernen noch etwas: Wenn nämlich die SCHULDEN der Marie Denarnaud – angeblich –
durch den KAUFPREIS bezahlt worden sind, welchen Noel Corbu im Jahre 1946 bezahlte,
dann haben wir eine Aussage über den TATSÄCHLICHEN VERKAUFSMARKTWERT
der Domain Saunière im Jahre 1946, also in einem baulichen Zustand nach zwei
Weltkriegen und 29 Jahre nach dem Tod des Abbé Saunière im Jahre 1917. Das ist eine
WICHTIGE INFORMATION: Im Jahre 1946 war der TATSÄCHLICHE
VERKAUFSWERT der Domain Saunière bei 31.529 Franc (alt oder neu?), und zwar
MINDESTENS.
Ein solcher TIEFPREIS kann regulär kaufmännisch eigentlich nur damit gerechtfertigt
werden, daß es sich um einen unverkäuflichen Ladenhüter handelte, für den umfangreiche
und teure Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten, die in fast 30 Jahren vernachlässigt
worden sein könnten, zum Zeitpunkt des Kaufs „eingepreist“ oder „stillschweigend und
antizipativ mit berücksichtigt“ worden waren. Daß dieser Kaufpreis VIEL ZU TIEF liegen
MUSS, kann man schon aus dem Vergleich mit der UNVOLLSTÄNDIGEN TorkainAusgabenliste von gesamt 1,033 Millionen Franc-alt entsprechend ungefähr 160.000 Buike€uros ersehen oder ablesen oder rückfolgern.
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---xxx--Mit diesen Informationen über Schulden der Marie Denarnaud im Jahre 1946 dürften dann
die pittoresken Schilderungen im Stile von vor Rührseligkeit triefenden „RosemariePilcher-Szenen“ des Ben Hamott293 erledigt sein, wie eine „Dame vom Fin d`Siecle“ (Marie
Denarnaud) ihrem „edlen Ritter und Retter“ in Gestalt des Noel Corbu geradezu
schicksalhaft begegnet, der sich fast wundersam als „überraschend gebildeter Fremder“
und „Mann von Manieren“ herausstellt.
Das bedeutet aber leider noch nicht, daß wir deshalb schon sicher sein dürften, daß uns in
dieser Story von 1946 nicht MASSIVE Details VERSCHWIEGEN werden.
Denn wollen uns die Autoren vielleicht in dem Glauben lassen, daß eine ältere Frau von
60-80 Jahren es schaffen kann, ALLEINE ein repräsentatives Steinhaus mit Erdgeschoß
und Obergeschoß plus Dachboden auch nur zu putzen, von der Pflege der umfangreichen
Gartenanlagen und dem Baukomplex von Tour Magdala bis zur Orangerie ganz zu
schweigen?!
---xxx--So, an einer Stelle wie dieser braucht der geplagte Autor einfach FINDERGLÜCK, wo er
nämlich auf sehr verstreute Informationen stößt, daß der Noel Corbu KEINESWEGS
ZUFÄLLIG in Rennes-le-Chateau aufgetaucht sein KÖNNTE. Bitte schön, ich habe es
leider nicht präziser und wir können hier den für Historiker so überaus unbefriedigenden
Konjunktiv leider nicht ausmerzen!
Also: Nicht zufällig, WIE DAS??
Okay, jetzt steigen wir ein in das Personaldossier des Noel Corbu und ich fasse zunächst
scharf zusammen aus englischer Wikipedia:
- Noel Corbu wird 1912 geboren in Paris. Der Vater ist Rechtsanwalt, welcher verwickelt
war in den (napoleonistischen?) Staatsstreich von 1851, vor dessen Folgen der Vater nach
Belgien fliehen mußte, weil er nämlich sonst nach Cayenne (irgendwo im Urwald von
Französisch Guayana?) deportiert worden wäre, und seine Mutter ist eine geborene
„Rousseau“ und eine Enkelin (des Großvaters mütterlicherseits) François-de-Sales-Narcisse
Rousseau (1810-1866)294.
- Ein Bruder des Noel Corbu verunglückt tödlich als Testpilot auf dem Flughafen (Paris) Le
Bourget im Jahre 1927.
Siehe und vgl. Hamott, Ben (Pseudonym): page-title: Ben Hamoitt – Research and Discoveries Noel Corbu und die Änderungen, welche er an Sauniere´s Grundstück vornahm – URL
http://www.benhammott.com/german-website-translation/noel_corbu%27s_alterationsgerman.html
294 Ich konnte im Internet diesen „Rousseau“ NICHT finden, jedoch gibt es eine LANGE Liste mit
Trägern des Namens „Rousseau“ in Webprojekt „WikiTree“. Page-tiotle "Rousseau
Genealogy“, 785 Rousseaus, URL https://www.wikitree.com/genealogy/ROUSSEAU
293
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- Noel Corbu wächst auf in Marocco, weil sein Vater ATTACHEE AN DER DORTIGEN
BOTSCHAFT ist und macht einen „doctor in science“ in Paris.
- Noel Corbu heiratet in Perpignan im Jahre 1935 eine „Eier-, Geflügel und
Käseverkäuferin“. Eine praktische Wirkung dieser Ehe ist, daß Noel Corbu eine
„Nudelproduktion“ eröffnet unter dem Namen „les pâtes Claire“. Aber im Jahre 1942
besetzten deutsche Truppen das bis dahin zum Vichy-Regime gehörige Perpignan.
- Im Jahre 1943 ist Noel Corbu samt Familie umgezogen nach BUGARACH, wo sein
EINZIGER KRIMINALROMAN erscheint „Le Mort cambrioleur295 ("The Burglar Dead")
[Tod eines Einbrechers].
- Durch die Vermittlung des Schullehrers seiner Kinder in BUGARACH, WELCHER EIN
MIETER DER MARIE DENARNAUD gewesen sein soll, wird der Kontakt zu Rennes-leChateau hergestellt, [Anm. d. Verf.: das von Bugarach bloß ca. 13 km entfernt ist], bis dann
nach 2 Jahren der Bekanntschaft die Marie Denarnaud im Jahre 1946 einen „holographic
will“ zugunsten von Noel Corbu aufsetzt. [Anm. d. Verf.: „holographic will“ ist eines dieser
Beispiele, warum der Verfasser nicht mehr an die KOMPATIBILITÄT und
HARMONSIERBARKEIT der unterschiedlichen RECHTSSYSTEME auf diesem Planeten
„glaubt“. „Holographic will“296 scheint nach meinen vorläufigen Eindruck zu sein ein
„handgeschriebenes Testament mit Unterschrift des Erblassers aber OHNE
UNTERSCHRIFT VON ZEUGEN“, welcher TYP von Testament erfahrungsgemäß im
Falle von ANFECHTUNGEN erhebliche juristische Streitereien auslöst.]
- „In 1950 Corbu returned to Morocco hoping to set up a sugar refinery, without success“297
- 1955 wandelt Corbu die Villa Bethanien um in ein Hotel und Restaurant unter dem
Namen „Hotel de la Tour“.
- 1956 setzt Noel Corbu die HOAX-STORY von einem in RLC gefundenen „Schatz der
(Königin) Blanche von Kastilien“ in Umlauf, [als diese nach Frankreich verheiratet war].
- „Noël Corbu sold the Saunière estate in 1964 to Henri Buthion (1924–2002) and moved to the
Château of Saint-Félix-Lauragais which he recently acquired. On 20 May 1968, on his way to
Fanjeaux from Montpellier, Corbu's car, a Renault 16 was hit by a truck … „ - und Noel Corbu
starb mit 56 Jahren. [Anm. d. Verf.: Aus der Prozess-Rekonstruktion wissen wir bereits,
daß mit Fanjeaux gemeint ist „Fanjeaux-Prouille“ (an dem Bach „Prolha“) in der Nähe von
Carcassonne.]
- Eine Tochter von Noel Corbu, Claire Corbu, heiratet einen gewissen Antoine Captier,,
dessen GROSSVATER der „Glöckner des Abbé Saunière“ gewesen sein soll – [Anm. d.
Verf.: und nicht etwa der „Glöckner von Notre Dame“298] Tochter Corbu und Captier
295Siehe Corbu, Noel: Le Mort cambrioleur (1943), Imprimerie du Midi, 14 rue de la loge,
Perpignan. Facsimile reprint, Paris: Les Éditions de l'Oeil du Sphinx, 2005. ISBN
9782914405287
296 Siehe Artikel „Holographic will“ in Wikipedia EN – URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_will
297 Artikel „Noel Corbu“, Abschnitt „Rennes-le-Chateau“ in Wikipedia EN
https://en.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_Corbu#Rennes-le-Ch.C3.A2teau – englische
Wikipedia zitiert hier: Denis, Vinciane , Rennes-le-Château, Le Trésor de l'Abbé Saunière (Paris:
Marabout, 1996).
298 Siehe Hugo, Victor: Notre Dame de Paris (Roman, Belletristik), 1831 – siehe Artikel „Der
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

372

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

produzieren dann eine Reihe von mehr oder weniger brauchbaren historischen Büchern
zum Rennes-le-Chateau-Komplex, [Anm. d. Verf.: die in meiner Bibliographie erfaßt sind.]
[Zitatnachweis zu diesem Sach-Exzerpt299 aus englischer Wikipedia]
Jetzt mache ich es kurz und teile dem Publikum mit, welche Details in diesem Bericht ich
für erstunken und erlogen halte:
- „doctor of science“,
- „der Dorflehrer von Bugarach“ als ehemaliger MIETER der Marie Denarnaud,
- „Zuckerfabrik in Marocco“ [Warum „Fabrik in Marocco“? Warum „Diplomatensohn als
Fabrikant“? Warum „Zucker in Marocco“? NOCH NIE GEHÖRT! Warum Kombination
von Zucker- und Pasta-Produktion?]
- „Schatz der Blanche von Kastilien300“ (1253–1323) ausgerechnet in Rennes-le-Chateau.
Und damit kann ich die Aussage von Olaf Jacobskötter präsentieren aus dem RLC-Project
der Cornelia Cordes-Jacobskötter und wir lesen sehr überrascht zu „Noel Corbu“:
« Er war Doktor der Wissenschaften und stammte mütterlicherseits von den Waldeck-Rousseaus
und den spanischen Bourbonen ab. Väterlicherseits war er mit den Cartimprès verwandt. Da er
das Vertrauen von Marie erwarb, durfte die Familie Corbu in der von Abbè Sauniere erbauten
Villa Bèthania wohnen.
Im Juli 1946 machte Marie Dènarnaud, per Testament, Noel und Henriette Corbu zu ihren
Universalerben. »301
Jetzt sind wir ganz verblüfft : Woher weiß Olaf Jacobskötter das, obwohl diese
« Aussagen » bei anderen RLC-Autoren fehlen ? Und woher nimmt Olaf Jacobskötter die
KÜHNHEIT, uns einfach irgendetwas vorzusetzen und uns anschließend auf eine längere
Suche zur Verifizierung/Falsifizierung seiner Aussagen zu schicken ?
Oder anders gesagt : Auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen mit RLC-Autoren darf
ich jetzt vorschlagen, diese Olaf-Jacobskötter-Aussagen DETAILLIERT zu ÜBERPRÜFEN
und NICHT « einfach so » zu GLAUBEN !
So, und jetzt meine Anläufe zur Produktion von sogenannten « konsolidierten
Informationen » !

Glöckner von Notre Dame“ in Wikipedia DE – URL https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Gl
%C3%B6ckner_von_Notre-Dame
299 Artikel „Noel Corbu“ in Wikipedia EN – URL https://en.wikipedia.org/wiki/No
%C3%ABl_Corbu
300 Siehe Artikel „Blanche von Frankreich (1253–1323)“ in Wikipedia DE, URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Blanche_von_Frankreich_(1253%E2%80%931323)
301Jacobskötter, Olaf: page-title „Noel Corbu“; in Cordes-Jacobskötter, Cornelia: Webprojekt
„Rennes-le-Chateau, Region Languedoc-Roussilion“ - URL http://www.rennes-lechâteau.de/Joomla/index.php/dokumente-und-bilder/noel-corbu
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- Am « einfachsten war für meine Überprüfungen der von Olaf Jacobskötter
BEHAUPTETE « irgendwie geartete » Zusammenhang mit einem Familiennamen
« Cartimprès » !
Denn : « Mein » Internet kennt das Wort und den Namen « Cartimprès » ÜBERHAUPT
NICHT - ausser das es mir die Quelle Olaf Jacobskötter auflistet.
Ja, so, da stehen wir also plötzlich reichlich blöde da !
- Es gibt aber in der Tat zwei berühmte Personen mit dem Namen « Waldeck-Rousseau »,
nämlich René302 (1809-1882, Rechtsanwalt, Deputierter 1848/49, Bürgermeister von Nantes
1870/71 und 1871/72) und dessen Sohn Pierre303, welch letzterer hohe Staatsämter innehatte
und sogar kurzzeitig 1899-1902 Ministerpräsident Frankreichs war (welcher die DreyfusAffaire etwas glättete). Inwieweit diese Feststellung weiterführen kann, muß allerdings
rätselhaft bleiben, weil die Namenskombination « Waldeck-Rousseau » überhaupt erst von
Rene Waldeck-Rouseeau « erfunden » und um 1832 eingeführt worden ist, nämlich aus
Gründen der besseren Unterscheidung zu den vielen anderen « Rousseau's ».304
Auch ist bis hier durchaus weiterhin UNKLAR, WARUM Olaf Jacobskötter auf die Idee
kommt, « Waldeck-Rousseau », könne irgendwie mit ADEL und dann auch noch mit
königlichem Hochadel zusammenhängen.
Bis hierhin könnte man also durchaus nachvollziehen, wenn das Publikum sich durch die
ultra-kurzen Behauptungen bei Olaf Jacobskötter geradezu ins Nirgendwohin « geführt »
fühlen sollte. Allerdings bringe ich diese Bemerkungen NICHT, um das Publikum zu
veräppeln, sondern weil ich aus englischer Wikipedia vorhin « schon etwas weiß », was bei
Olaf Jacobskötter FEHLT : Der Herr Noël Corbu ist nämlich über den GEBURTSNAMEN
seiner Mutter verwandt mit einem «François-de-Sales-Narcisse Rousseau (1810-1866) 305.
Da habe ich natürlich zuerst gedacht, daß dies ein ADELSNAME der Familie Rousseau ist,
weil das sogenannte Adelsprädikat « de » vorkommt, was allerdings IN DIESEM
SELTENEREN FALL FALSCH ist. Dieser « Francois (de Sales) N. Rousseau » hat nämlich
nicht das Adelsprädikat « de » im NACHNAMEN sondern im Vornamen – und dieser
SEHR SPEZIELLE VORNAME lautet « Francois de Sales » (Franz von Sales306) – und der
Siehe Artikel „René Waldeck-Rousseau“ in Wikipedia FR – URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Waldeck-Rousseau - siehe Artikel „René WaldeckRousseau (father)“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Ren
%C3%A9_Waldeck-Rousseau,_father - deutsche Wikipedia zu diesem Stichwort unbrauchbar,
weil extrem kurz
303Siehe Artikel „Pierre Waldeck-Rousseau“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Waldeck-Rousseau (auch in Wikipedia EN und FR)
304 Vgl. Artikel „René Waldeck-Rousseau (father)“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Waldeck-Rousseau,_father
305 Ich konnte im Internet diesen „Rousseau“ NICHT finden, jedoch gibt es eine LANGE Liste mit
Trägern des Namens „Rousseau“ in Webprojekt „WikiTree“. Page-tiotle 2Rousseau
Genealogy“, 785 Rousseaus, URL https://www.wikitree.com/genealogy/ROUSSEAU
306 Siehe Artikel „Franz von Sales“ (Francois de Sales) in Oekumenisches Heiligenlexikon – URL
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Franz_von_Sales.htm - siehe Artikel „Franz von
302
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gehört einem katholischen Heiligen, der die SALESIANER-Gemeinschaft (später genannt :
Salesianer Don Boscos)307 gründet, auf den sich außerdem die Gemeinschaft der Paulaner308
beruft, von der ich jetzt nicht auswendig weiß, ob die das « Paulaner Weißbier » in Bayern
ERFUNDEN hat, und der eine in die Literaturgeschichte eingegangene « spirituelle
Freundschaft » pflegt mit Johann-Franziska von Chantal309, die ihrerseits eine katholische
Heilige wird, zu welchem Komplex man etwas finden sollte in den ungemein klugen
Analysen zur GESCHICHE DER FRÖMMIGKEIT des HENRI BREMOND 310 (1865-1933).
HISTORISCH ist dieser Francois de Sales übrigens hochinteressant, weil er in der Zeit des
beginnenden PROTESTANTISMUS (um 1515) lebte und schließlich Bischof der Diözese
Genf wird, welche damals noch Ländereien unter französischer Herrschaft hatte, und
durch seine an den REFORMEN des TRIDENTINISCHEN KONTILS (Konzil von
Trient3111545-1563) ausgerichtete « Arbeitsweise » TATSÄCHLICH eine
« REKATHOLISIERUNG » großer Teile der CALVINISTISCHEN SCHWEIZ schafft, was
heute geradezu IRREAL klingt : Was hatte dieser Francois de Sales so überaus
ATTRAKTIVES im Katholizismus entdeckt, daß Protestanten sozusagen reihenweise
wieder katholisch wurden ? Wir wissen es nicht ! Denn wüßten wir es, wäre die Schweiz
heute wahrscheinlich katholisch !
Wir wissen aber, daß wir ein PROBLEM haben, denn einerseits konnten wir in der Tat eine
Relation herstellen zwischen dem Namen « Rousseau » in der Familie des Noël Corbu und
einem anderen Familiennamen « Waldeck-Rousseau », von der wir aber noch gar nicht
wissen, ob die Familien überhaupt verwandt waren – Rousseau = « Rose » -, denn es könnte
sich auch um HOMONYMIE (« Namensgleichklang ») handeln und andererseits ist
IMMER NOCH NICHTS AUFGETAUCHT, was als Hinweis gewertet werden könnte, daß
« Rousseau » IRGENDWIE, wenigstens « ein bischen » ADELIG ist bzw. sein könnte.
Und wir haben eine NEUE FRAGE : WÄRE « Rousseau » im Falle « Noël Corbu »
ADELIG, wäre dann etwa auch « Jean-Jacques Rousseau »312 (1712-1778), der
weltberühmte Sozialromantiker und Utopist etwa « adelig » , was jedoch nicht der Fall zu
Sales“ in Wikipedia DE, URL https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Sales
Siehe Artikel „Salesianer Don Boscos“ in Wikipedia DE, URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Salesianer_Don_Boscos
308 Siehe Artikel „ Paulaner (Orden)“ in Wikipedia DE, URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Paulaner_(Orden)
309 Siehe Artikel „Johanna-Franziska Chantal“ in Oekumenisches Heiligenlexikon – URL
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johanna_Franziska_de_Chantal.htm
310 Siehe Artikel „Henri Bremond“ (1865-1933) in Wikipedia DE, URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Bremond - in Wikipedia FR, URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bremond und URL https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Br
%C3%A9mond - in Wikipedia EN, URL https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Br
%C3%A9mond
311 Artikel „Konzil von Trient“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Paulaner_(Orden)
312 Siehe und vgl. Artikel „Jean Jacques Rousseau“ in Wikipedia DE, URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
307
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sein scheint, obwohl wir etwas verblüfft feststellen, daß der Vater (Isaak) dieses J.J.
Rousseau von 1705-17011 in Konstantinopel lebte und dort am Hofe des osmanischen
Sultans sein Geld verdiente als Uhrmacher, woraus wir lernen, daß « Schweizer
Uhrmacher » schon damals internationale Bedeutung hatten.
Weil mir nichts mehr einfällt, wo wir suchen könnten, tippe ich leicht genervt von dem
Autoren Olaf Jacobskötter absolut planlos in eine Suchmaschine ein « Waldeck » und
« Rousseau » - und zwar als EINZELNAMEN. Und jetzt spuckt mir das Internet folgende
Informationen aus :
- Unter « Rousseau »313 gibt es VIELE Namenseinträge, aber NUR EINEN MIT EINEM
ADELSPRÄDIKAT « de » in der Kombination « de Rousseau » :
« Charles de Rousseau (?-1623), évêque français ».
Also schlage ich nach « Charles de Rousseau » (irgendein) französischer Bischof und finden
da GANZ UNTEN AM ENDE der Webseite einen EINDEUTINGEN HINWEIS auf
Zugehörigkeit zum Adel, nämlich in der Zeile mit « Vorgänger » und « Nachfolger » (im
Bischofsamt) und wir lesen wörtlich :
« Charles de Rousseau » und darunter « Évêque de Mende » und darunter « Comte de
Gévaudan »314
Jetzt schlagen wir nach die « Liste des vicomtes et comtes de Gévaudan »315 und prallen
überrascht zurück : Nicht nur finden wir da Grafen von Gevaudan in der Gegend von
Carcassonne und AQUITANIEN um 560-960 n.Chr., sondern wir haben eine lange Liste mit
BISCHÖFEN, die (1307 - 1756) aus dieser Adelsfamilie Südfrankreichs stammten unter
Stichwort « Comtes-évêques de Gévaudan »316 - UND wir haben da Personen, die gleichzeitig
GRAFEN VON BARCELONA waren und selbstverständlich ist es signifikant, daß , wenn wir
« SPANISCHE Bourbonen » suchen, daß dann Bezüge nach SPANIEN oder zu ehemaligen
spanischen Gebieten, wie den Territorien des Konigreichs Aragon – dem späteren Katalonien in und um Perpignan hilfreich sein könnten, vorausgesetzt man könnte sie irgendwie
absichern !
Ich finde, das ist schon ein etwas seltsames Suchergebnis : Unter VIELEN « Rousseaus »
gibt es EINEN mit der Namensform « de Rousseau » und GENAU DIESER entpuppt sich
als Graf von Gevaudan, welche « zu tun haben » mit Carcassonne,Aquitanien und
Barcelona und dem Königreich Aragon !

313 Artikel „Rousseau“ in Wikipedia FR, URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Rousseau
314 Vgl. Artikel „Charles de Rousseau“ in Wikipedia FR, URL

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Rousseau
Siehe Artikel „Liste des vicomtes et comtes de Gévaudan“ in Wikipedia FR, URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_vicomtes_et_comtes_de_G%C3%A9vaudan
316 Vgl. Artikel „Liste des vicomtes et comtes de Gévaudan“, Abschnitt „ Comtes-évêques de
Gévaudan » in Wikipedia FR, URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_vicomtes_et_comtes_de_G
%C3%A9vaudan#Comtes-.C3.A9v.C3.AAques_de_G.C3.A9vaudan
315
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Jetzt gehen wir noch einmal zurück zum Anfang dieser Suche in Artikel « Rousseau » und
finden dort ebenfalls unten am Ende der Webseite folgende VARIANTEN und zwei
ÄHNLICHE Namensformen, die ich dem Publikum durchaus nicht vorenthalten möchte :
« Variantes
Lerousseaux
Rosseau, Rossau Ce lien renvoie vers une page d'homonymie, Rossieau, Rossiau
Rosias, Rossias
Roseau Ce lien renvoie vers une page d'homonymie, Rozeaux, Rosaux, Rouzaud Ce lien
renvoie vers une page d'homonymie
variantes flamandes
Rouzeeuw, Rossauw, Rossou, Rossouw
Rosseeuw, Roseeuw, Rousseeuw, Rousseu, Rosieuw
Voir aussi
Rossel Ce lien renvoie vers une page d'homonymie
Roussel Ce lien renvoie vers une page d'homonymie »317
Und das ist denn doch interessant :
Erstens lernen wir, daß « Rousseau » etwas zu tun hat mit « ROSE ».
Zweitens lernen wir, daß es FLÄMISCHE Varianten gibt – und hier erinnern wir uns an
zweierlei, nämlich an einen Namenstitel des legitimistischen Thronprätendenten Henri
d`Artois, der Mann der Comtess de Chambord, die wir schon als Spenderin des Abbé
Saunière kennengelernt haben, denn Artois liegt um Lille, das den alten flämischen Namen
« Ryssel » hat – und ausserdem war doch der Rene Waldeck-Rousseau vorhin kurzzeitig
nach BELGIEN geflüchtet, was also noch einmal in eine BESTIMMTE
GEOGRAPHISCHE REGION weist.
Jetzt stellen wir uns die Frage, die wir uns schon längst hätten stellen sollen : Wie kommt
jemand um 1832 in Frankreich auf die Idee seinen Namen « Rousseau » in « WaldeckRousseau » zu ÄNDERN ?
Was läge da näher, als in diesem ehrhebenden Augenblick von Selbstverblüffung,
frohgemut « Waldeck » in eine Suchmaschine einzutippen ?
Und da finden wir in Wikipedia etliches, von dem ich AUSWÄHLE :
- Erstens gibt es eine deutsches Territorium « von Waldeck » in der Umgegend von Kassel ;
- zweitens gibt es 3 – deutsch(-niederländische) Feldmarschälle « von Waldeck »,
wahrscheinliche aus eben diesem Territorium ;
- drittens gibt es ein « Chateau de Waldeck » in der Gemeinde « Éguelshardt » im
Deopartment « Moselle » in Lothringen ;
- viertens ist auch Rene Waldeck-Rousseau gelistet, aber leider ohne jeden erklärenden
Text.318

317 Artikel

„Rousseau“, AbschnitteVariantes“ und „Voir aussi“, in Wikipedia FR, URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rousseau
318 Vgl. Artikel „Waldeck“ in Wikipedia FR, URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Waldeck
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Nun ist aber der Herr René Waldeck-Rousseau geboren in « Avranches 319«, welches liegt in
der NORMANDIE, die man einfach finden kann, wenn man sich an der charakteristischen
Halbinsel der Bretagne orientiert und dann « etwas nordöstlich geht ».
Das mag so sein, aber es darf durchaus als ungewöhnlich betrachtet werden, daß jemand
von der Normandie sich ab ungefähr 1832 nach einem lothringischen Chateau oder einem
deutschen Kleinstaat benennen sollte ?!
[Klammer auf : Rein gefühlsmässig würde ich nach Lektüre von Peyrefitte, Les Juifs/Die
Juden, zum Beispiel die Möglichkeit eines sogenannten « Juif inconnu » nicht ausschließen,
also eine TARNUNGSABSICHT wegen ehrhöhten SCHUTZBEDÜRFNISSES …Klammer
zu!]
Wir versuchen jetzt eine Art ZWISCHENERGEBNIS aus einer absolut frustrierenden
Recherche, wo uns der Autor Olaf Jacobskötter auf eine Suchreise geschickt hat mit fast
irrwitzigen Ab- und Verzweigungen:
- ERSTENS haben wir ÜBERHAUPT NICHTS gefunden zu einer BEHAUPTETEN
Verwandtschaft des Noel Corbu mit den SPANISCHEN BURBONEN.
- Zweitens haben wir NICHTS gefunden zu einer MÖGLICHEN Verwandtschaft des Noel
Corbu mit dem französischen Premierminister 1899-1902 Pierre Waldeck-Rousseau.
- Drittens: Die Frage, WOHER Noel Corbu von Rennes-le-Chateau WUSSTE, so daß er in
1946 dorthin UMZIEHT, muß also offen bleiben.
- Viertens: Ebenso muß UNBEANTWORTET bleiben, woher Noel Corbu das nötige
„Kleingeld“ hatte, um die „Domain Sauniere“ zu kaufen und dadurch angebliche
„Schulden der Marie Denarnaud“ zu tilgen – und woher er das Geld hatte, um in 1964/65
ein anderes Schloß zu kaufen, nämlich das „Château of Saint-Félix-Lauragais »320.
- Wir kommen FÜNFTENS deshalb zu der Schlußvermutung, daß Noel Corbu eventuell
von Rennes-le-Chateau GEWUSST haben könnte durch seinen VATER, der nämlich im
FRANZÖSISCHEN DIPLOMATISCHEN DIENST gearbeitet hat, und zwar als „attorney“
(was bekanntlich im Englischen durchaus vielschillernd ist, aber die Grundbedeutung von
JURIST hat), und wir lesen:
„The young Noël Corbu lived in Morocco due to his father being an attaché at the Embassy there“321
- Sechstens : Und selbstverständlich könnte es sein, daß der VATER von Noël Corbu im
Aussenministerium in Paris DESHALB etwas von « Rennes-le-Chateau » hat « läuten
hören », WEIL dieser Vater SO ALT war, daß er eventuell die Amtszeit des
319 Vgl. Artikel „Rene Waldeck-Rousseau“

in Wikipedia FR, URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren

%C3%A9_Waldeck-Rousseau
Vgl. Artikel „Noel Corbu“ in Wikipedia EN, URL https://en.wikipedia.org/wiki/No
%C3%ABl_Corbu
321 Artikel „Noel Corbu“, Abschnitt „Early life“ in Wikipedia EN, URL
https://en.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_Corbu#Early_life
320
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Ministerpräsidenten Pierre Waldeck-Rousseau 1899-1902 noch selber miterlebt hat, von
welch letzterem man durchaus erwarten könnte, daß er nicht nur über die wirklichen
Staatsäffairen Bescheid wußte, sondern auch über den « unerledigten diplomatischen
Staats-TRATSCH », das « diplomatische HEARSAY », das « Ballgeflüster der mondänen
Salons » über RLC !
Und ebenso selbstverständlich könnte es sein, daß Noël Corbu « etwas Geld » von seinen
Eltern GEERBT hat und deshalb die Domain Saunière in 1946 kaufen und bezahlen
konnte !
Wir müssen es für die in Verschwörungstheorien verliebten Teile des Publikums
wahrscheinlich gesondert wiederholen und betonen : Diese « konsolidierten
Informationen » haben die Nebenwirkung, daß wir mit ihrer Hilfe eine Involvierung von
« royalistischen Interesssen » in den Aktionen des Noël Corbu ab 1946 NICHT
VERIFIZIEREN KONNTEN, was bedeutet, daß VERMUTLICH KEINE solche
Involvierung stattgefunden hat !
Und ich wiederhole noch einmal sicherheitshalber : Der angebliche « Schatz der Blanche
von Kastilien » ausgerechnet in Rennes-le-Chateau zeigt uns Noël Corbu selbstverständlich
als SCHLITZOHRIGEN Diplomatensohn, der mit der Kunst der Produktion von
« intriganten Lügen-Gespinsten » sozusagen aufgewachsen ist bzw. sein könnte – in
letzterem durchaus nicht unähnlich dem zweiten in diesem Buch genannten Diplomaten,
nämlich dem Herrn bevollmächtigen Botschafter Maurice Paleologue, dem wir
wahrscheinlich die Verbreitung wo nicht ERFINDUNG der PHANTASIESTORY von dem
Erzherzog Johann Salvator von Österreich-Este in Rennes-le-Chateau verdanken.
Wenn wir von diesem immerhin plausiblen « konsolidierten Zwischenergebnis » aus noch
einmal zurückschauen, welche Strecke mit wieviel Mühe wir zurücklegen mußten, damit
wir zu dieser NEUEN PROBLEMEINSCHÄTZUNG gelangen konnten, dann RAUFT
MAN SICH DIE HAARE - und mir fällt folgender Witz wieder ein :
Ein Autofahrer verfährt sich in einer fremden Stadt, hält an, kurbelt das Fenster runter und
fragt einen Passanten :
« Wo geht' s hier zum Hauptbahnhof. »
Der Passant fragt zurück : « Auf dem direkten Weg ? »
Antwortet der Autofahrer :
« NEIN ! Der Tank ist voll und ich habe VIEL Zeit ! »
Wäre vielleicht einmal ein Buchthema :
« Der UMWEG als Methode der psychologischen Kriegführung zur totalen
Demoralisierung des Feindes ! »
Am 01. Oktober 2017 sagte ein Priester in der Sonntagsredigt ungefähr:
« Umwege erweitern die Ortskenntnis. »
Ich aber sage als Fahrradscout : Die Drecklöcher der Nachbarschaft kennen, mag
lebensverlängernd sein, aber ein Lebenszweck ist es nicht !?!

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

379

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

4. Personenüberprüfungen
Es gibt eine ganze Reihe von RLC-Projekten und RLC-Quellen, wo viele Personen und
Akteure teils ausführlich, teils sogar mit historischem Bildmaterial abgehandelt sind.
Mein Focus in diesem Kapitel ist da viel begrenzter: Ich greife Personen heraus, die für
meine NEUEN THESEN wichtig schienen.
Deshalb halte ich mich zum Beispiel etwas auf bei:
- Recherchen zur Bourbonenfamilie,
- Recherchen zu adeligen Spenderinnen,
- Recherchen zur Familie d`Houtpoul,
- Recherchen zu Beteiligten an den Bauprojekten in RLC,
- Recherchen zu zwei Bischöfen (Bischof Billard und Bischof de Beausejour)
- Recherchen zu Erzherzog Johann-Salvator von Österreich-Este und dessen
Zusammenhang mit dem Mayerling-Ereignis und dem Thronfolger Rudolf..
Man kann sich denken, daß in diesen Recherchen etliches zu Tage gefördert werden wird,
was woanders ausgeblendet wurde, Wie schon öfter in diesem Buch-Projekt wird außerdem
etliches „Hearsay“ von STORYTELLERN zurückgewiesen werden, darunter zum Beispiel
besonders die Einlassungen des Herrn bevollmächtigten Botschafters Maurice Paleologue,
und zwar völlig unbedeindruckt davon, daß besagter Paleologue, der NICHT (!) aus der
Paleologenfamilie stammt, Mitglied der Académie française ist.
Vieles, was mancher für wünschenswert halten mag, FEHLT hier also:
a) zeitgenössische Priester-Kollegen des Abbé Saunière (auch der Fall des Prietermordes an
Abbé Antoine Gélis und die Rätsel um den Abbé Jean Rivière, der Abbé Saunière die letzte
Beichte abgenommen hat und die Krankensakramente gespendet hat),
b) Personen aus dem Zusammenhang des Plantard-Schwindels zur nicht-existenten
„Prieure de Sion“ (merowingische Dagobert-Könige und Donald Duck werden aber
erwähnt in Band „Analysen II“).
c) Emma Calvet fehlt hier, weil STEININSCHRIFTEN mit diesem Namen einer ehedem
bekannteren Schauspielerin bereits im Abschnitt zu Rennes-les-Bains in Kapitel 2
nachgewiesen wurden – und daran geknüpfte wüste Phantasmagorien bereits
zurückgewiesen wurden.
Falls sich jemand fragt, welche METHODIK ich angewendet habe, so ist es mir geradezu
peinlich, zugeben zu müssen, daß ich einfach Namen in Suchmaschinen eingetippt habe.
Das ist so einfach, daß es jeder tun könnte ...

---xxx---
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4.1. Comtess d`Chambord, alias „Maria Theresia Erzherzogin von Österreich-Este
(1817–1886)“, der Comte d `Chambord, alias Henri d`Artois, legitimistischer König
Frankreichs, und die aktuellen Thronprätendenten Frankreichs.
Auch wenn wir vermutlich nicht mehr aufklären können werden, warum Abbé Saunière
der Meinung sein konnte, daß eine Nennung der „Comtess d`Chambord“, verstorben 1886,
als adelige Spenderin, ihm bei der Verteidigung im Prozeß vor dem Diözesangericht
1910/11 helfen würde, so scheint doch festzustehen, daß der Abbé selbst diesen Namen
genannt hat.
Jetzt tippen wir frohgemut in eine Suchmaschine ein „Comtesse de Chambord“ - und
treffen auf eine BIRNEN-Sorte322, die meines Wissens bis heute angebaut wird.

Weil ich eine Landschaftsgärtner-Kurzausbildung habe, fiel mir dann auf, daß auch der
Mann der Comtesse d`Chambord einer Pflanze den Namen gegeben hat, nämlich einer
ZUCHTROSE mit dem Namen „Comte de Chambord“, die mich ein bischen erinnert an
die Rosa damascena-X trigintipetala, welche angebaut wird im Tal von Kazanlik in
Bulgarien.
Wer diese „Rosen-Behauptung“ nicht glauben kann, für den habe ich ein Belegzitat und wir
lesen:
„Comte de Chambord Moreau-Robert (FR) 1860 Portlandrose, Alte Rose leuchtendrosa, Rand heller sehr
stark berauschend süß duftend viele rötliche sehr spitze Stacheln gut für die Rosenküche geeignet. Gute
322 Siehe Artikel

„Comtesse d`Chambord“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comtesse_de_Chambord
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Anfängerrose. Royal Horticultural Society Award of Garden Merit 1993. Mit Clematis integrifolia
'Arabella' kombinieren!
Prinz Henri d’Artois, Duc de Bordeaux (1820-1883), ein Enkel von Charles X war der letzte legitim
geborene männliche Bourbone (Henri V), Sohn der Herzogin von Berry ('Duchesse de Berry'). Sein Vater
('Duc de Berry' Prévost 1825) fiel vor seiner Geburt einem politischen Attentat zum Opfer. Seine
Erziehung übernahm seine Tante Duchess d`Angouleme. Henri nannte sich ab 1844 Comte de Chambord
und lehnte 1850 als auch 1871 die Regentschaft ab. 1846 vermählte er sich mit der Prinzessin Maria
Theresia von Österreich-Este (1817-1886) und lebte mit ihr im Exil in Schloss Frohsdorf / Österreich, wo
er auch verstarb. Die Ehe blieb kinderlos.
BezugsmöglichkeitRose Comte de Chambord

Foto Agel -

Rosenschild Comte de Chambord“323

Okay, wir brauchen ein anderes Suchwort, wenn wir etwas anderes als Pflanzen suchen,
nämlich „Marie-Thérèse de Modène“, wo wir erfahren, daß der Titel „Comtess
d`Chambord“ als eine Art „Inkognito“ verwendet wurde, welches Bezug nahm auf einen
NEBENTITEL ihres Mannes, des legitimistischen Thronprätendenten auf die Krone
Frankreichs, des Henri d`Artois:
„Marie-Thérèse Béatrix Gaétane2 de Habsbourg-Lorraine naît le 14 juillet 1817 princesse royale de
Hongrie et de Bohême, archiduchesse d’Autriche-Este et princesse de Modène.
En 1846, par son mariage avec Henri d’Artois (1820-1883), prétendant légitimiste au trône de France et
petit-fils du roi Charles X (1757-1836), elle deviendra théoriquement duchesse de Bordeaux, titre qu'elle
n'arborera pas, son mari ayant abandonné cette titulature ducale en partant pour l'exil.
Elle porta en fait le titre de courtoisie de comtesse de Chambord. Le titre d'incognito de comte de
Chambord avait été donné par la famille royale déchue au jeune Henri d'Artois à partir de 1830 en
souvenir du domaine de Chambord, qui avait été offert au duc de Bordeaux par souscription
nationale.“.324

Weil es so viel Spaß macht, sich in den uneinheitlichen Titelschreibweisen zu verirren,
bringe ich auch noch die Auskunft der deutschen Wikipedia zum Suchstichwort „Maria
Theresia von Österreich-Este (1817–1886)“,325 (und Habsburg-Lothringen, königliche
323 Webprojekt

„Welt der Rosen: Rosenwelt Rosenzauber Rosenlust Rosenfaszination - (fast) alles
über Rosen“ - Domain „www.welt-der-rosen.de „ - Impressum Maria Mail-Brandt, Hochweg
30, 59174 Kamen - pagetitle „Rosen - Duftrosen Comt – Comte ...“ - URL http://www.welt-derrosen.de/duftrosen/rosen_comt.htm
324 Artikel „Marie-Thérèse de Modène“ in Wikipdedia FR – URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Mod%C3%A8ne
325 Siehe Artikel „„Maria Theresia von Österreich-Este (1817–1886)“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_von_%C3%96sterreich-Este_
%281817%E2%80%931886%29
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Prinzessin von Ungarn und Böhmen326) Frau des Henri d`Artois, Kronprinz Frankreichs
und „Dauphine de France“327. Die Jahreszahl ist hier sehr hilfreich, damit es nicht zu
Verwechselungen kommt mit:
- Maria Theresia von Österreich-Este (1773–1832), Königin von Sardinien-Piemont 328
- Marie Therese von Österreich-Este (1849–1919), Königin von Bayern 329
Aus den sehr informativen Wikipedia-Artikeln greife ich zwei mir wichtig erscheinende
Informationen heraus, die ich etwas kommentieren muß, damit man ihre TRAGWEITE für
dieses Buch über RLC besser begreift:
1. Eine SCHWESTER der „Comtess d`Chambord“ - „par un titre d`courtoisie“ - heiratet
einen (spanischen?) Bourbonen, der zunächst Anwärter der karlistischen Partei auf den
SPANISCHEN THRON ist und der nach dem Tod des Mannes der Comtess d`Chambord
avanciert zum LEGITIMISTISCHEN THRONANWÄRTER FRANKREICHS – und wir
lesen: „Marie-Béatrix Anne Françoise (1824-1906) qui épouse Jean de Bourbon, comte de Montizon
(1822-1887), prétendant carliste au trône d'Espagne et, à la mort du comte de Chambord, prétendant
légitimiste au trône de France.“330 Das bedeutet etwas sehr wichtiges: Frauen der

HABSBURGER sind VOR 1883 und NACH 1883 verheiratet mit französischen
THRONANWÄRTERN der sogenannten LEGITIMISTISCHEN Partei! Mein erster
Eindruck, daß mit dem Tod des Henri d`Artois im Jahre 1883 „alles aus ist“, weil eine
familiäre HAUPTLINIE der Bourbonen „im Mannesstamm“ ausstirbt, ist also FALSCH
und die „legitimistische Sache“ geht nach dem Tod des Henri d`Artois WEITER.
Es geht noch etwas weiter, nämlich der „ständige“ ANTAGONISMUS zwischen den zwei
Bourbonenzweigen Frankreichs, also der „legitimistischen Partei“ (!) und der „Partei des
Herzogs von Orlean“ bzw. des „Grafen von Paris“.
Ich sollte, damit ich es selber nicht vergesse, ergänzen: Der letzte REGIERENDE König
Frankreichs der legitimistischen Partei ist Charles X., der 1830 ABDANKT (und
schlußendlich nach Österreich-Ungarn ins Exil geht) , und der letzte REGIERENDE König
Frankreichs der Partei des „Herzogs von Orlean“ ist der sogenannte „Bürgerkönig Louis
Philippe“, der nebenbei gesagt, von Österreich-Ungarn nicht anerkannt wurde. Louis
326 Vgl. Artikel

„„Maria Theresia von Österreich-Este (1817–1886)“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_von_%C3%96sterreich-Este_
%281817%E2%80%931886%29
327 Siehe Artikel „dauphine de France“ in Wikipedia FR – URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Thérèse_de_France_%281778-1851%29
328 Siehe Artikel „ Maria Theresia von Österreich-Este (1773–1832)“ in Wikipedia DE - URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_von_%C3%96sterreichEste_(1773%E2%80%931832)
329 Siehe Artikel „ Marie Therese von Österreich-Este (1849–1919)“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Therese_von_%C3%96sterreichEste_(1849%E2%80%931919)
330 Artikel „Marie-Thérèse de Modène“ in Wikipdedia FR – URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Mod%C3%A8ne
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Philippe I.331 regiert von 1830 – 1848 – und muß danach ebenfalls abdanken und geht ins
ENGLISCHE Exil. Charles X. geht jedoch schlußendlich nach PRAG, wo Henri d`Artois
von Jesuiten ausgebildet wird, bis er über Schloß Frohsdorf bei Wien irgendwann bis nach
Görz kommt und sich in der dortigen BOURBONENGRUFT im Kloster Konstanjevica „zu
seinen Vorfahren versammelt“.
2. Wir sind aber hier nicht so sehr an dynastischen Informationen interessiert, denn an
finanziellen – und da fällt auf, daß der Herzog von Orlean durch die RESTITUTION eines
großen Teils seines vorrevolutionären Vermögens durch den LEGITIMISTISCHEN König
Charles X. „in der Auffassung des allgemeinen Publikums“ als REICH gilt.
Dann haben wir interessante Finanzinformationen zur Comtess d `Chambord, wo wir in
deutscher Wikipedia finden: „Maria Theresias Onkel Maximilian Joseph setzte sie zu seiner
Universalerbin ein. Zum Erbe zählten, neben 1,7 Millionen Gulden … “332 Dieser österreichischhabsburgische Onkel der Comtess `d Chambord war a) Hochmeister des Deutschen Ordens
und b) Absolvent der Theresianischen Militärakademie im Generalsrang (Fachrichtung
Artillerie und Befestigungswesen) – und er hatte seinerseits GEERBT – und wir lesen:
„Kurz nach seinem Ordenseintritt im Jahr 1801 erbte Maximilian Joseph von seinem Onkel Maximilian
Franz von Österreich ein beträchtliches Vermögen.“333 Der Erblasser Maximilian Franz von
Österreich (1756-1801)334 hinwiederum war ebenfalls Hochmeister des Deutschen Ordens
und außerdem Kurfürst und Erzbischof von Köln und Fürstbischof von Münster, was ich
deshalb erwähne, weil wir damit in den Gegenden angekommen sind, in denen ich lebe und
gelebt habe, und weil wir durch diese QUERBEZÜGE lernen, daß „Rennes-le-Chateau“
SEHR VIEL „mit uns hier in Deutschland“ zu tun hat. Man könnte etwas kess formulieren:
Wir sehen hier, wie die Tätigkeit des menschlichen Geistes, die wir uns ja vorgenommen
hatten, beobachten zu wollen, manchmal dazu tendiert, daß wir ETWAS ÜBER UNS
SELBST lernen!
Wer hätte das gedacht!
Wir stellen dann noch fest, daß die beiden genannten Hochmeister des Deutschen Ordens
aus der direkten Erbverwandtschaft der Comtess d`Chambord sich als „aufgeklärte Sozialund Bildungsreformer“ betätigten und als MÄZENE oder SPONSOREN, unter anderem
von katholischen Einrichtungen, Maximilian Franz, Kurfürst von Köln auch als ERSTER
MÄZEN des jungen BEETHOVEN335! Ich benutze übrigens hier das alte Wort vom
331 Siehe

und vgl. Artikel „Louis Philippe I.“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_I.
332 Artikel „Maria Theresia von Österreich-Este (1817–1886)“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_von_%C3%96sterreich-Este_
%281817%E2%80%931886%29
333 Artikel „Maximilian Joseph von Österreich-Este“(1782-1863) in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Joseph_von_%C3%96sterreich-Este
334 Siehe und vgl. Artikel „Maximilian Franz von Österreich“ (1756-1801) in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Franz_von_%C3%96sterreich
335 Siehe und vgl. Artikel „Maximilian Franz von Österreich“ (1756-1801), Abschnitt „Mäzen
Beethovens“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Franz_von_
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„Mäzenatentum“, weil ich das durch die Freimaurer und die französische Revolution
historisch belastete Wort von „philanthropischer Wohltätigkeit“, welche mir nicht ganz
geheuer vorkommt, dadurch vermeiden kann!
Wir halten kurz inne, weil wir folgendes ARGUMENT wagen können: Wir können derzeit
NICHT EINWANDFREI BEWEISEN, daß die Comtess d`Chambord TATSÄCHLICH
Geld an Abbé Saunière gespendet hat. Wir wissen auch nicht mit letzter Gewißheit, ob die
Erwähnung der Comtess d`Chambord bei Abbé Saunière in RLC bloß eine
PROZESSTAKTIK war. Aber wir können jetzt sagen: FALLS die Comtess d`Chambord
GESPENDET hat, dann würde dies hervorragend in den KONTEXT des in ihrer direkten
VERWANDTSCHAFT nachgewiesenen MÄZENATENTUMS als einer Art „adeligen
Standardverhaltens“ hineinpassen. Wir wären auch nicht überrascht, falls unter
Voraussetzung eines solchen Sponsoren-Verhaltens ERHEBLICHE FINANZBETRÄGE
geflossen wären, denn dies war sozusagen „erblich“ in der Familie dieser Comtess!
So weit, so gut und schön!
---xxx--Ich runde noch für die praktische Arbeit etwas ab: Wenn wir unbedingt den Suchbegriff
„Comtesse d`Chambord“ verwenden wollen, dann führt uns dies auf einige Webprojekte
über Rennes-le-Chateau, die natürlich glücklich sind, auf diese Weise mit einer Art
„Inkognito“ zu „mystifizierender Unschärfe“ beitragen zu können, damit wir dort
Geheimnisvolles ahnen sollen, wo nur die tiefe LEERE schlechter Autoren schlechter
Gruselgeschichten ist! Ich liste einfach einige Projekte auf:
- Garcia, Jean-Pierre336: page „Les Chambord - Rennes-le-Château Archive“ URL
http://www.rennes-le-chateau-archive.com/chambord.htm
- Le Blog d'Elen , page „Rennes-le-Château, l'Abbé Saunière et la Comtesse de
Chambord ...“ - URL http://elen.over-blog.com/article-rennes-le-chateau-l-abbe-sauniere-etla-comtesse-de-chambord-24018608.html (Positionen von Gerard de Sede – wird von mir
nicht berücksichtigt)
- page „TENIERS ET LES HABSBOURG - Le coin de l'énigme“ - URL
http://www.lecoindelenigme.com/gen-mecenes-34.htm (RLC und Habsburg – wird von mir
nicht ausgewertet)
- page „The Sion Revelation: The Truth About the Guardians of Christ's ...“ - URL
https://books.google.de/books?
id=_MlN1bjbRhkC&pg=PA132&lpg=PA132&dq=Comtesse+de
%60Chambord&source=bl&ots=65bu7I3lkm&sig=QHF_LpHUQHXA2ys9oqiGSB_jlp8&h
%C3%96sterreich#M.C3.A4zen_Beethovens
336 Siehe Garcia, Jean-Pierre: page „Les Chambord - Rennes-le-Château Archive“ URL
http://www.rennes-le-chateau-archive.com/chambord.htm
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l=de&sa=X&ved=0ahUKEwjB7tG3yPDUAhXSLFAKHUUgBq04FBDoAQhPMAU (wird
von mir nicht ausgewertet)

Abb.: links, Gemälde von „Adeodato Malatesta – Maria Theresia von Österreich-Este, Gräfin von
Chambord, Museo Civico del Risorgimento, Modena“337 - mitte und rechts aus Bildsuchmaschinen
- Comtess de Chambord338 - geborene „Marie Therese Beatrix Gaetane, Erzherzogin von
Österreich-Este“ 339, (1817–1886), deren Mutter aus dem SARDISCHEN KÖNIGSHAUS
stammte, so daß diese Erzherzogin ziemlich direkt verwandt war mit dem
PIEMONTESISCHEN Königtum des Hauses von SAVOYEN um Mailand herum und in
der Lombardei. Der MANN der Comtess war natürlich der COMTE d`Chambord, was
aber ein ERWORBENER TITEL und BESITZ ihres späteren Mannes, des Henri d`Artois,
war, der sozusagen im Hauptberuf der LEGITIMISTISCHE KÖNIG VON FRANKREICH
war (und zwar durch sogenannte „Akklamation“ bzw. „Proklamation“) - und eine
SCHWESTER der Comtess d`Chambord heiratet den karlistischen Thronprätendenten von
Spanien, der nach dem Tod des Henri d`Artois in 1883 zum NEUEN Thronprätendenten
Frankreichs der legitimistischen Partei wird, aber einen schwachen Anspruch hat, weil er
nicht mehr zum sogenannten „Mannesstamm“ dieser Bourbonenlinie gehört … der nämlich
ab 1883 ausgestorben ist!

Bildunterschrift von: Artikel „ Maria Theresia von Österreich-Este (1817–1886)“ in Wikipedia
DE – URL https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_von_%C3%96sterreichEste_(1817%E2%80%931886)
338 Photo von Webproject „biblioteca pleyades“, page-title „Berenger Sauniere“ URL
https://www.bibliotecapleyades.net/merovingians/merovingios_renneschateau03_01.htm
339 Vgl. und siehe Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt „Rennes-le-Chateau Archives“, page-title: „Le
comte de Chambord et la comtesse ...“ URL http://www.rennes-le-chateau337

archive.com/chambord.htm
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Abb. Chateau Chambord340 im Tal der Loire, gebaut (unter Beteiligung von Leonardo da
Vinci?) 1516-1547 von König Franz I., der hier Kaiser Karl V. empfing, Renaissance,
---xxx--Ich muß es ausdrücklich erwähnen: Ich habe mich hier so schrecklich detailliert bei der
Verwandtschaft der Comtess `d Chambord als einer geborenen österreichischen
HABSBURGERIN aufgehalten, weil wir später in diesem Hauptkapitel mit
Personenüberprüfungen noch die PHANTASTEREIEN der ROMANHAFTEN Rennes-leChateau-Bücher zu einem „Erzherzog Johann(-Salvator)“ - und von da womöglich noch
zur „cause celebre“ des sogenannten „Doppelselbstmordes“ des österreichisch-ungarischen
Thronfolgers Rudolf und seiner Geliebten Marie Vetsera - ZURÜCKWEISEN werden, mit
welcher SEHR UNVORTEILHAFT hervorgetreten sind insbesondere MAURICE
PALEOLOGUE – der mit dem byzantinischen Kaisergeschlecht der „Palaiologen“ NICHT
DAS GERINGSTE ZU HAT (nach meiner Auffassung) – dann Jean Markale und
außerdem Gerard de Sede, den wir ja schon öfter als einen Hauptvertreter im PlantardSchwindel zu erwähnen hatten!
---xxx--So, jetzt führen wir für den Mann der Comtess d`Chambord, also den „Comte
d`Chambord“, der an sich zuerst den Titel eines „Duc de Bordeaux“ führte, genau die
gleiche Recherche in Wikipedias durch und finden:

340 Artikel

„Château de Chambord“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Ch
%C3%A2teau_de_Chambord
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- Henri d`Artois in Wikipedia DE341
- Henri d`Artois in Wikipedia FR342
- Henri, Count of Chambord in Wikipedia EN343
Ich habe es extra überprüft: IN ALLEN DREI WIKIPEDIAS wird als TODESJAHR des
Henri d`Artois genannt das Jahr 1883 – und NICHT, wie in einigen Autoren der Rennes-leChateau-Literatur 1882!!!
Ich habe außerdem überprüft, wo „Artois“ liegt und dabei herausgefunden, daß es sich um
eine ursprünglich FLANDRISCHE Grafschaft des „hl. römischen Reiches deutscher
Nation“ der „Gegend um Lille/Ryssel“ handelte, im 20. Jahrhundert bekannt wegen der
dortigen Kohlevorkommen, etwas südlich von CALAIS, welch letzteres zeitweise sogar
englisch war. Das Artois gehörte dann aber zu Burgund und wurde, bevor die Krone
überging auf die Bourbonen, Kronland der kapetingischen Nebenlinie der französischen
Krone und schließlich „Burgund-Valois“. Am 31. Juli 2017 wurde im deutschen TV der
100jährige Gedenktag der 3. Schlacht von Ypern bzw. der 3. Flandernschlacht übertragen
und dabei fiel mir auf, daß in der ehemaligen Grafschaft Artois heute VIELE
Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkrieges liegen. 344 Außerdem leitet sich der Begriff
„artesischer Brunnen“345 von der Grafschaft Artois ab, weil das zugrundeliegende
physikalische Phänomen, zum ersten Mal dort beobachtet wurde. „Artesische Senken“ die
für Wassergewinnung in ariden Gebieten nutzbar sind befinden sich zum Beispiel in
Australien und in der (nördlichen) Sahara.
---xxx--Die drei Wikipedias zu Keyword „Henri ...“ sind alle drei wichtig, weil sie jeweils
VERSCHIEDENE INFORMATIONEN bringen. Die englische Wikipedia glänzt hier durch
eine gute Erklärung der DYNASTISCHEN Probleme zwischen der „Maison de France“ ,
der „Maison de Bourbon“ als Nachfolgerin der KAPETINGER-Dynastie und dem
damaligen Dauerkonflikt mit den Orleanisten, welche die zweite legale Linie der Bourbonen
in Frankreich um den Herzog von Orlean bzw. den Comte de Paris unterstützten. So, wie
ich es verstanden habe, hat Henri d`Artois nach SEINEM RESTITUTIONSVERZICHT
Siehe Artikel „Henri d`Artois“ in Wikipedia DE - URL https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_d
%E2%80%99Artois
342 Siehe Artikel „Henri d`Artois“ in Wikipedia FR - URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_d
%27Artois
343 Siehe Artikel „Henri, Count of Chambord“ in Wikipedia EN - URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri,_Count_of_Chambord
344 Siehe und vgl. Artikel „List of World War I memorials and cemeteries in Artois“ in Wikipedia
EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_War_I_memorials_and_cemeteries_in_Artois
345 Siehe Artikel „artesischer Brunnen“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Artesischer_Brunnen – siehe Artikel „artesian aquifer“ in
Wikipedia EB – URL https://en.wikipedia.org/wiki/Artesian_aquifer
341
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von 1870/71 in klarer Erkenntnis der Folgen seiner Kinderlosigkeit, wodurch nämlich seine
eigenen Linie „im Mannesstamm“ ausstarb, die Linie des Herzogs von Orlean als IN
Frankreich einzig legale Fortsetzung der Thronansprüche anerkannt, was jedoch diskutiert
wurde, weil es auch noch eine SPANISCHE Bourbonenlinie gibt, die manche als
BEVORRECHTIGT gegenüber der Orleans-Linie ansehen und ansahen, welche allerdings
den kleinen Schönheitsfehler zu haben scheint, daß die SPANISCHEN BOURBONEN (fast
immer?) AUSSERHALB Frankreichs regierten, aber offenbar nicht IN Frankreich, was,
wie wir noch sehen werden, damit zusammenhängen könnte, daß die spanischen Bourbonen
in Frankreich gar nicht regieren DURFTEN, und zwar auf Grund eines „Vertrages von
Utrecht“ … siehe gleich!
---xxx--Aus der französischen Wikipedia entnehme ich zunächst den ZEITPUNKT, ab WANN
Henri d`Artois zum Thronprätendenten wird, nämlich ab 1844 – und wir lesen:
„Petit-fils du roi Charles X, il est prétendant à la Couronne de France de 1844 à sa mort.“346
Die französische Wikipedia hält sich dann eine ganze Weile auf bei den verschiedenen
Namen, die der „Comte d`Chambord“ für verschiedene und unter anderem
JURISTISCHE ZWECKE benutzte. Dabei erfahren wir nebenbei, daß der Comte
d`Chambord nach der Abdankung von König Charles X. erst der ZWEITE
THRONFOLGER war, nachdem nämlich „Louis de France (1775-1844)“347 im Jahre 1844
verstorben war, ebenfalls in der Bourbonengruft des Klosters zu Konstanjevica im heutigen
Slowenien beigesetzt worden war – und möglicherweise schon VOR seinem Tod den
THRONANSPRUCH weitergegeben hatte an seinen NEFFEN, den Henri d`Artois und
Comte d`Chambord.
Dann finde ich noch ein SCHLÜSSELZITAT, das mir verständlicher macht, was man
ungefähr zu verstehen hat unter dem „Aussterben einer genealogischen Linie im
Mannesstamm“ - und wir lesen:
„Il est le dernier descendant légitime en ligne masculine de Louis XV et de Marie Leszczyńska. Sa mort
sans enfant en 1883 marque l'extinction de la branche Artois de la maison capétienne de Bourbon et le
début d'une querelle (toujours d'actualité) entre les maisons de Bourbon d’Espagne et d'Orléans pour
savoir laquelle a le plus de légitimité à la Couronne de France.“

Das bedeutet, soweit mein kleiner Kopf ausreicht, dynastische Verwicklungen überhaupt zu
begreifen, UNGEFÄHR:
Henri d`Artois, Comte d`Chambord, ist ein legitimer Nachkomme aus der Ehe von König
Ludwig XV. mit Königin Maria, geborene Leszczyńska, aus Polen. Ich darf ergänzen :
Wir gewöhnlichen Sterblichen erinnern von Ludwig XV. weniger seine legale Ehe, als
vielmehr seine Mätressen, darunter so berühmte Namen wie die Madame Pompadour oder
die Madame du Barry. Die Frau des Königs Ludwig XV. hinwiederum ist bemerkenswert
Artikel „Henri d`Artois“ in Wikipedia FR - URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_d
%27Artois
347 Siehe Artikel „Louis de France (1775-1844)“ in Wikipedia FR – URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_France_(1775-1844)
346
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wegen ihres VATERS, des von den Schweden zwecks Vertreibung des August des Starken
(von Sachsen und Dresden) eingesetzten polnischen Königs Stefan Leszczyński, der zweimal
aus Polen vertrieben wurde, bevor er von König Ludwig XV. als Regent in Lothringen
eingesetzt wurde und sich als fähiger Provinzverwalter erwies.
Der König Ludwig XV. seinerseits gehörte zur « maison capétienne de Bourbon »348 Das
bedeutet : Der STAMMVATER war ungefähr 930 oder so Hugo Capet349, Graf von Poitiers
- dieser Ort bekannt wegen der Schlacht von (Tours) und Poitiers350, wo Karl Martell im
Jahre 732 die ARABER BESIEGTE und dadurch DAS SCHICKSAL EUROPAS
ÄNDERTE. Damit es nicht zu einfach wird, unterteilte sich das Haus der KAPETINGER
zunächst in die REGIERENDEN Häuser « Haus Bourbon » und « Haus Valois » – König
Franz I., der Erbauer von Schloß Chambord, gehörte zum Beispiel zum Haus Valois(Burgund) .
Soweit ich verstanden habe, hatte das Haus Capet aber noch folgende Nebenlinien, die
AUSGESTORBEN sind :
- Haus Burgund, [siehe unter anderem Kaiser Maximilian und die Burgunderkönige in
Porugal bis ungefähr 1383]
- Haus Frankreich-Courtenay, kurzzeitig Regenten als (lateinische) « Kaiser von
Konstantinopel », (Klammer auf : Der Vierte Kreuzzug 1202-1204 war unter Beteiligung
venezianischer Truppen sozusagen vom Kurs abgekommen, konnte das « Heilige Land »
sozusagen « nicht finden » und plünderte stattdessen Konstantinopel, welches an sich schon
christlich war und durchaus nicht aus der « Hand der Ungläubigen » befreit werden
musste ! Klammer zu!),
- Haus (Frankreich) Vermandois.
Die Bourbonen stellen dann ab 1589 die französischen Könige.
Und was die Geschichte des « Hauses Bourbon » angeht, so könnte diese viel übersichtlicher
sein, hätten die Bourbonen nicht das biblische Gebot « Seid fruchtbar und mehret euch ! «
auf vielerlei Art und Weise zu erfüllen getrachtet. Im Wikipedia-Artikel « maison
capétienne de Bourbon »351 zähle ich zum Beispiel flüchtig 26 Nebenlinien und illegitime
Linien, zu welch letzteren man früher leicht die Nase rümpfend « königliche Bastarde » zu
sagen pflegte.
Wir sind aber noch nicht fertig mit dem, was man aus dem obigen kleinen Zitat LERNEN
kann. Wir lernen nämlich, daß der kindliche Schlußversuch unseres kindlichen Gemütes,
daß mit dem Tod des Henri d`Artois und Comte d`Chambord doch an sich der
BRUDERZWIST im Hause Bourbon zwischen der LEGITIMSITISCHEN PARTEI um
Henrid d`Artois und der Partei des « Herzogs von Orleans» und Comte d`Paris beendet
348 Artikel

„ maison capétienne de Bourbon « URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_capétienne_de_Bourbon
349 Siehe Artikel „Stammliste der Kapetinger“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_der_Kapetinger
350 Siehe Artikel „Schlacht von Tours und Poitiers“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Tours_und_Poitiers
351 Siehe Artikel „ maison capétienne de Bourbon « URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_capétienne_de_Bourbon
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sein könnte, völlig verfrüht ist. Die « legitimistische Partei » in Frankreich verfällt nämlich
auf die Idee, daß durch die kinderlose Ehe des Henri d`Artois und Comte d`Chambord der
legitimistische THRONANSPRUCH im Jahre 1883 übergegangen sei auf die SPANISCHEN
BOURBONEN. Ja, und damit der STREIT niemals aufhört, gibt es auch noch einen
«napoleonischen Thronanpruch » … Dazu aber gleich mehr !
---xxx--In der deutschen Wikipedia stolperte ich dann über folgendes SCHLÜSSELZITAT:
„Mit der Erziehung des Prinzen, der nach Prag gebracht wurde, wurden Jesuiten und die legitimistischen
Generale Alphonse-Henri d’Hautpoul und Marie Victor Nicolas de Fay de La Tour-Maubourg unter
Leitung von Ange Hyacinthe Maxence de Damas betraut, weswegen die Richtung derselben eine
ultramontane und absolutistische wurde.“352

DAS MERKEN WIR UNS FÜR DEN GLEICH FOLGENDEN ABSCHNITT mit
Personenüberprüfungen bezüglich der Familie d`Hautpoul, welche ihren Stammsitz hatte
in Rennes-le-Chateau, bevor sie in die Familie de Blanchefort einheiratete.
Wir halten aber schon hier fest:
MIT DER NENNUNG EINES LEGITIMISTISCHEN GENERALS d`Hautpoul IN DER
UNMITTELBAREN UMGEBUNG DES LEGITIMISTISCHEN THRONPRÄTENDENTEN
FRANKREICHS IST EIN EINLEUCHTENDES UND HINREICHENDES MOTIV
BENANNT, WARUM DIE LEGITIMSITISCHE KÖNIGSFAMILIE FRANKREICHS SICH
FÜR RENNES-LE-CHATEAU „interessiert“ haben könnte! Denn: Rennes-le-Chateau ist der
alte Stammsitz derer d`Houtpoul!
Wir müssen sicherheitshalber anmerken, damit es nicht zu FALSCHEN Spekulationen
kommt: Die Familie Blanchefort, in welche die Hautpouls einheiraten, hat NICHTS zu tun
mit Bertrand de Blanchefort (1109-1169), Großmeister des Templerordens (1156-1169), wie
dies Gerade de Sede und Baigent, Leigh, Lincoln BEHAUPTET haben (sollen), wie es aber
von Bordes, Richard (1984) dezidiert zurückgewiesen worden ist. 353
Well, wir haben in deutscher Wikipedia sogar eine FINANZINFORMATION und eine
Information AB WANN GENAU Henri d`Artois seinen Aufenthalt nahm in Schloß
Frohsdorf bei Wien und wir lesen:
„Das Vermögen von fünf Millionen Franc, das ihm der Herzog von Blacas hinterlassen hatte, erlaubte
ihm eine fürstliche Hofhaltung. Am 16. November 1846 vermählte er sich in der Minoritenkirche in
Bruck an der Mur[1] mit der Prinzessin Maria Theresia von Österreich-Este und nahm seinen Aufenthalt
in Schloss Frohsdorf bei Wiener Neustadt. Die Ehe blieb kinderlos.“354
Artikel „Henri d`Artois“ in Wikipedia DE – URL https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_d
%E2%80%99Artois
353 Siehe und vgl. Artikel „Bertrand de Blanchefort“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_de_Blanchefort – Zurückweisung der Sede-BaigentBEHAUPTUNGEN durch Bordes, Richard: Les Mérovingiens à Rennes-le-Château, mythes ou
réalités. Réponse à Messieurs Plantard, Lincoln, Vazart et Cie. Le Casteillas: Editions Philippe
Schrauben 1984 - , Quellennachweis für Bordes-Argumentation: Artikel „Betrrand de
Blanchefort“, Abschnitt „in popular culture“, URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_de_Blanchefort#In_popular_culture
354 Artikel „Henri d`Artois“ in Wikipedia DE – URL https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_d
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Obwohl wir hier eine gewisse Nachlässigkeit in der PRÄZISION der Ausdrucksweise
beobachten, entnehmen wir unschwer, daß 5 Millionen Franc – alte Franc oder eventuell
sogar Goldfranc – ein ordentlicher Batzen Geld sind, zu dem wir noch die Erbschaft von
„1,7 Millionen Gulden“355 seiner Frau, der Comtess d`Chambord, von vorhin hinzurechnen
dürfen.
Aus deutscher Wikipedia bringe ich noch ein Zitat zum ERBLASSER, dem Herzog von
BLACAS, der den Thronprätendenten Henri d`Artois so großzügig unterstützt hatte und
sogar in der Bourbonengruft des Klosters Konstanjevica ruht und wir lesen:
„Pierre-Louis Jean Casimir de Blacas d’Aulps, seit 1821 Herzog von Aulps und seit 1837 Fürst von
Aulps, (* 12. Januar 1771 auf Schloss Vérignon bei Aulps, Provence, Frankreich; † 17. November 1839
in Wien, Österreich), französischer Staatsmann und Diplomat; überzeugter Royalist und einer der
wichtigsten Ratgeber und Minister der Bourbonen. Von 1829 bis 1839 war der Kunstsammler und
Numismatiker der erste Präsident des Istituto di corrispondenza archeologica. Als Hofminister von König
Karl X. v. Frankreich begleitete er diesen 1830 ins Exil. Nach seinem Tod wurde er in einer Nische vor
der Bourbonengruft des Klosters Konstanjevica in Görz (heute Nova Gorica in Slowenien) beigesetzt.“356

Oder anders gesagt: GELDSORGEN hatten weder der legitimistische noch der
orleanistische Anwärter auf den Thron Frankreichs! Oder noch anders gesagt: Die
Hauptexponenten der Familien der königlichen Linien Frankreichs waren – sozusagen
„schon immer“ - regelrecht reich! Oder noch anders gesagt: Was „demokratischen“ oder
„republikanischen“ oder jedenfalls „bürgerlichen“ Geistern in Rennes-le-Chateau wie ein
GROSSPROJEKT vorkommen mag, waren für die von mir jetzt neu vermuteten
KÖNIGLICHEN FINANZIERS und „stillen Sponsoren“ schlicht und ergreifend
„PEANUTS“!

Abb.: Henri d`Artois, durch Akklamation der legitimistischen Partei König Henri V. Von
Frankreich – links Gemälde von Adeotato Malatesta357 (eventuell in: Museo Civico del
%E2%80%99Artois
355 Artikel „„Maria Theresia von Österreich-Este (1817–1886)“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_von_%C3%96sterreich-Este_
%281817%E2%80%931886%29
356 Artikel „Pierre-Louis de Blacas d’Aulps“ in Wikipedia DE – URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre-Louis_de_Blacas_d%E2%80%99Aulps
357 Gemälde des Henri d`Artois von Adeodato Malatesta aus: Artkiel: „Henri, Count of
Chambord“ in Wikipedia EN URL https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_d%E2%80%99Artois
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Risorgimento, Modena) – rechts358 : mit seiner Frau, einer geborenen Erzherzogin von
Österreich-Este, welche keine Kinder bekommen konnte.
---xxx--Deutsche Wikipedia erklärt dann auch die französischen Thronansprüche NACH dem Tod
des Henri d`Artois auf eine Art und Weise, daß sogar ich sie ansatzweise verstehen konnte und wir lesen:
„Da Chambord keine männlichen Nachkommen hinterließ, erlosch mit ihm die ältere Linie der
Bourbonen, und seine Thronansprüche wurden fortan von dem Zweig der spanischen Bourbonen
beansprucht, deren Thronprätendent Louis Alphonse de Bourbon ist. Das Haus Orléans, das einen
eigenen Anspruch von Louis-Philippe herleitet (Orléanismus im engeren Sinn), erhebt ebenfalls
zusätzlich den Anspruch, auch von Henri ausgehend legitimer Nachfolger zu sein[Anm. 2], da die
andere Linie als spanisch durch den Vertrag von Utrecht ausgeschlossen sei (sog. Unionismus);
deren Thronprätendent ist Henri d’Orléans.[5]“359
---xxx--Diese Ansprüche von Thronprätendenten bearbeite ich etwas genauer, damit man etwas
besser begreift, WARUM es eine BRISANTE Information ist, wenn man uns beiläufig
nonchalant mitteilt, der Abbé Saunière sei „royalistisch“ gewesen.
a) Da haben wir zunächst einen Anspruch auf Regentschaft in SCHOTTLAND, wie er in
der PERSON der Comtess d`Chambord, geborene Erzherzogin von Österreich-Este auf
Grund deren Verwandtschaft mit dem Hause Savoyen-Piemont-Sardinien vorliegt, wo wir
lesen: „La duchesse, née princesse Marie-Béatrice de Savoie, était l'héritière des Stuart pour régner sur
la Grande-Bretagne, mais exclue de la succession à cause de l'Acte d'établissement anti-catholique de
1701.“360

Wir lernen zunächst, WIE der SCHOTTISCHE Thronanspruch nach PIEMONTSARDINIEN gelangt ist :
« Der Sohn Jakobs II., James Francis Edward Stuart, nahm sich der jakobitischen Sache an. Er wurde von
seinen Anhängern James III. und VIII. genannt und von seinen Gegnern der „Alte Thronanwärter“. Er
führte kurz nach der Thronbesteigung Georgs I. einen Aufstand in Schottland an, wurde jedoch besiegt.
Weitere Aufstände wurden ebenfalls niedergeschlagen. Seit dem fehlgeschlagenen Aufstand von 1745
wurden keine ernsthaften Versuche mehr unternommen, die Stuarts wieder auf den Thron zu bringen. Es
gibt jedoch noch immer Einzelne, die Anhänger der jakobitischen Sache sind.
James Francis Edward starb 1766 und wurde von seinem Sohn Charles Edward Stuart beerbt. Auf Charles
Edward folgte sein jüngerer Bruder Henry Benedict Stuart, der Kardinalbischof von Frascati war. Henry
358 Photo

von: Autor: Perin, Marie-Christine (2013?) - Web-Projekt: tombes-sepultures.com page-title „Henri d`Artois, Comte d`Chambord ...“ - URL https://www.tombessepultures.com/crbst_1428.html
359 Artikel „Henri d`Artois“ in Wikipedia DE – URL https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_d
%E2%80%99Artois
360 Artikel „Henri d`Artois“ , Abschnitt „Chef de la Maison de Bourbon“ - in Wikipedia FR – URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_d%27Artois#Chef_de_la_maison_de_Bourbon
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Benedict war der letzte legitime Nachkomme Jakobs II. Bei seinem Tod 1807 ging der jakobitische
Anspruch auf den direktesten Nachkommen Karls I. über, König Karl Emanuel IV. von Sardinien. Der
gegenwärtige Erbe ist Herzog Franz von Bayern. Obwohl dieser den Thron nicht beansprucht, wird er von
den Jakobiten Francis II. genannt.“361

Wir haben jetzt gelernt: 1807 „wandert“ der schottische Thronanspruch nach SardinienPiemont und von da zu FRANZ VON BAYERN, der von eingefleischten Jakobiten noch
heute als „König Francis II. von Schottland“ (und Herzog von Bayern) tituliert wird.
Allerdings ist Franz Herzog von Bayern KATHOLISCH und dies kollidiert mit einem
Gesetz des englischen Parlaments aus dem Jahre 1701, dem Sterbejahr des Königs Jakobs
II. oder James 2nd , nämlich dem „Act of Settlement“362 bzw. dem
« Act d`etablissement »363, der Katholiken von der Thronfolge auf den britischen Inseln
ausschließt, was ich in deutscher und französischer Wikipedia nachweise.
Wie genau die SCHOTTISCHE Linie eines Thronanspruchs auf das Königreich Schottland,
England, Frankreich und Irland über die Zwischenstation der habsburgischen Erzherzöge
von Österreiche-Este-Modena bis nach Bayern zu den Wittelsbachern kam, ist besonders
deutlich und ausführlich dargestellt in ENGLISCHER Wikipedia, Artikel « Franz, Duke of
Bavaria », wo auch die UNTERSCHIEDE zwischen dem semi-SALISCHEN
(Sukzessions-)GESETZ (in Bayern) und der Sukzession gemäß englischem « common law »
dargestellt werden und der volle SCHOTTISCHE TITEL genannt wird : « His Majesty King
Francis II of England, Scotland, France, and Ireland ».364 Was allerdings uns Heutigen wie ein
Operettenspaß oder Theatereffekt vorkommen mag, war einmal bitterer ERNST, denn in
diesem alten Titel der schottischen Könige ist ein Thronanspruch auf FRANKREICH
enthalten, welcher – vermutlich – einer der wichtigsten Gründe für den sogenannten
100jährigen Krieg365 zwischen England und Frankreich war, welcher erst durch die
Jungfrau von Orlean366 im Sinne des Erhaltes der Eigenständigkeit Frankreichs gewendet
wurde, was allgemein früher als ein EINGREIFEN GOTTES betrachtet worden war,
welchen Eingriff die Jungfrau von Orlean selbst übrigens nicht überlebte, die aber nicht
zugrunde ging an dem Wirken Gottes, sondern an den höchst unverständigen Reaktionen
von MENSCHEN.
Der zweite wichtige Grund des 100jährigen Krieges war ein territorialer, wobei es, kurz
361 Artikel „Jakob II (England)“ (1633-1701, als Jakob VII. König von Schottland), Abschnitt

„Erbe“ in Wikipedia DE - URL https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_II._(England)#Erbe
„Act of Settlement“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Act_of_Settlement
363 Siehe Artikel „Act d`etablissement“ in Wikipedia FR- URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_d
%27%C3%A9tablissement
364 Vgl. Artikel „Franz, Duke of Bavaria““, Abschnitt „Link to the Stuarts“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz,_Duke_of_Bavaria#Link_to_the_Stuarts
365 Siehe Artikel „Hundertjähriger Krieg“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Hundertj%C3%A4hriger_Krieg
366 Siehe Artikel „Jeanne d`Arc“ in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d
%27Arc - siehe Artikel „Jeanne d`Arc“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%E2%80%99Arc - siehe Artikel „Joan of Arc“ in
Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Arc
362 Siehe Artikel
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gesagt, ging um die Nachfolgeorganisation der ehemaligen römischen Provinz « Gallia
aquitana »367 und ihrer 3 Teile (Aquitania prima, Aquitania secunda, Aquitania terza), von
der sich später die Grafschaft Toulouse abspaltete, in welcher dann Rennes-le-Chateau
liegt, welches zur Zeit des Kalifats von Cordoba benachbart war einer « Grafschaft
Barcelona », welche sozusagen das erste nicht-islamische Territorium Spaniens – außer dem
« Königreich Navaraa » und eventuell einigen Teilen im portugiesischen Asturien? - in
dieser frühen Zeit vor 1000 n.Chr. darstellt, womit wir dann wieder beim Pamplona-Zug
Kaiser Karls von Aachen angelangt wären.
Falls es gesagt werden muß : Diese Verbindungen zwischen dem Fall des Abbé Saunière in
Rennes-le-Chateau, den Chambords und den heutigen Bayern und Tronanwärtern auf
Schottland sind GESCHICHTLICHE HARD-FACTS und haben NICHTS zu tun mit den
PHANTASTISCHEN SPINNEREIEN, die Laurence Gardner verbreitet hat über das Haus
Schottland, eine angebliche « Blutlinie des Gral » einschließlich der behaupteten Sex-Story
zwischen Jesus Christus und Maria Magdalena, Kirchenpatronin von Rennes-le-Chateau
und als HEILIGE EINSIEDLERIN verehrt in St. Maximin-le-Sainte-Baume , ebenfalls in
Südfrankreich, wo Maria Magdalena schlußendlich gelebt hat und gestorben ist!
b) Nach diesen total unverhofften Überraschungen im Falle der von Abbé Saunière
genannten Sponsorin, der « Comtess d`Chambord », wenden wir uns jetzt noch einmal
etwas vertieft ihrem Mann zu, dem Comte d`Chambord bzw. dem Henri d`Artois,
präsumptiven Königs von Frankreich der sogenannten legitimistischen Partei, und werden
auch hier belohnt durch neue Erkenntnisse, die mir in der gesamten von mir
durchgesehenen Rennes-le-Chateau-Literatur nicht begegnet sind.
Ich fange am besten so an : Wenn ich richtig verstanden habe, dann war Henri d`Artois,
Comte d`Chambord und Duc de Bourdeaux, zunächst einmal ein REAL-POLITIKER, der
in der Krise von 1870/71 - Ende des ZWEITEN und « napoleonischen » Kaiserreiches durch
die Eroberung von Paris unter preussischem Kommando (und Gefangennahme Napoleons
III.) und PROKLAMATION des (klein-)deutschen Kaiserreichs der preussischen
Hohenzollern – auf eine RESTITUTION DER BOURBONISCHEN MONARCHIE
verzichtete, weil er deren GOTTESUNMITTELBARKEIT durch die ihm angetragenen
BEDINGUNGEN – unter anderem deutlich in einem FLAGGENSTREIT - gefährdet sah.
Zweitens aber war dem Thronprätendenten, Henri d`Artois, sehr klar, daß seine
Kinderlosigkeit dazu führen würde, daß seine Bourbonenlinie « im Mannesstamm »
AUSSTERBEN würde, und wenn ich richtig verstanden habe, dann hatte der Comte
d`Chambord an sich vorgehabt, daß DESHALB die KÖNIGLICHE SUKZESSION
übergehen sollte auf die einzige IN Frankreich noch verbliebene bourbonische Linie der
Herzöge von Orlean, die gleichzeitig Grafen von Paris waren.
Es kam aber ANDERS, denn die « legitimistische Partei », die den Comte d`Chambord, bis
dahin unterstützt hatte, kam mit einemal auf die Idee, den Mann der SCHWESTER der
Comtess d`Chambord, der bis dahin bloß KARLISTISCHER Thronanwärter für
SPANIEN gewesen war, plötzlich zum « legitimistischen Thronanwärter » FRANKREICHS
367

Siehe Artikel „Herzogtum Aquitanien“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Aquitanien#Das_Herzogtum_Guyenne
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

395

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

zu machen.
Ich wiederhole vorsichtshalber noch einmal das entsprechende Schlüsselzitat von
VORHIN:
„Marie-Béatrix Anne Françoise (1824-1906) qui épouse Jean de Bourbon, comte de Montizon (18221887), prétendant carliste au trône d'Espagne et, à la mort du comte de Chambord, prétendant légitimiste
au trône de France.“368

Es ist ist unmittelbar klar, daß hierdurch das « schmückende » Adjektiv « legitimistisch »
nicht mehr wirklich paßte, denn die « klare und saubere legale Lösung » des Übergangs der
Sukzession auf die Herzöge von Orlean, wie sie Henri d`Artois geplant haben dürfte, wurde
damit einfach übergangen und ausser Kraft gesetzt, sogenannte « unionistische Position »,
welche ich mit einem Schlüsselzitat belege :
« Princes fusionnistes de la maison d’Orléans (depuis 1883)
Après la mort du « comte de Chambord » (1820-1883), se voulant héritiers de la monarchie traditionnelle
et non celle de Juillet, les aînés des Orléans se posent en prétendants « unionistes » des deux courants
monarchistes rivaux (légitimisme et orléanisme). En guise de symbole, le comte de Paris, ancien
prétendant orléaniste « pur », est appelé après 1883 « Philippe VII » et non plus « Louis-Philippe II ». »369

Man kann sich denken, daß die « orleanistische Partei » nun gar nicht denkfaul SOFORT
ein GEGENARGUMENT suchte und auch FAND, welches die SPANISCHEN
BOURBONEN wegen einer DETAIL-BESTIMMUNG des VERTRAGES VON UTRECHT
aus dem Jahre 1713 von der Sukzession in FRANKREICH AUSSCHLOSS.
Wir müssen HEUTE, wo die spanischen Bourbonen nach dem Tode Francos wieder in die
SPANISCHE REGENTSCHAFT eingesetzt worden sind, und zwar 1975 bzw. 1977, was
einer der seltsamsten HISTORISCHEN ANACHRONISMEN ist, die mir je begegnet sind
und was ich auch nicht wirklich verstehe, notwendig ergänzen, daß sich natürlich die
POLITISCHEN GEWICHTE in Europa STARK VERSCHIEBEN würden, käme es zu
einer PERSONALUNION in der Regentschaft für Spanien und Frankreich, wohingegen im
Hause Valois-Orlean eine Verbindung zum portugiesischen bzw. « lusitanischen » Haus von
BRAGANZA zu existieren scheint und überdies bis 1383 Könige aus dem Hause Burgund
genommen worden waren.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß sowohl der heutige Prätendent der spanischen
Bourbonen auf den französischen Thron als auch der gegenwärtige Titelinhaber des
jakobitischen schottischen Throns (Franz von Bayern) beide aktiv sind im « Souveränen
Ritterorden von Malta », wohingegen ich für das Haus Valois-Orlean keine aktuellen
Informationen über « Malteseraktivitäten » finden konnte, was nicht viel besagen muß,
denn im 18. Jahrhundert gab es einen Jean-Philippe Francois d'Orléans 370, unehelichen
Artikel „Marie-Thérèse de Modène“ in Wikipedia FR – URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Mod%C3%A8ne
369 Artikel „Liste des prétendants au trône de France depuis 1792“, Abschnitt“Princes fusionnistes
de la maison d’Orléans (depuis 1883)“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9tendants_au_tr
%C3%B4ne_de_France_depuis_1792
370 Siehe Artikel „ Jean-Philippe Francois d'Orléans“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Philippe_Fran%C3%A7ois_d%E2%80%99Orl
%C3%A9ans
368
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Sohn des Regenten Philipp von Orlean, als (mehr oder weniger « nominellen »)
Kommandeur der französischen Galeren des Souveränen Malteser Ordens, der, nebenbei
gesagt, für seine rauschenden Feste im TEMPLE von Paris und die dadurch verursachten
SCHULDEN bekannter gewesen zu sein scheint.
Wir halten fest, was wir bis hierhin gelernt haben:
An sich könnte mit dem Tod des Comte d`Chambord und seiner Gattin, der Comtess
d`Chambord in 1883 und 1886 der ALTE Streit zwischen dem Hause Valois-Orlean und der
Linie Bourbon-Artois beendet sein, aber die Menschen kommen mit einemal auf die Idee,
die spanischen Bourbonen als Gegenspieler der Herzöge von Orleans „aufzubauen“ - und
die Herzöge von Orleans wehren sich dagegen unter anderem mit dem Vertrag von Utrecht
von 1713.
Und wir lernen noch etwas: URALTE VERTRÄGE und GESETZE bestimmen unsere
heutige Gegenwart, wo wir es nicht vermuten würden, in vorliegendem Fall der „Act of
Settlement“ von 1701 zum Ausschluß von Katholiken von der englischen Thronfolge und
der (Friedens-)Vertrag von Utrecht 1713, der an sich den sogenannten „spanischen
Erbfolgekrieg“371 beendete, welcher durch die Einführung einer WEIBLICHEN
THRONFOLGE bei den österreichischen Habsburgern durch die sogenannte
„pragmatische Sanktion“372 ausgelöst worden war.
Ich bringe sicherheitshalber, damit wir nicht völlig durcheinanderkommen, die DAS
FRANZÖSISCHE KÖNIGHAUS BETREFENDE REGELUNG des Vertrags von Utrecht
1713, welcher die europäischen Staaten zugestimmt hatten, damit die sehr dominant
„empfundene“ Union – und von Frankreich aus gesehen: „Umklammerung“ - zwischen
SPANISCHEN und ÖSTERREICHISCHEN Habsburgern aufgebrochen werden konnte,
was dadurch erleichtert wurde, daß die „Große Armada“ Spaniens im Krieg gegen England
und gegen die „Wettergötter“ bereits untergegangen war, aber noch nicht die riesigen
spanischen Kolonien in der „Neuen Welt“ bzw. in Mittel- und Südamerika. Als eigentlicher
Hauptgewinner des Friedens von Utrecht wird übrigens öfter England bezeichnet … was
man bitte bei Bedarf selbständig weiter verfolge ...
Wir lesen in Wikipedia zur Regelung der spanischen Thronfolge und deren Auswirkungen
auf die französische Krone:
„Philipp V. von Anjou, Enkel Ludwig XIV. von Frankreich, dessen Inthronisierung als spanischer König
aus dem Haus Bourbon den Krieg ausgelöst hatte, da die Gefahr einer übermächtigen Verbindung von
Frankreich und Spanien bestand, wurde nun anerkannt. Im Gegenzug verpflichteten sich Spanien und
Frankreich, dass beide Länder niemals in einer bourbonischen Personalunion vereint würden.[2] König
Philipp verzichtete für sich und seine Nachkommen auf jeden Anspruch an der Krone Frankreichs,
Ludwig XIV. tat Selbiges für die französischen Bourbonen gegenüber Spanien. Prekär an dieser Regelung
blieb jedoch, dass das salische Erbrecht der französischen Könige kein vertragliches oder gesetzliches
Siehe Artikel „Spanische Erbfolgekrieg“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_Erbfolgekrieg
372 Siehe Artikel „Pragmatische Sanktion“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Pragmatische_Sanktion
371
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Ausschließen von der Thronfolge zuließ.“373

Und bei dieser Gelegenheit können wir auch noch gleich das Stichwort „salisches Erbrecht“
bzw. „Lex Salica“374 bibliographieren, das nämlich ebenfalls zu den URALT-GESETZEN
und VERTRÄGEN GEHÖRT, welche UNSERE HEUTIGE GEGENWART mitbestimmen,
obwohl es kaum einer weiß oder merkt!
Ganz kurz zur „Lex Salica“, die HEUTE in vielen DEUTSCHEN Adelshäusern zum
sogenannten „Hausgesetz“ gehört:
„Die Lex Salica (Pactus Legis Salicae, dt. Salisches Recht) wurde 507–511 auf Anordnung des
Merowingerkönigs Chlodwig I. verfasst, womit sie eines der ältesten erhaltenen Gesetzbücher ist. Sie
zählt zu den germanischen Stammesrechten. Benannt ist sie nach dem fränkischen Stamm der Salfranken.
Der Text ist auf Latein verfasst, enthält jedoch germanische Fragmente. An die Lex Salica angelehnt ist
die etwa 100 Jahre später zur Zeit des Merowingerkönigs Dagobert I. erschienene Lex Ripuaria.“375

Und da ist er wieder, unser guter alter merowingische „König Dagobert“ … aber TOTAL
anders als in den phantastischen Hirngespinsten der Rennes-le-Chateau-Literatur!
Und wenn ich das eben schnell einflicken darf: Es scheint mir so zu sein, daß die wichtigste
praktische Wirkung des Erbfolgerechts der „Lex Salica“ ist, daß PERSONALUNIONEN
zerbrochen sind, weil „Kronen“ sozusagen ihren EIGENSTÄNDIGEN
VERERBUNGSWEG hatten und haben!
Wir lernen aber noch etwas, was wir gar nicht lernen wollten:
Wir müssen in der Tat vermuten: IN JEDEM EUROPÄISCHEN LAND wird JEDER neuen
Regierung bei Amtsantritt eine LISTE DER ALTEN VERTRÄGE vorgelegt, die WEITERHIN
als sogenannt „nicht verhandelbar“ GÜLTIG sind, EGAL was für „umstürzend NEUE“
Regierungsprogramme vorher diskutiert worden sind und man kann sich denken, daß die
neuen Regierungschefs dabei meistens „aus allen Wolken fallen“, weil sie nämlich darüber
TOTAL AHNUNGSLOS waren, also ungefähr so ahnungslos wie du und ich!
- BEISPIEL1: Verträge über die Internationalisierung der Rheinschiffahrt:
a) Rheinschifffahrts-Octroi376 vom 15. Oktober 1804 (eigentlich „Octroi-Convention“
zwischen dem bonapartistisch-kaiserlichen Frankreich und Deutschland zur
Neuorganisation der Rheinzölle), b) Wiener Kongress, Schlußakte 1815, Errichtung der
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt377, kurz „Rheinkommission“, erste Tagung
1816 , c) 1868 Mannheimer Akte, d) 1963 Revision der Revidierten Rheinschifffahrtsakte.
373 Artikel

„Friede von Utrecht“ , Abschnitt „Vereinbarungen“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_Utrecht#Vereinbarungen
374 Siehe Artikel „Lex Salica“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Lex_Salica
375 Artikel „Lex Salica“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Lex_Salica
376 Siehe Web: Central Commission for the Navigation of the Rhine ; page-title: Legal basis / Texts
URL https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI47HDt6bVAh
VDOBoKHavACxcQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccr-zkr.org%2F11020000en.html&usg=AFQjCNFXi3Ih_buVt80ooee6RMOKp9tmWw
377 Siehe Artikel „Zentralkommission für die Rheinschifffahrt“ in Wikipdedia De URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralkommission_f%C3%BCr_die_Rheinschifffahrt
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- BEISPIEL 2: Vertrag über die Errichtung der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich378 ((BIZ; englisch Bank for International Settlements379, französisch
Banque des règlements internationaux, italienisch Banca dei Regolamenti Internazionali,
spanisch Banco de Pagos Internacionales), zunächst in Deutschland “Reparationsbank”380
genannt. Die Gründung in 1930 ist etwas verwinkelt und ich zitiere dazu wörtlich aus
Wikipedia DE, Artikel “Bank für Internationalen Zahlungsausgleich”381:
“Die Gründung wurde als Bestandteil innerhalb des Young-Planes, der die Reparationsauflagen neu
regelte, 1929/30 vertraglich fixiert[9] und wurde damals als Reparationsbank bezeichnet.”
- “1927 trafen sich die Gouverneure der vier wichtigsten Zentralbanken erstmals zu einem informellen
Treffen in den USA.”
- “Nachdem eine internationale Konferenzen in Den Haag im August 1929 den Plan der Experten
grundsätzlich gebilligt hatten, trat im Oktober eine weitere Expertenkommission in Baden-Baden
zusammen, um das neue Finanzinstitut konkret zu gründen.”

Interessant ist vielleicht, daß wir hier a) den Namen von ALLEN DULLES finden, daß
b) zwischen 1933-1945 eine NS-FREUNDLICHE Arbeitsweise der Bank auch von den
englischen und US-amerikanischen Mitgliedern und Mitarbeitern der Bank NICHT
verhindert wurde, daß schließlich c) KONRAD ADENAUER den Akteuren in dieser BIZBank im Rahmen der “vorbereitenden Denkprozesse ab 1925” als “talentiert” aufgefallen
sein und eventuell “vorgemerkt” worden sein könnte (oder auch nicht: ich bin da
keineswegs ohne Restzweifel!). Ein kleiner Tipp: Wenn so viele Leute auf diesem Planeten
so heftig nachdenken über eine “neue bessere Welt”, dann wäre eine NEUAUFSTELLUNG
der BIZ-Bank, welche ein EIGENSTÄNDIGES SUBJEKT DES VÖLKERRECHTS ist und
infolgedessen von NIEMANDEM KONTROLLIERT wird, wahrscheinlich ein “netter
Anfang”. Allerdings dürfte dies fast UNMÖGLICH sein, weil nämlich das PROBLEM DER
DEUTSCHEN REPARATIONSZAHLUNGEN für die zwei Weltkriege nach meinen
derzeitigen Informationen auch um 2030 herum noch nicht vollständig geklärt sein könnte,
was zusammenhängen könnte – oder auch nicht? - mit dem ungeklärten Problem des
“fehlenden Friedensvertrages für Deutschland” nach dem 2. Weltkrieg – auf den
Deutschland aber “gelernt” hat, vorerst zu verzichten, unter anderem deshalb, weil
Deutschland einen FRIEDEN WAHRSCHEINLICH NICHT BEZAHLEN könnte, zum
Beispiel deshalb, weil dann POLEN exorbitante Reparationsforderungen wiederholen
könnte, die in 2017 bereits vorgetragen worden sind.
378 Siehe Artikel

„Bank für Internationalen Zahlungsausgleich“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Bank_f%C3%BCr_Internationalen_Zahlungsausgleich
379 Siehe Artikel „Bank for International Settlements“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements
380Siehe Artikelnachweis aus Wikipedia-DE, Artikel „Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich“, Quelle Nr.10: „Alfred Lansburgh (Hrsg.): Die Reparationsbank. Kritische
Betrachtungen von L. Albert Hahn, Alfred Lansburgh, Wilhelm Lautenbach, Hans Neisser,
Melchior Palyi, Walter Sulzbach, Erich Welter. 1929.
381 Artikel „Bank für Internationalen Zahlungsausgleich“, Abschnitt „Gründungsphase bis 1933“
in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Bank_f
%C3%BCr_Internationalen_Zahlungsausgleich#Gr.C3.BCndungsphase_bis_1933
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- BEISPIEL 3: Ganz besonders aparter Vertragssalat betreffend die Meerengen zwischen
Mittelmeer und Schwarzem Meer, bestehend aus Hellespont/Dardanellen, Marmarameer
(mit 2 Inseln) und Bosporus!
Friede von Küçük Kaynarca382 oder Frieden von Kütschük Kainardsch, Russland /
Osmanisches Reich, 1774 ;
 Vertrage Osmanisches Reich/ Österreich (1784);
 Vertrag Osmanisches Reich/ England (1799);
 Vertrag Osmanisches Reich /Frankreich (1802);
 Vertrag Osmanisches Reich /Preußen (1806);
 1799 Bündnis Russland/Türkei, aber dann russisch-türkischer Krieg 1805-1812 383;
 Britisch-türkischer Krieg 1807384, bestehend aus einer Flottenoperation gegen die
Dardanellen (mit russischer Flotte) und dem Fehlschlag eines britischen
Expeditionsheeres vor Alexandria/Ägypten, dazu gehöriger Friedensvertrag von 1809,
sogenannter „Dardanellen-Vertrag von 1809“385 oder „Vertrag von Kale’i Sültani386,
1809 oder „Vertrag von Chanak“;
 Russisch-Osmanischer Krieg 1828/29387, Friedensvertrag dazu Vertrag von Hünkâr
İskelesi388 (auch Hunkiar Skelessi; russisch Ункяр-Искелесийский договор), 1833;
 Meerengenvertrag 389 („Dardanellenvertrag“, engl.: „London Straits Convention“),
1841 – wurde nach dem Krimkrieg390, 1853-56, durch die Artikel im ersten Anhang des
Friedensvertrages von Paris 1856 im wesentlichen bestätigt;
 Russisch-Osmanischer Krieg 1877-78391, unter anderem dazu Berliner Kongreß392


382 Siehe Artikel

„Friede von Küçük Kaynarca“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk_Kaynarca
383 Siehe Artikel „Russisch-türkischer Krieg (1806-1812)“ in Wikipedia DE
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-T%C3%BCrkischer_Krieg_(1806%E2%80%931812)
384 Siehe Artikel „britisch-Türkischer Krieg (1807)“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Britisch-T%C3%BCrkischer_Krieg_(1807)
385 Siehe Artikel „Treaty of the Dardanelles“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_the_Dardanelles 386 Siehe Artikel „Kale-i Sultaniye Antlaşması“ in Wikipedia TR URL
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kale-i_Sultaniye_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
387 Siehe Artikel „Russisch-Türkischer Krieg (1828-1829)“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-T%C3%BCrkischer_Krieg_(1828%E2%80%931829)
388 Siehe Artikel „Vertrag von Hünkâr İskelesi“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_H%C3%BCnk%C3%A2r_%C4%B0skelesi
389 Siehe Artikel „Meerengenvertrag“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Meerengenvertrag
390 Siehe Artikel „Krimkrieg“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrieg
391 Siehe Artikel „Russisch-Osmanischer Krimkrieg (1877-1878)“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-Osmanischer_Krieg_(1877%E2%80%931878)
392 Siehe Artikel „Berliner Kongreß“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Kongress
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1878;
 nach dem Ersten Weltkrieg: Verträge von Sèvres (1920)393 ( dieser SEHR HARTE
Vertrag führt zum ENDE des OSMANISCHEN REICHES und Vertreibung des Sultans
und war deshalb NICHT RATIFIZIERBAR); daher neuer Anlauf nach der
jungtürkischen Rebellion und dem griechisch-türkischen Krieg394, 1919-1922, im
Vertrag von Lausanne (1923)395: Die Meerenge wird INTERNATIONALER
Schiffartsweg und steht unter Verwaltung des VÖLKERBUNDES (Vorläufer der
heutigen UNO); das Pikante ist: in diesen beiden Verträgen wird an sich die staatliche
Neuordnung der Türkei nach dem ersten Weltkrieg festgelegt, wobei die
Meerengenfrage nur ein "Randproblem" ist; beide Verträge sind NOCH HÄRTER als
der sogenannte "Friedensvertrag von Versailles" für Deutschland war; es ist deshalb
signifikant, daß die gegenwärtige Erdogan-Türkei besonders den Vertrag von Lausanne
HEFTIG KRITISIERT, vielleicht um eine "Nachbesserung" im Sinne heutiger
Interessen zu erreichen, was aber politisch etwas IRREAL ist, weil nämlich, wenn man
die KRITIK der TÜRKEI am ENDE DES ERSTEN WELTKRIEGS akzeptiert haben
würde, dann natürlich auch noch VIELE ANDERE STAATEN anfangen würden, die
Verträge vom ENDE DES ERSTEN WELTKRIEGES HEFTIGST ZU KRITISIEREN;

Vertrag von Montreux, 1936396: die Türkei erhält gegen PFLICHT zu einer
DEFINIERTEN INTERNATIONALISIERUNG die STAATLICHE SOUVERÄNITÄT
über die Meerengen zurück; allerdings erklärt die Türkei 1950 EINSEITIG, daß eine
ÄNDERUNG DES STATUS von ZYPERN, den Vertrag von Montreux "beschädigen"
würde (damals war Zypern noch englische Kolonie); der Vertrag von Montreux ist auch
deshalb etwas "schwierig" zu handhaben, weil es dort "meldepflichtige Vorkommnisse"
gibt, welche PROMT in der Kaukasus-Krise 2008 und in der Krim-Krise 2014 zu
aktuellen und etlichem internationalen Ärger führten. Man sollte vielleicht ergänzen:
Wer den Vertrag von Lausanne (1923) kritisiert, stellt damit gewissermassen indirekt
auch den Vertrag von Montreux (1936) in Frage ... die an sich BEIDE HEUTE NOCH
GÜLTIG sind.
So, ich vermute, daß wir jetzt ein verbessertes Verständnis dafür haben, warum die
BEIBEHALTUNG ALTER UND SEHR ALTER VERTRÄGE UND GESETZE ziemlich OFT
zu AKTUELLEN Konflikten HEUTE führt!
Weil wir aber unter anderem auch die Arbeitsweise des menschlichen Geistes in diesem Buch
393 Siehe Artikel

„Vertrag von Sèvres (Osmanisches Reich)“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_S%C3%A8vres_%28Osmanisches_Reich%29 Dieser Vertrag konnte nicht mehr ratifiziert werden, weil die jungtürkische Rebellion das
Osmanische Reich demontiert hatte, so daß niemand mehr zum Unterschreiben da war!
394 Siehe Artikel „Griechisch-Türkischer Krieg“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisch-T%C3%BCrkischer_Krieg
395 Siehe Artikel „Vertrag von Lausanne“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Lausanne
396 Siehe Artikel „Vertrag von Montreux“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Montreux
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thematisieren wollten, muß ich hinzufügen: Nach der Auffassung vieler antiker
Geschichtsschreiber enthält dieGeschichte EXEMPLA der GROSSEN, damit wir
KLEINEREN daraus LERNEN oder GEWARNT werden.
(Geschichte wäre demnach also KEIN “postfaktisches“ Sammelsurium von „individuellen
Geschichtsdeutungsversionen und manchmal auch "FAKES and Fantasies", die wie INSELN
beziehungslos nebeneinander stehen!)
Leider ist aber Geschichte keine Mathematikaufgabe mit einer EINDEUTIGEN oder
GLATTEN Lösung "ohne Rest", die vielleicht auch noch verallgemeinerungsfähig ist.
Ganz nahe am vorliegenden Fall formuliert: ZWAR gibt es URALTVERTRÄGE, die GROSSE
Schwierigkeiten machen, aber TROTZDEM gibt es Uraltverträge, die durchaus POSITIVE
Wirkungen haben, zum Beispiel die FUGGEREI 397 in Augsburg, welche 1521 aus einer
Privatstiftung von Jakob Fugger, dem Reichen, hervorging und bis heute eine durchaus
segensreiche Wirkung entfaltet und sogar VIELE KRIEGE überstanden hat, was für das fast
UNGLAUBLICHE KAUFMÄNISCHE GESCHICK der Verantwortlichen spricht.
Allerdings sind "negative" und "positive" Uraltverträge und Uraltgesetze noch KEIN
"hinreichender" Grund, um eine VERALLGEMEINERUNG zu wagen, zum Beispiel, daß
"ALLE" URALTVERTRÄGE und URALTGESETZE einfach abgeschafft werden sollten, wie
man vielleicht etwas pubertär vermuten könnte.
---xxx--Zurück zu dem jahrundertealten Streit der Bourbonenlinien untereinander !
TATSÄCHLICH haben wir es AKTUELL nicht mit einem « einfachen » Antagonismus
zwischen den Herzögen von Orlean und den spanischen Bourbonen zu tun, sondern mit
nicht weniger als DREI AKTUELLEN Anwärtern auf den Thron Frankreichs, die ich jetzt
einfach aufliste.

Abb. : Prinz Jean von Frankreich398, Jean d`Orlean, Duc de Vendome, Sohn des
Henri d`Orleans in der Bildmitte unten – Unter dem « unionistischen » Postulat des
Henri d' Artois, Comte d Chambord und wegen der Komplikationen des Vertrages von Utrecht
1713 (zum Spanischen Erbfolgekrieg) wahrscheinlich der « derzeit » LEGAL STÄRKSTE
ANSPRUCH auf den Thron Frankreichs !

397 Siehe Artikel „Fuggerei“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Fuggerei
398 Siehe Artikel „Jean d`Orlean (1965) in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d

%27Orl%C3%A9ans_(1965) – siehe Artikel „Prince Jean, Duc of Vendome“ in Wikipedia EN
URL https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Jean,_Duke_of_Vend%C3%B4me - siehe Artikel
„Jean d`Orlean (1965)“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_d
%E2%80%99Orl%C3%A9ans_(1965)
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Abb. : die aktuellen 3 Anwärter auf den königlichen Thron Frankreichs,
-Louis de Bourbon(-Anjou)399 (unterhält unter der Bezeichnung « Forum Légitimiste / Forum du
Royaume de France » eine Abteilung « Rennes le chateau - abbé Saunière »400, die derartig
substanzlose Forumsbeiträge enthält, daß ich sie hier nirgends verwende!),
- Henri d`Orlean401,Comte de Paris,

- Jean-Christoph-Napoleaon402
Diese Abbildungen täuschen eine EINFACHHEIT vor, die nicht vorhanden ist :
Erstens : Die Bezeichnung des Prinzen « Louis d`Bourbon » von den SPANISCHEN
Bourbonen (Bourbon-Anjou, nicht zu verwechseln mit dem Zweig « Bourbon-Zwei
Sizilien »), die aktuell in Spanien wieder REGIEREN, als « legitimistisch » beinhaltet ein
PROBLEM, denn der EIGENTLICHE LEGITIMISTISCHE ZWEIG ist mit dem Tod des
Henri d`Artois und Comte d`Chambord im Jahre 1883 AUSGESTOBEN. Es ist ein weiteres
Problem in der KATEGORISIERUNG «legitimistisch » enthalten , nämlich eine
Außerachtlassung des WUNSCHES (um 1883) des Comte d`Chambord zu einer
399 Siehe Artikel

„Louis de Bourrbon (1974)“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Bourbon_(1974) – siehe Artikel „Louis Alphonse de
Bourbon“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Alphonse_de_Bourbon
400 Siehe « Forum Légitimiste / Forum du Royaume de France », page-title « Rennes le chateau abbé Saunière » URL http://royaume-de-france.clicforum.com/t1058-abbe.htm
401 Siehe Artikel „Henri d`Orlean (1933)“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_d%27Orl%C3%A9ans_(1933) - siehe Artikel „Henri, count
of Paris (born 1933) in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri,_Count_of_Paris_(born_1933) siehe Artikel „Henri
d`Orlean (1933) in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_d%E2%80%99Orl
%C3%A9ans_(1933)
402 Siehe Artikel „Jean-Christophe Napoleon“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Napol%C3%A9on - siehe Artikel „JeanChristoph, Prince Napoleon“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/JeanChristophe,_Prince_Napol%C3%A9on - in deutscher Wikipedia offenbar kein Eintrag
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INNERFANZÖSISCHEN BEFRIEDUNG durch Übergang der Sukzession auf
AUSSCHLIESSLICH das Haus Orleans. Ich wiederhole vorsichtshalber noch einmal ein
Schlüsselzitat von eben, wo wir sprachliche Terme finden, die abgeleitet sind von « Fusion »
und « Union »:
« Princes fusionnistes de la maison d’Orléans (depuis 1883)
Après la mort du « comte de Chambord » (1820-1883), se voulant héritiers de la monarchie traditionnelle
et non celle de Juillet, les aînés des Orléans se posent en prétendants « unionistes » des deux courants
monarchistes rivaux (légitimisme et orléanisme). En guise de symbole, le comte de Paris, ancien
prétendant orléaniste « pur », est appelé après 1883 « Philippe VII » et non plus « Louis-Philippe II ». »403

Wenn ich das sagen darf : Diese versöhnliche Idee des Comte de Chambord ist lieb gemeint,
nützt aber sozusagen nicht viel, wenn dann der Streit INNERHALB des Hauses Orleans
weitergeht bzw. erst so richtig los bricht.
Zweitens wirft der Herr in der Bildmitte oben, der Herzog von Orleans, dem spanischen
Bourbonen, Prinz Louis, irgendwo im Internet eine als problematisch empfundene Tendenz
zu ANHÄUFUNG von möglichst KLANGVOLLEN TITELN vor, die angeblich teilweise
sogar mehr oder weniger nichtssagend sein sollen (wie zum Beispiel « Roi titulaire de
Jerusalem » oder « Roi titulaire de Albania » etc. ), wobei Wikipedias sozusagen
sekundieren, daß Prinz Louis de Bourbon(-Anjou) die Anerkennung seiner SPANISCHEN
MILITÄRDIENSTRÄNGE (z.B Hubschrauberpilot) in der französischen Armee offenbar
« verweigert » wurde und vielleicht sogar legal verweigert werden mußte – möglicherweise
wegen des Vertrags von Utrecht von 1713 !
Ja, da guckst du : DAS SIND PROBLEME !
Drittens schließlich wendet das Haus Orleans ein, daß der Frieden von Utrecht zum
Abschluß des sogenannten „Spanischen Erbfolgekrieges“ aus dem Jahre 1713 eine
Thronfolge der spanischen Bourbonen in Frankreich – und damit eine theoretisch mögliche
PERSONALUNION der Regentschaften von Spanien und Frankreich – ausschließt, wie
oben dargelegt, welche das seit dem 18. Jahrhundert als idealtypisch betrachtete (von
England „eingebrachte“) „Prinzip der Balance of Power“ sehr möglicherweise auch
HEUTE gefährden würde.
Viertens ist ein napoleonischer Thronprätendent keineswegs so IRREAL
UNWAHRSCHEINLICH, wie er mir ausländischem und ziemlich ahnungslosen Beobachter
zunächst erscheinen konnte. Denn vom Standpunkt der FAKTISCHEN STAATSMACHT
der « laizistisch verfaßten », also tendenziell atheistischen und kirchenfeindlichen,
REPUBLIK aus, würde ein napoleonischer Thronanwärter die FREIMAURERISCHEN
Prinzipien der sogenannten « Französischen Revolution », die in ein schlecht getarntes
MASSAKER und BLUTBAD ausartete, viel einfacher fortsetzen können ! Mir scheint
übrigens, daß dieser aktuelle napoleonische Prätendent eher weniger prätendiert, jedenfalls
viel weniger als die beiden anderen, und sich stattdessen in einem standesgemäßen High403

Artikel „Liste des prétendants au trône de France depuis 1792“, Abschnitt “Princes fusionnistes
de la maison d’Orléans (depuis 1883)“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9tendants_au_tr
%C3%B4ne_de_France_depuis_1792
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

404

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Society-Lifestyle in Grossbritannien austobt.
Zwischenergebnis dieser Argumentation : Demnach käme der Prinz Johann von
Frankreich oder Prince Jean de France (et d `Orleans) den oben bereits erwähnten
URALTGESETZEN über KÖNIGLICHE LEGITIMITÄT sehr wahrscheinlich am
nächsten, zummal das Haus Orlean dezidiert christlich ist.
Weil dem so ist, weise ich hier zusätzlich nach zwei orleanistische Webprojekte:
- „Homepage/Blog“ des „Comte de Paris“404 (Henri d`Orleans)
- „Homepage“ des Jean d`Orleans /Prince Jean de France405
- Artikel „Institut de la maison royale de France“406 (page innerhalb des Blog des Comte de
Paris)
Und wiederum lernen wir etwas über die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns : Auch
wenn VERALLGEMEINERUNGEN meistens schwierig bis unmöglich sind, so darf daraus
noch lange nicht gefolgert werden, daß Nachdenken über Geschichte SINNLOS und zu
ERGEBNISLOSIGKEIT verdammt ist !
Selbstverständlich wird man jetzt einwenden, daß es doch ein starkes Stück sei, in welche
komplexen Schwierigkeitsgrade wir geraten sind wegen der „royalistischen Anmutungen“
des Abbé Saunière. Oder ist das eigentliche Problem hier, daß zwar der Abbé Saunière ein
WIRKLICHER PROFESSOR mit ERHEBLICHER BÜCHERKENNTNIS war, wie wir
später noch bei der Analyse des von ihm in Rennes-le-Chateau implementierten
Inschriftenprogramms feststellen werden, daß aber wir selbst – und die meisten
Bücherschreiber über Rennes-le-Chateau – eben KEINE „Professoren“ wie auch immer
sind?! Ja, wenn ich es recht bedenke, wäre wahrscheinlich ein großer Teil des
Bücherunsinns über Rennes-le-Chateau gar nicht entstanden, wenn man eine
Verfahrensvorschrift aus dem deutschen Militärstrafrecht befolgt hätte, nach welchem
nämlich ein beschuldigter Soldat niemals von UNTER SEINEM EIGENEN
DIENSTGRAD Stehenden abgeurteilt werden darf …
Und wiederum lernen wir etwas über die sogenannte und auch „Arbeitsweise des
menschlichen Gehirns“, nämlich seine TENDENZ ZU SELBSTTÄUSCHUNG und
UNLAUTERKEIT! Denn: sitzen wir hier nicht schon seit geraumer Zeit „zu GERICHT“
über den armen Abbé Saunière, wo jemand gleich VERDÄCHTIG wird, wenn er bloß
„royalistisch agiert“? Etwas erschrocken wegen der Arbeitsweise unseres eigenen Gehirns,
halten wir inne, wie LEICHT man vom „Dichter und Denker“ zum „Richter und Henker“
wird!407
Siehe „Le Comte de Paris“ (Henri d`Orleans) URL http://leblogducomtedeparis.fr/comte-deparis/
405 Siehe Prince Jean de France URL http://princejeandefrance.fr/
406 Siehe Artikel „Institut de la maison royale de France“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_la_maison_royale_de_France (innerhalb des Blogs des
„Comte de paris“ (Henri d`Orleans)
407 Siehe und vgl. Artikel „Dichter und Denker“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichter_und_Denker - dort ist auch die Erweiterung zu „Richter
und Henker“ durch den österreichischen Literaten Karl Kraus ausführlich beschrieben und
404
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4.2 Erzherzog Johann Salvator von Österreich-(Este)-Toskana, Maurice Paleologue,
Botschafter Frankreichs in Russland, dessen Verriß bei dem Skandalromancier und
Diplomaten, Roger Peyrefitte, einige Aussagen von SKH Otto von Habsburg aus
dem habsburgischen Hausarchiv und der polizeibekannte Plantard-Schwindel
Hätten viele Rennes-le-Chateau-Bücher in der Nachfolge des Plantard-Schwindels der
Autoren de Sede, Chaumeil und de Cherisey nicht den Erzherzog Johann Salvator von
Österreich-(Este)-Toskana IRGENDWIE mit Rennes-le-Chateau "verknüpft", könnten wir
uns diesen ganzen Exkurs SPAREN. Weil wir aber durch diese Autoren gezwungen wurden,
uns ARBEIT zu machen, habe ich mir dann erlaubt, bei dieser Gelegenheit einige
Gedanken aus meinen Forschungen zum Untergang des Kaiserreiches in ÖsterreichUngarn zu präsentieren, die leider nur lose mit dem Mainstream-Konsens verküpft sind.
Wir fangen noch einigermaßen harmlos an:
Hauptvertreter, die Erzherzog Johann (Salvator) von Öster-(Toskana), alias "Johann
Orth", mit Rennes-le-Chateau in Verbindung bringen, sind:
- Paleologue, Maurice408 (unter anderem Mitglied der Académie française)
- Markale, Jean409 (Ich habe in der Fußnote einen weiteren Titel von Markale über eine
"feministische Auffassung der Maria Magdalena" nachgewiesen, um zu belegen, daß
Markale wahrscheinlich nicht länger als "historischer Autor" in "eigentlicher Funktion"
einzuschätzen sein könnte.)
- Robin, Jean-Luc410
- Autoren des Plantard-Schwindels: Gerard de Sede, Philippe de Cherisey, Jean-Luc
Chaumeil, Pierre Plantard, welche ERFINDEN und FÄLSCHEN a) "Pergamente in
Rennes-le-Chateau ab ungefähr 1950 und b) "geheime Papiere ("dossiers secretes") des
"Henri Lobineau"), die man ebenso umfänglich wie mühelos in der Bibliographie
selbstständig aufsuchen kann.

zitiert, allerdings aus einer Sekundärquelle. Der Originalfundort zu „“Dichter und Henker“
könnte sein: Die Deutschen – das Volk der Richter und Henker, in: Karl Kraus (1874 – 1936),
Sprüche und Widersprüche, 1909. Diese Info aus Webprojekt „Aphorismen.de“ URL
https://www.aphorismen.de/zitat/179817
408 Siehe Paléologue, Maurice, Le destin misterieux d`un Archiduc: Jean Orth suivi de Scènes et
Visages, Paris, Geneve: La Palatine s.a. (1959)
409Siehe Markale, Jean. Rennes-le-Chateau et l`énigme de l`or maudit, Paris: Pygmalion Gérard
Watelet 1989, p. 187-191 – Ich vermute jetzt neu, daß Markale unzuverlässig ist, was auch sein
Katharerbuch betrifft, und zwar wegen folgenden Buchtitels: Markale, Jean: The Church of
Mary Magdalene. The Sacred Feminisme and the treasure of Rennes-le-Chateu,
Rochester/Vermont: Bear & Comp., Inner Traditions 2004 – ISBN 13: 978-0892811991
410 Siehe Robin, Jean: Opération Orth ou l`incroyable secret de Rennes-le-Chateau, Paris: Guy
Trédaniel ,1982 1989, vorhanden BayrStaatsB München
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Jetzt ist die Frage: WER WAR MAURICE PALEOLOGUE, mit dem sozusagen "die
Johann- Orth- / Erzherzog-Johann-Story in einem gewissen Sinne "anfing"?
Well, Maurice Paleologue war Botschafter der Republik Frankreich am kaiserlichen
Zarenhof in St. Petersburg und Mitglied der Académie française und ist literarisch bekannt
geworden durch seine Tagebücher aus der Zeit der russischen Oktober-Revolution von 1917
und mit der bereits erwähnten Schrift über „Johann Orth“, alias Erzherzog Johann
(Salvator) von Österreich-(Toskana)411 ...
Wie aber ist er zu dem erstaunlichen NACHNAMEN gekommen, der nämlich genommen
ist von der – letzten – byzantinischen Kaiserfamilie der „Palaiologen“412 (1259-1453), welche
an sich aus dem „Despotat Morea“413 um die kleine griechische Stadt Mistra/Mystras414 nahe dem antiken Sparta415 - auf dem Peloponnes416 stammte, welches eine
SEKUNDOGENITUR417 war – und zwar im Gegensatz zur Primogenitur418 und
„Ultimogenitur“419 (zum Beispiel in Moldavien und Mongolei, wo der jüngste Sohn den
Familienbesitz erbt, aber der älteste Sohn die Titulatur und Nachfolge des Vaters
übernimmt). Wir lesen zur Sekundogenitur, also der ERBTEILUNG zugunsten einer
MITBERÜCKSICHTIGUNG des ZWEITGEBORENEN und der NACHGEBORENEN,
eine Regelung, die in europäischer Geschichte öfter vorkommt: „Mitunter wurden
Sekundogenituren nicht aus einer Abteilung aus der elterlichen Erbmasse gebildet, sondern indem die
nachgeborenen Prinzen mit einem fremden Fürstentum ausgestattet wurden, dessen Herrscherfamilie
ausgestorben war, oder die aus abgetretenen Territorien neu gebildet wurden.“420

Wie aber konnte der FRANZOSE „Maurice Paleologue“ überhaupt auf die IDEE kommen,
er sei mit dem byzantinischen Kaisergeschlecht der Palaiologen VERWANDT? Well, gegen
Ende der Palaiologenherrschaft also um 1453, dem endgültigen Fall der Hauptstadt
Konstantinopel an die osmanisch-islamischen Eroberer, wanderte der TITEL der
Palaiologen plötzlich zu einer OBERITALIENISCHEN Adelsfamilie der GRAFEN VON
MONTFERRAT – und von da aus dann in etliche (west-)europäische Adelsfamilien. Wer
Siehe Paléologue, Maurice, Le destin misterieux d`un Archiduc: Jean Orth suivi de Scènes et
Visages, Paris, Geneve: La Palatine s.a. (1959)
412 Siehe Artikel „Palaiologen“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Palaiologen
413 Siehe Artikel „Despotat Morea“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Despotat_Morea
414 Siehe Artikel „Mystras“ - Mistra - in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Mystras
415 Siehe Artikel „Sparta“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Sparta – siehe
Artikel „Geschichte Spartas“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Spartas
416 Siehe Artikel „Peloponnes“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Peloponnes
417 Siehe Artikel „Sekundogenitur“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekundogenitur
418 Siehe Artikel „Primogenitur“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Primogenitur
419 Siehe Artikel „Primogenitur“, Abschnitt „Ultimogenitur“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Primogenitur – siehe Artikel „Ultimogeniture“ in Wikipedia EN
URL https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimogeniture
420 Artikel „Sekundogenitur“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Sekundogenitur
411
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das genauer braucht, kann es in dem Artikel „Palaiologen“ der deutschen Wikipedia
nachlesen, wo wir auch einen kurze Notiz zu unserem Herrn Maurice Paleologue finden, die
ich dem Publikum nicht vorenthalten möchte und wo wir lesen:
„Einer nichtebenbürtigen Verbindung eines Mitgliedes dieser byzantinischen Kaiser-Dynastie soll die
französische Familie Paléologue entstammen; ein Mitglied derselben, der französische Diplomat Maurice
Paléologue (1859–1944), der durch seinen Tagebuchbericht über den Sturz des Zarenreiches bekannt
wurde, sah sich entsprechend während seiner Amtszeit als Botschafter in Sankt Petersburg bzw. Petrograd
(1914–1917) vom russischen Hof und Hochadel als ebenbürtig behandelt.“421

Klammer auf: Weil die Geschichte der Grafen von Montferrat zusammenhängt mit Karl
dem Großen und Otto dem Großen und etwas zeigt, was dem heutigen Bewußtsein
weitgehend abhanden gekommen ist, nämlich eine HISTORISCHE VERZAHNUNG von
BYZANINISCH-oströmischer Geschichte mit Geschichte und Territorien in ITALIEN,
welche Verzahnung übrigens MITURSÄCHLICH geworden ist für das Entstehen der
Renaissance nach 1453, bringe ich hier einen BELEG aus deutscher Wikipedia und wir
lesen:
„Das Territorium der Markgrafschaft erstreckte sich von Norden nach Süden in zwei getrennten Teilen
zwischen den Seealpen und dem Po, umfasste 2750 km² und hatte Monferrato zur Hauptstadt. Karl der
Große setzte zur Verwaltung des Landes Grafen ein, die 967 von Otto dem Großen zu Markgrafen
erhoben wurden.
Die herrschende Familie der Aleramiden nahm an vorderster Stelle an den Kreuzzügen teil, und stellte in
den eroberten Ländern eine Reihe von Monarchen, darunter vor allem die zwei Söhne und ein Enkel des
Markgrafen Wilhelm V.:
• Konrad von Montferrat war Titularkönig von Jerusalem († 1192)
• Bonifatius I. von Montferrat, gründete das Königreich Thessaloniki († 1207)
• Balduin von Montferrat wurde als Balduin V. König von Jerusalem († 1186)
Durch Erbschaft gelangte die Markgrafschaft im 14. Jahrhundert an die Palaiologen, die sie 1533
wiederum an die Gonzaga vererbten. Seit 1573 zum Herzogtum erhoben, kam ein kleiner Teil des Landes
nach dem Mantuanischen Erbfolgekrieg (1628–1631) an das Haus Savoyen, das alte Ansprüche (bis 1330
zurück reichend) behauptete. Der größere Teil des Herzogtums verblieb den Gonzaga-Nevers, bis diese
im spanischen Erbfolgekrieg auf die französische Seite wechselten und deshalb durch Kaiser Leopold I.
alle Reichslehen der Gonzaga eingezogen wurden.
Mit dem Frieden von Utrecht 1713 bzw. Baden 1714 schließlich wurde den bereits im Frieden von
Münster 1648 bestätigten Ansprüchen des Hauses Savoyen auf das Territorium Montferrat Rechnung
getragen und dem Herzog Victor Amadeus II. das gesamte Herzogtum als Reichs-Lehen übergeben.“422

Klammer zu!
Bezüglich der AUTHENTIZITÄT und ECHTHEIT der VERMUTUNGEN des Maurice
Paleologue zu seiner eigenen „erlauchten kaiserlichen Abstammung“, werden wir uns

421 Artikel

„Palaiologen“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Palaiologen#Die_Palaiologen_in_Montferrat_ab_Markgraf_Johan
n_IV.
422 Artikel „Markgrafschaft Montferrat“, Abschnitt Geschichte, in: Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Markgrafschaft_Montferrat#Geschichte
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jedoch erlauben, uns der Meinung des Artikels „Maurice Paleologue“ in deutscher
Wikipedia anzuschließen, wo wir lesen:
„Inwieweit der Name auf das byzantinische Herrscherhaus der Palaiologen zurückzuführen ist, ist
unsicher. Paléologue war allerdings zeit seines Lebens auf diese vermutete Abstammung stolz.[1]“423

Aber anders als dieses Wikipedia-Zitat werde ich jetzt "Informationen" in Form von
belletristischen BEHAUPTUNGEN aus dem Skandal-Romancier Roger Peyrefitte
ergänzen, der ebenfalls im französischen Diplomatischen Corps gearbeitet hat und
mehrfach "echte historische Kenntnisse"in seinen Romanen verarbeitet und benutzt hat.
Nach Roger Peyrefitte können wir nämlich STARK vermuten, dass eine "walachische"
Familie, die ungefähr 1848 von RUMNÄNIEN nach Frankreich geflohen war, keineswegs
"kaiserlich byzantinischer" Abstammung war, sondern den BERÜHMTEN NAMEN
BLOSS ANGENOMMEN HAT, wofür es verschiedene GRÜNDE oder MOTIVE geben
kann. Ein Grund könnte "versuchter sozialer Aufstieg" durch geeignete FLUNKEREI und
PHANTASIE sein. Aber ein viel häufigerer Grund für die ANNAHME von FREMDEN
NAMEN, die andere waren als die Geburtsnamen, war ein erhöhtes SCHUTZBEDÜRFNIS
zum Beispiel, wenn man nach einer REVOLUTION oder einem verlorenen Krieg
VERFOLGT wurde und UNTERTAUCHEN wollte. Als die Familie des Maurice Paleologue
um 1848 aus Rumänien nach Paris kam, floh sie in der Tat vor einer REVOLUTION in
Rumänien, die dort gerade eben stattgefunden hatte. ZUSÄTZLICH gab es SPEZIELL in
RUMÄNIEN - und einigen anderen Gegenden Osteuropas – eine SPEZIELLE GRUPPE
von Menschen, die STÄNDIG VERFOLGUNG UND PROGROME BEFÜRCHTEN
mußten, nämlich die Juden und Hebräer.
Wir sollten hier der Genauigkeit halber vielleicht noch einflechten: "Walachei" ist erstens
ein etwas vielschillernder "Begriff" und zweitens kann man nach Auskunft meiner
historischen Atlanten nicht wirklich sagen, daß "irgendetwas" mit dem Namen "Walachei"
in einem "eigentlichen" Sinne jemals zu einem wie auch immer definierten "byzantinischen
Reich" gehört hat, daß drittens in der Tat ein gewisses Gebiet NÖRDLICH der DONAU
abwechselnd als zu einem "FürstentumWalachei" oder "Königreich Bulgarien" gehörig
bezeichnet wird, wobei "Königreich Bulgarien" selber ein durchaus "fliessender Begriff"
ist, daß aber an sich die ehemalige Provinz DACIA, des alten römischen Weltreiches, ein
DURCHZUGSGEBIET in der Völkerwanderungszeit war für a) Gepiden, b) Langobarden
und c) GOTEN. In der Tat begann hier die SPALTUNG der OST- und WESTGOTEN,
welch letztere wir dann einige Jahrhunderte später wiederfinden – oh Wunder – in der
Gegend von Rennes-le-Chateau und dessen Vorgängersiedlung Rhedae und dann natürlich
besonders im Westgotenreich auf der iberischen Halbhinsel. Oder etwas kürzer gesagt:
Falls man überhaupt so weit gehen möchte und eine gewisse Beziehung herstellen möchte
zwischen einem in Konstantinopel zentrierten "byzantinischen Reich" und der
"(rumänischen) Walachei" nördlich der Donau und östlich des Karpartenbogens, dann
sollte man vielleicht besser von einer "EINFLUSSZONE" sprechen, wo
423 Artikel

„Maurice Paléologue“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Maurice_Pal
%C3%A9ologue
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BYZANTINISCHE, polnisch-litauische und /oder moskowitische EINFLÜSSE zwar
vorhanden waren, aber das "walachische Gebiet" selbst diesen keineswegs in irgendeiner
Weise lehnsrechtlich zugeordnet war und in der Tat auch selbst noch keine "eigentliche
staatliche oder territoriale Organisation in dem heutigen Sinne" aufwies, so daß wir die
"(rumänische) Walachei" des später den Osmanen tributpflichtigen "Fürstentums
Walachei" uns VOR der Osmaneenzeit vielleicht besser als eine Art DURCHZUGSGEBIET
vorstellen sollten, wo hauptsächlich HÄNDLER und REISENDE Interessen geltend
machten.
Ich komme also zu dem SCHLUSS:
- WEIL
mir in Rumänien keine besonderen byzantinisch-kaiserlichen Aktivitäten oder Harems der
Kaiserfamilie der Palaiologen bekannt sind,
- und weil
in Rumänien um 1848 eine Revolution stattgefunden hatte, wo viele anschließend für besser
hielten, zu flüchten,
- und weil
in Rumänien eine spezielle ETHNISCHE GRUPPE lebte, die sozusagen STÄNDIGE
FLUCHTGRÜNDE zum Beispiel wegen Mordaktionen während der "Progrome" hatte,
nämlich die Juden,
- und weil
mir noch NIRGENDS eine Notiz begegnet ist, daß IRGENDJEMAND eine Verwandtschaft
des Maurice Paleologue mit den GRAFEN VON MONTFERRAT/Italien BEHAUPTET
oder vorgetragen hätte, welche nach 1453 zu Trägern byzantinisch-palaiologischer TITEL
geworden waren,
- DESHALB/DARUM
möchte ich hiermit, angeregt von den ARGUMENTATIONEN in dem Roman "Les Juifs"
des Roger Peyrefitte, STARK VERMUTEN,
-daß
der Familienname "Paleologue" IN DIESEM VORLIEGENDEN FALLE der
Flüchtlingsfamilie der Eltern des Maurice Paleologue ein ANGENOMMENER Name ist
- wegen
eines ERHÖHTEN SCHUTZBEDÜRFNISSES als Angehörige der VERLIERERPARTEI
einer Revolution
- und wegen einer EVENTUELLEN und vermutbaren Zugehörigkeit zu der STÄNDIG
VERFOLGTEN JÜDISCHEN MINDERHEIT in Rumänien.
Bevor jetzt jemand sagt, daß sei alles schrecklich weit hergeholt, bringe ich ein Zitat aus
Peyrefitte, Les Juifs:
" >>Die Dreyfußaffäre ist trotzdem eine jüdische Verratsaffäre<<, sagte Marya.
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>>Täuschen wir uns nicht!<< (,) mahnte Georges. >>Wenn Sie einräumen, daß Major Henry,
Oberstleutnant Piquart und Botschafter Paléologue unbekannte Juden waren, müssen Sie
schließen, daß die Affäre auf beiden Seiten jüdisch war.<<"424
Die Redewendung "unbekannter Jude" oder "ungekannter Jude" ist der
ZENTRALBEGRIFF dieses ganzen Romans von Roger Peyrefitte und lautet im
Französischen "Juif inconnu", woran man erkennt, daß eine Konnotation existiert ähnlich
wie "unbewußter Jude" oder "nicht gewußter / nicht erkannter" Jude. Der Romanautor
Roger Peyrefitte bewegt sich mit dem "juif inconnu" durchaus auf HISTORISCHEM
Boden, denn Juden hatten nicht nur in Frankreich, sondern auch in Spanien, Deutschland,
Italien und England VIELE Anlässe, um ihre Herkunft zu verschleiern, zum Beispiel bei
den vielen "erzwungenen Taufaktionen" für Juden, wo also Juden durch "sanften" und
weniger sanften DRUCK dazu "motiviert" wurden, sich taufen zu lassen, nämlich unter
anderem zur Abwendung von LEBENSGEFAHR – und diese ZWANGSBEKEHRUNGEN
und ZWANGSTAUFEN sind natürlich TOTAL UNVEREINBAR mit der "geistigen Höhe
und Schönheit" des Christentums, sondern ein "schmutziger Fleck" in der Geschichte ganz
Europas – und ich sehe auch nicht, wie man sie mit regulären Methoden der
FREIWILLIGEN "argumentativen Auseinandersetzung" etwa in thomistischscholastischen Debatten oder in sogenannten "Religionsgesprächen" – siehe neue
"Theologische Realenzyklopädie" - vereinbaren könnte.
Ich wiederhole noch einmal sicherheitshalber, damit hier niemand auf falsche – etwa
antisemitische oder neo-nazistische - Intepretationsideen kommt: Roger Peyrefitte sagt hier
ungefähr, daß der großmächtige Botschafter der französischen Republik, Maurice
Paleologue, NICHT GEMERKT hat, daß er GETARNTER JÜDISCHER ABSTAMMUNG
gewesen sein KÖNNTE, wobei hier eine etwas EXTRAVAGANTE Tarnung verwendet
wurde mit einem byzantinisch-kaiserlichen DECKNAMEN, der wahrscheinlich nur deshalb
nicht sofort auffiel, WEIL IN RUMÄNIEN um 1848 zur Zeit der FLUCHT der Eltern des
Maurice Paleologue KEIN MENSCH MEHR EINE WIRKLICHE KENNTNIS der
BYZANTINISCHEN ZEIT RUMÄNIENS (südlich der Donau) und/oder von den
Palaiologen hatte, ferner KEINE KENNTNIS der alten WELTHANDELSSPRACHE des
"Koine-Griechischen" und seiner späteren byzantinischen Varianten – ebensowenig
übrigens wie im Zielort der Flucht, nämlich dem Paris der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts!
So weit, so schlecht!
Jetzt werde ich aus einem anderen ROMAN von Roger Peyrefitte, der ebenfalls im
Diplomatenmilieu spielt, ein Zitat bringen, mit welchem Roger Peyrefitte die
ARBEITSWEISE des Maurice Paleologue, seinen "Umgang mit Geschichte" oder vielmehr
seine Verfahrenweise zur "Geschichtskonstruktion" DEMASKIERT. Selbstverstndlich bin
ich mir bewußt, daß ein ROMAN in aller Regel KEINE HISTORISCHE QUELLE und
keine QUELLE FÜR SACHINFORATIONEN ist – außer in gewissen Ausnahmefällen der
sogenannten "verdeckten Literatur" zum Beispiel. Andererseits aber verwendet Roger
424 Peyrefitte, Roger: Die Juden, Karlsruhe: Stahlberg Verlag 1966, S. 232
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Peyrefitte viele "historisierende Bemerkungen" als STILMITTEL seiner Romane, und
zwar in der Absicht seiner ROMANHANDLUNG durch HINZUFÜGUNG von Elementen,
die zumindest den Anschein erwecken, sie würden aus der tatsächlichen Realität stammen
oder stammen können, eine größere PLAUSIBILITÄT zu geben, so daß der Leser
bereitwilliger sich von Peyrefitte in dessen FIKTIONALE ROMANHANDLUNG entführen
läßt, indem er dem Autor deshalb folgt, weil die WOANDERS sehr notwendige
KRITISCHE DISTANZ durch die ERZÄHL- und FABULIERKUNST des Autoren
PARTIELL und TEMPORÄR "eingeschläfert" wird.
Etwas frontaler gesagt: Weil Roger Peyrefitte selber BERUFSERFAHRUNG im
diplomatischen Dienst Frankreichs hat, kann nicht von vornherein und auch nicht völlig
ausgeschlossen werden, daß er speziell seine Romane BENUTZT, um die Gelegenheit zu
ergreifen, "aus dem Nähkästchen zu plaudern" über Angelegenheiten, die ansonsten nicht
öffentlich verhandelt zu werden pflegen. Noch anders gesagt: Wir lesen Roge Feyrefitte
nicht wegen seiner Skandalandeutungen, sondern weil wir vermuten, daß ihm sogenanntes
INSIDERWISSEN "willentlich entschlüpft" sein könnte.
Und jetzt also das versprochene Zitat zur Arbeitsweise seiner Exzellenz, des
republikanischen und "plenipotentiary" Botschafters am Kaiserhof zu St. Petersburg, des
Herrn Maurice Paléologue aus einem ROMAN von Roger Peyrefitte, ebenfalls aus dem
französischen diplomatischen Dienst:
>>"Ach junger Mann, junger Mann! Es tut mir leid, Ihre Statuen von den Sockeln stürzen zu
müssen, aber ich schätze sie zu sehr - Ich muß Ihnen den Glauben an das >Gelbbuch< rauben ...
Man hat noch nicht einmal die echten Dokumente über die Ursachen des Krieges von 1870
veröffentlicht, und Sie meinen, daß man die Originalpapiere über den Kriegsausbruch 1914
publizierte! Alles, was Sie darüber in dem >Gelbbuch< gelesen haben, wurde von Jules Chambon
selbst widerrufen, als er Generalsekretär des Quai d`Orsay während des Krieges war, Paléologue
tat genau dasselbe, als er nach ihm diesen Posten bekleidete. Er hatte sogar schon während seiner
Botschafterzeit in St. Petersburg begonnen, mit diesen Texten zu spielen. Seine Verachtung der
Wahrheit hielt seiner hohen Berufsauffassung die Waage, und es passierte ihm öfters, daß er den
Bericht über eine wichtige Verhandlung im vorhinein verfaßte, so wie Victor Hugo sich bei
manchen seiner Gedichte die Reime vorher zusammenstellte."<< 425
Etwas später lesen wir in Peyrefitte, Diplomaten:
>>"Als die Académie Française Cambon und Paléologue wählte, dachte sie, Diplomanten zu
wählen, aber sie wählte Romanciers", sagte Redouté.<< 426
Und wiederum etwas später heißt es bei Peyrefitte, Diplomaten:
>>"... Man wird die Leute auf einen Beruf ... jetzt nur nach akademischen, feststehenden Titeln
auswählen. Haben irgendwo mehr gelehrte Köpfe herumgedoktert als bei dem Vertrag von
Versailles? Sie sehen das Resultat: Weil er von Hisorikern und Juristen geschaffen wurde, fehlen
ihm alle Grundregeln historischer und juridischer Weisheit. Die Verträge von Wien hingegen
425 Peyrefitte, Roger: Diplomaten, Roman, Frankfurt/Main: Fischer pbk.1970, S. 120-121
426 Peyrefitte, Roger: Diplomaten, Roman, Frankfurt/Main: Fischer pbk.1970, S. 121
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(Anm. d. Verf.: gemeint wahrscheinlich "Wiener Kongress", 1814-1815) , von Diplomaten, die
zugleich Weltleute waren, geschaffen, beruhten auf jahrhundertealten Wirklichkeiten. Und, als ob
das nicht jedem einleuchten müßte, bleiben wir fest dabei, den Quai d`Orsay mit Dogmatikern
und Rechtsverdrehern zu - weiter S. 122 - bevölkern. Wenn ich einen dieser zeugnisstrotzenden
Tölpel die Leiter der Carrière hinaufstürmen sehe, habe ich immer Lust, ihm ein Wort Pirandellos
aus einer Kommödien nachzurufen: >Achtung! Die Füße, die Füße, Herr Doktor!< -> Die Füße –
Warum?< - >Sie tragen ja eiserne Schuhe!< - >Ich?< - >Ja! Und Sie gehen einen Weg, den kleine
Glasfüßchen hüpfen sollten!"<<427
Und warum halte ich mich bei der Arbeitsweise und der Psychologie des Maurice
Paleologue so lange auf? Well, wir wollten doch – sozusagen nebenbei – in diesem Buch ein
Augenmerk halten auf die FUNKTIONSWEISE des menschlichen Gehirns, wenn es
beginnt, geistig tätig zu werden!
Und mit einiger Genugtuung stellen wir leicht fest: Dieses "mein" Buch unterscheidet sich
DEUTLICH von der Arbeitsweise des Maurice Paleologue und des Autorenzirkels im
Umfeld des Plantard-Schwindels bei der BEARBEITUNG HISTORISCHER
SACHVERHALTE – worauf Wert zu legen, ich mir auch dann erlaube, wenn ich kein
"plenipotentiary" Beauftragter der "Grande Nation" bin - sondern Bauhilfsarbeiter aus
der Dynastie einer Nachkriegs-Freizeit-Hafenhure mit wechselnden BratkartoffelVerhältnissen!
---xxx--Was jetzt noch zu unserem Glück feht, sind offenbar BELASTBARE INFORMATIONEN
über den Erzherzog Johann (Salvator) von Österreich-(Toskana), in seltenen Fällen auch
registriert unter "Johann Nepomuk Salvator", damit wir nämlich etwas dem seit Maurice
Paleologue WUCHERNDEN "Gerüchten" über Erzherzog Johann Salvator entgegen zu
setzten haben!
Well, da hätten wir zuerst eine Information in deutscher Wikipedia, wo wir lesen:
"Johann Salvator, ab 1889 Johann Orth (* 25. November 1852 in Florenz; seit 12. Juli 1890 vermisst
bei Kap Tres Puntas, 1911 für tot erklärt; Pseudonyme: Johann Traunwald, Johann von der Traun,
Johann von Traunstein) war ein österreichischer Erzherzog aus dem Hause Habsburg.“428

Wenig später heißt es:
„1886 lehnte er die bulgarische Krone ab. 1887 schied er aus der Armee aus.
Im Jahr 1889 bat er um die Entlassung aus dem Kaiserhaus. Er verzichtete auf seine Titel und nannte sich
fortan Johann Orth. Im selben Jahr heiratete er in London Ludmilla „Milli“ Stubel, eine Tänzerin der
Wiener Hofoper. Er galt als „enfant terrible“ der kaiserlichen Familie und durfte aufgrund der strengen
habsburgischen Hausgesetze den Boden Österreich-Ungarns nicht mehr betreten.
Er erwarb in Hamburg das Kapitänspatent und kaufte sich den Frachtdampfer Santa Margareta. Mit einer
Zementladung trat er in London eine Reise über La Plata, an der Ostküste Südamerikas, nach Valparaíso
427 Peyrefitte, Roger: Diplomaten, Roman, Frankfurt/Main: Fischer pbk.1970, S. 121-122
428 Artikel „Johann Salvator von Österreich-Toskana“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Salvator_von_%C3%96sterreich-Toskana
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in Chile an. Es wird angenommen, dass sein Schiff im Juli 1890 bei heftigen Stürmen am Cabo tres
puntas nähe Kap Hoorn unterging. Mit an Bord war Johanns Frau, Milli Stubel, drei Schiffsoffiziere und
eine Mannschaft von zwanzig Personen.[2]
Der Besitz von Johann Orth wurde 1912/1913 in Berlin versteigert. Sein Tod ist bis heute
unaufgeklärt.“429

Das ist ein sogenanntes „abenteuerliches Leben“, welches die sogenannte „romantische
Phantasie“ durchaus zu beflügeln vermag.
Ich weise ausserdem zu Johann Salvator 2 Quellen nach
- aus der älteren Biographik des 19. Jahrhunderts 430,
- aus der neueren österreichischen Militärgeschichtsschreibung. Autor Peter Broucek 431.
(Klammer auf: Erzherzog Johann Salvator war Kommandeur einer Brigade im
Bosnienfeldzug von 1879 und wurde danach zum Feldmarschall-Leutnant befördert.
Er befand sich also sozusagen auf einem Weg zum Berufssoldaten, und zwar anders als
Kronprinz Rudolf, dessen militärische Titel eher repräsentativer Natur waren und dem
man nachsagte, daß er noch nicht einmal ein Bataillon tatsächlich kommandieren konnte.
Rudolf hat aber, sehr ähnlich wie Johann Salvator, eine fachkundige Regimentsgeschichte
geschrieben, die heute noch irgendwo in der Bibliothek des Heeresgeschichtlichen Museums
zu finden sein könnte. Man beachte besonders: Johann Salvator tritt bereits 1887 – also
zwei Jahre vor Rudolfs und Marys Doppel-(Selbst-)Mord – aus der Armee aus, und zwar
als er schon kriegserfahrener General ist. Ich erlaube mir den Hinweis, daß der GRUND
für dieses BEFREMDLICHE VERHALTEN eines GENERALS durchaus gewesen sein
könnte, daß Johann Salvator beim Bosnienfeldzug von 1879 derartig WENIG von der
Kampfkraft und Leistungsfähigkeit der österreichsich-ungarischen Armee überzeugt
werden konnte, daß er dieser Armme KEINE DURCHHALTEFHÄIGKEIT und noch viel
weniger einen Sieg in einem „ernsthaften“ Krieg mehr zutraute. DASS die österreichischungarische Regierung von ihrer eigenen Armee SELBER NICHT ÜBERZEUGT war, dafür
gibt es meines Erachtens ein INDIZ, nämlich die beiden FESTUNGHSVIERECKE von
PESCHIERA in Norditalien und von PRZEMYSL in Galizien, mit denen eine
UNTERLEGENE ARMEE im Rahmen einer Defensiv-Strategie versuchen konnte, den
Feind eine BEGRENZTE ZEIT AUFZUHALTEN, denn FESTUNGEN galten bereits ab
Mitte des 19. Jahrunderts überall als VERALTET und wurden folgerichtig in vielen
Städten in GRÜNANLAGEN umgewandelt. Klammer zu!)
Peter Broucek weist auch einige Schriften und Werke des Erzherzogs Johann Salvator alias
Johann Orth nach, von denen ich zwei herausgreife:

429 Artikel

„Johann Salvator von Österreich-Toskana“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Salvator_von_%C3%96sterreich-Toskana
430 Siehe Wurzbach, Constantin von : Habsburg, Johann Nepomuk. In: Biographisches Lexikon des
Kaiserthums Oesterreich. 6. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, (Bd.6) Wien
1860, S. 287 (Digitalisat URL http://www.literature.at/viewer.alo?
objid=11804&page=295&scale=3.33&viewmode=fullscreen ).
431 Siehe Broucek,Peter:: Orth, Johann. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950
(ÖBL). Band 7, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1978, ISBN 37001-0187-2, S. 254.- Digitalisat URL http://www.biographien.ac.at/oebl_7/254.pdf
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- eine militärhistorische Regimentsgeschichte432
- ein Ballett, wahrscheinlich das Libretto, eventuell auch Teile der Musik 433 (aufgeführt
möglicherweise unter Pseudonym).
- ( Johann Salvator soll ausserdem schon als Jugendlicher einen Walzer komponiert haben,
der angeblich unter Pseudonym später aufgeführt wurde von Johann Strauß … Wir sehen
hier eine SPEZIELLE EIGENSCHAFT der HABSBURGER-Familie, bei der nämlich
mehrere, auf hohem dilettantischen Niveau komponierende Mitglieder bekannt sind.
Wir lesen in Wikipedia:
„Es war äußerst musikalisch und komponierte schon in jungen Jahren einen Walzer. Dieses Musikstück
wurde von Johann Strauß aufgeführt, allerdings durfte der wahre Name des Komponisten nicht genannt
werden, Johann Salvator hatte das Pseudonym Johann Traunwart gewählt.[1]“434)

Sucht man aber jetzt nach BÜCHERN ÜBER Erzherzog Johann Salvator, dann stellt man
fest, daß es derzeit nur ein einziges neueres historisches Buch zu geben scheint, siehe Autor
Weissensteiner, Friedrich, 1985435, welcher schon im Buchtitel hinweist auf ein
„eskapadenreiches“ Leben des Johann Salvator, also eine gewisse Nähe zu
Skandalgeschichtchen und Hallodri-Bravourstückchen.
Bis hierhin könnte man den bibliographischen Befund zu Erzherzog Johann Salvator, der
sich möglicherweise zunächst auf dem Weg zu einer militärischen Karriere als künftiger
Oberbefehlshaber der österreich-ungarischen Armee befunden hatte, obwohl er, wie bei
damaligen Soldaten durchaus nicht unüblich, etwas „vielschillernd“ und „eskapadenreich“
gewesen sein könnte, als SELTSAM bezeichnen, denn ich kann nicht erklären, WARUM es
SO WENIG gedrucktes Material über ihn geben sollte.
Noch viel SELTSAMER allerdings dürfte sein, daß Erzherzog Johann Salvator in 1887 aus
der Armee und in 1889 – also kurz nach dem Tode des Thronfolgerpaares Rudolf und Mary
- aus dem Familienverbund des Kaiserhauses ausschied und fortan als „Bürgerlicher“
unter dem Namen „Johann Orth“ weiterleben wollte. Johann Salvator begnügt sich dann
aber keineswegs mit einem Inkognito-Leben außerhalb des Fokus der Öffentlichkeit,
432 Siehe Erzherzog Johann (Nepomuk) Salvator von Österreich-Toskana: Geschichte des k. u. k.
Linienregiments Erzherzog Wilhelm Nr. 12, 2 Bde., (Wien?) 1877-1880 (eventuell vorhanden in:
Heeresgeschichtlichen Museum, Bibliothek, Wien)
433Siehe [Erzherzog Johann (Nepomuk) Salvator von Österreich-Toskana] unbekanntes
Pseudonym: Die Assasinen (Ballett), Libretto von Erzherzog Johann Salvator (?), Musik von J.
Foerster, Uraufführung 1883
434 Artikel „Johann Salvator von Österreich-Toskana“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Salvator_von_%C3%96sterreich-Toskana – Als Quelle
dieses Hearsays einer Walzerkomposition wird genannt in Anm.1: Sigrid-Maria Größing
AEIOU Glück und Unglück im öst. Kaiserhaus, Verlag Amatlthea (sic!) (Amalthea?), ISBN 9783-85002-633-8
435Weissensteiner, Friedrich: Johann Orth, Ein Aussteiger aus dem Kaiserhaus. Das
eskapadenreiche Leben des Erzherzogs Johann Salvator. Österreichischer Bundesverlag, Wien
1985. ISBN 3-215-05342-X.
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sondern macht ein KAPITÄNSPATENT in Hamburg, taucht dann in London auf, (wo er
eine Tänzerin von der Wiener Oper heiratet?), macht sich auf zu einer Art „Weltreise“ mit
einer hochseetauglichen Segeljacht und geht dann angeblich verschollen „irgendwo bei Kap
Horn“ („Cape Horn“) an der Südspitze Südamerikas, wobei aber bei dem großen
Schiffsversicherer Lloyds in London verwundert registriert wird, daß KEINE oder FAST
KEINE Fundstücke von dieser – vermuteten, behaupteten - Havarie auftauchen, was
wirklich sehr selten sein soll.
Da ist noch etwas: Nach dem Ausscheiden von Johann Salvator aus dem Kaiserhaus wird es
noch MEHRERE andere Mitglieder der kaiserlichen Familie geben, die bis ungefähr 1914
ihre Titel niederlegen und aus dem Familienverbund offiziell ausscheiden, was mir aus
anderen Regentenfamilien nicht in dieser auffälligen Häufung bekannt ist, so daß wir
vermuten dürfen, daß wir es hier mit einer singulären Auffälligkeit zu tun haben, die
natürlich nach dem Historiker ruft, der womöglich Kluges, wo nicht Erklärendes dazu
vorzutragen hätte, falls es überhaupt eine Erklärung dafür gibt!
---xxx--Nun, ich erwähne dieses erstaunliche Problem, weil mir schon eine THESE vorschwebt, daß
nämlich das SINGULÄRE Verhalten des Erzherzog Johann Salvator direkt zusammenhing
mit dem Tod des Thronfolgers Rudolf von Österreich und seiner Geliebten Mary Vetsera in
Mayerling am 30. Januar 1889.
Die OFFIZIÖSE Geschichtsschreibung hält dieses Ereignis nach wie vor für einen
„Doppelselbstmord“, wobei aber die hier maßgebende Autorin Hamann, Brigitte436
klugerweise DEUTLICH auf Details verweist, wo RESTZWEIFEL bestehen und gewisse
Fragen UNBEANTWORT bleiben.
Sehr interessanterweise ist dann ein ROMAN aus UNGARN von Bart, Istvan 437, der früher
zunächst nur in der ehemaligen DDR zu haben war, viel deutlicher geworden bezüglich der
These eines möglichen DOPPEL-MORDS, und zwar gestützt auf ungarisches historisches
Material - einschliessĺich teils erstaunlicher historischer Photos -, das von Brigitte Hamann
NICHT VERWENDET wurde, vermutlich weil es in der kommunistischen Zeit Ungarns
von Wien aus nicht frei zugänglich war.
Wenn ich extra darauf hinweisen darf, weil wir uns ja auch vorgenommen hatten, die
geistige Tätigkeit des Gehirns „in action“ zu beobachten: Wir haben hier ZWEI
BEIPSPIELE, wie ich ROMANE zur ERHELLUNG von Geschichte verwende. Die
Romane von Roger Peyrefitte liefern – hoffentlich - INSIDER-WISSEN und/oder Insider436 Siehe Hamann, Brigitte: Rudolf, Kronprinz und Rebell, München, Zürich: R. Piper pbk 1989,
2.Aufl. - Wien, München: Amalthea hardcover 1978
437Siehe Bart, Istvan: Rudolf, der unglückselige Kronprinz, Ein Liebesroman, Berrlin(Ost): Verlag
der Nation1990; ISBN 3-373-00388-1 - ungarisch u.d.T.: A boldogtalansorsú Rudolf trónörökös,
Budapest 1984 (sogenannte „verdeckte Literatur“, d.h. historische INFORMATION „verpackt“
als Roman“ mit seltenem HISTORISCHEM BILDMATERIAL
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Einsichten – (und hoffentlich nicht nur Insider-Tratsch) - und der Roman von Istvan Bart
ist ganz klar VERDECKTE Literatur, wo ein SACHTEHMA mit
SACHINFORMATIONEN und mit SACH-BILDMATERIAL, das woanders nicht
vorkommt (!), ABSICHTLICH ausgearbeitet wird als Roman, so daß eine (politisch)
ABWEICHENDE THESE entsteht, die nicht mehr zum wissenschaftlichen Mainstream
gehört und wahrscheinlich auch nicht gehören will.
Wir erkennen unschwer: Das Jahr 1889 ist das zeitliche Bindeglied, das drei Ereignisse
zeitlich verknüpft, nämlich die beiden Toten von Mayerling und die totale Verwandlung des
Erzherzogs Johann Salvator vom kaiserlichen Prinzen zum Bürgerlichen – und das 100jährige Jubiläum der französischen Revolution! Die angesteuerte THESE ist klar: Warum
sollte etwas, was ZEITLICH GLEICHZEITIG war, nicht auch INHALTLICH oder
ursächlich miteinander zusammenhängen, was natürlich NICHT ALLGEMEIN gilt, denn
es gibt auch zeitlich Verknüpfte Ereignisse, die keinen logischen oder sachlichen Konnex
haben, zum Beispiel die Sterne am Nachthimmel, so daß sich in der neueren deutschen
Geschichtsschreibung das Schlagwort von der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ als
ERKLÄRUNGSINTERPRETAMENT einbürgern konnte. Dies ist natürlich ein
Musterbeispiel für ANTAGONISTISCHE Maximen, welche zu Schwierigkeiten führen,
wenn VERALLGEMEINERUNG von Aussagen versucht oder angestrebt werden sollte,
was wir dann, wenn wir Aufschluß erhalten wollen, wie der menschliche Geist vermittels
des Gehirns arbeitet, nicht unberücksichtigt lassen können.
Wir runden den Sachvortrag noch etwas ab mit zwei Statements von SKH Otto von
Habsburg, welche ich im Webproject des Pseudonyms „Paul Smith“ (IT branch der Uni
Melbourne) gefunden habe:
>>4. Otto von Habsburg, from private correspondence dated 25 February 1976, quoted in Jean Robin,
Rennes-le-Château: La Colline Envoûtée (Éditions de la Maisnie, 1982, pages 141-142), after the
author had asked if there had been a connection between the Imperial House of Austria and the Abbé
Saunière:
“Je dois malheureusement vous dire, que ce que votre lettre contient, m'est malheureusement inconnu.
Franchement, je n'ai jamais entendu parler ni dé l'abbé ni de Rennes-le-Château.” (“Unfortunately I
have to tell you that I know nothing about what you refer to in your letter. Frankly, I have never heard
either of the Abbé or of Rennes-le-Château.”)<<438
--xxx->>5) Otto von Habsburg, from private correspondence dated 23 January 1983 reproduced in Pierre
Jarnac, Les Archives De Rennes-Le-Château (Volume Two, page 516, Éditions Bélisane, 1988):
"As far as I know, there has never been a connection between my family and the Abbé Bérenger Saunière.
Indeed, I never heard of him, nor of the whole affair of Rennes-le-Château before the book was published
which you mention. I frankly do not believe that there is anything to it."<<439
Smith, Paul (Pseudonym of IT-Branch of University of Melbourne): 'Webproject „priory-ofsion-com“; page-title (2012/2015): „Bérenger Saunière and the Habsburgs“, URL http://prioryof-sion.com/rlc/habsburgs.html
439 Smith, Paul (Pseudonym of IT-Branch of Univesity of Melbourne): 'Webproject „priory-of438

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

417

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Damit ist mit hoher Gewißheit geklärt:
ERZHERZOG Johann (Nepomuk) Salvator von Österreich-(Este)-Toskana, alias JOHANN
ORTH ist niemals in Rennes-le-Chateau gewesen und wir dürfen uns insoweit von den
Autoren des Plantard-Schwindels massiv veräppelt fühlen, welche detailliert am Zitatort
der Otto-von-Habsburg-Statements zu finden sind – und in der Bibliographie - , so daß ich
sie hier überspringen kann, weil wir fertig werden müssen.
Weil uns nun aber die Autoren durch die Bücher und Quellen getrieben haben, daß es seine
Art hatte, werde ich jetzt kurz fortfahren auf der Habsburgerschiene und mit Rennes-leChateau, damit wir etwas lernen, was wir gar nicht lernen wollten!
---xxx--Well, zunächst einmal bestätigt das Standardwerk über Rudolf von Habsburg der Brigitte
Hamann440, daß zwischen Rudolf und Johann Salvator eine Beziehung bestand, denn nach
dem Tod Rudolfs soll eine ominöse Kassette oder Schatulle unbekannten Inhalts von einem
Beauftragten des Erzherzog Johann Salvator abgeholt worden sein, was natürlich das
Entzücken aller Verschwörungstheoretiker ist, weil man auf dieser Basis so herrlich
unbewiesene und sogar unbeweisbare Ideen ausspinnen kann, zu welchen unbeweisbaren
Spekulationen derzeit auch gehört, daß bei gegenwärtiger Befundlage die offizielle
Doppelselbstmordtheorie zum Tod Rudolfs und Marys nicht durch eine gerichtlich
belastbare Doppelmord-Theorie ersetzt werden kann. Was mir aber durch die etwas
verschämt-zurückhaltenden Andeutungen der Kronprinzenbiographie bei Brigitte Hamann
nicht deutlich genug wird, darf ich versuchsweise einmal in folgende brutalen Worte
kleiden: Im Jahre 1889 ist der Kronprinz Rudolf UNHEILBAR an der
Geschlechtskrankheit GONORRHOE (oder volkstümlich "Tripper") erkrankt und seine
Bordell-Dauerfreundin Mizzi Kaspar wird schlußendlich wahrscheinlich an Syphilis
sterben – und es ist natürlich klar, daß besonders der "galante Gentleman-Offizier" in der
österreichisch-ungarischen Armee entweder "unheilbar überschuldet" oder eben mit den
"galanten Lustseuchen" zu kämpfen hatte, und zwar ebenso UNHEILBAR. Die im Falle
Rudolfs ärztlich verschriebene Kur kann von heutigen medizinischen Standpunkten
ebenfalls nicht als wirklich hilfreich betrachtet werden, denn man verschrieb Rudolf eine
Kur mit MORPHIUM, das man damals ebenso wie Kokain, welch letzteres wahrscheinlich
das Versuchsobjekt des überaus fortschrittlichen Dr. Siegmund Freud 441, ebenfalls in Wien,
war, in vielen Apotheken frei kaufen konnte, in welchen in der Anfangszeit des Automobils
übrigens auch Benzin verkauft wurde, denn eigentliche Tankstellen und Tankstellennetze
gab es noch nicht – und die Apotheke des heutigen Typs war noch weit entfernt. ES WAR
DESHALB IM JAHRE 1889 ABSOLUT ABSEHBAR, DASS DER KRONPRINZ FÜR
sion-com“; page-title (2012/2015): „Bérenger Saunière and the Habsburgs“, URL http://prioryof-sion.com/rlc/habsburgs.html
440Siehe und vgl. Hamann, Brigitte: Rudolf, Kronprinz und Rebell, München, Zürich: R. Piper
pbk 1989, 2.Aufl. - Wien, München: Amalthea hardcover 1978
441Siehe Israel, Han: Der Fall Freud. Die Geschichte der Psychoanalyse aus der Lüge, Hamburg:
Europäische Verlagsanstalt 1999 ISBN-13 978-3434504542
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SEIN KOMMENDES HOHES AMT NIEMALS VOLLUMFÄNGLICH
DIENSTTAUGLICH SEIN WÜRDE, zumal etliche (militärische) Inspektionsreisen unter
den damaligen bedenklichen hygienischen Bedingungen seine Gesundheit bereits zusätzlich
belastet hatten. Insoweit wurde im Jahre 1889 durch das Ende Rudolfs eine sehr
wünschenswerte KLARHEIT geschaffen, zumal auch Rudolfs AUSBILDUNG und
BILDUNG durch teils die BESTEN FACHGELEHRTEN DES REICHES – also schon
damals vorwiegend AUSSERHALB der Universität! - nicht nur bei seinem Vater, dem
Kaiser Franz Josef, erhebliche Zweifel geweckt hatten, wie man mit einer solchen Tendenz
zu einem "homme de lettre" etwa den "robusteren Staatsgeschäften" hätte vorstehen
können.
Insoweit dürfen wir vielleicht als zweitrangig ansehen, daß ein AKTUELLER Grund zu
einer gewaltsamen Beseitigung des Thronfolgers im Jahre 1889 gewesen sein könnte, daß
Rudolf sich GEWEIGERT haben könnte, seinen Vater umzubringen, wie es in dieser
seltsamen Story erzählt wird von einer Jagdgesellschaft, wo eine "verirrte Kugel"
(abgefeuert von Rudolf?) BEINAHE den Kaiser getroffen hätte, die Brigitte Hamann
irgendwo aufgeschrieben hat. Wenn wir nach politischen AMBITIONEN suchen, die einen
solchen Königsmord hätten befürworten können, dann haben wir dafür natürlich eine
gewisse Auswahl an möglichen Tätergruppen, wobei ich mir erlauben möchte, das
Augenmerk auf zwei potentielle Tätergruppen zu richten, nämlich a) UNGARISCHE
FREIMAURERAGITATION und b) ein damals entstehendes INTERNATIONALES
FINANZNETZWERK, das selbstverständlich zentriert war auf die traditionellen
Finanzplätze London und Paris (und etwas später New York), das aber auch insoweit ein
SUPRANATIONALES NETZWERK war, als eine BESTIMMTE FAMILIE damals ein
DOMINIERENDER MARKTTEILNEHMER war – und zwar selbstverständlich EINER
VON MEHREREN ANDEREN, die ich hier aber weglasse -, nämlich der Londoner
Rothschild, der Pariser Rothschild und der Wiener Rothschild, welch letzterem die
BAHNLINIE gehörte, die nach BADEN im Wienerwald auf dem Weg nach Mayerling
führte. Es ist aber im allgemeinen Publikum weniger bekannt, daß die EISENBAHNEN ein
EIGENES FERNMELDENETZ hatten, zum Beispiel bis heute ein bahneigenes
TELEFONNETZ – in Deutschland bis vor wenigen Jahrzehnten genannt "BASA =
Bahnselbstanschluss" - und ich glaube damals auch ein bahneigenes Telegraphennetz, so
daß es keineswegs wirlich erstaunt, daß die Wiener Rothschilds auf diese Weise einen
INFORMATIONSVORSPRUNG hatten, indem sie sozusagen eine Art "privaten oder
firmeneigenen Geheimdienst" unterhielten, so daß sogar, wenn ich richtig erinnere, die sehr
zurückhaltende Brigitte Hamann nebenbei irgendwo anmerkt, daß die WIENER
ROTHSCHILDS DIE ERSTEN WAREN, DIE ÜBER DEN DOPPELTOD VON
MAYERLING INFORMIERT WAREN – und möglicherweise auch ihre bevorzeugten
Zeitungskorrespondenten INFORMIERTEN .
Damit wir hier aber nicht in eine in verwschörungstheoretischen Zusammenhang äusserst
beliebte ARGUMENTATIVE SCHIEFLAGE durch PROBLEMATISCHE
GEWICHTUNGEN geraten, sollte ich vielleicht ergänzen, was üblicherweise
WEGGELASSEN wird, daß nämlich auch die UNGARISCHEN FREIMAURER, die ganz
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erheblich zu den UNGARISCHEN und ANTIKAISERLICHEN und
ANTIDYNASTISCHEN QUERELEN beigetragen haben dürften, in einem gewissen Sinne
zu einem SUPRANATIONALEN NETZWERK gehörten. Ich meine hier das NETZWERK
der FREIMAURER, welches nicht nur hinter der Gründung der USA steht, nicht nur
hinter der Französischen Revolution, sondern welches durch NAPOLEON den an sich
militärisch unerheblichen AGYPTENFELDZUG durchführen läßt auf der Suche nach
MACHTZUWACHS DURCH INFORMATIONSVORSPRUNG und ÜBERLEGENE
WISSENSCHAFT und welches durch die BERNADOTTE-Dynastie eine
FREIMAURERISCHE STAATSORGANISATION NACH SCHWEDEN EXPORTIEREN,
jene FREIMAUREREI auch, die dem Abbe Saunière von Rennes-le-Chateau in Form der
ANTIKLERIKALEN und ANTI-RELIGIÖSEN III. FRANZÖISCHEN REPUBLIK das
Leben schwer macht, jene Freimaurerei aber auch, die dafür VERANTWORTLICH ist, das
um 1889, dem Todesjahr Rudolfs und dem Austritt Johann Salvators aus der
Herrscherfamilie, EIN DERARTIG GROSSER TEIL DER FRANZÖSISCHEN
LEGITIMISTISCHEN UND SPANISCHEN BOURBONEN im ÖSTERREICHISCHEN
EXIL lebt – unter anderem wegen des staatlich-republikanischen
EXILIERUNGSGESETZES von 1886 - , so daß für diesen erlauchten Personenkreis, zu
dem übrigens auch der bereits 1830 abgedankte französische König Charles X. gehörte, im
SLOVENISCHEN GÖRZ im Franziskanerkloster Konstanjevica die seltsam geographisch
deplaziert wirkende BOURBONENGRUFT angelegt wird, die bis heute zu besichtigen ist.
Oder anders gesagt: Sowohl der Thronfolger Rudolf als auch ein Kandidat für die Position
des künftigen "gesamtösterreichischen Feldherrn" und Oberbefehlshabers der
österreichisch-ungarischen Kriegsmacht, nämlich Feldmarschall-Leutnant Johann
Salvator, hatten SEHR MÖGLICHERWEISE INFORMATIONEN AUS ERSTER HAND
– durch ihre französischen Verwandten! - über eine NEUORGANISATION der
"Weltordnung" mit FREIMAURERISCHEN Prinzipien und einer dazu passenden
"Fortschrittswissenschaft", deren entsetzliche Optionen wir alle heute ausbaden dürfen,
aber OHNE die TRADITIONELLEN CHRISTLICHEN MÄCHTE Frankreich, Österreich,
Ungarn, Spanien, Rußland, verbunden mit einem DRAMATISCHEN VERFALL der
Stellung des Zentrums der katholischen Welt beim Papst in Rom, der sich im Augenblick,
also 2017, auf eine kulturelle und spirituelle BANALISIERUNG und
BEDEUTUNGSLOSIGKEIT zubewegt. Wir wissen – oder scheinen zu wissen – aus der
RETROSPEKTIVE, daß noch ein Thronfolgermord in Sarajewo, dann ein vermutlich
GEPLANTER und WILLENTLICH HERBEIGEFÜHRTER ERSTER WELTKRIEG, an
dessen Ende ALLE GROSSEN MONARCHIEN VERNICHTET sind, und zwar in
Deutschland, Österreich-Ungarn, Rußland, China und im Osmanischen Reich und ein
ebenfalls vermutbar zu demselben WELTBEHERRSCHUNGSPLAN gehörender
ZWEITER WELTKRIEG die RELIGIONEN überall auf der Welt in die DEFENSIVE oder
in das MARTYRIUM oder sogar in die VERSUCHTE VERNICHTUNG geführt haben,
nur damit sich die "freimaurerisch inspirierten" sogenannten "PHILANTHROPEN" nach
den Maßstäben DIESER Welt ausbreiten und austoben können, bis wir dann vor einem
inzwischen wahrscheinlich gewordenen "menschengemachten Kataklysmos" als
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ENDERGEBNIS eines MENSCHENGEMACHTEN FORTSCHRITTS ohne
METAPHYSISCHE RÜCKBINDUNGEN eventuell landen werden.
Oder etwas einfacher formuliert: Rudolf und Johann Salvator WUSSTEN, daß sie KEINE
GEGENSTRATEGIE hatten gegen den PLAN EINER NEUEN WELTORDNUNG, wie er
HEUTE VIEL DEUTLICHER SICHTBAR geworden ist und zwar als – heute vermutbare ENDSTUFE einer möglichen INFILTRATION aller Fortschrittsbereiche des Planeten mit
"nicht-menschlichen" Intelligenzen, die UNVORSICHTIGERWEISE zum Beispiel von den
NAZIS und danach von den USA "eingeladen" worden sind oder doch zumindest
eingeladen worden sein könnten! Hoppla!
Und dieser Argumentationsversuch ist keineswegs nur eine einfache Abschweifung, sondern
er enthält HINWEISE, WARUM MÖGLICHERWEISE DIE DOMAIN SAUNIÈRE in
Rennes-le-Chateau NICHT FERTIG GEBAUT worden ist oder ein möglicher ursprünglich
angedachter BAUZWECK eines "Altersheims für Priester" NICHT MEHR
DURCHGEFÜHRT werden konnte! Die ANTIMONARCHISTISCHE AGITATION hat
dies verhindert und unmöglich gemacht, genauso wie sie die "Lebensentwürfe" des
österreichischen Thronfolgers Rudolf und des Erzherzogs und Feldmarschall-Leutnant
Johann Salvator ZERSTÖRTE, von den Schicksalen ihrer französischen Verwandten aus
der königlichen Bourbonenfamilie ganz zu schweigen!
Oder etwas nuancierter gesagt: Ich sehe keine Möglichkeit, davon abzusehen, daß eine
KORREKTE Darstellung des historischen KAMPFES der freimaurerischen Republik
gegen die katholischen Dynastien erfordert, daß wir NICHT UNTERSCHLAGEN, daß
dieser Kampf auf BEIDEN Seiten mit dem EINSATZ VON BLUT UND LEBEN geführt
worden ist – und vielleicht noch immer wird.
---xxx--Ich könnte jetzt noch eine selbsterlebte Anekdote auftischen, welche meine etwas andere
Sicht auf die Ereignisse von 1889 in Österreich-Ungarn mit Rudolf und Erzherzog Johann
Salvator zwar nicht beweiskräftig absichern kann, weil man das eben Anekdoten und
Klarträumen in heutiger Wissenschaft nicht zutraut, die aber immerhin nachdenklich
machen würde, wie wir in Europa Geschichtsschreibung betreiben.
Well, ich möchte über diese Anekdote nicht sprechen, kann aber vielleicht einmal die
Gelegenheit ergreifen, um ANDEUTUNGEN zu machen, daß Geschichtsschreibung auch
noch andere Dinge enthält, als der Mainstream-Konsens für wichtig hält.
Ich wähle als ersten Sachverhalt aus, daß man das GRAB des DSCHINGIS KAHN nach
dem Bericht der "Geheimen Geschichte der Mongolen" VÖLLIG UNKENNTLICH
gemacht hat, damit man es NIE WIEDERFINDEN442 könnte. In ziemlichen Gegensatz dazu
hat die sowjetische Wissenschaft, die natürlich jenseits von Materialismus ziemlich blind
442

Aktuell kursiert im Internet aber eine Vermutung, daß man das „Grab des Dschingis Khan“
DOCH gefunden haben will!
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war, angeblich durch Michail Gerassimov 1939-1944 in der Region Samarkand, dessen
ältester Teil den Namen AFRASIAB trägt, das GRAB DES TIMUR, auch genannt
TAMERLAN, wiedergefunden und geöffnet.443 Wenn ich dieses "absichtlich belletristische"
Buch der Autorin und Psychiaterin Olga Kahritidi, jetzt in den USA, richtig verstanden
habe, möchte sie uns darauf aufmerksam machen, daß a) die örtlichen "Schamanen" dies
für eine UNHEILVOLLE TAT gehalten haben und daß b) "irgenwo tiefer" in den
"historischen Schichten" verborgen von diesen Schamanen im Fergana-Becken bei
Samarkand ein SUMERISCHER EINFLUSS erinnert wird, wodurch mir die kürzlichen
Berichte der Durham-University444 über die fast unglaubhaft scheinenden Querbezüge der
Tripillia/Tripolye-Kultur bei Kiev zu dem bei den Sumerern erwähtnen ARRATTA, welche
angeblich 20.000 Jahre zurückgehen, in einem völlig anderen Licht erscheinen. Es hat
übrigens NOCH jemand vor dem ÖFFNEN ALTER GRÄBER (des alten Ägypten) durch
AHNUNGSLOSE HEUTIGE Wissenschaftler GEWARNT, nämlich Brunton, Paul 445,
Pseudonym von Hurst, Raphael, was ich nur kurz in den Fußnoten nachweise.
Ich wähle als zweiten Sachverhalt des üblicherweise Weggelassenen aus: Im Judentum gab
es oder gibt es einen "Gilgul"-Komplex446, der sehr weitgehend aus dem Bestand der
Überlieferungen GELÖSCHT wurde und vor allem NICHT INS CHRISTENTUM
aufgenommen wurde, so daß wir heute fast gar nichts mehr wissen von hebräischen
Überlegungen zu "Seelenwanderung" und infolgedessen den in Asien ganz gewöhnlichen
Konzepten von "Reinkarnation" noch verständnisloser und noch hilfsloser
gegenüberstehen. Mir fällt gerade wieder ein: "Seelenwanderung" und "Sympathie der
Seelen" war auch ein Stichwort bei den antik-griechischen ORPHIKERN und
PYTHAGORÄERN, also in den sogenannten griechischen "Mysterien"-Kulten.
Well, ich vermute stark, daß man an dieser Stelle gegenwärtig nicht mehr sagen kann,
jedenfalls nicht in westeuropäischen Kontexten, denn ostchristlich-orthodoxe Leutchen
fangen gewöhnlich sofort an, ganz wild mit den Augen zu rollen, wenn man die Worte
"Reinkarnation" oder "Seelenwanderung" auch nur erwähnt, obwohl allerdings
hinduistische Inder, welche aus Versehen in der christlichen Bibel gelesen haben, gleich
mehrere Stellen sozusagen "fast wie natürlich und selbstverständlich" im Sinne von
"Reinkarnation" deuten, was allerdings nicht viel bedeuten muß!
443 Siehe und vgl. Kharitidi, Olga: Samarkand, ROMAN, München: Ullsein, Heyne, List 2003;
zuerst unter Titel: The Master of Lucid Dreams. In the Heart of Asia. A Russian psychiatrist
learns how to heal the spirits of trauma; Charlottville/VA: Hampton Roads Publishing 2001
444 Siehe youtube-video „Discovery of the Ancient Aratta Civilization of Ukraine, Older than
Sumeria [FULL VIDEO]“ URL https://www.youtube.com/watch?v=ImPSfcnlCiY&t=2936s
445Siehe und vgl. Brunton, Paul (Pseudonym von Hurst, Raphael: Die Gräber. Eines Adepten
feierliche Botschaft; in: Brunton, Paul: Geheimnisvolles Ägypten; Bergisch Gladbach: Lübbe
pbk. 1979, S. 340-349; Neuauflage: Bergisch Gladbach 1998, zuerst Freiburg: Hermann Bauer
Verlag hardcover 1951; engl. u.d.T.: A Search in Secret Egypt; London Rider 1936
446 Siehe Scholem, Gershom: Gilgul: Seelenwanderung und Sympathie der Seelen; in: Scholem,
Gershom: Von der mystischen Gestalt der Gottheit. S. 193-247; Frankfurt/Main: suhrkamp
pbk. 1977;[Zürich: Rhein-Verlag hardcover 1962]
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---xxx---

4.3 Noch einmal: Finanzquellen des Abbé Saunière. Mme. de Beauxchorte, Mme.
Lieuzère de Bézanet, Mme. Cavailhe de Coursan (Altarspenderin, Umfeld des
legitimistischen Königs) und die Kreditgeber der notariellen Schuldenliste der Marie
Denarnaud von 1946
Dieser Abschnitt hat den Hauptzweck, unser NICHT-WISSEN zu kartographieren, damit
andere die Lücken besser erkennen und vielleicht dermaleinst schließen können werden,
zum Beispiel durch Recherchen in Südfrankreich, die mir vom Schreibtisch aus nicht
möglich sind. Der wirkliche Glanzpunkt allerdings dieses Abschnitts ist, daß wir DOCH
NOCH etwas herausbekommen haben zur Mme. de Coursan, der Altarspenderin der
Kirchenrenovierung von 1885f.
Ich beginne mit den ADELIGEN SPENDERINNENNAMEN aus den GERICHTSLISTEN
des Abbé Saunière, die ich bereits als FRISIERTE SELBSTAUSKÜNFTE bezeichnet habe.
Hier kann ich mich ausgesprochen kurz halten: Die Rechtschreibung und das "Spelling"
für 2 Namen - de Beauxchorte, Lieuzère de Bézanet - wurden überprüft und finden sich
nur im Webprojekt "www-priory-of-sion-com" des Pseudonyms "Paul Smith", page:
"Berenger Sauniere`s List of Donors".447 Die Suchmaschinen im Internet schlagen dann für
"Beauxchorte" vor, es mit "de Corte" zu versuchen, was eventuell auf ein Chateau auf der
Insel Korsika führt oder sonstwohin. Einzelbestandteile von "Lieuzère de Bézanet" waren
nachweisbar, und zwar besonders Familienname "Lieuzière" und dieser sogar im
Languedoc bzw. in der Region der l`Aude. Suchmaschinen schlugen dann vor, es statt
"Bezanet" mit "Besenet" oder mit "Bezenet" zu versuchen, was auf Ergebnisse führte, die
mich nicht überzeugten.
Überraschenderweise lernen wir hier TROTZDEM etwas für die Arbeitsweise des
menschlichen Geistes: Wenn das Untersuchungsmaterial "mental-geistig" zu DÜRFTIG
ausgefallen ist, muß auch der beste analytische Verstand VERSAGEN!
---xxx--Als nächstes hätten wir 3 Namen aus der NOTARIELLEN SCHULDENLISTE der Marie
Denarnaud aus dem Jahre 1946 – im Webprojekt des Pseudonym "Paul Smith"448 - als
KREDITGEBER: Péchou - Mayor – Garrigue. Ich konnte zu diesen Namen GAR NICHTS
finden, wundere mich aber schon ein bischen, daß diese 3 Namen von 1917 – 1946
überhaupt BEREIT waren, ungefähr insgesamt 30.000 Euro KREDITE zu geben.
---xxx---

447 Vgl.:

Smith, Paul (Pseudonym)/IT-Branch der University of Melbourne: web-project „priory-ofsion.com“, page-title: Berenger Sauniere`s list of donors“ - URL http://priory-ofsion.com/biblios/pos/donors.html
448 Siehe und vgl. Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory of sion com „; page-title: Marie
Denarnaud – Big borrower (2015) – URL http://priory-of-sion.com/rlc/borrower.html - hier
zitiert nach: Corbu, (C.)/Captier's , (A.) L'Héritage de l'Abbé Saunière (1985)
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Damit sind wir dann bei der Mme. Cavailhe de Coursan, die den ALTAR der Renovierung
von 1885f gespendet und bezahlt hat, wie wir wiederum aus dem Webprojekt des
Pseudonyms "Paul Smith" erfahren, der – o Wunder – sogar einen ORIGINAL
ZAHLUNGSBELEG aus dem Jahre 1887 der AUSFÜHRENDEN FIRMA "F.D. Monna,
Toulouse" präsentiert.
Es muß leider ergänzt werden: Um 1960, als Noel Corbu, als Privat-Enthusiast auf der
"Domain Saunière" herumwerkelt, wird aus NICHT EINSICHTIGEN GRÜNDEN die
ALTARINSCHRIFT von 1887 ENTFERNT und die FARBFASSUNG verändert und das
verwendete IKONOGRAPHISCHE MOTIV "geglättet", möglicherweise, weil den
Beteiligten die BILDUNGSMÄSSIGEN VORAUSSETZUNGEN fehlten, welche der
Gestaltung von 1887 zugrunde lagen! Dazu mehr in Band "Analysen II".
Und jetzt eine kleine Überraschung: Mit der Madame Cavailhe de Coursan befinden wir
uns wieder GANZ NAHE im Umfeld des LEGITIMISTISCHEN KÖNIGS
FRANKREICHS, des Comte/Grafen d`Chambord – und wir lesen dieserhalb bei
Pseudonym "Paul Smith":
>> [1887] ... 27 July: New Altar (F. D. Monna, Toulouse) donated by Mme Marie Cavailhé, fulfilling a
vow she made during a serious illness when living in Rennes-le-Château – a staunch Monarchist
belonging to one of the richest families in the department, who in 1874 had published a book of Royalist
Poems entitled Fleurs-de-Lys (first poem dedicated to the Comte de Chambord).<<449

Nebenbei gesagt: Der Name „Cavailhe“ taucht in meinem Material noch einmal auf und
zwar meint Pseudonym „Paul Smith“ einen Cavailhe festgestellt zu haben im „Cercle
Catholique“ in Narbonne, welcher selbstverständlich ein Agitationszentrum der
monarchistischen / royalistischen Partei war. Wir lesen: >>One of the people involved with
the Cercle Catholique de Narbonne was Louis Cavailhé <<450 Wir wissen allerdings nicht, ob
diese beiden „Cavailhes“ verwandt waren und ich habe auch keine Chance, das vom
Schreibtisch aus zu ermitteln!
Wie soll ich diplomatisch formulieren: Die Mme. Cavailhe de Coursan ist nicht irgendeine
Landgräfin, sondern, ich VERMUTE, daß sie von HOCHADEL war. Und nicht nur das:
Mme. Cavailhe de Coursan dillettiert auf literarischem Gebiet auf derartig ausreichendem
Niveau, daß sie publiziert wird – und einen Gedichtband der Gräfin Cavailhe de Coursan
können wir mit Hilfe von Pseudonym "Paul Smith" auch NACHWEISEN! HOPPLA!
Und weil wir schon dabei sind, weisen wir aus "amazon – fr" auch gleich noch ein weiteres
Druckwerk der Marie Cavailhe de Coursan nach, das soeben in 2017 als REPRINT aus
dem Bestand der Bibliotheque National de France (BNF) erschienen ist!

Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory of sion com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“ - entry 1887 - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
450 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“, page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“, Eintrag 1902, 16. Sept. - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateautimeline.html
449
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Abb.: Titelblatt der Quelle: Cavailhe de Coursan, Marie: Fleur de Lys [Poems], Narbonne
1874; reprint: Paris: Hachette Livre BNF 2016, 92 p. - ISBN-13 978-2011297907,
entnommen Webprojekt Pseudonym „Paul Smith“451
Zwei Bibliographische Nachweise:
- Cavailhe de Coursan, Marie452: Fleur de Lys [Poems], Nabonne 1874 (1871?); reprint:
Paris: Hachette Livre BNF 2016, 92 p. - ISBN-13 978-2011297907
- Cavailhe de Coursan, Marie453: Allocution prononcée au mariage de M. Elie Cavailhé,
capitaine au 50e régiment d'infanterie: avec Mlle Jeanne Meyer le 5 avril 1883 à la chapelle
de la Miséricorde à Périgueux; Paris: Hachette Livre BNF 2017, 28 p.,
Smith, Paull: Webprojekt „priory – of – sion – com“, gelinkt von pagetitle: Rennes-le-Chateau
Timeline“ Eintrag für 1887 -pic- URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/img/fleursdelys.html
452 Cavailhe de Coursan, Marie: Fleur de Lys [Poems], Narbonne 1871; reprint: Paris: Hachette
Livre BNF 2016, 92 p. - ISBN-13 978-2011297907
453 Cavailhe de Coursan, Marie: Allocution prononcée au mariage de M. Elie Cavailhé, capitaine
au 50e régiment d'infanterie: avec Mlle Jeanne Meyer le 5 avril 1883 à la chapelle de la
Miséricorde à Périgueux; Paris: Hachette Livre BNF 2017, 28 p., ISBN-13 978-2013064910
451
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ISBN-13 978-2013064910
Jetzt fehlt noch zum Glück des Historikers der Nachweis der Originalrechnung für den
neuen Altar von 1887 der Firma F.D. Monna, Toulouse, den wiederum Pseudonym „Paul
Smith“ geliefert hat, wo wir lesen, bevor die historische Reproduktion kommt:
>>Duplicate Receipt, Bérenger Saunière's replacement main altar, originally purchased on 27 July 1887
for the price of 700 francs by Madame Marie Cavailhé from Coursan, who donated it to the church of
Rennes-le-Château (supplied by F. D. Monna, Toulouse). <<454

Abb.: Rechnung der Firma „F.D. Monna, Toulouse, 1887“ 455 neuer Altar der Kirche in
RLC, gestiftet von der Mme. Cavailhe de Coursan aus dem direkteren Umfeld des
legitimistischen Königs von Frankreich, aus Webprojekt des Pseudonym „Paul Smith“
---xxx--Smith, Paull: Webprojekt „priory – of – sion – com“, webpage „neuer Altar in RLC“ URL
http://www.priory-of-sion.com/rlc/img/newaltar.html
455 Paul Smith (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion.com“, page für den neuen Altar in RLC
URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/img/newaltar.html -- URL der Abbildung F.D. Monna,
Toulouse, 1887, Rechnung Altar RLC http://www.priory-of-sion.com/rlc/img/newaltar1887.jpg
454
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4.4 Firmen und Personen auf den Baustellen des Abbé Saunière
4.4.1 Häufig erwähnte Firmen: Elie Bot, Luc-sur-Aude, ein Limonadenfabrikant als
Bauunternehmer - Giscard, Toulouse, Terracotta - Henri Feur, Bordeaux,
Kirchenfenster
Wir machen es KURZ:
Die beiden Firmen Giscard, Toulouse, Terracotta und Henri Feur, Bordeaux,
Kirchenfenster, werden uns ziemlich ausführlich wiederbegegnen in Band "Analysen II".
So, das hätten wir!
Die Firma Elie Bot, Luc-sur-Aude, Bauunternehmer ist uns eben im Finanzkapitel schon
begegnet, wo ich die UNVOLLSTÄNDIGEN BAU-ABRECHNUNGEN dieser Firma nach
der Quelle Garcia, Jean-Pierre referiert habe, wobei ich allerdings mich keineswegs auf die
Arbeits- und Argumentationsweise des Garcia. Jean-Pierre verlassen konnte und
infolgedessen auch zu anderen EINSICHTEN und BEWERTUNGEN gekommen bin.
- 1861 - 15 mars 1947
- Geburtsort: Luc-sur-Aude
- „>"Dans l'un des deux derniers mois de l'année 1886, Saunière put s'attacher le concours d'un homme
qui connaissait la maçonnerie, Elie Bot, limonadier à Luc-sur-Aude, qu'il parvint à convaincre de
consacrer ses samedis après-midi et ses dimanches à la réfection de l'église."<456

Abb.: Steinerne Gedenkplakette für Elie Bot (aus dessen Privat-Mausoleum?) 457

Jarnac, Pierre: Histoire du Trésor de Rennes le Château, Cazilhac: (Editions) Belisane 1998, p.
138, zitiert nach: Netchacovitch, Johan: Webproject: Gazette de Rennes-le-Chateau; page-titel:
„ELIE BOT entrepreneur de l'abbé Saunière“ - URL http://www.portail-rennes-lechateau.com/elie_bot.htm
457 source: Webprojekt GAZETTE ET PORTAIL DE RENNES LE CHATEAU – URL
http://www.portail-rennes-le-chateau.com/images/bot/plaque_bot.htm (linked from page ELIE
BOT entrepreneur de l'abbé Saunière URL http://www.portail-rennes-lechateau.com/elie_bot.htm
456
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Wir gönnen uns den Spaß und kontrollieren „Elie Bot“ im Internet, wo wir das folgende
finden:
Auskunft „Elie Bot“ der „Gazette de Rennes-l-Chateau“
(mit funktionierenden Weblinks):
„

Les photos :
Reportage photographique
au cimetièrede Luc-sur-Aude Son tombeau : son médaillon, le tombeau, la plaque sur le caveau,
l'intérieur, la voûte étoilée, les fleurs de lys, ses initiales sur l'autel, vue vers Rennes-le-Château.
Reportage dans l'église de Cubières-sur-Cinoble où on le découvre publicitaire sur une clé de voûte !
Elie Bot et Rennes-le-Château :
Etonnant reportage sur sa vie, ses relations avec l'abbé Saunière et son tombeau en bien des points
identiques à la décoration de l'église de Rennes-le-Château.
Elie Bot a travaillé aussi à Cubières-sur-Cinoble.“458

Ob aber Elie Bot (aus Luc sur Aude) sozusagen „von Haus aus“ oder im „Hauptberuf“ ein
Bauunternehmer war, scheint gleich wieder NEBULÖS zu werden durch Hinweise bei
Garcia, Jean-Pierre, daß er „eigentlich“ ein „limonadier pas ordinaire“ war. HOPPLA! 459
Immerhin könnte man eventuell vertreten, daß es gewissermassen einerlei sei, ob man nun
die Bestandteile einer Limonade oder die Bestandteile von Mörtel zusammenmischt …
Ich würde aber davor warnen, die seltsame „Verwandlung“ des Elie Bot vom Limonadier
zum Bauunternehmer ohne weiteres als Indiz für eine „nicht-professionelle
Schattenwirtschaft“ im Bereich „ländlicher Milieus mit Subsistenzwirtschaft“ zu
interpretieren und eventuell ÜBER zu interpretieren!
Durchaus rätselhaft geblieben ist mir die PROFESSIONALITÄT der BAUABTEILUNG
des Elie Bot aber durchaus: Hatte er nun 2 oder gar keine GELERNTEN MAURER als
Stammpersonal? Waren nun beim Bau des Komplexes von Tour Magdala bis zur Orangerie
bis zu 17 Arbeiter auf der Baustelle, eventuell als Tagelöhner oder Saisonarbeiter? Wie
glaubhaft kann es sein, daß angeblich die STEINE für die nun doch als
REPRÄSENTATIONSBAUTEN zu bezeichnenden Gebäude mit ESELN nach Rennes-le458 Page-title

„Elie Bot“, in: (Nechatkovich, Johan): „Gazette de Rennes-le-Chateau“ URL
http://www.portail-rennes-le-chateau.com/botelie.htm - „Elie Bot“ ist in Suchmaschinen
häufiger referenziert.
459 Vgl. Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt „Rennes-le-Chateau Archives“, page-titele „Elie Bot, un
limonadier pas ordinaire“ URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/elie_bot.htm
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Chateau transportiert worden sein sollen, man weiss nicht, ob auf WAGEN oder auf
ESELRÜCKEN?
Ich glaube aber, daß folgende Beobachtung WICHTIG ist: Wir haben in Rennes-le-Chateau
einen ARCHITEKTEN (und eventuell einen INGENIEUR, siehe gleich) nachgewiesen und
das bedeutet, daß im Unternehmen des Elie Bot jemand gewesen sein muß, der BAUPLÄNE
LESEN und PRAKTISCH UMSETZEN konnte.
Und das ist in der Tat wichtig für künftige Studien: WO SIND DIE BAUPLÄNE,
BLAUPAUSEN und STATISCHEN BERECHNUNGEN für die Bauten der Domain Saunière
heute? WARUM wird diese QUELLENSORTE in dem großen Rennes-le-ChateauBücherhaufen noch nicht einmal erwähnt? Wird NICHT ERWÄHNT, WEIL man aus diesem
TROCKENEN INGENIEURSTECHNISCHEN MATERIAL KEINE PHANTASTEREIEN
„stricken“ oder „zusammenbrauen“ könnte???
So, ich hatte versprochen, daß ich kurz bleibe: Der Elie Bot hat sich eine private Grabstätte
gebaut, die insoweit ein gewisses Interesse beanspruchen darf, als sie stilistisch einige
Merkmale der Kirchenrenovierung von Rennes-le-Chateau „locker aufgreift“ und
andererseits von ihrer „nicht-klassischen“ und eher „volkstümlichen“ ikonographischen
Auffassung her gewisse rückfolgernde Vermutenen über das POPULAR-CHRISTENTUM
des Elie Bot möglich scheinen, wo zum Beispiel auch angespielt wird auf die damals noch
frische Marienerscheinungen im benachbarten Lourdes! Wen das interessiert, der kann es
bei Autor Garcia, Jean-Pierre in der obigen Fußnote ausgewalzt finden!
Wir aber müssen weiter!
---xxx---

4.4.2 Fußbodenleger (Sauniere Lapolisette) und Vorsatzinnenmauern mit
ornamentaler Bemalung (Georges Castex, Limoux)
FUSSBODENLEGER (Saunière) Lapolisette
Wenn ich heute irgendwo in einer Kirche oder auf einem Kirchenvorplatz eine
PFLASTERUNG mit einem "schräg gestellten" Schachbrettmuster, eventuell noch
abwechselnd scharz-weiß finde, dann würde ich das bei meinem derzeitigen
Verständnishorizont versuchsweise in einen geodätisch-geomantischen Zusammenhang von
"heiliger Geometrie", "Quadratur des Kreises" und sogar "vescia piscis" (Raute als
geometrische Verscherung einer Kreisüberschneidungsfigur) setzen. Ferner würde ich
Vermutungen anstellen, ob der BAUPLATZ einer solchen Kirche eventuell "nicht-zufällig"
gewesen sein könnte, sondern durch DIVINATORISCHE Methoden bestimmt worden ist,
was man manchmal dadurch feststellen kann, daß man überprüft, ob irgendwelche BAULEGENDEN bei einer Kirche erhalten sind., z.B. Erzählung von Ochsen, vielleicht auch
noch einem roten und weissen Ochsen, die plötzlich irgendwo stehen bleiben und sich nicht
mehr vom Fleck rühren und ähnliche Stories.
In Band "Analysen II" wird man auf mehreren Photos diese Fußbodenpflasterung mit
Schachbrettmuster sehen, welche auch eine bestimtme aesthetische Wirkung – auf mich –
© Bruno Antonio Buike
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hat, nämlich den Eindruck von "gediegener Serenität", welche auch adäquates Geld
gekostet haben muß. Ich habe aber nicht überprüft, ob auch noch andere Fußbodenmuster
in Rennes-leChateau vorkommen.
So, und jetzt benmötigen wir wieder das große Web-Projekt von Pseudonym "Paul Smith",
wo wir zweierlei finden: a) den NAMEN des ausführenden Handwerkes und b) eine
historischen Beleg (des Auftrags?).
Wir lesen:
"[1887] 5 June: Parish Council Re-Floors the Church of Rennes-le-Château, work undertaken by
Saunière Lapolisette."460

Abb.: Beleg zu (Sauniere?) Lapolisette Fußbodenleger: >>Parish Council Re-Floors the
Church of Rennes-le-Château, work undertaken by Saunière Lapolisette - Receipt dated 5 June
1887<<461
---xxx--VORSATZMAUERN MIT ORNAMENTALER BEMALUNG,
Georges Castex, Limoux
460 Smith,

Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“, Eintrag 1887 URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateautimeline.html
461 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page mit (Saunière) LapolisetteBeleg URL URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/img/lapolisette.html
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Die nächste Klärung betrifft etwas, was in dem ganzen Bücherhaufen über Rennes-leChateau nicht oder nicht ausreichend besprochen wird, nämlich die INNENAUSMALUNG
DES MAUERWERKS mit ornamentalen Motiven, die eine aesthetische
GESAMTWIRKUNG erzeugt in Verbindung mit einer halbhohen HOLZVERKLEIDUNG
der Wände, was BEIDES einiges Geld gekostet haben muß. Wir werden jetzt lernen, daß
diese Mauerwerkbemalung erforderte, daß eine GLATTE INNENMAUEROBERFLÄCHE erst neu geschaffen werden mußte.
Wir lesen zuerst im Webprojekt des Ben Hamott, alias Bill Wilkinson:
"An estimate for 2400 francs from Georges Castex, a contractor from Limoux, lists some of the early
work:
1. Set up (or form) the vault and arches almost completely with hollow tubular bricks coater with plaster.
(a later Invoice mentions 550 of these bricks)
2. Construct four arches between the interior buttresses forming a front body on the side walls.
3. decorative paintings on the walls and vaults. "462

(vault and arche = Gewölbe und Bogen)
WENN also "Gewölbe und Bögen" erst 1885ff "eingezogen" wurden durch "VorsatzKonstruktionen", die VOR ein vorhandenes Mauerwerk gesetzt wurden, und welche
bestanden aus "tubular bricks" = "Rohrziegeln" (??), welche anschließend mit GIPS
("coater with plaster") "geglättet" wurden (nämlich als Untergrund zur Aufbringung der
ornamentalen Bemalung), dann dürfen wir uns eventuell das so vorstellen, daß im KERN
noch ein ROMANISCHER Bauzustand (der "aquitanischen" oder der "MittelmeerRomanik") vorhanden war, zum Beispiel mit "vorstehenden Natursteinen", welche
eventuell in einer früheren Renovierung von ungefähr 1747 oder so vielleicht etwas verputzt
worden waren.
Wir vergleichen die Auskunft des Pseudonyms "Ben Hamott" mit Pourtal, Jean-Patrick, wo
wir lesen:
>>Mais avant l’arrivée de la décoration complète de l’église, Bérenger Saunière fait refaire tous
les murs de l’église et les faits repeindre suivant des instruc-tions précises. Il s’adressera à
l’entreprise Castex qui mettra quatre ouvriers à disposition pendant un mois et qui auront la
charge de réaliser les cloisons en briques afin d’aplanir les murs et de cacher les im-perfections
des murs du VIIIème siècle. Les peintres, eux, se mettront au travail le 4 mars 1897 et décoreront les murs suivant les instructions de Bérenger Saunière. Ce sont les décorations que l’on
peut voir actuellement dans l’édifice religieu<<463
Pourtal bestätigt also meine Vermutung, daß ein romansiches Mauerwerk im

Hamott, Ben (Pseudonym für Wilkinson, Bill): pagetitle [timeline part I 1725-19099 URL
http://www.benhammott.com/rennes-le-chateau-timeline.htm l
463Pourtal, Jean-Patrick: L’église du village de Rennes-Le-Château , 5 p. pdf, URL
http://www.rennes-le-chateau.org/pdf/eglise-village.pdf - aus Pourtal, Jean-Patrick:
Webproject: Rennes-Le-Château - Le Dossier - © JP Pourtal 1998 – 2011 Haupt-URL
www.rennes-le-chateau.org ; webmaster<et>rennes-le-chateau.org
462
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18. Jahrhundert bereits "überarbeitet" worden ist. Dann erfahren wir, daß die Firma
George Castex 1 Monat 4 Arbeiter für die "erweiternde Renmovierung" des Abbé Saunière
abgestellt hat, daß aber die BEMALUNG erst im Jahre 1897 durchgeführt wurde.
Wenn ich das sagen darf: Wir kennen im ländlichen Raum – z.B. in den bayerischen und
österreichischen Alpen - eine Wandgestaltung mit SCHABLONENMUSTERN, die schnell
auf – zwecks Desinfektion - GEKÄLKTE Wände aufgebracht werden können. Man
könnte sagen: solche ländlichen Gepflogenheiten sind ein "Tapetenersatz". In Rennes-leChateau haben wir aber einen etwas anspruchsvolleren aesthetischen Zusammenhang: In
französischen Kirchen werden nämlich GROSSE Wandflächen "kaschiert" durch
a) TEPPICHE b) großflächige GEMÄLDE, beides ziemlich TEUER. Dass ich hier nicht
ganz falsch liege, wird erwiesen durch den Abschnitt zur Kirche in Rennes-les-Bains (Band
"Analysen I"), wo nämlich gleich ZWEI solcher "grösseren Gemälde" zur "WandflächenGestaltung" noch erhalten sind.
Ich habe dann etwas überlegt, warum die teils etwas gewöhnungsbedürftige Aesthetik der
Terrakottafiguren im Geschmack des 19. Jahrhunderts, welche durch die Firma Giscard,
Toulouse, in die Kirche von RLC gebracht wurden, mich eigentlich relativ wenig stört und
komme jetzt mit den Klärungen diesen kleinen Abschnitts zu folgender
GESAMTEINSCHÄTZUNG:
Die sozusagen "UNKAPUTTBARE" romanische Raumwirkung wird deshalb nicht
wesentlich durch epigonale Stilistik der Giscard-Terrakotta gestört, WEIL wir haben:
a) Schachbrettfußbodenpflaster in gediegener Materialqualität,
b) sehr geschmackvolle Fenster des Henri Feur, Bordeaux,
c) die konstruktive NEUGESTALTUNG der INNENMAUERN, welche den romanischen
Stil NICHT wesentlich stören, OBWOHL "gewölbeähnliche" Strukturen hinzugefügt
werden,
d) eine NEUE ORNAMENTALE Bemalung in einer
e) DEZENTEN FARBGEBUNG,
f) eine halbhohe HOLZVERKLEIDUNG rundum.
Ich komme damit zu dem Gesamteindruck, daß die Bérenger-Saunière Renovierung der
Kirche in Rennes-le-Chateau diese AUFGEWERTET hat, erstens durch die ergänzten
großflächigen Gestaltungselemente, die HARMONISCH ZUSAMMENWIRKEN, und
zweitens durch die QUALITÄT der verwendeten MATERIALIEN, welche nicht aus dem
billigen Sonderangebot-Sortiment stammen! Eine derartig durchweg GELUNGENE
AUFWERTUNG setzt überdurchschnittlichen SACHVERSTAND voraus, wie wir ihn in
ländlich-dörflichen Milieus nicht voraussetzen können, worin wir uns nicht täuschen, denn
einige der ausführenden Firmen kommen in der Tat aus Klein- und sogar Großstädten!
Und das sind Erkenntnisse, die mir VORHER noch nicht in der jetzt erreichten
Deutlichkeit KLAR waren – und die, sehr seltsamerweise, in der gesamten von mir
durchgesehenen RLC-Literatur FEHLEN!
---xxx--© Bruno Antonio Buike
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4.4.3 Altarbauer F.D. Donna, Toulouse 1887
Zahlungsbeleg der Firma F.D. Donna, Toulous von 1887 für den neuen Altar in Rennes-leChateau befindet sich im Abschnitt "4.3 Noch einmal: Finanzquellen des Abbé Saunière."
vorhin, und zwar im Unterabschnitt zur Auftraggeberin/Spenderin , der Mme. Cavailhe de
Coursan.
In Band "Analysen II" wird dann behandelt:
a) die dort befindlich gewesene INSCHRIFT aus dem Inschriftenprogramm des Abbé
Saunière,
b) das Verschwinden dieser Altarinschrift ungefähr zur Zeit de Noel Corbu um 1960,
c) die farbliche und motivmässige GLÄTTUNG ebenfalls aus der Zeit des Noel Corbu um
1960.
Ich möchte aber bezweifeln, ob man künstlerisch weiter kommt, wenn man den "BauernBarock" des 19. Jahrhunderts ersetzt durch den "Privat-Enthusiasten-Barock" aus der
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts!
---xxx---

4.4.4 Architekt Tiburce Caminade , (Limoux?) - und die beiden Maurer Nazaire
Babou und Pibouleau
Das Publikum urteile bitte selbst: WAS IST DARAUS ZU FOLGERN, wenn wir im
gesamten Bücherhaufen zu Rennes-le-Chateau vom Architekten AUSSER DEN NAMEN
fast gar nichts haben? Ich folgere daraus, daß es EINE Sache ist „argumentative
Wortblasen nach Art von LUFTSCHLÖSSERN“ zu bauen, daß es aber eine ganz andere
Sache ist, wenn man REALE BAUTEN hochziehen will. Und ich folgere daraus, daß es
eine „Tätigkeit des menschlichen Gehirns“ gibt, wo es beginnt, „geistig tätig“ zu werden,
die der REINSTE SCHMARRN ist!
Nebenbei: Die Suchmaschinen schlagen ein wenig Purzelbäume, wenn man „Tiburce
Caminade“ oder „M. Caminade“ - ich würde tippen, daß „M.“ KEIN Vorname ist, sondern
eine Abkürzung von „Monsieur »! - sucht, weil es sich um einen sogeannten „sprechenden
Namen“ handelt, der eine BEDEUTUNG hat, nämlich „caminade = Kacheln“!
Die PHANTASTEN im RLC-Bücherhaufen bemerken natürlich auch nicht, daß, wo ein
Architekt ist, daß da BLAUPAUSEN und TECHNISCHE ZEICHNUNGEN nicht mehr
weit sein können, welche gewöhnlich als überaus aufschlußreich eingeschätzte
QUELLENSORTE mir jedoch im RLC-Komplex auch nach mehreren Jahren
ÜBERHAUPT nicht begegnet ist, obwohl ich STARK vermute, daß diese IRGENDWO
noch VORHANDEN SEIN müssen, zum Beispiel in STAATLICHEN VERWALTUNGEN
für BAUAUFSICHT! Es hätte bestimmt weitergeholfen, wenn Autoren ausführlichere
Quellenangaben zu einigen Plänen in Band „Analysen II“ hinzugefügt hätte, damit wir
überhaupt erkennen können, ob diese auf solche von mir vermuteten TECHNISCHEN
BAUZEICHNUNGEN „zurückgehen“.
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Was wir also zu "Tiburce Caminade" haben, ist wirklich nicht viel: a) eine Erwähnung im
Webprojekt des Garcia, Jean-Pierre464 und b) einige Informationen aus dem Webprojekt
des Pseudonyms "Paul Smith", wo wir ein englisches Transkript eines wahrscheinlich
original französischen historischen Belegs finden, der angeblich in einem "Diözesanarchiv
Carcassonne" vorhanden ist, wobei wir leider nicht wissen, ob dieses sich nach einer
territorialen Zusammenlegung inzwischen in Narbonne befindet, was freilich nicht
ausschließt, daß wir dem "rationalen" Webprojekt des "Paul Smith" an dieser Stelle in der
Tat eine "gewisse Wissenschaftlichkeit" durchaus konzedieren!
DOKUMENT TIBURCE CAMINADE (Layout verändert)
>>Letter from the architect Tiburce Caminade to Abbé Saunière, 29 September 1903 (from the Diocesan
Archives, Carcassonne).
Limoux, 29 September 1903
Dear Monsieur Curé,
Monsieur Oscar Vila, our cabinet-maker, came to see me this morning to ask me to pay him for the work
which he has done for you up to today's date at Rennes-le-Château.
He said that he needs two hundred and fifty francs to cancel the order for wood which has been supplied
to him by the House of Idrac. I do not think it would be inappropriate for you to hand over this sum to
him, even though it is slightly higher than the price of the work actually supplied.
As of today's date he is owed for the following in total:
1 tray for sand
2 other trays for the mason, together
Parquet flooring, 104 square metres at 0F.40 a sq. Metre
6 pairs of shutters of Northern Oak at 23F.00 each

25F.00
25F.00
41F.60
138F.00

Total

229F.60

Yours etc.
T. Caminade. <<465

DOKUMENT ENDE TIBURCE CAMINADE

464 „Tiburce Caminade“ Limoux , in: Garcia, Jean-Pierre; page-title: Berenger Sauniere Luxe et
decadence 2/2 URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/bs_les_annees_luxieuses.htm
465 Brief des Architekten Tiburce Caminade von 1903 an Abbé Saunière aus: Paul Smith, Rennesle-Chateau Timeline Zwischen 1899-1905 und 1899 URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html Brief-URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/caminade.html
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

434

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

So, und jetzt kommt eine kleine Überraschung: Justament bei den Abschlußarbeiten zu
diesem Buch-Band stoße ich auf ein „neues“ Webprojekt eines Autorenkollektivs von 2004,
wo ich als Autorennamen feststellen konnte einen gewissen Mensior, Patrick, welcher mit
einem gewissen Marlin, Philippe – aus einer angeblichen Gruppe von fast 50 Mitarbeitern
und Beiträgern – zusammen arbeitete, welch letzterer der Chef-Herausgeber des Verlages
„Les Editions de l' Oeil du Sphinx“ in Paris ist. Wenn man in diesem umfangreichen
Material lange genug geblättert hat, stößt man irgendwann auf einen pdf-Essay zum
Projekt einer „Friedhofskapelle“, die, soweit ich verstanden habe, nie gebaut wurde, und
genau dort befinden sich HISTORISCHE DOKUMENTE und TRANSKRIPTE zu
„Tiburce Caminade“.
Weil wir fertig werden müssen und weil ich kurz bleiben will, deshalb wähle ich aus drei
vorhandenen Briefen des „Tiburce Caminade“ über das PROJEKT einer
„Friedhofskapelle“, die nie gebaut wurde - „Finalement, ce projet ne verra jamais le jour et
laissera la place à un autre : la construction du domaine qui débutera en mai 1901“ 466 - , und
möglicherweise durch eine Art (kleines) „Ossuarium“/Beinhaus ersetzt worden sein könnte,
nur einen aus, ergänze aber einen EINTRAG aus einer „tagebuchähnlich“ geführten
Korrespondenzliste des Bérenger Saunière, die aber leider quellenmässig von dem pdfAutoren nicht nachgewiesen wurde. Ausserdem werden wir Herrn „Nazaire Babou“
begegnen und dessen FUNKTION aufklären, allerdings in einer italienischen Quelle, welche
uns eine Suchmaschine zufällig anbietet, wo wir erstaunt erfahren, daß die FUNKTION des
Herrn „Nazaire Babou“ dieselbe gewesen sein soll wie die des Herrn „Pibouleau“, welches
nämlich ZWEI MAURER – also ich meine jetzt: echte Maurer als Baustellenhandwerker,
nicht etwa „(Frei-)Maurer! - gewesen sein sollen, welche eventuell mit der Baufirma des
bereits erwähnten „limonadier, pas ordinaire“, des Herrn Elie Bot, zusammenhängen –
oder auch nicht! Es ist übrigens ausdrücklich vermerkt, daß diese originalen CaminadeBriefe sich im Besitz des Herrn Marlin, Philippe befinden und mit dessen freundlicher
Genehmigung verwendet wurden: „Les trois lettres de Tiburce Caminade proviennent du fonds
Philippe Marlin, avec son aimable autorisation.“467

466 Autorenkollektiv

/ (Mensior, Patrick, Editor): Webprojekt „Association RLC-doc.fr“, pdf-title:
UNE CHAPELLE DANS LE CIMETIÈRE, 2015 pdf-URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/travaux
%20eglise/images/Projet_Chapelle_cimetiere_1898.pdf – Fundort: Haupt URL - go to Villages
¬ villes – go to „Le eglise Sainte Marie Madeleine – Fundort-URL http://www.rennes-lechateau-doc.fr/travauxeglise.php
467 Autorenkollektiv / (Mensior, Patrick, Editor): Webprojekt „Association RLC-doc.fr“, pdf-title:
UNE CHAPELLE DANS LE CIMETIÈRE, 2015 pdf-URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/travaux
%20eglise/images/Projet_Chapelle_cimetiere_1898.pdf – Fundort: Haupt URL - go to Villages
¬ villes – go to „Le eglise Sainte Marie Madeleine – Fundort-URL http://www.rennes-lechateau-doc.fr/travauxeglise.php
© Bruno Antonio Buike
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DOKUMENT Brief Nr.2 des T. Caminade (mit Transkript) plus Eintrag in
Korrespondenzliste des Berenger Sauniere 468

---xxx---

468 Autorenkollektiv

/ (Mensior, Patrick, Editor): Webprojekt „Association RLC-doc.fr“, pdf-title:
UNE CHAPELLE DANS LE CIMETIÈRE, 2015 pdf-URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/travaux
%20eglise/images/Projet_Chapelle_cimetiere_1898.pdf – Fundort: Haupt URL - go to Villages
¬ villes – go to „Le eglise Sainte Marie Madeleine – Fundort-URL http://www.rennes-lechateau-doc.fr/travauxeglise.php
© Bruno Antonio Buike
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---xxx---

DOKUMENT ENDE Brief Nr.2 des T. Caminade (mit Transkript) plus Eintrag in
Korrespondenzliste des Berenger Sauniere469
469 Autorenkollektiv

/ (Mensior, Patrick, Editor): Webprojekt „Association RLCdoc.fr“, pdf-title:
(Projet de …) UNE CHAPELLE DANS LE CIMETIÈRE, 2015 pdf-URL http://www.rennes-lechateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/travaux
%20eglise/images/Projet_Chapelle_cimetiere_1898.pdf – Fundort: Haupt URL - go to
„Villages ¬ villes“ – go to „Le eglise Sainte Marie Madeleine – Fundort-URL
© Bruno Antonio Buike
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Wir könnten nun froh und glücklich sein, weil wir nun doch etwas mehr zum Architekten
Tiburce Caminade gefunden haben als zuerst gedacht, würde uns nicht die obige Quelle,
Autor Mensior, Patrick, VERBLÜFFEN durch die Nennung eines weiteren Namens des
“Nazaire Babou“.
Jetzt ist nämlich die große Frage für den Historiker: WER WAR NAZAIRE BABOU – und
was hatte er mit Rennes-le-Chateau und was mit den Bauprojekten des Abbé Saunière zu
tun? Versprochen: Wir werden jetzt NICHT einsteigen in die Geschichte des Vornamens
„Nazaire“ in Frankreich, welcher nämlich oft vorkommt als Doppelname „St. Nazaire et
Celse“, welches in der Tat die Patrone der (ehemaligen) Kathedrale von Carcasonne sind,
welche aber eigentlich gar nichts mit Frankreich zu tun haben, sondern aus MAILAND
stammen. Wer das nicht glauben will, kann es selber im Internet googlen!

Abb.: Name „Nazaire Babou“ im pdf zum „Projekt einer Friedhofskapelle“ und dem
Projektschriftwechsel des Architekten Tiburce Caminade470
LÖSUNG:
Herr „Nazaire Babou“ war ein Maurer-Handwerker, ebenso wie Herr „Pibouleau“. Punkt!

Abb.: Nachweis der Maurerhandwerker „Nazaire Babou“ und „Pibouleau“ in einer
italienischen Quelle471

http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/travauxeglise.php
470 Autorenkollektiv / (Mensior, Patrick, Editor): Webprojekt „Association RLC-doc.fr“, pdf-title:
UNE CHAPELLE DANS LE CIMETIÈRE, 2015 pdf-URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/travaux
%20eglise/images/Projet_Chapelle_cimetiere_1898.pdf – Fundort: Haupt URL - go to Villages
¬ villes – go to „Le eglise Sainte Marie Madeleine – Fundort-URL http://www.rennes-lechateau-doc.fr/travauxeglise.php
471 Baietti, Giorgio: L' enigma di Rennes-le-Chateau. I Rosacroce e il tresoro perduto del Graal;
Roma: Edizion Mediterranee, 3za ed. 2005, p.43 google books URL https://books.google.de/books?
id=DhR81GxX15oC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=Nazaire+Babou&source=bl&ots=gYMXdeFpY
f&sig=VqhWpyLf9mW20yT1EjoDAbtIqEY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiV3oX1l5_XAhUQ
FuwKHbU-CAUQ6AEIfDAJ#v=onepage&q=Nazaire%20Babou&f=false
© Bruno Antonio Buike
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Nebenbei gesagt: Die Quelle „Baietti, Giorgio“ werde ich nicht weiter verwenden, weil mir
der Buch-Titel schon zu spekulativ ist!
---xxx---

4.4.5 Zwei ZEMENT-Lieferanten
Ich sage das so locker flockig „Zement-Lieferanten“! Aber ist überhaupt ZEMENT geliefert
worden – oder nicht vielleicht doch eher MÖRTEL – oder beides – vielleicht sogar beides
von denselben Firmen?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß aber, daß Firmennamen überliefert sind, in denen das Wort „Zement“ vorkommt!
Wir lesen: „La Société des Chaux et Ciments d'Albi, che già aveva inviato materiale a Saunière
per la ristrutturazione della chiesa e del presbiterio nel 1898, tra il 31 maggio 1901 e il 30
settembre 1905 gliene fornisce per ulteriori 1935,10 franchi Fatt. 57 (4). Altro materiale edile
verrà fornito dalle Cimenteries Berthelot di Grenoble e registrato su due fatture Fatt. 12 Fatt. 16
per una spesa di 300,80 franchi.“472 (Anm. d. Verf.: Die Bezeichnungen „Fatt.(ura) 57“ und
„ Fatt.12 / Fatt. 16“ beziehen sich auf „Liste der 61 Rechnungen des Abbé Saunière“
(1911?), Abschnitt 3.5.4, dieses Buchprojekt. )
Von diesem Tomatis-Zitat gibt „google translate“ die folgende automatische Übersetzung:
„Die Société des Chaux und Ciments d'Albi, die bereits 1898 zwischen dem 31. Mai 1901 und dem
30. September 1905 Material für die Sanierung der Kirche und des Presbyteriums nach Saunière
geschickt hatte, sorgte für weitere 1935.10 Franken - Fatt. 57 (4). - Andere Baumaterialien werden von
den Berthelot Cimenteries in Grenoble zur Verfügung gestellt und auf zwei Rechnungen registriert - Fatt.
12 Fatt. 16 - für einen Preis von 300.80 Franken.“

Beide Firmennamen sind woanders gut belegt, und tauchen etwas später in diesem Kapitel
„Personenüberprüfungen“ noch einmal auf, aber auch woanders bei anderen Autoren.
---xxx---

4.4.6 Weitere Handwerker und Firmen aus der Liste "Personennamen" des
Pseudonyms "elwood88", Xertigny/Vosges (siehe 4.9 und "Liste der 61 Rechnungen
des Abbé Saunière“ (1911?), Abschnitt 3.5.4)
Das Publikum fragt sich vielleicht inzwischen: Warum hackt dieser Autor eigentlich so sehr
auf einem möglichst umfangreichen Nachweis von verschiedenen Handwerkern und Firmen
auf den Baustellen des Abbeé Saunière in Rennes-le-Chateau herum? Well, ich habe
472

Tomatis, Mariano (Illusionist, Parapsychloge, historischer Rechercheur etc. pp.) Project
„Rennes-le-Chateau-it“, page-title „I LAVORI DI COSTRUZIONE (1899-1906)“ - URL
http://www.renneslechateau.it/index.php?sezione=guida&id=80
© Bruno Antonio Buike
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überlegt wie folgt: Wenn wir die PHANTASTEN "besiegen" wollen, um
REALITÄTSKONFORME "Geschichtsschreibung" erneut zu etablieren, dann müssen wir
solche Detail suchen, wie sie nach gewöhnlicher Erfahrung eben hauptsächlich in
TATSÄCHLICHER REALITÄT vorkommen!
Wir LERNEN bei dieser meiner Arbeitsweise auch etwas, was etlichen PHANTASTEN
leider gar nicht aufgefallen ist:
a) Auf einer REALEN Baustelle gibt es nicht nur einige Maurer mit einer dazu irgendwie
proportionalen Anzahl von Hilfsarbeitern, sondern es gibt auch BAUABSCHNITTE,
manchmal "Baulose" genannt, besonders für Rohbau und Innenausbau.
b) Die "stillen Bauherren" und deren Haupt-Beauftragter Abbe Bérenger Saunière haben
da nicht einfach irgendetwas irgendwie "billig zusammengebastelt" oder mit "neureichem
Protz-Gehabe" hochgezogen, sondern es wurde auf teils wirklich "gediegene Qualitäten"
geachtet, entweder bei den verwendeten Materialien und/oder bei der Qualität der
Ausführung einzelner Arbeiten!
In der folgenden kleinen Übersicht der Autoren Fanthorpe, Lionel & Patricia, die ich
ansonsten als zu spekulativ nicht verwende, entdecke ich sogar eine Firma aus PARIS und
Zimmerleute aus TOULOUSE – und man ist vielleicht verblüfft, wieviel verschiedene
GEWERKE der Abbe Saunière in diesem kleinen Dörflein Rennes-le-Chateau beschäftigt
hat! Wir werden gleich und später noch sehen: Autoren Fanthorpe sind bei weitem nicht
vollständig genug!

Abb.: Handwerker-/Firmen-Liste, Autoren Fanthorpe & Fanthorpe473

473

Fanthorpe, Lionel/Fanthorpe, Patricia: Mysteries of Templar Treasure & the Holy Grail. The
Secrets of Rennes-le-Chateau, Boston etc.: Red Whell/Weiser Books 2004, S.187 (zuerst, ohne
Einleitung, 1992) - google books URL https://books.google.de/books?
id=FTsEExrrQkIC&pg=PA187&dq=Tiburce+Caminade+Limoux&hl=de&sa=X&ved=0ahUKE
wjQyaKFiKDXAhUELVAKHRAcBmQQ6AEILjAB#v=onepage&q=Tiburce%20Caminade
%20Limoux&f=false – Diese Quelle wird von mir ansonsten nicht benutzt.
© Bruno Antonio Buike
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Und damit bin ich auch schon bei dem Auszug aus der umfangreichen Namensliste des
Bloggers "elwood88".
Diese Auswahl-Liste mit extrem knapp kommentierten Namen ist sowas von einleuchtend
und selbsterklärend, daß ich sie in voller Wucht auf das Publikum wirken lasse.
Ich finde zum Beispiel so furchtbar erleuchtend, daß in der Villa Bethanien, von der wir aus
dem Paterre im Abschnitt "Schätzung des heutigen Marktwertes der Domain Sauniere" ein
ungemein instruktives Photo haben, das ganz wunderbar den Schmäh und die gewisse
mondäne Décadence des "Fin de Sciècle" verdeutlicht, daß wir also für ein derartiges
"Zimmer in "Blau- und Violett-Tönen" auch einen TAPETENMACHER brauchen, denn
die heutigen (deutschen) Berufsbilder eines "Raumgestalters" oder Innenarchitekten gab es
damals wahrscheinlich noch nicht. Was es aber damals gab, war etwas, was heute fast
ausgestorben ist, nämlich TAPETENMACHER! Ja, Hoppla!
Und wenn wir eine Glocke im Kirchturm haben, dann brauchen wir natürlich eine
GLOCKENGIESSEREI, und für das "schmiedeeiserne Tor" am Friedhofseingang
natürlich einen SCHMIED., der auch einen AFFENKÄFIG in schmiedeeiserner
Ausführung gebaut hat. Es ist mir aber nicht ganz klar, ob der Affenkäfig eventuell defekt
oder unvollkommen war. Wäre jedenfalls dieser Affenkäfig voll funktionsfähig gewesen,
dann wäre die Ausbreitung des Affenartigen in den Bereichen menschlicher Kultur weit
schwerer zu "erklären" und Charles Darwin hätte seine "Theorie der Artenentstehung
durch Evolution" womöglich anders formuliert!
Studenten/innen, die sich Fleißkärtchen verdienen wollen, haben hier eine wunderbare
Gelegenheit, die überall FEHLENDEN HISTORISCHEN BELEGE "nachträglich"
zusammenzustellen, zum Beispiel für eine Seminar-Hausarbeit! Diese Auswahl-Liste aus
Pseudonym "elwood88" in Abschnitt 4.9 kann selbstverständlich nur deshalb möglich sein,
weil "irgendwo" in Frankreich ETLICHES und sogar VIEL Material zu den Bauprojekten
des Abbé Saunière in RLC VORHANDEN sein muß – welches teilweise auch neuerdings
(ab 2004) von dem Autorenkollektiv hinter "Association RLCdoc" / Mensior, Patrick
ausgegraben und präsentiert worden ist, was sozusagen in dieser Hinsicht die Anfänge der
Präsentation historischer Belege im Webprojekt des Pseudonyms "Paul Smith" geradezu
wunderbar zu ergänzen imstande ist! Leider werden wir gleich lernen, daß untrer dem
Herausgeber Mensior, Patrick mit durchaus unregelmässiger Qualität gearbeitet worden
ist, was in Abschnitt "Wer war Ernest Cros" zu einer amüsanten "Schnitzeljagd" führen
wird, wo wir auf seltsamste "Spuren" stoßen werden, unter anderem ZWEI
VERSCHIEDENE Geburtsurkunden zu bloß EINEM NAMEN.
Es gibt einen zusätzlichen Clou oder Geck: Genannte Firmen- und Handwerkernamen
können oft abgeglichen werden mit "Liste der 61 Rechnungen des Abbé Saunière“ (1911?),
Abschnitt 3.5.4, dieses Buchprojekt, aber die Durchführung dieser mühevollen Arbeit
überlasse ich, die Erlaubnis des Publikums voraussetzend, anderen!

© Bruno Antonio Buike
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DOKUMENTARISCHE AUSWAHLLISTE aus Pseudonym "elwood88" 474
BABOU
Nazaire

Construit l'ossuaire [Beinhaus für Teile von Toten-Skeletten aus nicht mehr
identifizierbaren alten Gräbern] du cimetière à la demande de l'abbé Saunière(1895)

BAPTISTE
Jean

Fondeur installé [(Glocken-)Giesserei] à Marseille. C'est lui qui réalise la cloche
[Glocke] de l'église de Rennes le château en 1848

BERTHELOT
(cimenterie)

Cimentier [Zementwerk] de Grenoble, fournisseur de l'abbé Saunière pour la
construction de la villa.

DENARNAUD Forgeron [Schmied], il effectue de très nombreux travaux pour l'abbé (porte du
Charles
cimetière, grilles des jardins, cage pour les singes... [(geschmiedtes) Friedhofstor –
Gartengrill – Affenkäfig – Dieser Affenkäfig muß defekt gewesen sein]. On ne sait pas
s’il y a un lien de parenté avec Marie Dénardaud.
Grandes

carrières d'ardoise [Schiefersteinbrüche] Fournisseur de l'abbé Saunière, ils réaliseront
la toiture [Dachdeckerei, Schieferverkleidungen?] de la villa Béthanie en 1902.

IDRAC Jean

Fournisseur de l'abbé Saunière, il est responsable des travaux de menuiserie [Zimmerer
/ Tischler ]. Il remplace Oscar VILA en 1906.

LAFONT
Vincent

Fournisseur de l'abbé Saunière: peintre [Maler – Anstreicher? - „Lüftl-Maler“? ], il
exerça ses talents à la villa Béthanie vers 1905

LOTTES Fils

Fournisseur de l'abbé Saunière: Tapisserie [„Tapeten“], décoration

MESTRE
Mathieu

Fournisseur de l'abbé Saunière: ameublement à Limoux. C'est lui en particuliers qui
livrent le confessional [Konstrukteur des Beichtstuhls], mais il livra aussi de nombreux
autres meubles, portes...

RAMON
Edmond

Fournisseur de l'abbé Saunière: Marbrerie installé à Castre. [Marmor]

TAILLEFER

Fournisseur de l'abbé Saunière: carreleur. [Fliesenleger]

DOKUMENTARISCHE AUSWAHLLISTE aus Pseudonym "elwood88" - ENDE
---xxx--Elwood88, Xertigny, région des Vosges URL https://www.paperblog.fr/users/elwood88/ –
homepage: http://elwood.over-blog.org/ <Interessen SciFi, Parpsychologie, alte lokale
historische Überlieferungen undLegenden>
Les proches de l’abbé Saunière part 1. (A - B)
https://www.paperblog.fr/810041/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-1/
Les proches de l’abbé Saunière part 2 (C - D)
https://www.paperblog.fr/810040/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-2/
Les proches de l’abbé Saunière part 3 E-F
https://www.paperblog.fr/810039/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-3/
Les proches de l’abbé Saunière part 4. G-J
https://www.paperblog.fr/810211/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-4/
Les proches de l’abbé Saunière part 5 L - O
https://www.paperblog.fr/810210/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-5/
Les proches de l’abbé Saunière part 6. P - T
https://www.paperblog.fr/810209/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-6/
474
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4.5 Zwei ungeklärte Personen-Identitäten
Nach etlichen Revolutionen, zwei Weltkriegen und dem Schock der sogenannten
"Flüchtlingswelle 2015" in Europa (und hauptsächlich in Deutschland) begreifen wir
inzwischen wieder leichter, daß es gar nicht so unmöglich ist, wie man vielleicht zuerst
denkt, dass Personalidentitäten nur minimal oder gar nicht aufgeklärt werden können.
Aktuell ist ausserdem virulent, daß auch PROVENIENZFORSCHUNG zu der seltsam
skurrilen Bildersammlung des Cornelius Gurlitt (das ist eine berühmte deutsche FamilienDynastie und der Vater Gurlitt hat sich im NAZI-besetzten Paris mit Kunsthandel "über
Wasser" gehalten, und zwar angeblich erstaunlicherweise mehr oder weniger überwiegend
mit LEGALEN Methoden, jedenfalls was damals an "Legalität" überhaupt technisch
möglich war!) ziemlich oft ERFOLGLOS verlief und verläuft, so daß wir also auch hier
einen Zustand haben, den die Geschichtswissenschaft so gar nicht liebt, nämlich
"Gegenstände und Personen OHNE AUSREICHENDE BEGLEITPAPIERE und
DOKUMENTE"!
Im vorliegenden Falle des RLC-Komplexes greife ich aus dem Problem-Komplex der
"Personen ohne ausreichende Begleitpapiere und Dokumente" heraus
a) den Ernest Cros und b) den Eugène Stu(e)blein.
Für den eiligen Leser gebe ich schon einen Blick auf meinen Lösungsvorschlag:
Beide fraglichen Personen sind historisch nachweisbar im 19. Jahrhundert, ABER bei
beiden Personen läßt sich ausserdem nachweisen, daß mehrere Autoren um 1960 herum
das vorhandene historische Material MANIPULATIV BENUTZT haben, um FAKESTORIES zusammenzubasteln, die insbesondere im Umfeld des polizeibekannten PlantardSchwindel über eine nicht existente "Prieure de Sion" BENUTZT wurden für ZWECKE,
die GAR NICHTS zu tun haben mit VERANTWORTBARER
GESCHICHTSWISSENSCHAFT!
Es ist mir ein innerer Vorbeimarsch und tiefer Genuss, daß auch diesmal das PRINZIP
DER WAHRHEITSFINDUNG jenseits von VERWERFLICHEN PERSÖNLICHEN
AMBITIONEN sich als STRAHLEND SIEGREICH erweisen wird – und dabei werden uns
diesmal helfen zwei Autoren in Fremdsprachen, die nicht so oft in diesem Buch
vorkommen, nämlich Mariano Tomatis (Italienisch) und Bernado Ferraz de Lima Sanchez
da Motta, Kurzname: Bernardo Motta, (portugiesisches Portugiesisch, also KEIN
brasilianisches Portugiesisch).
---xxx---

4.5.1 Wer war Ernest Cros?
Ich hatte folgende Ermittlungsansätze zu überprüfen:
- Ernest Cros soll die Baustatik des Tour Magdala berechnet haben als INGENIEUR. Diese
Suchschiene ergab Null-komma-Nichts, also KEINE auch nur IRGENDWIE gearteten
NACHWEISE. Also: TOTALE NIETE!
- Ernest Cros war angeblich ein EISENBAHNINGENIEUR, der einen "MEGALITHEN" –
genannt "Coume sourde" (Stein - natürlich mit einer absolut enigmatischen Inschrift) © Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017
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"irgendwo" bei Rennes-le-Chateau gefunden hat und darüber sind nach ungefähr 20
Jahren FORSCHUNG des Ernest Cros ungefähr 5 Seiten Schreibmaschinen-Text
aufgetaucht, welcher gegenwärtig in 2 Versionen kursiert.
- Ernest Cros wurde zwar geboren, aber – angeblich - WOANDERS als man bisher glaubte.
Wir sind auch VERBLÜFFT, daß uns allen Ernstes zwei TOTAL VERSCHIEDENE
Geburtsurkunden vorgelegt wurden, bei denen sozusagen nur der Name "Ernest Cros"
übereinstimmt, wobei aber keineswegs sicher ist, ob wir es nicht schlußendlich mit 3 (oder
derzeit eventuell maximal 4) Personen GLEICHEN NAMENS zu tun haben werden ....
- Ernest Cros hat möglicherweise in einen HEILBAD-Betrieb in QUILLAN eingeheiratet,
was möglicherweise sein Interesse an REGIONALGESCHICHTTE des Department de
l' Aude erklärt – oder auch nicht! Damit das Publikum aber hübsch durcheinanderkommt,
sagt man nicht direkt"Quillan", sondern "Ginoles", was eben nach meiner begrenzten
Meinung und Kenntnis der Name des Heilbad-Betriebes gewesen sein könnte – oder auch
nicht! (Denkbar wäre auch folgendes475: Ginoles-les-Bains mit Postzustellung über
Quillan / l' Aude.)
So, weil ich die – teils ziemlich verworrenen und vielleicht sogar ABSICHTLICH
DURCHEINANDER GEBRACHTEN - Sachverhalte nicht abschließend aufklären
konnte, mache ich es mir einfach und präsentiere, was ich aus meinen Fundstücken
ausgewählt habe – und dann kann das Publikum ja selber weiterforschen und sich vielleicht
einen Reim auf diesen SALAT machen! Denn: ICH KANN ES NICHT!
Wir halten insbesondere fest: Dem Herausgeber Mensior, Patrick, der teils wertvolle
Dokumente in verantwortbarer Weise präsentiert hat, kann im vorliegenden Problem der
Personenidentität des "Ernest Cros" ÜBERHAUPT NICHT VERTRAUT werden!
Ich beginne mit der Quelle "Anonymus NL", weil wir da eine ÜBERSICHT von
INFORMATIONEN und DOKUMENTEN haben, wie man sie ungefähr als "MainstreamKonsens" oder als "weit verbreitet" bezeichnen könnte.

DOKUMENT "Ernest Cros" in Quelle "Anonymus NL"476 (Layout verändert)
Ernest Cros (1857-1945)

475 Vgl.

und siehe Netchakovich, Johan: Gazette de Renne-le-Chateau; page-title „Il faut savoir
finir“ (head-html-tag: Le abbe Maziere“) - URL http://www.portail-rennes-lechateau.com/cros-monfreid.html
476 Anonymus NL: Rennes-le-Chateau. Research and Resources; page-title: „Ernest Cros ...“ URL
http://www.renneslechateau.nl/2007/11/24/ernest-cros/
© Bruno Antonio Buike
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Railway engineer and amateur-archeologist who showed an interest in the antiquities of the Aude from
1880 onwards. He was a friend of Saunière and visited him on several ocassions. In 1924, Cros finally
settled in Ginoles, close to Rennes-le-Château. His wife owned the Ginoles baths. In 1928 he is said to
have found what is now known as the Coumesourde-stone about which he reported in his work
“Researches of M. chief engineer Ernest Cros, undertaken in the High Valley of the Aude, particularly
during the years 1920-43” There survives only one, or actually two typewritten versions based on Cros’
original notes. One was in the posession of Noe Corbu. The other one was discovered by René Chesa, one
of the searchers of the first hour. There is now consensus that one report was a copy of the other and that
the original was compiled by Abbé Mazières. In good Rennes-le-Château fashion, the many papers that
Cros assembled on his work were lost in a burglary in 1960.
(pic birth certificate skipped)
In her book City of Secrets, Patrice Chaplin claims Cros and Saunière were involved in moving a 16-year
old girl from Quillan to the Catalan city of Gerona, around 1880. who became known as ‘the
Frenchwoman’.
(pics with E. Cros report skipped).“477

DOKUMENT ENDE „Ernest Cros“, Quelle „Anonymus NL“
Der wissenschaftliche Wert dieser Wortmeldung wäre zweifelohne weitaus größer, hätte
man darauf verzichtet, hier eine HORROR-STORY von einer angeblichen „Entführung
eines jungen Mädchens“ von – angeblich - 16 Jahren von Südfrankreich über die
Pyrenäen, immerhin ein alpides Hochgebirge, durch Ernest Cros und Abbé Saunière
einzufügen, die NIRGENDS SONST vorkommt!
Ich halte diese KOLPORTAGE oder STORY einer MÄDCHEN-ENTFÜHRUNG für
derartig DÜRFTIG und ÜBERFLÜSSIG, daß ich mich geweigert habe, Patrice Chaplin
und sein/ihr Buch „City of Secrets“ in die Bibliographie aufzunehmen.
Wir sind aber womöglich NOCH MEHR ALARMIERT, daß in diesem Dokument aus
Quelle „Anonymus NL“ der Name des „Noel Corbu“ auch nur genannt wird, denn das ist
ein NACHGEWIESENER STORY-TELLER und ERFOLGLOSER KRIMI-AUTOR,
Besitzer der „Domain Saunière“ ca 1946 – 1960, der seine Gäste in seinem Pleite-Restaurant
mit selbst erfundenen Gruselgeschichten unterhalten hat.
Die der Quelle „Anony,mus NL“ eben im Original beigefügten HISTORISCHEN BELEGE
habe ich WEGGELASSEN, weil wir dazu gleich ANDERE AUTOREN hören werden,
welche BIBLIOGRAPHISCH PRÄZISER gearbeitet haben.
Dann ist der „eigentliche FORSCHUNGSGEGENSTAND“ des Ernest Cros im Komplex
Rennes-le-Chateau erwähnt, nämlich ein „irgendwie mysteriöser Stein“, genannt „Stein von
Coumesourde“ (auch in anderer Schreibweise und mit einer Rätsel-Inschrift). Das GANZ
BESONDERS MYSTERIÖSE an diesem „Stein von Coumesourde“ ist, daß Ernest Cros
477

Anonymus NL: Rennes-le-Chateau. Research and Resources; page-title: „Ernest Cros ...“ URL
http://www.renneslechateau.nl/2007/11/24/ernest-cros/
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ihn zwar gefunden haben will, daß er dann aber irgendwie „abhanden kam“ oder gar
„verschwand“, bis er im Jahre 2007 – vielleicht aus einem „Parallel-Universum“ mit
„Stargate-Dimensionstor“ wieder aufgetaucht zu sein scheint. Wir lesen diesbezüglich
wieder in Quelle „Anonymus NL“:
„In October 2007 it was reported that the original stone had been found back by a group of Spanish
researchers. Société Perillos produced an article series in that month about the history of the stone and the
remarkable new discovery.“478 (Anm. des Verfassers: „Societe Perillos“ hat als Autor Doucet, Andre)

Es ist aber möglicherweise NOCH VIEL ABSTRUSER, denn neuerdings hat Mensior,
Patrick behauptet, daß der Stein eine FÄLSCHUNG – (durch einen ominösen „Abbé
Mazières“ (?) um 1960???) - gewesen sei, was dann umso merkwürdiger macht, daß nicht
nur eine, sondern ZWEI Versionen eines „beschreibenden Berichtes“ kursieren, welche
offenbar einen VERLUST VON DOKUMENTEN, verursacht durch einen UMZUG des
„Privatarchivs“ des Herrn Ernest Cros - (oder aber durch einen „Einbruch“/Diebstahl) auf geradezu „mysteriöse Weise“ sozusagen ganz „wunderbar“ überlebt hätten!
Ich blicke nicht ganz durch, aber offenbar wollen uns die Autoren ungefähr erzählen, daß
ein „Ernest Cros“, Eisenbahningenieur, wegen einer Art „Liebesheirat“ von Paris nach
Ginoles/Quillan „übergesiedelt“ ist, um hinfort sein Liebesleben in einer adäquateren
Umgebung eines heilkräftigen „Privat-Badebetriebes“ seiner angeblichen Angeheirateten zu
entfalten und auszuleben, wo nicht eventuell sogar in einem „gallischen Dorf mit AsterixObelix-Romantik“ auszutoben …
Damit haben wir aber keineswegs das ENDE des CHAOS erreicht, denn den etwas
VERWINKELTEN Einlassungen des Herausgebers Mensior, Patrick ist PROMT
WIDERSPROCHEN wurden, und zwar vom „einzig rationalen“ RLC-Projekt des
Pseudonyms „Paul Smith“, welche Stellungnahme zu finden, etwas gedauert hat, weil die
Text-Überschrift dieses Beitrags von „Paul Smith“ die Gedanken des Lesers in ganz andere
Richtungen „wandern“ läßt!
Eine letzte Beobachtung im Zitat der Quelle „Anonymus NL“ ALARMIERT uns geradezu,
weil da ein weiterer VERDÄCHTIGER Autorenname auftaucht, nämlich Gerard de Sede,
welcher directement in den poliziebekannten „Plantard-Schwindel“ um eine NICHTEXISTENTE „Prieure de Sion“ führt.
So weit, so schlecht!
---xxx--Jetzt sind wir so weit, daß ich dieses OMINMÖSE Forschungsdokument des Herrn
Oberingenieurs Ernest Cros nachweisen kann, und zwar mit einer – in diesem Falle VERBESSERTEN ARBEITSWEISE des Webprojektes „Auorenkollektiv/Mensior,
Patrick“. Es sollte uns allerdings schon wieder ALARMIEREN, daß es sich dabei um
ungefähr 5 Seiten Text Din A4 handelt, welcher – und das ist wirklich in der gesamten mir
bekannten Wissenschaftsgeschichte eine SELTENHEIT und ABSOLUTE RARITÄT –
478

Anonymus NL: Rennes-le-Chateau. Research and Resources; page-title: „Coumesourde Stone“
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ungefähr 20 Jahre Forschung zusammenfasst oder behaupteterweise zusammenfassen soll.
Wie soll ich höflich fomulieren: Als ich, Bruno Antonio Buike, meinen EPOCHALEN 6seitigen Artikel über die TATSÄCHLICHEN KREISBAHNEN aller Hauptplaneten unseres
Sonnensystems verfaßte und dadurch also der Keplerschen Ellipsenvermutung MASSIV
widersprechen mußte, welche nur insoweit „brauchbar“ ist, als durch Ellipsenformeln zur
Berechnung von Kreisen ASTRONOMISCHE BEOBACHTUNGSFEHLER mit relativ
geringem mathematischen Aufwand PRAKTISCH berücksichtigt werden können, da
benötigte ich zur Niederschrift dieses GEISTESBLITZES von minimaler Zeitdauer noch
nicht einmal eine Woche! (Meine Planetenbahnenthese, die nebebei gesagt mit Ptolemaios
korreleiert ist, kann jeder Schulbub ganz einfach nachrechnen, indem er aus Wikipedias
Epsilon-Exzentrizitäten gegen Perihel-Aphel-Differenzen setzt und sich dann die Frage
stellt, warum BEIDE WERTE eine STARKE TENDENZ zu 0,0 haben und WAS DAS
EIGENTLICH ZU BEDEUTEN HAT! Es bedeutet unter anderem, daß diese meine These
einen eingebauten SELBSTKONTROLL-Mechanismus besitzt!)
Und deshalb, liebes Publikum, möchte ich in der Tat warnen: Wenn uns jemand
„verklickern“ will, daß er 20 Jahre gebraucht hat, um 6 Seiten Text ERGEBNISSE zu
formulieren, dann GLAUBEN SIE EINEM SOLCHEN KERL NICHT, dann glauben Sie
auch nicht DEN AUTOREN, die solches „auftischen“!

Abb.: Ernest Cros – Report „Coumesourde Stein“ (irgendwo bei Rennes-le-Chateau) , 6
© Bruno Antonio Buike
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Seiten Din A 4, Schreibmaschinen-Typoskript – VERSION 1 René Chésa479 - ERSTE
SEITE - URL http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes
%20le%20chateau/ernestcros.html

Abb.: Ernest Cros – Report „Coumesourde-Stein“, 6 Seiten, REDIGIERT VERSION 2 Noel Corbu480 - ERSTE SEITE - URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/images/Cros_par_Corbu.pdf
---xxx--Autorenkollektiv/(Mensior, Patrick, ed.): Webprojekt „Association RLCdoc fr“ – Rapport
atribue 'a Ernest Cros (Version René Chésa) – URL http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes
%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/ernestcros.html - Fundort / navbar: Villes &
villages goto Renne-le-Chateau URL http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/renneslechateau.php
480 Autorenkollektiv/(Mensior, Patrick, ed.): Webprojekt „Association RLCdoc fr“ – Rapport
atribue 'a Ernest Cros (Version Noel Corbu) URL http://www.rennes-le-chateau479

doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20l%20chateau/images/Cros_par_Corbu.pdf
Fundort / navbar: Villes & villages goto Renne-le-Chateau URL http://www.rennes-lechateau-doc.fr/renneslechateau.php
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Nachdem wir bis hierhin einen hinsichtlich seiner faktischen Existenz „changierenden“
Stein gefunden haben, der auftaucht, verschwindet und dann wiedergefunden wird, sind
wir nicht mehr übermässig schockiert, daß uns jetzt für den Herrn „Ernest Cros“ ZWEI
Geburturkunden präsentiert werden! HOPPLA!
Wir lesen also etwas konsterniert unterhalb der ERSTEN Geburtsurkunde der Quelle
„Gazette de Rennes-le-Chateau“ des Herausgebers Netchakovich, Johan: „Contrairement à ce
que l'on pensait, Ernest Cros n'est né ni à Castres, ni à Carcassonne mais à Lavaur... Acte de naissance
d'Ernest Cros - Philémon ©"481 Natürlich weiß jeder , wo LAVAUR liegt!

Für alle, die rein zufälligerweise NICHT wissen, wo LAVAUR liegt: Nach Auskunft von
google-map gibt es ein "Lavaur" ungefähr in der Mitte zwischen Toulouse und Castrex,
aber ein ganz klein wenig "nördlich" von dieser gedachten Linie. Es existiert also eine
"gewisse geographische Nähe" zu Carcassonne, wo der Bischof der Saunière-Story sitzt!
DOKUMENT – ERSTE Geburtsurkunde des Ernest Cros, Lavaur – Quelle "Gazette de
Rennes-le-Chateau"482

481 (Netchakovich,

Johan): Gazette de Rennes-le-Chateau; oaget-title: Ernest Cros. Acte de
naissance – URL http://www.portail-rennes-le-chateau.com/ernest-cros.html
482 Netchakovich, Johan: Gazette de Rennes-le-Chateau; oaget-title: Ernest Cros. Acte de naissance
– URL http://www.portail-rennes-le-chateau.com/ernest-cros.html
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---xxx--Dann hat Herausgeber/Autor Mensior, Patrick kürzlich für den Namen "Ernest Cros" eine
ZWEITE Geburtsurkunde gefunden und vorgelegt – und diese dann auch noch mit einem
"Ernest Cros" korrelliert, der "Mitglied einer astronomischen Gesellschaft" und
"Eisenbahningenieur" zu PARIS gewesen sein soll und sich zu allem Überfluß auch noch
mit einem "Ernest Cros", wohnhaft in Marseilles, über die Beobachtungsdaten einer
partiellen Mondfinsternis in Marseilles ausgetauscht haben soll. Und jetzt haben wir schon
3 PERSONEN mit dem Namen "Ernest Cros", und niemand garantiert uns, daß es in
Frankreich nicht vielleicht HUNDERTE Menschen mit dem Namen "Ernest Cros" geben
© Bruno Antonio Buike
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könnte! Ich aber sage: Obacht! Hier haben wir entweder Autoren als SPASSVÖGEL – oder
aber das PUBLIKUM WIRD MASSIV VERÄPPELT!
DOKUMENT – ZWEITE Geburtsurkunde "Ernest Cros", Quelle Mensior, Patrick

DOKUMENT ENDE – ZWEITE Geburtsurkunde "Ernest Cros", Quelle "Mensior,
Patrick"483
---xxx--DOKUMENTE – Nachweis des "Ernest Cros, Paris" und des "Ernest Cros, Marseilles",
Quelle Mensior, Patrick – beide hoffentlich NICHT IDENTISCH

Abb.: a) "Ernest Cros, Paris" (Eisenbahningenieur, Mitgliederliste der Societe
483

Autorenkollektiv/(Mensior, Patrick, ed.): „Association RLCdoc fr“, pdf-title: „Le Societé
Astronomique Francaise, 1912“ („Ernest Cros dans les etoiles“) - pdf-URL http://www.rennesle-chateau-doc.fr/lespersonnages/ErnestCros/Ernest_Cros_Societe_astronomique_1912.pdf Internet-Fundort/navbar: Personnages URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/personnages.php , goto „Ernest Cros“
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Astronomique de France) – b) "Ernest Cros, Marseilles" (Hobby-Astronom und
Privatmann in Marseilles – hoffentlich nicht identisch mit "Ernest Cros a Pairs"??),
Quelle: Mensior, Patrick484
DOKUMENT ENDE
Als ob das nicht schon genug "SPASSIGE KURZWEYL" war, finden wir ganz am Ende
dieses Mensior-Patrick-pdfs zu "Ernest Cros unter den Sternen" auch noch die EMMA.
CALVET, (damals) berühmte Schauspielerin zu Paris: WARUM? DARUM! Kein
Begleittext, keine Erklärung, einfach FRONTAL "Emma Calvet" und BASTA!

Abb.: Nachweis der "Emma Calvet, Paris, Schauspielerin", Quelle: Mensior, Patrick,
Ernest-Cros-pdf485
Zur VORBEUGUNG gegen weitere SPASSVOGEL-Argumentationen:
Die Emma Calvet ist durch STEIN-INSCHRIFTEN nachgewiesen in Rennes-les-Bains,
Band "Analysen I", Kapitel 2 – und sie war nach meiner unmaßgeblichen Meinung
NIEMALS in Rennes-le-Chateau ZU BESUCH bei Abbé Saunière , um mit dem Abbé
"liederliche Seancen in wahnwitzigen Sündenpfühlen" zu veranstalten. Anders gesagt:
Emma Calvet dürfte in Rennes-les-Bains in aller Einfalt, die dem Herzen einer
Schauspielerin möglich sein mag, GEKURT haben, weil das damals "chic" war, und ob sie
jemals ein "tieferes historisches (Erkenntnis-)VERLANGEN" entwickelt hat, das über die
Screenplays ihrer Bühnen-Textbücher hinausging, entzieht sich der Kenntnis dieses Autors,
und zwar zuvörderst deshalb, weil er es für "irrwitzig irrelavant" zu halten geneigt wäre,
sollte die Emma Calvet entgegen aller gewöhnlichen Erfahrung DOCH ein solches
"historisches Interesse" verspürt oder gar gehabt haben!
---xxx--So, und jetzt kommt etwas, was für das Publikum eine Delikatesse ist, nämlich eine
Autorenkollektiv/(Mensior, Patrick, ed.): „Association RLCdoc fr“, pdf-title: „Le Societé
Astronomique Francaise, 1912“ („Ernest Cros dans les etoiles“) - pdf-URL http://www.rennesle-chateau-doc.fr/lespersonnages/ErnestCros/Ernest_Cros_Societe_astronomique_1912.pdf Internet-Fundort/navbar: Personnages URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/personnages.php , goto „Ernest Cros“
485 Autorenkollektiv/(Mensior, Patrick, ed.): „Association RLCdoc fr“, pdf-title: „Le Societé
Astronomique Francaise, 1912“ („Ernest Cros dans les etoiles“) - pdf-URL http://www.rennesle-chateau-doc.fr/lespersonnages/ErnestCros/Ernest_Cros_Societe_astronomique_1912.pdf Internet-Fundort/navbar: Personnages URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/personnages.php , goto „Ernest Cros“
484
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GEGENARGUMENTATION des Pseudonyms "Paul Smith" GEGEN die Ernest-CrosArgumentation des Patrick Mensior, wo wir sozusagen zwei Argumentationskünstlern von
der Seitenlinie des Spielfeldes aus zuschauen, wie sie sich mit Halb-Wahrheiten und
Winkelzügen durch ein bereits von anderen neueren Autoren HEILLOS VERHEDDERTES
"Material" durchwühlen, aber dabei keineswegs dem MORAST entkommen.
Im Interesse einer möglichst sauberen Arbeitsweise mit "Desinvoltura", sehe ich mich
leider gezwungen, diese Gegenargumentation als DOKUMENTATION zu bringen, obwohl
ich an sich etwas schneller fertig werden wollte!
DOKUMENT Gegenargumentation des Pseudonyms "Paul Smith"486 gegen die ErnestCros-Argumentation des Patrich Mensior – Layout verändert
>>
Coumesourde “stone” Revelations 1962-1967487
Coume Sourde Stone Questions & Answers 488
Coume Sourde “stone” and a Monogram489
Priory of Sion: The Coume Sourde “Stone”490

Abbé Mazières, Patrick Mensior and the Coume Sourde “Stone”
Paul Smith - 26 August 2015 - Revised 28 August 2015
Patrick Mensior unrealistically suggested in his article “Some observations on the Cros Report” that the
Coume Sourde “Stone” was faked by Abbé Maurice-René Mazières (Parle-moi de Rennes-le-Château!
pages 70-127, 2009).
Patrick Mensior wrongly claimed from the outset that a “Cros Report” was mentioned for the first time
during the broadcast of the Frances-Inter Radio Programme on 30 July 1962 where Robert Charroux
interviewed Noël Corbu in Rennes-le-Château. Mensior published a transcript of this Frances-Inter Radio
Programme in the 2005 edition of his magazine Parle-moi de Rennes-le-Château! (pages 23-40) in an
article called “The Blanchefort stele, Noël Corbu – and Pierre Plantard!” Nowhere in this transcript does
Noël Corbu mention a “Cros Report”, nor does Corbu claim in his interview to be reading from such a
document. Mensior, however, in his commentary on the transcript only imagined by his own wishful
thinking that Corbu was quoting from a “Cros Report”. Quoting Mensior: “Corbu then quoted the
statements in the unsigned document attributed to the engineer Ernest Cros (which was circulating in
Rennes in 1959 at the earliest) in order to describe the stone of Coumesourde and the flagstone with the
Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title: Abbé Mazières,
Patrick Mensior and the Coume Sourde “Stone” URL http://www.priory-ofsion.com/pos/mazieresmensior.html
487 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title:Coumesourde “stone”
Revelations 1962-1967 [URL http://www.priory-of-sion.com/pos/coumesourderevelations.html]
488 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title:Coume Sourde Stone
Questions & Answers - [URL http://www.priory-of-sion.com/pos/coumesourdestoneqeta.html ]
489 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title:Coume Sourde “stone”
and a Monogram - [URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/monogram.html]
490 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title: Priory of Sion: The
Coume Sourde “Stone - [URL http://www.priory-of-sion.com/pos/coumesourde.html]
486
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Reddis Regis Cellis Arcis inscription.” But the transcript shows that Noël Corbu said no such thing and
Mensior adds further confusion by wrongly claiming that a “Cros Report had been circulating in Rennesle-Château since 1959” – a factually inaccurate statement that cannot be supported by any solid evidence.
Mensior's statements only represented his opinions and nothing else. There is no material evidence that
can be presented to prove that the “Cros Report” existed in 1959 or that Noël Corbu was quoting from
such a document during the 1962 Radio Programme.
Patrick Mensior then correctly noted the unreliability of the current version of the “Cros Report” when he
commented: “Although the report is known as the “Cros” Report, since it describes events that allegedly
took place in 1958 and 1959 it obviously cannot be the work of Ernest Cros, who died in Paris in 1946.”
Mensior tortuously added the testimonies of French authors Pierre Jarnac and Franck Marie in relation to
Abbé Mazières and Ernest Cros knowing each other – but it was already known the two were
acquaintances from the existing published works of Abbé Mazierès.
Mensior then adds that Franck Marie and Pierre Jarnac also referred to Octave Lassave, the sister-in-law
of Ernest Cros, who had retained some of the investigative reports and maps of Ernest Cros, while his
former housekeeper, Emilienne Guende, had inherited some of Ernest Cros' other notes and
investigations.
It has only been speculated that some of his notes and investigative reports were published as
mimeographs in small print-runs. Nobody knows for sure, there is no verifiable information surrounding
these hypotheses.
Mensior paraphrased from a letter dated 3 March 1967 from Maître Mathieu Georges May, Ernest Cros's
grandson-by-marriage: “Along with my family I have sorted through the various papers left by my
grandfather, and I can state that even if he was a resident of this particular region then he did not leave
behind any documents that having anything whatsoever to do with the area around Couiza.”
Mensior turns to Pierre Jarnac's 1988 statement about the Cros archives: “When [Cros] left Ginoles, all
his papers were taken away to a small chalet on the road leading out of the village. Here they remained
until the day in 1960 or thereabouts when a person or persons unknown broke into the property and
everything was either scattered to the winds or stolen, which meant that the heirs of Monsieur Cros were
unable to find any of the documents that the deceased had collected together.”
Mensior quotes from a letter by Abbé Mazières dated 29 March 1967 about the Ernest Cros archives:
“The work undertaken by the engineer Cros, and the results of his various researches, never found their
way into print, but some were typed up on the initiative of Mlle. Octavie Lassave, the sister-in-law of
Monsieur Cros, after the death of the latter (around 1946). Mlle. Lassave herself died in 1956.”
Mensior then proceeds to claim the Coume Sourde “Stone” was faked by Abbé Mazières.
Mensior compares the stylistic phraseology of the “Cros Report” with the phraseology of Abbé Mazières
in his 1959 article on the Knights Templar, and concludes, on the basis of this opinion and nothing else,
that Abbé Mazières was the faker of the Coume Sourde “Stone”.
Mensior also notes Abbé Mazières' syntactical peculiarity in his 1966 study of Saint-Martin-Lys – and
that, according to Mensior's criteria, was additional proof that Abbé Mazières faked the Coume Sourde
“Stone”.
From Mensior's perspective, there just had to be a circulating hard-copy “Cros Report” in existence to
make his claims about Mazières-as-forger work: that was why Mensior emphasised that Noël Corbu read
© Bruno Antonio Buike
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from a circulating hard-copy “Cros Report” during the 1962 Frances-Inter Radio Programme.
Towards the end of his article, Patrick Mensior again unjustifiably claimed that “extensive notes from the
Cros Report” were found in a 1960s Rennes-le-Château article in Noir-et-Blanc.
Patrick Mensior can see a hard-copy “Cros Report” circulating everywhere.
Except that this circulating hard-copy “Cros Report” only exists in Mensior's imagination.
The basic point needs to be repeated: at no point during the 1962 Frances-Radio Programme interview did
Noël Corbu ever claim to be reading from any report about the Coume Sourde “Stone” – Corbu would
have emphasised it if he had been doing so – and Robert Charroux would have asked questions about the
report – and Noël Corbu would at least have deposited the report in the Archives de l'Aude in
Carcassonne, just like he deposited the transcript of his mid-1950s tape-recording there during the early
1960s.

------Below, the cover to the 32 page book by Maurice-René Mazières and Bruno de Monts, Prêtres, Rennesle-Château: son histoire, ses seigneurs, ses curés, sa légende du trésor (1982; reprinted in 2007).
The book gives a routine history of the village of Rennes-le-Château; a history of the Hautpoul family;
the story of Bérenger Saunière and the three judgments against him dated 23 July 1910, 15 October 1910
and 5 December 1911; and the legend of the treasure by way of a tongue-in-cheek assessment of Gérard
de Sède's 1967 book L'Or de Rennes and the drawing of the gravestone of Marie de Negri d'Ables found
in Elie Tisseyre's 1906 article (the Coume Sourde “Stone” is never mentioned).
[pic bookcover skipped]<<

DOKUMENT ENDE - Gegenargumentation des Pseudonyms "Paul Smith" 491 gegen
Patrick Mensior
---xxx--Ingenieurstechnisches ERGEBNIS:
1. Es wurden 4 Ernest-Cros-Dokumente ermittelt:
- Geburtsurkunde Ernest Cros, geboren in Lavaur
- Geburtsurkunde (Ernest) Cros, geboren woander, vielleicht in Paris (?)
- Ernest Cros, Eisenbahningenieur, wohnhaft Paris, in der Mitgliederliste der Societe
Astronomique, Paris
- ein Ernest Cros als "astronomischer Berichterstatter in Marseilles".
NICHT ERMITTELN liess sich ein "Ernest Cros, Bauingenieur für STATIK-Berechnung"
des "Tour Magdala" von Rennes-le-Chateau.
2. VIELLEICHT dürfen wir dem "Ernest Cros, Eisenbahningenieur aus Paris" folgende
491

Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title: Abbé Mazières,
Patrick Mensior and the Coume Sourde “Stone” URL http://www.priory-ofsion.com/pos/mazieresmensior.html - siehe auch: Netchakovich, Johan: Gazette de Rennes-leChateau; page-title: (Patrick Mensior) Parle-moi de Rennes-le-Chateau – URL
http://www.portail-rennes-le-chateau.com/gazette/mensior.htm
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Lebensdaten zuordnen: (1857-1945).
3. Vielleicht dürfen wir dem "Ernest Cros, Eisenbahningenieur aus Paris" schlußendlich
folgende VERÄNDERTE POSTADRESSE zuordnen, nämlich "Ginoles les-Bains c/o
Quillan". Als URSACHE für diese Adressenänderung wird genannt "Umzug wegen
Heirat". TOTAL UNGLAUBWÜRDIG: Bei diesem Umzug wird ein Privat-Archiv zuerst in
ein "Chalet" ausgelagert, wo anschließend ein Einbruch stattfindet, wo jemand eventuell
auch etwas zerstört oder mitgenommen hat. Unwahrscheinlich wäre, wenn jemand etwas
DAZU GELEGT hätte: Man stelle sich vor, eine Waschmaschine ist auseinandergebaut
und jemand legt ein Teil DAZU!
4. Um 1960 herum entsteht eine Ernest-Cros-Hinkelstein-Story, wo BEHAUPTET wird,
daß Ernest Cros einen "Coume sourde" genannten "Megalithen" mit einer offenbar als
KLARTEXT lesbaren, nicht-chiffrierten Inschrift, irgendwo in der Nähe von Renens-leChateau gefunden hat. Dies muß zunächst gar nichts Böses bedeuten, weil wir Megalithen
in Rennes-les-Bains kennen und Dinosaurier im Museum von Esperaza und möglicherweise
neolithische Funde in Rennes-le-Chateau.
5. ARGUMENTE, warum ich die Ernest-Cros-Hinkelstein-Story als ABSICHTLICHEN
FAKE und bewußte Publikumsirreführung und böswillige Desinformation klassifiziere,
sind folgende:
5.1 Unter den MEHREREN Autoren, die um 1960 beginnen mit der Kolportage eines
"Hinkelsteins von RLC" finden wir zwei Namen, nämlich Noel Corbu und Gerard de Sede,
die beide als STORYTELLER bekannt und ENTLAVT sind, deren
WISSENSCHAFTLICHE GLAUBWÜRDIGKEIT NULL-KOMMA-NULL ist!
5.2 Ab ungefähr 1960 stellen wir fest ein typographiertes Machwerk von ungefähr 5 Seiten
Din A4 Schreibmaschinen-Text, das angeblich in 2 Versionen kursiert, wovon eine deutlich
von Noel Corbu kontaminiert wurde, von denen behauptet wird, daß sie ungefähr 20
Jahre Ernest-Cros-Forschung zusammenfassen. Ich hingegen weise hiermit 5-6 Seiten
Papier als Ergebnis von 20 Jahren als TOTAL UNGLAUBWÜRDIG ZURÜCK!
5.3 Frankreich an sich verfügt über eine gut ausgebaute wissenschaftliche Infrastruktur,
auch im Bereich der mit Steinzeit-Forschung befaßten Einzelwissenschaften, von deren
Seite uns jedoch KEINE EINZIGE Publikation zum Ernest-Cros-Hinkelstein bekannt
geworden ist. Dies befremdet umso mehr, als wir davon auszugehen haben, daß die gesamte
Region des Department de l`Aude heute "wissenschaftlich betreut" und beobachtet wird
von den Universitäten in Montpellier und Marseilles, von denen auch eine
Wissenschaftlerin bekannt ist, die über die Kirche von RLC publiziert hat, nämlich Brigitte
Gibrac-Lescure oder Brigitte Lescure-Gibrac. (Diesselbe Region wurde bis ungefähr zum
Ersten Weltkrieg von einer – privatgelehrten - "wissenschaftlichen Gesellschaft" - " Societé
des Arts et des Sciences" - in Carcasonne "bearbeitet".)
5.4 Für die behaupteten Eigenschaften des Ernest-Cros-Hinkelsteins ist mir keine
PHYSIKALISCHE GRUNDLAGENTHEORIE als mögliche Erklärung bekannt: Der
Ernest-Cros-Hinkelstein wird gefunden, verschwindet – und taucht um 2007 plötzlich von
irgendwoher wieder auf! STEINE DER GEWÖHNLICHEN ALLTAGSREALITÄT
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verhalten sich zu 99,9 % ANDERS!!
6. DIESES NIEDERSCHMETTERNDE und NICHT-AKZEPTABLE ERGEBNIS macht
aber nichts und tangiert uns nicht einmal peripher, weil nämlich weder der Ernest Cros
noch dessen Zauber-Megalith IRGENDETWAS beitragen zur Geschichte des Abbé
Saunière und dessen Bauprojekten in Rennes-le-Chateau, welche schließlich das
Hauptthema dieses Buchprojektes sind!
Ich wiederhole noch einmal langsam zum Mitschreiben: Der Ernest Cros und seine ganze
Hinkelstein-STORY besitzen für UNSEREN Saunière-Ausschnitt des RLC-Komplexes eine
Null-komma-Null-Relevanz!
Nachdem wir von den Autoren und sogenannten "Kollegen" derartig durch die Quellen
getrieben wurden auf dem Weg nach Nirgendwohin, schütteln wir uns etwas, damit nichts
hängen bleibt, das die Reinheit unserer eigenen Seele trüben könnte UND WEITER GEHT S!
---xxx---

4.5.2 Wer war Eugène Stublein?
Zu Eugene Stublein, alias Eugene Stüblein lesen wir im Projekt des Autorenkollektivs
"Schmiede des Wissens", hinter welchem eine Cornelia und ein Olav Jacobskötter stecken:
"( Eugène Stublein 1832-1899)
Das Werk mit dem Titel „Les pierres gravées du Languedoc“ gilt als umstritten, da es in der Vita des
Autors keinerlei Erwähnung findet! Wurden hier gezielt Informationen um das Geheimnis von Rennes le
Château weitergegeben oder handelt es sich um eine geplante Irreführung?“492

Diese Wortmeldung wäre wissenschaftlich weitaus überzeugender, wäre auf den
Reproduktionen eines angeblichen „Eugene-Stublein-Reprint“ nicht das Wasserzeichen des
Webprojekts von Patrick Mensior ! Hoppla!
Mal sehen, was Ben Hamott, alias „Bill Wilkinson“ zu sagen hat:
„The knights stone appears in the book Les pierres gravées du Languedoc (The engraved stones in
Languedoc) which was published in1884 under the name of Eugène Stublein who was born in Alet in
1832 and died in 1899 in Les Sauzils. … However, their is a problem with this book and the
information it contains, because according to Stublein’s bibliography, there is no record of him ever
publishing Les pierres gravées du Languedoc. This means that the information it contains cannot be
trusted.“493

Also NOCH EINE WARNUNG, daß hier „etwas“ NICHT STIMMT – und WIEDERUM ein
Autor, der NICHT GEKENNZEICHNETES Material des Webprojekts „Association RLC492 [Jacobskötter,

Cornelia]/Autorenkollektiv: Webprojekt „Schmiede des Wissens“; page-titel
„Eugene Stublein“ URL http://schmiede-des-wissens.de/?page_id=459
493 Hamott, Ben (Pseudonym von „Bill Wilikinson“): Webproject „Rennes-le-Chateau Research“,
page-titel: „Les pierres gravées du Languedoc by Eugène Stublein“ - URL
http://www.benhammott.com/pierres-gravees-languedoc-eugene-stublein.html
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docs fr“ des Mensior, Patrick übernimmt!
---xxx--So, jetzt mache ich etwas, was die gesamte mir bekannte RLC-Literatur nicht macht:
Ich bringe GENEALOGISCHE Informationen des Herrn „Eugene Stublein“, der in
Wirklichkeit den Nachnamen „Stüblein“ hat, welcher ein STARKER Hinweis für eine
DEUTSCHSPRACHIGE ABSTAMMUNG ist, also von irgendwo in den Vogesen oder
Lothringen oder im Elsaß.
DOKUMENT Stammbaum des Eugene Stüblein, 1832-1899, Quelle Geneanet FR 494
Charles Louis Eugène STÜBLEIN
Imprimer son arbre
Eugène STÜBLEIN
* Né le 10 septembre 1832 - SIGEAN (11 - Aude)
* Décédé le 2 février 1899 - Les Sauzils, FA (11 - Aude) , à l’âge de 66 ans
* Instituteur
Parents
* François Louis Esprit STÜBLEIN 1790-1862
* Marie Joséphine Eglantine MAURY 1803-1848
Union(s) et enfant(s)
* Marié peut-être en 1864, ALET-LES-BAINS (11 - Aude), avec Rose Marie Joséphine BERTRAND
de LA CAPELLE 1836-1906 (Parents : Louis Sylvain BERTRAND de LA CAPELLE 1802-1838 &
Christine Antoinette Flavie MALEVILLE 1808-1846) dont
o F Corentine STÜBLEIN 1861-1922 mariée en 1887 avec Maurice Antoine NOUGUÈS 18631936
o F Emilie Augustine Eugénie Joséphine STÜBLEIN 1865
o F Eglantine Eugénie Joséphine STÜBLEIN 1867-1951 mariée le 12 janvier 1895 avec Eugène
Adam BOUVIER 1852-1922
o F Emilie Eugénie Joséphine "Aricie" STÜBLEIN 1869-1938 mariée avec Jean VILA
o F Marie STÜBLEIN mariée avec François RIBES
Frères et sœurs
* F Marie Louise STÜBLEIN 1823
* H François Louis STÜBLEIN 1825
* H Henri STÜBLEIN 1826-1880
494 (Stammbaum)

„Charles Louis Eugène Stüblein“ / Eugène Stüblein (1833-1899); in Plattform
Geneanet FR - URL https://gw.geneanet.org/genrennes?
lang=fr&p=charles+louis+eugene&n=stublein
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* F Jeanne Marguerite Eglantine Césarie STÜBLEIN 1827-1828
* F Mélanie Joséphine STÜBLEIN 1828-1845
* H François Louis Philippe STÜBLEIN 1831-1831
* H François Louis STÜBLEIN 1835-1836
* H Charles Louis Hector STÜBLEIN 1837-1910
(pages liées) - Notes - Notes individuelles
Créa une station météorologique vers 1882 sur le plateau des Sauzils non loin d'Espéraza.
Membre de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude (SESA).
Chronique nécrologique dans l'Express du Midi du 16/2/1899 :
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1899/B315556101_EXPRESS_1899_02_16.pdf
Obtint une médaille de bronze pour un procédé de destruction de l'Eumolpe ou Négril (insecte fléau des
luzernes). cf:Journal de Toulouse 29/9/1865 et Courrier de l'Aude
Sources
* Personne, famille: Family Search
* Décès: http://bmotta.planetaclix.pt/personagens.html#stublein *

DOKUMENT ENDE – Eugene Stüblein, Genealogie495
In diesem Dokument wird auf zwei Quellen verwiesen:
a) einen NACHRUF / Nekrolog496 in einer regionalen Zeitung,
b) eine Webpage in einem portugiesischen Webprojekt.
---xxx--Und jetzt die portugiesische Auskunft des Buchautoren Bernardo Ferraz de Lima Sanchez
da Motta, kurz: Bernardo Sanchez da Motta, noch kürzer: Bernardo Motta, Beruf
INGENIEUR!
DOKUMENT Auskunft zu "Eugène Stüblein" in Webprojekt des B.Motta 497
(Stammbaum) „Charles Louis Eugène Stüblein“ / Eugène Stüblein (1833-1899); in Plattform
Geneanet FR - URL https://gw.geneanet.org/genrennes?
lang=fr&p=charles+louis+eugene&n=stublein
496 Siehe Chronique nécrologique dans l'Express du Midi du 16/2/1899 :
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1899/B315556101_EXPRESS_1899_02_16.
pdf
497 Motta, Bernardo: Webproject „Rennes-le-Château e o Priorado de Sião“ Haupt-URL
http://bmotta.planetaclix.pt/index.html ; page-title: „Personagens importantes“ URL
http://bmotta.planetaclix.pt/rennes_intro.html?personagens.html - in der Bibliographie ist auch
ein Buch zu RLC des B. Motta gelistet
495
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Eugène Stüblein
Charles-Louis-Eugène Stüblein nasceu em Sigean, no Aude, a 10 de
Setembro de 1832. Era filho de François-Louis-Esprit Stüblein, natural de
Saint-Avold, Moselle, na Lorena. François Stüblein foi dos primeiros a obter
Eugène Stüblein (1832-1899)
o diploma de bacharel (pela Universidade de Paris, em 1812). Ele trabalhava
para o Duque de La Rochefoucauld, gerindo-lhe a sua fundição em Quillan. La Rochefoucauld obtivera a
fundição aquando da morte da sua tia, a Marquesa de Poulpry, em 1820.
Quando, alguns anos mais tarde, o Duque vendeu a fundição ao Marechal Chauzel, este conseguiu que
François Stüblein e a sua mulher Eglantine Maury se mudassem para Sigean, para que este, ficando
estabelecido na região, pudesse ficar mais próximo da fundição. Deste casamento nasceram dois filhos:
Emile e Charles-Louis-Eugène. Emile foi professor, e viria a morar bastante tempo em Alet-les-Bains.
Eugène Stüblein casou-se com Joséphine Lacapelle e teve quatro filhas: Eglantine, Corenthine, Arissie
e Maria. Como o seu irmão, Eugène também exerceu como professor em várias localidades do Aude:
Issel, Ouveillan, Ladern, Saint-Jean-de-Paracol, Alzonne, Quillan, Espéraza e em Nébias, onde ele morou
a maior parte da sua vida. Em Nébias, a recordação que persiste dele é sobretudo a de um músico
organista e compositor. Eugène dedicava-se a animar as igrejas e as escolas com coros que ele organizava
e
regia.
Homem multifacetado, Eugène Stüblein possuía várias paixões: gostava de astronomia, e sobretudo de
meteorologia. Tendo obtido sucesso numa série de previsões meteorológicas, Eugène foi contactado por
vários jornais locais (Petit Marseillais, Courier de l'Aude, La Dépèche) para escrever pequenos artigos e
fazer as suas previsões. Passava também grande parte do seu tempo num moinho de vento, hoje
desaparecido devido à Segunda Grande Guerra, onde tinha instalado um pequeno observatório. Stüblein
escreveu uma série de cadernos, alguns sobre a história e a geografia de Nébias, outros sobre
meteorologia.
Nos últimos anos da sua vida mudou-se para a quinta de Sauzils (em Les Saules). Sem nunca deixar de
lado os seus interesses pela astronomia ele conseguiu em 1882 do Conselho Municipal de Fa (do qual
Sauzils depende) a concessão de um terreno comunal para a construção de um observatório. A 18 de Maio
de 1884 o presidente da Câmara Municipal, Cyrille Dellac, elegeu-o seu adjunto, e a 10 de Setembro de
1885
ele
subiu
ao
cargo
de
presidente.
Eugène Stüblein morreu a 2 de Fevereiro de 1899, na quinta de Sauzils. A sua mulher Joséphine viria a
morrer
alguns
anos
mais
tarde,
a
23
de
Junho
de
1906.
Stüblein surge ligado ao mistério de Rennes por lhe ser atribuída a autoria de um livro
intitulado "Pierres gravées du Languedoc", impresso em Limoux em 1884. Este livro conteria desenhos
de várias pedras e monumentos do Languedoc, nomeadamente os que dizem respeito a este assunto: as
duas lápides da Marquesa de Blanchefort e o desenho da Laje dos Cavaleiros. O único vestígio desta
"obra" consiste numa série de cópias depositadas na Biblioteca Nacional, em Paris, agora armazenados
em microfilme. É possível pedir cópias dos microfilmes, mas são extremamente caras, e sobretudo,
desnecessárias,
uma
vez
que
se
deve
tratar
de
uma
infame
falsificação.
Em relação aos desenhos das lápides tumulares da Marquesa de Blanchefort, remete-se o leitor para a
análise apresentada na página sobre Nicolas Poussin, mencionando apenas que um deles é da autoria de
Elie Tisseyre e o outro é baseado numa reconstituição feita por Ernest Cros, o que iliba automaticamente
Eugène Stüblein. Quanto à Laje dos Cavaleiros, é sabido que a descoberta desta pedra deu-se durante
os primeiros trabalhos de recuperação levados a cabo pelo padre Saunière. Ora, tendo Saunière chegado a
Rennes-le-Château em 1885, não teria descoberto esta laje antes deste ano. Assim, um livro de Eugène
Stüblein, ou de quem quer que fosse, publicado em 1884, não poderia conter uma cópia desta pedra. Além
disso, o desenho existente nas cópias depositadas na Biblioteca Nacional é idêntico ao do pintor J. Ourtal
[Pic skiupped]
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que foi publicado no Bulletin de la Société d'Études Scientifiques de l'Aude, em 1926, com a excepção de
que a assinatura de Stüblein foi forjada. É sabido que ele assinava sempre "Stüblein (des Corbières)":

Assinatura de Eugène Stüblein
A assinatura, presente num exemplar de um livro seu existente na Biblioteca de Carcassonne, vem
acompanhada de um aviso: todos os exemplares que não possuam a assinatura do autor devem ser
considerados como contrafacção. Assim, estando os desenhos depositados na Biblioteca Nacional
providos de uma assinatura falsa, e podendo-se atribuir autores verdadeiros aos desenhos, pode-se
concluir que estes não foram nunca efectuados por Eugène Stüblein, e o livro "Pierres gravées du
Languedoc" nunca
existiu.
O que torna tão simples atribuir um livro forjado a este autor é o facto de as suas obras não estarem
devidamente catalogadas. À parte dos seus cadernos sobre meteorologia e nos anúncios em periódicos,
Stüblein terá escrito três obras de relativa importância, nenhuma delas devotada a temas arqueológicos:
1. "Description d'une voyage aux établissements thermaux de l'arrondissement de Limoux", de 1877,
impresso em Limoux, na casa C. Boute, Rue des Augustins, 13. 31 páginas.
2. "But de promenades et objects curieux qui existent dans les environs de Rennes-les-Bains", de 1884,
impresso
em
Toulouse,
na
casa
Douladoure.
3. "Rennes-les-Bains, Description", impresso em local desconhecido, de 1886.
As três obras enumeradas estão descritas no livro do cónego Sabarthès, "Bibliographie de
l'Aude" (Imprimière F. Caillard, Rue Corneille, 2, Narbonne, 1914), porém, estranhamente, as últimas
duas não se encontram em nenhuma biblioteca pública. Nem na Biblioteca Nacional, nem na Biblioteca
de Carcassonne, nem nos Arquivos Departamentais do Aude, e nem sequer na Biblioteca de Toulouse,
onde pelo menos o segundo livro deveria legalmente existir, em virtude do seu depósito legal naquela
cidade.
O
primeiro
livro,
esse
pelo
menos
existe
nas
bibliotecas
referidas.
Assim, como se pode ver, é relativamente fácil depositar cópias forjadas na Biblioteca Nacional, e
atribuir-lhes um autor que por si só não se encontra devidamente referenciado. Seja como for, deve dar-se
crédito às referências feitas às três obras de Stüblein no livro do cónego Sabarthès, uma vez que este foi
padre em Sigean, terra natal de Stüblein.

DOKUMENT ENDE – Eugène Stüblein, Quelle B. Motta498
---xxx---

498

Motta, Bernardo: Webproject „Rennes-le-Château e o Priorado de Sião“ Haupt-URL
http://bmotta.planetaclix.pt/index.html ; page-title: „Personagens importantes“ URL
http://bmotta.planetaclix.pt/rennes_intro.html?personagens.html
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Jetzt schauen wir uns einmal versuchsweise an, was der Katalog der französischen
Nationalbibliothek zu "Eugène Stüblein/Stublein" zu sagen hat.
DOKUMENT – Katalogauskunft der BNF499 zu Autor "Eugène Stüblein"
les premiers résultats de Gallica
Stublein, Eugène
Description d'un voyage aux établissements thermaux de l'arrondissement de Limoux... / par Eugène
Stublein
impr. de C. Boute (Limoux)
1877
Le Progrès (Mascara)
[s.n.] (Mascara)
1894-1914
Le Mutilé de l'Algérie. Journal des mutilés, réformés et blessés de guerre de l'Afrique du Nord
[s.n.?] (Alger)
1916
Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Journaux officiels (Paris)
1881-2015
L'Echo d'Alger : journal républicain du matin
[s.n.] (Alger)
1912-1961
Voir les 45 résultat(s) dans Gallica

les premiers résultats du catalogue général
Eugène Stublein. Pierres gravées du Languedoc...
1965-1970
Livres
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331846158
Stublein, Eugène
Description d'un voyage aux établissements thermaux de l'arrondissement de Limoux... / par Eugène
Stublein
impr. de C. Boute
1877
Livres
499 Haupt-Page

der Bibliotheque National de France (BNF), Suchergebnis „Eugène Stüblein“ URL
http://www.bnf.fr/fr/outils/lr.resultats_recherche_simple.html?
query=Eugene+Stublein&x=0&y=0
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http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31415992k
Voir les 2 résultat(s) dans le catalogue généra

DOKUMENT ENDE – Suchergebnis Bibliotheque National für "Ernest Stüblein" 500
---xxx--In dieser BNF-Titelliste greifen wir uns jetzt wegen einer VERDÄCHTIGEN
JAHRESZAHL die ANGEBLICHE Edition der "Pierres gravées du Languedoc" aus dem
Jahre 1965-1970 heraus.
DOKUMENT Titeleintrag "Stüblein, Pierres gravées" 1965-1970, Quelle BNF 501
BnF Catalogue général
Rappel de la demande : 1 notices bibliographiques sélectionnées
Forme : Notices complètes avec exemplaire
Format : Public
********************************************
Notice bibliographique
Titre(s) : Eugène Stublein. Pierres gravées du Languedoc... [Texte imprimé]
Publication : S. l. n. d.
Description matérielle : In-8° (21 cm), paginé 181-191, ill., couv. ill. H. c. [D. L. 9224-66]
Note(s) : Ouvrage faussement attribué à Eugène Stublein
Autre(s) auteur(s) : Stublein, Eugène
Notice n° : FRBNF33184615 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331846158.public
Localiser ce document (4 Exemplaires)
1 Tolbiac - Haut-de-jardin - communication en banque de salle
11803 support : microfiche
2 Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MICROFICHE M-9953 support : microfiche
3 Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MICROFICHE M-9953 support : microfiche
4 Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8-LJ6-849 support : livre

DOKUMENT ENDE Titeleintrag "Stüblein, Pierres gravées, 1965-1970, Quelle BNF 502
Haupt-Page der Bibliotheque National de France (BNF), Suchergebnis „Eugène Stüblein“ URL
http://www.bnf.fr/fr/outils/lr.resultats_recherche_simple.html?
query=Eugene+Stublein&x=0&y=0
501 Version in txt-Format URL http://catalogue.bnf.fr/liste-de-notices.do?
envoiMail=envoiMaiFalse&typeFormatFichier=1&typeNoticesPdf=2&formatNoticesPdf=1&pa
geRechNotice= des Katalog-Eintrags „Stüblein, Pierres gravées, 1965-1970“ Katalog-URL
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331846158
502 Version in txt-Format URL http://catalogue.bnf.fr/liste-de-notices.do?
500
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So, jetzt haben wir einen WICHTIGEN VERMERK von OFFIZIELLER SEITE der BNF
der lautet: Eine unter dem Namen "Eugene Stüblein" laufende Edition der "Pierre
graveées du Languedoc" ist
a) ohne Ort
b) ohne Jahr
c) trägt den bibliotheksseitigen WARNHINWEIS, dass diese Edition dem "Eugene
Stüblein" FÄLSCHLICHERWEISE "zugeschrieben" bzw. UNTERGESCHOBEN wurde:
"Note(s) : Ouvrage faussement attribué à Eugène Stublein"!
(Ich habe das extra noch einmal durch einen automatischen Übersetzer laufen lassen, damit
wir hier eine gewisse Art von Gewissheit haben!)
Etwas frontaler formuliert: Diese Edition von 1965-1970 unter dem Autorennamen
"Eugene Stüblein" ist ein FAKE, dem wir KEINE EDITORISCHE SORGFALT zutrauen
dürfen. Oder anders gesagt: Hier hat wahrscheinlich jemand einen GUTEN NAMEN
benutzt, und zwar in einer TÄUSCHUNGSABSICHT, die eine EIGENE MANIPULATION
oder aber eine EIGENE SCHWACH FUNDIERTE MEINUNG "absichern" sollte.
So weit, so schlecht!
---xxx--Nach diesen Vorbereitungen kommt jetzt die VERNICHTUNG durch einen sehenswerten
neueren Essay von Tomatis, Mariano (Antoniono), 2008, in welchem NACHGEWIESEN
ist der MODUS OPERANDI mehrer "TÄTER" / Autoren mit
VERWIRRUNGSABSICHTEN aus dem Dunstkreis des Plantard-Schwindels im
Zeitfenster von 1965 -1970. GEWARNT wird vor den MACHWERKEN und
FALSIFIKATEN folgender Autoren::
- Pierre Plantard
- M. Blancasall (1965)
- A. l' Ermite (1966)
VORLAGE der FÄLSCHUNGEN war nicht ein Eugene-Stueblein-Original von 1884,
sondern ein REPRINT - oder vielmehr ein "REMAIKE" - desselben durch (Abbé!?)
Joseph Courtauly, 1962!
Wir lesen absolut siegreich und vernichtend:
"Abstract: Le 8 tavole tratte dal libro Pierres Gravées du Languedoc vennero probabilmente rea-lizzate
tra il 1965 e il 1966 da Pierre Plantard; la tavola XXII venne citata nell’opuscolo di M.Blancasall (1965)
e in un libretto di A.l’Ermite (maggio 1966) e le 8 tavole saranno depositate alla Biblioteca Nazionale
solo nel giugno 1966. Plantard affermò che le tavole provenivano da un più ampio libro del 1884 (mai
ritrovato) di Eugène Stüblein (1832-1899) ed erano state ripro-dotte nel 1962 da don Joseph Courtauly
(1890-1964). Tali attribuzioni vennero fatte solo dopo la morte di entrambi i personaggi, che non
poterono mai smentirle. Le tre principali fonti utilizzate per la creazione di questo elaborato falso sono
ben note ed analizzate in dettaglio nel corso di questo articolo: si tratta di due articoli dal Bulletin de la
S.E.S.A. e di un libro di Julien Sacaze."503
envoiMail=envoiMaiFalse&typeFormatFichier=1&typeNoticesPdf=2&formatNoticesPdf=1&pa
geRechNotice= des Katalog-Eintrags „Stüblein, Pierres gravées, 1965-1970“ Katalog-URL
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331846158
503 Tomatis, M. (Mariano): Le fonti di Pierres Gravées du Languedoc - Storia e controstoria di un
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Aus Tomatis, M. (2008) bringe ich zwei OPTISCHE Beweisstücke:
- Eine UNTERSCHRIFT wurde GEFÄLSCHT und ist mit dem Stüblein-Original NICHT
IDENTISCH!

Abb.: Tomatis, M. 2008, p. 987: Beweisstück a): Gefälschte Unterschrift504
- Eine Vignetten-Graphik eines "Oktopus"/Tintenfischs zur Absatztrennung läuft im
Stüblein-Original von unten nach oben und in den FAKES von 1965-1970 von oben nach
unten UND/ODER von unten nach oben, ABER mit DEUTLICH veränderter
ZEICHNUNG und Graphik, wo auch eine WELLENLINIE des ORIGINALS FEHLT!

Abb.: Tomatis, M. 2008, p. 991, Beweisstück 2: Oktopus-Vignette505
intricato falso; in: Indagini su Rennes-le-Château 20 (2008) 982-994 . Abstract p. 982 – URL
http://www.renneslechateau.it/indagini/articoli/20x982-994.pdf (indagini = Untersuchungen)
504 Tomatis, M. (Mariano): Le fonti di Pierres Gravées du Languedoc - Storia e controstoria di un
intricato falso; in: Indagini su Rennes-le-Château 20 (2008) 982-994 . Unterschrift, S. 987 – URL
http://www.renneslechateau.it/indagini/articoli/20x982-994.pdf
505 Tomatis, M. (Mariano): Le fonti di Pierres Gravées du Languedoc - Storia e controstoria di un
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Wir könnten damit die REHABILITATION des Autoren Eugène Stueblein aus dem 19.
Jahrhundert als erledigt betrachten und damit diesen Machwerkhaufen von zweitklassigen
Autoren um 1965-1970 verlassen.
---xxx--Allerdings ist mir in den FAKE-Remake-Editionen des Printtitels "Pierres graveés du
Languedoc" noch etwas aufgefallen, was allen anderen – offenbar bislang! - nicht
aufgefallen ist – und was ganz wunderbar belegt, daß man, damit einem etwas auffällt,
manchmal durchaus einen gewissen LESE- und Kenntnishorizont braucht! Ich habe
nämlich in der Reproduktion der Fake-Edition der "Pierre gravées" eine Tafel entdeckt, die
angeblich den "König Dagobert" darstellen soll, auf deren RÜCKSEITE das sogenannte
SATOR-Quadrat deutlich zu lesen ist, allerdings "invertiert", also in umgekehrter
Reihenfolge mit "ROTAS" als erster Zeile – SATOR / AREPO / TENET / OPERA /
ROTAS -, welches unter Stichwort "magische Quadrate" fällt, welche bekanntlich OFT
eine MATHEMATISCHE Struktur haben, die also "irgendwie" in den Buchstaben des
SATOR-Quadrates "versteckt" oder CODIERT sein muß.
Man könnte sagen: Wenn man die EINZELBUCHSTABEN des SATOR-Quadrates wie im
GRIECHISCHEN oder HEBRÄISCHEN mit ZAHLEN "korrelieren" würde, dann hätte
man die ERSTE CODE-Ebene erreicht.
Aber nach der Quelle "Ferdinand Maack"506 scheint es eine ZWEITE CODE-Ebene zu
geben, die ERZEUGT wird dadurch, daß JEDER EINZELBUCHSTABE als
(mnemotechnisches) "MERKZEICHEN" genommen wird für GANZE WORTE, aus
welchem VERFAHREN sich eine TABELLE ergibt, in deren ÜBERSCHRIFT bei
Ferdinand Maack ein DEUTLICHER HINWEIS auf die "TABULA SMARAGDINA" (des
Hermes Trismegistos") enthalten ist, welche Tabelle ihm begegnet sein will in einer
"alchemistischen" Handschrift.

intricato falso; in: Indagini su Rennes-le-Château 20 (2008) 982-994 . Oktopus-Vignette, S. 991 –
URL http://www.renneslechateau.it/indagini/articoli/20x982-994.pdf
506 Maack. Ferdinand Talisman Turc : ein Beitrag zur magisch-quadratischen Dechiffrierung von
Liebes- und Krankheits-Amuletten, zum Ursprung und Wesen Magischer Quadrate sowie zur
wissenschaftlichen Periodologie / von Ferdinand Maack Radburg (bei Dresden): Madaus, 1926;
KapitelXIX: „Die SATOR-Formel“, S. 81-101; siehe „alchemistische SATOR-Tabelle“ S. 95
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Abb: König Dagobert, Steinfigur – Vorderseite und Rüclseite mit ("invertiertem") SATORQuadrat,, wo die erste Zeile "ROTAS" lautet - aus FAKE-REPRINT des EugeneStueblein-Original von 1884, des Editors (Abbé?) Joseph Courtauly, 1962507
----xxx---

507

[Jacobskötter, Cornelia]/Autorenkollektiv: Webprojekt „Schmiede des Wissens“; page-titel
„Eugene Stublein“ URL http://schmiede-des-wissens.de/?page_id=459
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Dies ist insoweit ein weiterführender Hinweis, als wir dadurch zu der Vermutung geführt
werden, daß der ANSCHEIN von "lateinischer Sprache" eine SPÄTERE ZUTAT sein
könnte zu einer AN SICH ÄLTEREN Überlieferung, die irgendwo im SPÄTANTIKEN
Schnittfeld zwischen "jüdischer Esoterik" und "griechischen Zauberpapyri" ihren
"Ursprung" hatte, welch letztere Zauberpapyri eine äußerst verwickelte
TEXTGESCHICHTE haben, wie wir ansatzweise durch MIRCEA ELIADE 508 lernen.
Irgendwo habe ich aufgeschnappt, daß insbesondere eine sogenante "judenchristliche"
Suchrichtung für die heutige Gestalt des Sator-Quadrates weiterführend sein könnte.
So, jetzt können wir folgende Frage stellen: Warum trägt ein König ein – "umgedrehtes" SATOR-Quadrat auf dem Rücken?
Antwortversuch: Dieses spezielle MAGISCHE QUADRAT hat eine KOSMOLOGISCHE
Konnotation und sagt deshalb etwas aus über die kosmologische Komponente der
könglichen Herrschergewalt, die "verankert" ist auf dem Planeten Erde.
Ein Ingenieur würde jetzt mit den Achseln zucken und wahrscheinlich sagen. "Schon
wieder eine von diesen SYMBOLISCHEN Formulierungen, die NICHTS WIRKLICH
BESTIMMTES aussagen!"
Im nächsten Deutungsschritt erkennen wir aber Einzelheiten, die einen Ingenieur
beglücken würden, nämlich, immer noch Friedrich Maack folgend, eine KREISFÖRMIGE
STRUKTUR und ein KREUZ, und zwar, wie wir hier präzisieren müssen, ein
GLEICHARMIGES Kreuz – und BEIDES schlage ich hiermit vor, als HINWEISE auf eine
ZUGRUNDELIEGENDE TORUS-GEOMETRIE neu aufzufassen, wodurch dann eine
Korrelation von "Kreis" mit "Kosmos" mit "Torus" möglich würde und dieses
"gleicharmige Kreuz" als Hinweis auf die INNENACHSEN eines DOPPEL-TORUS,
abgeleitet aus einem BASIS-SPINDELTORUS, verstanden werden könnte.
Von hier aus könnte man dann prüfen, ob es gangbare Brücken gibt zu den Arbeiten des
Stan Tenen in www.meru.org, wo wir lernen, daß die GEOMETRIE – also die "äussere
Form" – der HEBRÄISCHEN Buchstaben DIREKT korreliert ist mit einem
BESTIMMTEN TORUS, also zunächst einer bestimmten GEOMETRIE, welche sogleich
sehr aufregend wird, wenn wir überlegen, wie aus einer TORUS-Geometrie eine TORUSPHYSIK werden könnte, und zwar insbesondere eine "toroidale PLASMAPHYSIK", also
eine Physik JENSEITS der heutigen SKALAR- und AETHER-Physik, wie sie Joseph P.
Farrell dem allgemeinen Publikum kürzlich nahegebracht hat.
Und falls das alles noch zu ABSTRAKT klingen sollte: PLASMA-Physik wurde zwar zuerst
um 1980 herum entwickelt für Probleme der STERNENPHYSIK, aber wenn wir bestimmte
Photos von Plasma-Entladungen nehmen, dann erkennt man eine OPTISCHE
508 Siehe Eliade, Mircea: Schamanen, Götter und Mysterien. Die Welt der alten Griechen,
Freiburg/Brsg.: Herder pbk 1992; Kapitel 31: Die Offenbarung des Hermes Trismegistos, S.
146-150 (kritische bibliographie dazu, S. 199-200); Kap. 32: Inititiatorische Aspekte des
Hermetismus, S. 150-153 (kritische Bibliographie dazu, S. 201-202); Kap.33: Die hellenistische
Alchemie, S. 153-158; (kritische Bibliographie dazu, S. 202-203) – Der Herder-Verlag hat diese
Texte zusammengestellt aus dem monumentalen Werk: Eliade, M.: Geschichte der religiösen
Idee, Bd.1 und Bd.2 Freiburg/Brsg. Herder 1978/79 (frz. Paris: Eiditons Payot 1976/78)
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ÄHNLICHKEIT mit dem SKELETTBAU des Menschen – und damit liegt eine kleine
UNGEHEUERLICHKEIT in Reichweite, nämlich den MENSCHEN SELBST als eine Art
"plasmaphysikalische Apparatur" (und zwar innerhalb einer "Torus-Geometrie"!) zu
interpretieren und aufzufassen – und falls das nicht ganz falsch sein sollte, erkennen wir
SOFORT, warum derartiges WISSEN - falls es ein Wissen war! - den ANFÄNGERN und
BÖSEWICHTERN VERBORGEN wurde, denn neuerdings wird NEU SPEKULIERT, dass
eine neue PLASMA-REAKTION gefunden worden sein könnte, die ungefähr 8-mal mehr
Energie freisetzt als das H-Bomben-Prinzip!
Und damit haben wir wieder eine Erkenntnis erreicht, die NICHT GEPLANT war – und
für die ich einen "stützenden" BELEGE bringe, weil sie "ein bischen" extravagant
"klingt"!
---xxx--DOKUMENT Scientists discover new type of fusion reaction – ZME-Science newsletter 509
>> Israeli and American physicists have come across a new type of fusion reaction that is startlingly
powerful. Initially, the scientists were a bit scared and thought it’s better not to publish the research least
it fell into the wrong hands, leading to a planetary-bomb. The fusion, however, can’t sustain a chain
reaction so scientists say the process is, for all practical reasons, harmless.
Matter, the stuff we see and interact with, is made of atoms,. In turn, these are made of protons and
neutrons, which, in their own turn, are made of elementary particles called quarks and leptons. There are
six ‘flavors’ or types of quarks physicists know of: up, down, strange, charm, top, and bottom. Yes,
physicists have a knack for giving silly names to particles and phenomena. Up and down quarks have the
lowest masses of all quarks.
Researchers at Tel Aviv University and the University of Chicago found a way to fuse two bottom quarks
together. When they fuse, the two bottom quarks form a larger particle called a nucleon and release up to
eight times more energy as the individual reactions in a Hydrogen-bomb, specifically 138
megaelectronvolts (MeV).

509

Scientists discover new type of fusion reaction — merging quarks is eight times more powerful
than single reactions in H-bomb; in ZME Science newsletter 06th of Nov. 2017 URL
https://www.zmescience.com/science/news-science/fusion-reaction-quark-042323/?
utm_source=ZME+Science+Newsletter&utm_campaign=14f5fdb86aRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3b5aad2288-14f5fdb86a242678725&goal=0_3b5aad2288-14f5fdb86a-24267872
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[pic from WikiCommons]
In the case of a hydrogen bomb, there are millions of fusion events going on, so imagine what a quarkbomb would look like. You don’t need to run the math to realize it could even obliterate a planet.
Marek Karliner of Tel Aviv University and colleagues almost wanted to pull the plug on the research until
they realized it is all a ‘one-trick pony’. What Karliner means by that is bottom quarks exist for just one
picosecond or a mere one-trillionth of a second before turning into up quarks. That’s a way too brief
period for a chain reaction to sustain itself so a quark-bomb would just fizzle instantly.
“We suggest some experimental setups in which the highly exothermic nature of the fusion of two heavyquark baryons might manifest itself. At present, however, the very short lifetimes of the heavy bottom and
charm quarks preclude any practical applications of such reactions,” the authors wrote in the study
published in the journal Nature.
In and of itself, the research is highly valuable because it proves that subatomic particles can release
massive amounts of energy when fusing together.
“It is important to emphasize that although our findings have aroused considerable interest in theory, they
have no practical application,” said Karliner. “A nuclear fusion that occurs in a reactor or a hydrogen
bomb is a chain reaction in a mass of particles, creating a huge amount of energy. This is not possible by
melting heavy quarks, simply because the raw material cannot be accumulated in the melting process. If
we thought for a moment that our
discovery had some dangerous application, we would not publish it.”<<510
510

Scientists discover new type of fusion reaction — merging quarks is eight times more powerful
than single reactions in H-bomb; in ZME Science newsletter 06th of Nov. 2017 URL
https://www.zmescience.com/science/news-science/fusion-reaction-quark-042323/?
utm_source=ZME+Science+Newsletter&utm_campaign=14f5fdb86aRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3b5aad2288-14f5fdb86a242678725&goal=0_3b5aad2288-14f5fdb86a-242678725 –- Originalbeitrag: Karliner,
Marek/Rosner, Jonathan L.: Quark-level analogue of nuclear fusion with doubly heavy baryons;
in : Nature 551, 89–91 (02 November 2017) - doi:10.1038/nature24289 URL
https://www.nature.com/articles/nature24289 –-- Editorial Summary Charm quarks do
energetic shuffle - The LHCb collaboration at CERN's Large Hadron Collider recently reported
the discovery of a doubly charmed baryon with a large binding energy between the two charm
quarks inside it. Marek Karliner and Jonathan Rosner report that this strong binding energy
allows for a rearrangement of the quarks that releases energy in a quark-level analogue of
© Bruno Antonio Buike
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DOKUMENT ENDE ZME-Science newsletter 511
---xxx--Ich breche diesen Exkurs zum SATOR-Quadrat, wo wir aus Versehen doch etwas ernster
geworden sind, einfach ab, nicht ohne weiterführende Hinweis zu geben auf:
- Euringer, Sebastian (1952)512
- die Darstellung der Methode der "Quadratur des Kreises"513 ("squaring the circle") im
Papyrus Rhind514 aus dem Mittleren Reich Ägyptens, ca. 1800 v. Chr., wo DISKRETE
ZAHLEN auf der Basis 9 und 8 auftauchen, welche eine MUSIKALISCHE Bedeutung als
Intervalle und KOMMATA (Teilungsdifferenzen) haben,
- was führt zur "gleichschwebend-gleichstufigen" musikalischen Tonleiter, die PLATO
eventuell kannte und die einen Fehler aus 12. Wurzel aus 2 GLEICHMÄSSIG verteilt, so
daß eine aequidistante Reihe entsteht, die für UNIVERSAL SCALING 515 in Betracht
deuteriumtritium nuclear fusion. They point out that the even larger binding energy between
two bottom quarks can also enable such an exothermic rearrangement, with a considerably
larger energy release
511 Scientists discover new type of fusion reaction — merging quarks is eight times more powerful
than single reactions in H-bomb; in ZME Science newsletter 06th of Nov. 2017 URL
https://www.zmescience.com/science/news-science/fusion-reaction-quark-042323/?
utm_source=ZME+Science+Newsletter&utm_campaign=14f5fdb86aRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3b5aad2288-14f5fdb86a242678725&goal=0_3b5aad2288-14f5fdb86a-242678725
512Siehe Euringer, Sebastian: Das Sator-Arepo-Quadrat. Aberglaube oder Arkandisziplin?, in:
Hist. Jahrbuch 71(1952), S.334.353
513 Siehe Artikel „Quadratur des Kreises“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratur_des_Kreises - siehe Artikel „squaring the circle“ in
Wikipedia EN https://en.wikipedia.org/wiki/Squaring_the_circle – Ich darf kurz anmerken: die
heutige europäische und amerikanische Mathematik konzentriert sich darauf, daß eine
Rechnung NICHT OHNE REST aufgeht, währendhingegen das ALTERTUM diese
RECHNUNGSRESTE STEHENLIESS und aus ihnen PROPORTIONEN machte, welche dann
zu anderen Proportionen in Architektur, Musik etc. in Relation gesetzt werden konnten. - Es
ging also AUCH NICHT um eine möglichst PRÄZISE Ermittlung der Kreiszahl π, zu welcher
der indische Ausnahmemathematiker Srinivasa Ramanujan, 1887-1920 - viel zu früh gestorben
am englischen Klima! - gleich ZWEI sehr interessante numerische und geometrische
Approximationen geliefert hat.
514 Siehe Artikel „Papyrus Rhind“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Rhind (ebendort auch ein Abschnitt über
Kreisberechnung mit Methode der „Quadratur des Kreises“)
515Aktuell gibt es keine Wikipedia Artikel zu „Universal scaling“, aber wenn mann das Suchwort
„Universal Scaling“ in Suchmaschinen eintippt, erhält man VIELE Treffer mit ANSÄTZEN zu
VEREINHEITLICHUNG von EINZELTHEORIEN in vielen physikalischen und
ingenieurstechnischen Anwendungsbereichen, die letztlich auf SYSTEMVERSCHRÄNKUNG
führen würden. Ich weise noch einmal ausdrücklich darauf hin, daß in diesem Feld
SCHARLATANE und SCHWÄTZER auffällig geworden sind. Auch darf ich darauf hinweisen,
daß die MAXWELL EM-Theorie, Einsteins Relativität und die Schrödinger-Gleichung an sich
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kommt, (wobei ich AUSDRÜCKLICH auf in diesem Zusammenhang strafrechtlich auffällig
gewordene BETRÜGER hinweise!),
- was führt auf allerneueste TECHNOLOGIE des SASER (Sound amplification by
stimulated emission of radiation516)
Und wieder einmal haben wir etwas gelernt, was wir gar nicht lernen wollten!
Allerdings, Hand auf's Herz, der Ertrag für unser Hauptthema der Geschichte des Abbé
Saunière und seiner 2 Bauprojekte in Rennes-le-Chateau war eher ziemlich gering!
---xxx---

4.6 Rätsel um die Familie d`Houtpoul, Stammsitz in Rennes-le-Chateau, und deren
Connections zur legitimistischen Königspartei und ein Freimaurer-Verdacht
Ich habe die neue These versucht, daß wir hinter den Bauprojekten des Abbé Saunière in
Rennes-le-Chateau die „königliche Familie Frankreichs“ der sogenannten „legitimistischen
Partei“ als eine Art „stille Bauherren“ haben, welche in der teils massiven REPRESSIONSSITUATION der sogenannten III. Republik durch „Underground-Networks“ operieren.
Auf der Suche nach STÜTZENDEN Argumenten für diese Überlegung, ist es hilfreich, daß
wir PERSONEN aufspüren, welche Verbindungen im „royalistischen Lager“ managen, wie
zum Beispiel der Abbé Albert Saunière und der Bischof Billard, daß wir ausserdem
royalistisch-katholische „verseuchte“ Organisationen finden, wie zum Beispiel den „Cercle
Catholique“ in Narbonne.
Wir haben aber in der Madame Cavailhe de Coursan, der Altar-Spenderin, bereits eine
Person aus dem DIREKTEN UMFELD der „legitimistischen Königsfamilie“
kennengelernt, sieht man einmal ab von der „Comtess d' Chambord“, welches die
„legitimistische Königin“ selbst ist, die von Abbé Saunière als Spenderin genannt wird,
allerdings in sogenannten „frisierten Selbstauskünften“ für einen Gerichtsprozess, deren
WAHRHEITSGEHALT wir leider prinzipiell für zweifelhaft halten müssen.
Wir werden jetzt eine weitere Person aus dem direkten Umfeld des „legitimistischen
Königs“, des Henri d' Artois, Comte d'Chambord, benennen, nämlich einen der LEHRER
des jungen Königs (schon im Exil zunächst in Prag), und wir lesen:
„ Mit der Erziehung des Prinzen, der nach Prag gebracht wurde, wurden Jesuiten und die legitimistischen
Generale Alphonse-Henri d’Hautpoul und Marie Victor Nicolas de Fay de La Tour-Maubourg unter
Leitung von Ange Hyacinthe Maxence de Damas betraut, weswegen die Richtung derselben eine
ultramontane und absolutistische wurde.“517
nichts anderes sind als VEREINHEITLICHENDE THEORIE-Ansätze, die leider
VERTEUFELT SCHWER sind und MEHR MATHEMATIK voraussetzen, als die meisten
Menschen, die ich kenne und kannte, griffbereit haben!
516 Artikel „Sound amplification by stimulated emission of radiation“ (SASER) in Wikipedia EN
URL https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_amplification_by_stimulated_emission_of_radiation
- siehe Artikel „SASER“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Saser
517 Artikel „Henri d'Artois“, Abschnitt „Leben“ in Wikipedia DE URL
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Das ARGUMENT, das wir ansteuern, ist sonnenklar: WENN wir einen General AlphonseHenri d’Hautpoul in der Umgebung des französischen Königs haben und wenn dieser
General jener Familie d' Hautpoul zugeordnet werden kann, welche ihren Stammsitz im
Chateau von Rennes-le-Chateau hatte, DANN haben wir einen EINSEHBAREN GRUND,
WARUM sich das französische Königspaar überhaupt für dieses abgelegene Bergnest
interessieren sollte, nämlich PERSÖNLICHE DANKBARKEIT für ERWORBENE
VERDIENSTE!
Unglücklicherweise gibt es Schwierigkeiten, warum ein Nachweis NICHT EINFACH
gelingt:
- Die Familie d' Hautpoul von Rennes-le-Chateau hat irgendwann eingeheiratet in eine
Familie BLANCHEFORT und wir müssen klären, ob sie über den Tod der Marie de Negre
d' Ables, Dame d'Hautpoul de Blanchefort , 1714-1781, die öfter als „letzte Herrin von
Rennes-le-Chateau“ bezeichnet wird, hinaus fortbestanden hat.
- Wir müssen klären, daß sich unser gesuchter General Alphonse-Henri d’Hautpoul
tatsächlich auf Rennes-le-Chateau „bezieht“ - und NICHT etwa auf die ORTSCHAFT
Hautpoul (Mazamet, Nähe con Castres, Department Tarn, ca. 93 km nördlich von Rennesle-Chateau)518, wo sich eine BURG mit Dorf Hautpoul befand, die den Zugang zu Mazamet
– mit heute ungefähr 10.000 Einwohnern – kontrollierte.
- Es gibt mehrere Personen mit dem Namen d'Hautpoul, wovon mindestens eine von der
PHANTASTISCHEN Literatur im Umkreis des Plantard-Schwindels „in Anspruch
genommen“ wurde für die nicht-existente „Prieure de Sion“!
---xxx--Und los geht`s!
Da haben wir folgende Personen519 mit dem Namen d' Hautpoul, die einige Bekanntheit
erlangten:
- „François d'Hautpoul520 (fl. [Anm.d.Verf.: „floruit“] ca. 1700), alleged Grand Master of
the Priory of Sion521“522 (Anm. d. Verf.: Dieser Francois d' Hautpoul ist historisch, nicht
jedoch die ihm in der PHANTASTISCHEN RLC-Literatur zugeschriebene und
angedichtete Funktion innerhalb des poliziebekannten Plantard-Schwindels von einer
erstunkenen und erlogenen „Prieure de Sion“ ...)

https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_d%E2%80%99Artois#Leben
und vgl. Artikel „Hautpoul (Mazamet) in Wikipedia DE URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautpoul_(Mazamet)
519 Artikel „Houtpoul“ in Wikipedia EN https://en.wikipedia.org/wiki/Hautpoul
520 Siehe Artikel „François d'Hautpoul“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=François_d%27Hautpoul&action=edit&redlink=1 siehe „ François Pierre d'HAUTPOUL“ in Geneanet FR URL https://gw.geneanet.org/pierfit?
lang=fr&n=d+hautpoul&p=francois+pierre
521 Siehe Artikel „Priory of Sion“, Abschnitt „Alleged Grand Masters“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Priory_of_Sion#Alleged_Grand_Masters
522 Artikel „Houtpoul“ in Wikipedia EN https://en.wikipedia.org/wiki/Hautpoul
518 Siehe
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- „Jean-Joseph Ange d'Hautpoul523 (1754-1807), French military officer“524 (Das ist der
napoleonische General d`Hautpoul, der auf dem Arc d' Triomphe in Paris namentlich
erwähnt ist und der folglich ein fürchterlicher und siegreicher Teufelskerl gewesen sein
muß!)
- „Alphonse Henri, comte d'Hautpoul525 (1789–1865) French military officer and
politician“526 - „Präsidenten des Ministerrates der Französischen Republik 1848–1852 (II. Republik)
Alphonse Henri d’Hautpoul 31. Oktober 1849 24. Januar 1851

Partei der
Ordnung“527

(Dieser „Alphonse Henri“ ist unser Mann!!)
Es fehlen in dieser kleinen Liste aus irgendwelchen, mir unbekannten Gründen:
- Charles-Marie-Napoléon de Beaufort d'Hautpoul528 (1804, Naples - 18 May 1890), General
d`Infanterie
- Alphonse Napoléon d'HAUTPOUL – 1806-1889 – Absolvent von St. Cyr, „Parents: Jean
Joseph Ange d'HAUTPOUL, comte d'Hautpoul 1754-1807 (Général de division, sénateur de
l'Empire) - Alexandrine Suzanne DAUMY †1862“529 (Sohn des Jean-Joseph Ange d'Hautpoul
(1754-1807) vom Arc d' Triomphe)
- Eugène d'Hautpoul-Seyre, „marquis d'Hautpoul, est un homme politique français, né le 19 mai 1821 à
Toulouse et mort le 23 juin 1875 lors des inondations de Toulouse“530 .
- „François-Henry Laperrine (born Marie Joseph François Henry Laperrine d'Hautpoul,
September 29, 1860 - March 5, 1920) was a French general who served during World War I.“531
- Henry Laperrine d'Hautpoul (1860-1920) - Auteur - andere Formen/Schreibweisen des
Namens: „Henri Laperrine d'Hautpoul (1860-1960) – Marie Joseph François Henry Laperrine d'Hautpoul
523 Siehe Artikel

„Jean-Joseph Ange d'Hautpoul“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Joseph_Ange_d%27Hautpoul – siehe Artikel „Jean-Joseph
Ange d’Hautpoul“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Joseph_Ange_d
%E2%80%99Hautpoul – siehe Artikel „Jean Joseph Ange d'Hautpoul,“ in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Joseph_Ange_d%27Hautpoul
524 Artikel „Houtpoul“ in Wikipedia EN https://en.wikipedia.org/wiki/Hautpoul
525 Siehe Artikel „Alphonse Henri, comte d'Hautpoul“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Henri_d%27Hautpoul siehe Artikel „Alphonse Henri
d'Hautpoul » in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Henri_d
%27Hautpoul – kein Personalartikel in deutscher Wikipedia
526 Artikel „Hautpoul“ in Wikipedia EN https://en.wikipedia.org/wiki/Hautpoul
527 Artikel „Liste der Regierungschefs von Frankreich“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Regierungschefs_von_Frankreich
528 Artikel „Charles-Marie-Napoléon de Beaufort d'Hautpoul“ in Wikipedia EN URL URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Marie-Napol%C3%A9on_de_Beaufort_d%27Hautpoul
529 Alphonse Napoléon d'HAUTPOUL – 1806-1889; in: Geneanet FR - URL
https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr&n=d+hautpoul&p=alphonse+napoleon
530 Artikel „ Eugène d'Hautpoul-Seyre“ in Wikipedia EN URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug
%C3%A8ne_d%27Hautpoul
531 Artikel „François-Henry Laperrine“ (born Marie Joseph François Henry Laperrine
d'Hautpoul) in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oisHenry_Laperrine
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(1860-1920) – Henry Laperrine (1860-1920) - Général. - Fait une expédition dans le Sahara occidental en
1906“532

Das macht summa summarum 8 Personen männlichen Geschlechtes mit dem Namen
d`Hautpoul, davon mehrere im Generalsrang, mit einer Ausnahme:
„Alphonse Henri“ - unser gesuchter Mann - war nicht nur GENERAL, nicht nur Lehrer
des Königs, sondern auch noch zeitweise Regierungschef, und zwar kurz vor der
„bonapartistischen Restauration“ des „zweiten bonapartistischen Kaiserreiches“ (des
Napoleon III.).
Und was folgt daraus für die Fragestellungen dieses Buches?
Daraus folgt, daß nicht nur der legitimistische König Henri d' Artois / Henri V. Gründe
hatte, sich des Alphonse Henri, Comte d'Hautpoul (1789–1865) zu erinnern, der einmal sein
Lehrer gewesen und schlussendlich sogar kurzzeitig Regierungschef der II. Republik
geworden war, sondern daß die d' Hautpouls im 19. Jahrhundert in GANZ FRANKREICH
bekannt waren als eine sogenannte „staatstragende Familie“, wenn auch mit einem Chateau
in dem Bergdorf Rennes-le-Chateau als Stammsitz.
Hier kommt dem Historiker fast wie von selbst die Story von den Drei Weisen wieder in
den Sinn, deren Überreste hier in der Gegend im Kölner Dom nach einem Raub als
Kriegsbeute aus Mailand bis heute verehrt werden, die von weit her gekommen waren und
sich wunderten, daß in Jerusalem niemand nicht Bescheid wußte und sich keiner FREUEN
wollte, so daß sie den König Herodes fragen mußten, wo denn der neue König Jesus
Christus geboren worden war. Damals aber war es schon fast wie heute und der König
Herodes kriegte einen großen Schrecken, denn er hatte ANGST VOR KONKURRENZ –
und er hat in der Tat später ein MASSAKER veranstaltet an Kindern ungefähr im Alter
von Jesus Christus, von dem die Knochenhaufen vielleicht in irgendeiner KinderSammelstelle in einem damaligen Gerichts-Hof in Jerusalem noch vorhanden sind und –
Gott bewahre – eines Tages eventuell wieder auftauchen könnten! -, und sein Schrecken
wurde zur PANIK, als auch seine Ratgeber und Schriftgelehrten ihm nichts besseres geben
konnten als den NAMEN einer „irrwitzig kleinen Kleinstadt“, wo Könige und Adel
normalerweise einen großen Bogen drum machten, weil es da einfach zu schmutzig und
dreckig war, Man sagte dem Herodes ein Zitat aus dem Propheten Micha, 5,1, welches ich
hier in einer deutschen Version aus Nestle-Aland, Das neue Testament, griechisch-deutsch,
bringe533, wo wir im NT in Matt. 2,6 (Evangelium nach Matthäus, Kapitel 2, Vers 6) lesen:
Henry Laperrine d'Hautpoul (1860-1920) - Datenblatt Autoren in BNF URL
http://data.bnf.fr/12523163/henry_laperrine_d_hautpoul/
533 Die Bibelkritik des 19. Jahrhunderts konnte noch einigermassen HÖFLICH von
VERÄNDERUNGEN an „autoritativen Texten“ durch unterschiedliche
REDAKTIONSSTUFEN sprechen; aber wir heute müssen nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil, 1962-1965, als GESICHERT einschätzen, daß die seitdem entstandenen neuen
deutschen Bibelübersetzungen den TEXT ABSICHTLICH und – ziemlich schamlos –
VERÄNDERTEN, so daß wir heute an einigen Textstellen Schwierigkeiten haben, zu erkennen,
532
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>> Und du, , Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda;
denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.<<
Da könnten wir glatt die rhetorische Analogie versuchen:
„Und du, Rennes-le-Chateau, im Lande der Lug-Spirale und der Lilien-Könige, bist
keineswegs die geringste unter den Bergnestern im Pyrenäenvorland unter der
französischen Krone, denn aus dir wird eine Soldatenfamilie hervorgehen zum Schrecken
der Feinde und zum Schutz ganz Frankreichs.“
Und warum fällt mir die WICHTIGKEIT des KLITZEKLEINEN in der
Geschichtsschreibung überhaupt auf?
Well, hier bei Neuss gibt es ein kleines Dorf, Büttgen, in welchem ein berühmter
kaiserlicher General des 30-jährigen Krieges,1618-1648, geboren worden ist, der Jan van
Werth, der noch nicht einmal eine reguläre Schulbildung hatte, aber TROTZDEM ein
Reitergeneral und Schlachtensieger wurde, daß die Feinde in Scharen vor ihm wegliefen!
Und weil wir schon mal dabei sind, etwas zu lernen, lernen wir auch noch eben schnell,
damit wir die französische Vorgeschichte des HEUTIGEN Syrien-Konfliktes besser
begreifen, was Wikipedia EN zu sagen hat zum General Charles-Marie-Napoléon de
Beaufort d'Hautpoul534 (1804, Naples - 1890), General d`Infanterie - und wir lesen:
„Charles-Marie-Napoléon de Beaufort d'Hautpoul (9 November 1804, Naples - 18 May 1890) was a
French general of the 19th century. He was born in Naples, Italy, where his father for a Colonel in the
Génie ("Military engineering"). He entered Saint-Cyr from 1820 to 1824, and ultimately became "général
de brigade d'état-major".
He participated with distinction to the Morea expedition in Greece.
In 1830, he participated to the Algiers expedition, as "Aide-de-Camp" to General Valazé.
From 1834 to 1837, he was Aide-de-Camp of French-born adventurer Suleiman Pasha, and then Chief-ofStaff of the Egyptian Sultan Ibrahim Pasha during the Egyptian campaigns in Syria.[1]
He is especially known for leading in 1860, the French expedition in Syria in the Ottoman territory, with
the agreement of the Ottoman Empire, with the objective to fulfill its mission to protect Christians in the
Middle-East, following massacres of Maronite Christians.[2] At that time, France, led by Napoleon III,
claimed to continue its ancient role as protector of Christians in the Ottoman Empire.[3]“ 535
--xxx---

So, bevor wir von unseren eigenen Argumentationen besoffen werden, muß ich leider
zugeben, daß etwas mit unserem Herrn Alphonse Henri, Comte d'Hautpoul (1789–1865) als
„Lehrer“ des Königs Henri V./ Henri d' Artois nicht ohne Rest aufgeht: Der Mann hatte
nämlich einen derartigen Lebenlauf voll gepackt mit Beschäftigungen und
Kommandierungen, daß man sich nicht wirklich vorstellen kann, wie er die ZEIT gefunden
was in den 2000 Jahren vorher von Christen als VERBINDLICHER EVANGELIENTEXT und
als LEHRE DES EVANGELIUMS vertreten wurde!
534 Artikel „Charles-Marie-Napoléon de Beaufort d'Hautpoul“ in Wikipedia EN URL URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Marie-Napol%C3%A9on_de_Beaufort_d%27Hautpoul
535 Artikel „Charles-Marie-Napoléon de Beaufort d'Hautpoul“ in Wikipedia EN URL URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Marie-Napol%C3%A9on_de_Beaufort_d%27Hautpoul
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haben könnte, den jungen Henri d' Artois zu unterrichten – ES SEI DENN, wir würden für
argumentativ vertretbar halten, daß dieser d`Houtpoul in der Tat in VERSAILLES bei den
königlichen Garden stationiert war und also BEI HOFE diente und folglich so um ungefähr
1830 – 1836 auch tatsächlich den jungen König IN PERSON hätte treffen können. Was ich
mir allerdings NICHT VORSTELLEN kann, ist, wie dieser d' Hautpoul im PRAGER EXIL
hätte Lehrer des jungen Königs sein können, so daß wir dann also als reichlich brüchiges
Hilfsargument verwenden müssten, daß er WAHRSCHEINLICH den König nicht
persönlich unterrichtete, sondern zu einem militärischen Stab von 3 Generälen gehörte,
welche bestimmte LEKTIONEN und ABSCHNITTE der königlichen Ausbildung bloß
ÜBERWACHTEN als SUPERVISORS.
---xxx--DOKUMENT Umfangreicher Lebenslauf des Alphonse Henri, Comte d'Hautpoul (1789–
1865) – (angeblich) Lehrer des jungen Königs Henri d`Artois, Comte d' Chambord, Duc de
Bordeaux - aus Geneanet FR, Philippe de Saint Etienne536
„Notes concernant l'union
Il partagea avec sa famille, mais trop jeune pour les comprendre, les malheurs de la révolution. De retour
en Languedoc, en 1798, il montra de bonne heure, un goût prononcé pour l'état militaire et, aprés avoir
fait les études nécessaires, il fut admis à l'école militaire de Fontainebleau le 10.09.1805. Il en sortit le
10.10.1806, comme sous-lieutenant d'infanterie, dans le 59eme régiment de ligne, et, envoyé
immédiatement à la Grande Armée, il fit les campagnes de Prusse et de Pologne, à la fin de 1806 et en
1807, où il se trouve aux batailles d'Eylau ( il assista son parent Jean Joseph d'Hautpoul dans ses derniers
moments, mémoires d'Alphonse) et de Friedland, dans le corps du maréchal Ney. Il fit ensuite en Espagne
et en Portugal, les campagnes de 1808,1809,1810,1811,1812, sous les maréchaux Ney, Massena et
Marmont, fut nommé lieutenant le10.10.1808, capitaine le 04.11.1811, et il se trouva, toujours dans le
même régiment, au combat de la Corogne, aux sièges de Ciudad-Rodrigo et d'Almeyda, à la retraite du
Portugal, et enfin, le 22.07.1812, à la bataille de Salamanque, où il était capitaine de voltigeurs. Il y fut
griévement blessé et abandonné sur le champ de bataille. Relevé par les Anglais, et transporté ensuite en
Angleterre, il y resta prisonnier de guerre, jusqu'à la chute de l'Empereur Napoléon, en 1814. Revenu en
France aprés la Restauration, il fut d'abord employé comme aide de camp, et il obtint, le 27.12.1814, le
grade de chef de bataillon et en même temps la croix de la Légion d'Honneur. Se trouvant à Toulouse à L'
époque du 20.03.1815, il s'empressa d'offrir ses services au duc d'Angouleme, et il fit avec lui la
campagne de la Drôme où il se distingua et où il fut nommé chevalier de Saint-Louis, et obtint le grade de
lieutenant colonel les 2 et 5.04. Bientot aprés, quand le Prince dut céder aux troupes qui avaient pris parti
pour Napoléon, Alphonse rejoignit le duc d'Angouléme en Espagne, au milieu des plus grands dangers. A
sa rentrée en France, avec le duc, il fut nommé colonel le 04.07.1815, obtint le commandement de la
Légion de l'Aude, qu'il fut chargé d'organiser et, à la suppression des légions, il passa au commandement
du 4eme régiment d'infanterie de ligne. Il devint, du chef de sa femme, Proprietaire du Chateau et de la
terre de Saint-Papoul. Le 25.04.1821, il fut nommé officier de la Légion d'Honneur. Il fit, à la tete de son
regiment, la campagne de 1823 en Espagne, dans le corps d'armée du maréchal Molitor. Il y fut nommé
536

Alphonse Henri d' Hautpoul, 1789-1865, Genealogie, Abschnitt Notes concernant l'union; in:
Geneanet FR, Autor Philippe de Saint Etienne URL https://gw.geneanet.org/pdesaintetienne2?
n=d+hautpoul&oc=&p=alphonse+henri
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commandeur de la Légion d'Honneur le 23.08.1823, et reçut la décoration de l'ordre de Saint-Ferdinand
d'Espagne, de3eme classe. Le 02.10.1823,il obtint le commandement du 3eme régiment d'infanterie de la
Garde royale, ce qui lui donna le grade de maréchal de camp. Il quitta ce regiment le 29.10.1828. En
1829, il fut appelé comme maréchal de camp, à la direction de l'administration de la guerre, sous le
Ministére du général Bourmont. L'année suivante, il présida un des collèges électoraux du département de
l'Aude, et fut élu par ce département, membre de la chambre des députés. Pendant la révolution de 1830,
il s'associa à la défence de la cause royale, se rendit auprés du roi Charles X, à Saint-Cloud, et revint
ensuite S léger à la chambre, avec les députés royalistes, qui y étaient restés. Aprés la Révolution
consommée, il quitta le Ministére et la chambre, et il se retira dans sa terre en Languedoc, où il resta en
disponibilité, et, devenu membre du conseil municipal, il s'occupa avec succés pendant plusieurs années
d'agriculture et d'industrie. En 1834,il fut encore nommé député par les électeurs légitimistes du
département de l'Herault. Il siégea à la chambre sur les bancs de l'opposition de droite et renonça plus tard
à la députation. Étant resté en disponibilité, il fut désigné, en 1838, pour aller présider à Perpignan , le
conseil de guerre relatif aux dilapidations de l'armée d'Afrique, et bientot apres, il fut replacé en activité
de service, sous le foi Louis-Philippe.Il eut successivement alors le commandement de la subdivision de
la Rochelle et de celle de Perpignan. Le 21.04.1841, il fut promu au grade de lieutenant-général et chargé,
la même année, de l'inspection générale de l'armée d'Afrique. En 1842,il fut nommé commandant du
camp de manœuvres de Saint-Omer, et chargé en même temps de l'inspection générale des troupes qui en
faisaient partie. Enfin le 01.11.1842, il fut appelé au commandement de la 8eme division militaire, à
Marseille. En 1843,1844 et 1845, il fut chargé des fonctions d'inspecteur général de tous les corps
d'infanterie de sa division et appelé plusieurs fois à Paris pour faire partie de la commission des
inspecteurs généraux auprés du Ministére de la guerre. Le 30.04.1844, il avait été nommé Grand Officier
de la L.H.. Il continua les fonctions de commandant de la 8eme division militaire et de l'inspecteur
général en 1846 et 1847, fut nommé Pair de France, par ordonnance du roi Louis-Philippe, le 04.06.1846,
et le 24.12.1846, il reçut du Bey de Tunis la grande décoration en diamants de l'ordre du Nichan-Iftihar, et
peu de temps aprés les insignes de Constantinople. Aprés la Révolution de 1848, il dut quitter sa division,
fut mis en disponibilité et en retraite le 11.04.1849, et se retira dans sa propriété de Saint-Papoul. Le
13.05.1849, il fut élu par le département de l'Aude, représentant du peuple (député) à l'assemblée
législative. Relevé de sa retraite le 11.08.1849, il fut nommé général en chef de l'armée d'Italie le
24.10.1849, mais n'en remplit pas les fonctions, ayant été nommé le 31.10, par décret du Président de la
république, Louis Napoléon Bonaparte, ministre de la guerre, avec l'intérim momentané des affaires
étrangères. Il reçut au mois de novembre le grand cordon de l'ordre de Leopold de Belgique, et au mois de
juin 1850, la grande Croix de l'ordre du pape Pie IX. Il s'occupa de nombreux travaux pendant son
Ministére, fit plusieurs voyages avec le Président de la République et reçut successivement le grand
cordon des ordres de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Piémont, de Saint-Ferdinand de Naples, de Charles
III d'Espagne et de l'ordre militaire de Bade. Le 22.10.1850, il dut quitter le Ministére de la Guerre, et
nommé le meme jour Gouverneur Général de l'Algérie, il prit possession de ce commandement le 04.11.
La loi de cette époque ne permettait pas aux représentants du peuple de rester plus de 6 mois dans les
fonctions publiques qui les tenaient éloignés de l'assemblée nationale. Le général d'Hautpoul mot à profit
ce court espace de temps pour préparer l'expédition de Kabilie, mais quand tous les préparatifs furent
achevés, il se vit refuser l'autorisation nécessaire pour exécuter ses plans. Le général Randonnée qui était
alors ministre de la guerre, mais qui prévoyait qu'il ne garderait pas longtemps ce poste, songeait à
obtenir, au sortir du Ministére, le gouvernement de l'Algérie et réservait pour lui l'honneur et les
avantages de l'expédition que le général d'Hautpoul avait préparée. Force fut donc à celui-ci d'abandonner
son projet, dont le succés paraissait infaillible. Il s'occupa alors d'améliorations intérieures assez
importantes, il porta les spahis des bords de la mer où ils étaient casernés, dans l'intérieur des terres. Les
6mois étant écoulés, il dut rentrer en France, pour reprendre sa place à la législative. Il y siégea depuis le
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mois de mai jusqu'au coup d'Etat, qui eut lieu le02.10.1851. Il n'hésita pas à se ranger du côté du
Présldent, car il comprenait que là était le seul espoir de la patrie. Il fut fait Grand Croix de la L.H. le
10.10.1851 et nommé Senateur et Grand Référendaire du Sénat lors de la formation de ce corps en janvier
1852. Il reçut la médaille militaire en 1852 lors de son institution, comme ayant exercé un
commandement en chef. Dans ce nouveau poste, il dut organiser tous les services administratifs,
financiers et de surveillance militaire. Quand la campagne de Crimée (1854-1855) fut résolue, il demande
à reprendre un commandement dans l'armée, il fut nommé commandant en chef de l'armée du midi. Il
établit son quartier général au camp, à quelques lieues de Marseille. Il avait sous ses ordres 4 divisions
d'infanterie et une de cavalerie. Mais il eut la douleur de voir partir ces divisions l'une aprés l'autre pour
l'armée d'Orient, et il reçut l'ordre de rentrer à Paris pour reprendre ses fonctions de grand référendaire. Le
même esprit de jalousie qui l'avait empêché de faire la conquête de la Kabilie, s'oppose à ce qu'il allât en
Crimée, car étant le plus ancien des généraux de division, il aurait eu le commandement d'un corps
d'armée et aurait naturellement succédé au maréchal de Saint-Arnaud. Ceux qui eurent assez d'influence
sur l'esprit de Napoléon III pour le faire rayer de la promotion des maréchaux aprés le coup d'Etat, eurent
assez de pouvoir sur l'esprit de l'Empereur pour empêcher qu'il ne fut envoyé en Crimée. Il était depuis
longtemps président du conseil général de l'Aude. Il quittait chaque année le Luxembourg pendant 2mois,
pour aller remplir ses fonctions, et voir ses propriétés, qu'il continuait à faire valoir directement malgré
son éloignement. Les fonction de grand référendaire ne changeaient guère d'une année à l'autre. Elles ne
l'empêchaient pas de prendre part à tous les travaux du Sénat, et de se mêler aux discussions les plus
importantes. Il fit faire de grands travaux au Palais du Sénat: la grande galerie du trône, le salon de
l'Empereur et la galerie des bustes sont de sa création. Un sinistre effroyable eut lieu en 10.1860. La salle
du Sénat fut incendiée,le feu prit dans la chambre du lustre, sous les combles et toute la salle fut détruite.il
fallut l'a reconstruire. Lorsque la guerre d'Italie fut résolue, il ne cacha pas son opinion àl'Empereur, et lui
dit qu'il fallait avant tout éviter que cette guerre ne prit le caractère révolutionnaire, et qu'il était de la plus
haute importance pour l'Empereur d'empêcher que le parti d'action en Italie ne s'emparant de Rome,
comme il l'avait fait en 1848. Ces conseils, bien que l'Empereur eut paru les recevoir avec satisfaction,
l'empêchèrent, malgré toutes ses instances, d'avoir un commandement à l'armée d'Italie...Enfin lorsqu'en
1861, en vertu d'une convention européenne, une division francaise fur envoye E en Syrie..“537

DOKUMENT ENDE - Umfangreicher Lebenslauf des Alphonse Henri, Comte d'Hautpoul
(1789–1865) aus Geneanet FR, Philippe de Saint Etienne
---xxx--Also noch einmal mein Argument: Ich will nicht ausschließen, das es möglich gewesen sein
kann, daß Alphone Henri d' Hautpoul während seiner Kommandierung zur königlichen
Garde in Versailles VOR 1830 – Abdankung Charles X. - und DANACH zwischen
UNGEFÄHR 1830-1836 in VERSAILLES direkten Kontakt mit der Königsfamilie und mit
dem Dauphin, dem Henri d`Artois, gehabt haben kann. Aber ob General d' Hautpoul den
Dauphin im Exil in Prag selber PERSÖNLICH UNTERRICHTET hat, erscheint mir sehr
fraglich.Viel einleuchtender wäre es für mich, zu vermuten, das erwähnte Dreier-Kommitee
aus verdienten Generälen habe bestimmte Ausbildungsabschnitte des jungen Königs
ÜBERWACHT nach Art von SUPERVISORS.
537
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Die Erlaubnis des Publikums voraussetzend verweise ich zur Abklärung der Frage, ob die
Familie d' Hautpoul nach dem Tode der Marie de Negre d'Ables, Dame d'Hautpoul et
Blanchefort, die eventeull bis 1781 als LETZE noch SELBER auf dem Chateau in Rennesle-Chateau residierte, weiterbestanden hat, auf das Webprojekt des Garcia, Jean-Pierre, wo
ich herauslese, daß dies der Fall war.538
Die Frage wie die Burg Hautpoul bei Mazamet in der Nähe von Castres mit dem Chateau
und Stammsitz derer d' Hautpoul in Rennes-le-Chateau zusammenhängt, überlasse ich
anderen, denn wir müssen fertig werden. Es hat da nach dem Albigenser-Kreuzzug und
nach den Katharer-Wirren genügend „Inbesitznahmen“ gegeben, bis sich dann wieder
geordnete Verhältnisse einstellten und stabile Familien-Dynastien entstanden waren.
Immerhin mag nicht schädlich sein, das folgende aus GreWiki zu lesen, vorausgesetzt man
hält es nicht für abschliessend geklärt:
„Nach den Albingeser-Kreuzzügen zur Bekämpfung der katharischen Ketzerei unter Simon de Montfort
wurde Gebiet des Rhazes im Jahre 1209 verwüstet. Der Marktflecken 'Rhedae' fiel dem Leutnant Pierre
de Voisins als Beute zu, der sich dort niederließ.
Unter einem Enkel von Pierre de Voisins wurde Rhedae teilweise wieder aufgebaut. Er ließ auch das
heute noch vorhandene Schloss errichten und eine Kirche erbauen. Diese Kirche war die St. Peter-Kirche
die er seinem Schutzheiligen widmete. Die Kirche St. Peter brannte 1362 nieder. Heute steht dort das
Haus der Familie Captier.
Der Name Voisins erlosch, als ihre jüngste Tochter einen Grundherrn von Marquefave spanischer
Herkunft heiratete. Blanche von Marquefave, die dieser Ehe entstammte, heiratete Pierre-Raymond von
'Hautpoul' und brachte als Mitgift Rennes-le-Chateau mit in die Ehe. Henri, Marquis de Hautpoul, nahm
nun den Titel des Marquis de Blanchefort an. Der letzte Marquis de Blanchefort heiratete 1732 Marie von
Negre Dables, die aus einer alten Familie vom Sault-Plateau stammte und 30 Jahre später ohne männliche
Nachkommen zur Witwe wurde. Marie de Negri Dables, die Marquise d' Hautpoul, starb am 17. Januar
1781 und liegt im kleinen Friedhof von Rennes le Château begraben.“539

Und hier lernen wir etwas, was wichtig ist für den Band „Analysen II“, was ich gleich hier
festhalte, falls ich es bis Band II vergessen sollte:
Es gibt in Rennes-le-Chateau eine ZWEITE Kirche, kleiner als die jetztige unter dem
Patronat der Hl. Maria Magdalena, eine Art Kapelle mit dem Namen „St.Pierre“, welche
1362 niederbrannte. Wir werden in Band „Analysen II“ noch einige Details mehr und vor
allem auch Photos der kläglichen Überreste präsentieren.
--xxx---

538 Siehe und vgl. Garcia, Jean-Pierre , Web-Projekt: Rennes-le-Chateau Archives: page-title: La
Famille d' Hautpoul. Une dynastie au coer du Secret; URL http://www.rennes-le-chateauarchive.com/hautpoul.htm
539 GreWiki (Grenzwissenschaftliche Wikipedia): page-title „Hautpoul“, Abschnitt „Analyse“ URL
http://wiki.grenzwissen.de/index.php/Hautpoul
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Weil ich es ganz am Schluß gefunden habe, steht es auch am Schluß, nämlich ein SEHR
SCHWACHER „Freimaurer-Verdacht“ innerhalb der d' Hautpouls am Anfang des 19.
Jahrhunderts – also VOR der Zeit der Bauprojekte von Rennes-le-Chateau - und wir lesen
an etwas entlegener Stelle:
>>François-Marie de Chefdebien, vicomte d'Armissan, baron de Zagarriga (1 avril 1753 - 30 juin 1814) ,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, colonel de chasseurs au service de l'ordre de Malte, commissaire du
roi dans le département de l'Aude en 1790.
Ce fils aîné de François-Anne développa par son intense activité le rite primitif de Narbonne.
Il portait le nom de "Eques a Capite Galeato" (chevalier à la tête casquée) et on le retrouve siégeant en
haute place à de très nombreux convent à la veille de la Révolution.
Il est à noter que le vicomte profitait de tous ses contacts et déplacements pour promouvoir son rite et
nommer membre d'honneur des personnes haut-placées et connues (dont le comte Szapary, chambellan de
l'empereur d'Autriche et le comte d'Hautpoul "chevalier de dévotion de l'ordre de Malthe".<<540

Ja, so, was soll man davon halten? War das ein gesellschaftlicher Kontakt oder steckte
„mehr“ dahinter oder ging es da um „freimaurerische Projekte“? Wir wissen es nicht und
wir werden es auch nicht wissen, solange sich die Autoren DERARTIG UNDEUTLICH
ausdrücken! Ich darf aber schon einmal auf den Abschnitt „Vereine“, Unterabschnitt
„Cercle Catholique“ verweisen, wo wir a) der Familie Chefdebien-Zagarriga
wiederbegegnen als MITGLIEDERN des CERCLE CATHOLIQUE, was b) IN DER TAT
Fragen aufwirft über die VERNETZUNG – oder soll ich besser sagen: „korruptive
Gemengelage“? - zwischen FREIMAURERN und III. REPUBLIK und KÖNIG (im Exil)
und KIRCHE.
Ich sehe gerade: Wir sind hier mit diesem Abschnitt justament fertig!“
---xxx---

4.7 Bischof Billard
Zu Bischof Billard wird in den großen Rennes-le-Chateau-Webprojekten etliches gesagt.
Ich beschränke mich hier darauf, das zu bringen, was fast überall FEHLT und NICHT
erwähnt wird.
Ich bringe zunächst aus Autor „Anonymus NL“ die STRATEGISCHEN
FINANZINFORMATIONEN, die meine Einschätzung des Bérenger Saunière-Komplexes
TOTAL verändert haben, OBWOHL hier wieder einmal darauf verzichtet wurde, die
gehörige historische Nachweis-Methodik anzuwenden!
Wir lesen ebenso simpel, wie TOTAL QUER-GESTRICKT:

540 Attard,

Christian: Projekt „Reine du Midi“; page-titel: „Les Chefdebien (1)“ URL
http://reinedumidi.com/rdm/chefbien.htm
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„In 1891 Billard privately inherited 2,000,000 gold francs from Victorine Sabatier of Coursan. The reason
for this inheritance is not quite clear. Fact is that he was accused and taken to court for getting the
inheritance under false pretense by Sabatier’s family and was suspended by the Vatican for a period of
three months.
A game of Billard
In what appeared to be a fiscal battle, the bishopric of Carcassonne fiercely attacked the sell of, the
sanctuary of Notre-Dame de Marceille to, Mr. Bourrel, a banker from Laroques d’Olmes. Notre-Dame de
Marceille, described by Abbé Théodore Lassere in Histoire du Pèlerinage de Notre-Dame de Marceille
près de Limoux-sur-Aude,had a long tradition of pilgrimage and veneration of a small statue of a black
madonna with child. Many miracle stories were associated with it. After a series of court battles, Bourrel
won the case, and had become the sole owner of the basilica. The bishop then had the Black Madonna
removed on the grounds of the Basilica now being in secular hands, no longer deserving an ecclesiastic
status. Bourrel, who realized he would never earn back his investment admitted defeat and sold the
Basilica to the bishop. What is striking here is that Billard acquired the church and the grounds in private
and not in name of the diocese of Carcassonne. In July 1893 he announced that the Madonna would be
brought back to Notre-Dame de Marceille and the cult was reinstated.
The last 10 years of his life Billard largely spent developing the Dominican monastery of Prouilhe near
the old town of Fanjeaux and close to the spot where St. Dominic had his vision. He spent massive
amounts there, trying to make it into a new pilgrimage site. Prouilhe would eventually be the place where
he died. Billard lies buried in the cathedral of Carcassonne.“541

Wir LERNEN hier insbesondere und haben es mehrfach an anderen Stellen
gewinnbringend und erkenntnisfördernd implementiert:
- eine PRIVATE SPENDE in Form einer ADELIGEN ERBSCHAFT mit einem Betrag von
2 Millionen Franc-alt entsprechend in der Größenordnung ungefähr 200.000 Euros mit
Buike-Faktoren,
- 2 "private Finanz- und Bauprojekte" in Notre-Dame de Marceille und bei der
erweiternden Renovierung des Dominikaner(innen)-Klosters von Prouille/Fanjeux.
---xxx--Dann hätte ich noch zu präsentieren eine PERSÖNLICHE BEURTEILUNG der
Amtsführung des Bischof Billard durch den untergebenen Abbé Simon LaBorde, die man
als VERNICHTEND bezeichnen könnte und welche ich gefunden habe in dem großen
Webprojekt des Pseudonyms "Paul Smith". Weiß der Geier, wo Pseudonym "Paul Smith"
diesen Text aufgespießt hat!
Wir vergewissern uns zunächst des – angeblichen – Autors der folgenden "biographischen
Skizze", des Abbé Simon LaBorde und wir lesen in der TIMELINE des Pseudonyms "Paul
Smith":

541

Anonymus NL: Webproject „Rennes-le-Chateau. Research and Resources“, page-title „Mgr.
Billard“ (head-tag Bishop Billard was Saunière's protector) URL
http://www.renneslechateau.nl/2007/11/10/mgr-billard/ - nav-bar-section „Actors“
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Neuss: Bruno Buike 2017

482

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

" [1898] ... Monsignor Billard, Bishop of Carcassonne, struck down with paralysis – having also
been suspended from his post for “having administered the assets of his diocese in the most
irregular fashion and for having contracted staggering debts, which were completely unjustified”
(Simon Laborde,
Biographical notice on Monsignor Billard, late Bishop of Carcassonne, 1902)"542
1.

Andere Nachweise zu Name LaBorde" und ähnliche Schreibweisen im Katalog der
Bibliotheque National de France (BNF) verliefen auf die Schnelle ergebnislos, weil der
Name zu häufig ist und andererseits Suchanfragen nicht eingegrenzt werden konnten.
DOKUMENT Biographical Note on Bishop Billard by Abbe Simon LaBorde, source "Paul
Smith"543
BIOGRAPHICAL NOTE
on Monsignor BILLARD, Late Bishop of Carcassonne
On 3 December 1901 our Diocese of Carcassonne said farewell to its Bishop, Monsignor Félix Arsène
BILLARD. The Capitular Letter announcing this news refers to Monsignor Billard’s death as a ‘dreadful
misfortune.’ This ‘misfortune’ could indeed ultimately prove ‘dreadful’ for Monsignor Billard’s numerous
creatures if the incoming Bishop decides to rectify the various blunders made by his predecessors but for
the Diocese itself - which in any case was being administered, as its Bishop had been indisposed for some
10 years, in a pretty haphazard fashion - it is difficult to see how this misfortune could be described as
dreadful. Indeed I would go further: the Diocese might even be justified in seeing the Monsignor’s death
as a happy deliverance.
Monsignor Billard was known as the ‘Bishop of the Rosary’, but calling him that would simply be to
laugh in the public’s face as, during his various pastoral visits to the parishes - such as during the
sacerdotal retreats for example - the Bishop was never caught saying a single chaplet during his various
moments of leisure. Pope Leo XIII, due to his numerous Encyclicals on the Blessed Virgin, was named
the ‘Pope of the Rosary’: this no doubt prompted the sycophants surrounding our late Bishop to refer to
Monsignor Billard as the ‘Bishop of the Rosary.’ Another reason no doubt was because Prouille, which
has a Church of the Rosary, is also located in our diocese. But Monsignor Billard’s ‘rosary’ is far from
being a hymn of praise to the Virgin Mary, as we shall amply demonstrate.
It was said that Monsignor Billard travelled about the Diocese with ‘indefatigable zeal.’ The epithet is
poorly chosen as, if he ever suffered the least fatigue, he was always the first to complain loudly,
something that certainly does not suggest an ‘indefatigable’ zeal, as persons of indefatigable zeal never
complain. He journeyed through his Diocese out of sheer necessity, because he had to perform
confirmations; and he journeyed through the Diocese first and foremost to get his hands on the 2000
francs in travelling expenses payable by the Government. Out of sheer idleness he visited only those parts
of his Diocese that struck him as causing the least inconvenience and as being the most pleasant. In fact

542Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory-of-sion-com“ - page-title : Rennes-le-Chateau
Timeline, Eintrag 1898 URL http://priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateau-timeline.html
543Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory-of-sion-com“ - page-title „Bibliographical note
on Monsignor BILLARD, Late Bishop of Carcassonne – URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/laborde.html
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the canton of Tuchan went for seven years without seeing its Bishop at all, while the cantons of
Mouthoumet, Axat and certain others saw him only very rarely. So much for his ‘indefatigable zeal.’
It has been said that his eloquence was ‘vigorous and inspirational’, but it was only his lungs that were
vigorous. When preaching in the pulpit he sounded like nothing so much as a jay being plucked alive, and
he hardly ever uttered sentiments that could be regarded as elevated or pious. He sounded like nothing
more than an actor playing a part, and moreover an actor who, far from moving his audience, simply
made them laugh. As a result his episcopal colleagues went to considerable lengths to stop him preaching
in their cathedrals, as they knew that his oratorical gifts were extremely mediocre.
It is said that, on the day of his enthronement as Bishop of Carcassonne, the Monsignor said that God had
‘filled his heart with compassion and goodness.’ In saying this the Bishop was just trying to make himself
sound more interesting and to produce an effect. It was what the French call ‘une affirmation normande’,
‘a Norman statement’, in other words the sort of utterance that leaves you wondering exactly what it
means. All the disagreeable matters in which he was implicated and which have been the subject of such
gossip prove that he was actually a most hateful and vindictive Bishop. He never forgave any priest who,
simply to defend his honour and livelihood, put up any sort of resistance to him: the priest concerned
could expect to ever after remain an object of suspicion and the severest punishment. Jesus Christ told us
to forgive others without ceasing: Monsignor Billard felt it was far more glorious never to forgive. He
saw vengeance as the passion of noble souls, even though, according to the Holy Fathers and even the
pagans, it is the passion of tigers and leopards, the passion of wild beasts.
Finally, people talk about his good works and his numerous virtues, but just read the truth of the matter
below regarding 1. his piety, 2. his political beliefs, 3. his administration, 4. his morals, 5. his love of
money and 6. his punishments from God, as nothing ever happened except on his orders or with his
permission.
You might say, ‘The Bishop is dead, so please show some respect.’ But it is all too easy to say such things
when one has not actually suffered cruelly at his hands. For the cruelly wounded heart, for the soul
persecuted for some 14 years by the most disgraceful legal procedures, it is intolerable to see people
trying to make this person into some sort of giant of merit and virtue. For me therefore, in my present
state of mind, it is not a source of satisfaction but the result of a simple desire for justice to cut this
supposed giant of virtue down to size - down to the size of a pygmy, which was Monsignor Billard’s
actual stature. If it is alright for the sycophants, inspired by the memory of some undeserved promotion or
a few lavish meals, to praise him to the skies, then it should also be in order for a critic to judge his actual
deeds ‘in the name of the truth, the whole truth and nothing but the truth,’ as they say in the law courts.
And that is precisely what we are doing now, dispassionately and without exaggeration, simply in order to
put the record straight.
1. Regarding his piety: well this was not a very heavy burden for him to carry around with him. If the
weight of his piety had caused his death then he would have to have lived to be as old as Methuselah. To
convince ourselves of this fact it is sufficient to examine his behaviour when he presided over religious
ceremonies. He was never seen to be in a state of deep adoration before the tabernacle, he turned to right
or left just for the sake of something to do, he let his lower lip droop as a sign of profound boredom, the
expression on his face as he raised his head towards the roof of the holy edifice clearly said: ‘When will
all this be over?’ and he made nervous movements that indicated his impatience. To see him one would
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never have believed that he was engaged in a sacred duty; one would have thought that he was
undertaking the most arduous of forced labour.
When, on his various jaunts during the course of his pastoral visits, he passed in front of the parish
church, as at Cuxac d’Aude, Saint-Marcel*, Fraissé-Cabardès*, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse*, Thézan*
or other places, have no fear that Monsignor Billard ever got out of his carriage to perform an act of
adoration to his Lord. He gazed upon the door and the building in which his Lord God resided with the
same indifference as he might have looked at a town hall or a Protestant church. The locals noticed this
and were scandalised and, it has to be said, they were right to be. It was quite a different matter when he
passed in front of the door of someone who was lucky enough to own a castle. Then he was only too
happy to pop in and say hello to Monsieur X or Madame Y, but his Lord God was not considered worthy
of the trouble. When a Bishop has some piety and some genuine faith he normally makes sure that no
parish is left without a priest to go along there on Sunday to say at least one Mass. For Monsignor Billard
that was the least of his concerns. And so it was that, for several years, Bouisse*, Duilhac*, Cucugnan*
and several other parishes were left without a priest, and Monsignor Billard did not even bother to get a
priest from a neighbouring parish to go along on a Sunday and celebrate at least one Low Mass for the
edification of the faithful. If he was asked to supply a priest for these parishes he would reply orally or in
writing that he did not have enough suitable candidates. Why in that case leave five assistant priests at
Saint Vincent de Carcassonne and three priests at Pezens*, which has a population of only a thousand
people? Why leave several assistant priests in post in the less important parishes such as Pennautiers*,
Alet, Pexiora*, Peyriac Minervois* and others where one curé would suffice? Why were so many young
priests working as choirmasters in the towns when they could easily have been replaced by lay people?
That is because purely mundane considerations were allowed to prevail over the cure of souls. The small
parishes of Brousse*, Gramazic*, Lapomarède*, Tréville* and other small villages on the other hand have
never been without their pastors. If a priest was moved then he was immediately replaced. Why? Because,
in these small parishes, there was a Monsieur So-and-So, a Madame Such-and-Such, a Marquis de A, a
Marquise de B, a Comte de Y, a Comtesse de Z and so on. For Monsignor Billard the souls of the rich
were of infinite price. Nice hats and pretty silk dresses were of considerable interest, but the souls of the
humble countryfolk were more trouble than they were worth. When, during the pastoral retreats, he used
to say to us: ‘Gentlemen, you have to go out to the people,’ he must have been saying to himself with a
slight air of self-satisfaction: ‘As for me, I go to the châteaux.’ I doubt very much if the good Lord would
have approved of Monsignor Billard’s preference for the company of the rich and powerful of this world.
2. His political beliefs can be summed up in the word ‘Calculation.’ When he first was appointed to the
Bishopric of Carcassonne we already had our doubts. In a newspaper, ‘Le Temps’ I think it was, we had
read that Abbé Billard (as he then was) had told Monsieur DUMAY, the Directeur des Cultes, of his very
strong commitment to republicanism. Once he arrived at Carcassonne however he allayed all our fears
during a discussion of secular education. In fact, during his pastoral visits he protested against secular
education in the strongest possible terms, especially at Lagrasse. These were the words of a Bishop
indeed! However, since what he had to say upset the Ministry of Religion he was summoned to Paris,
whence he returned suitably chastened. Perhaps he was persuaded by the remonstrations to which he had
had to listen? Or was he persuaded by the promise of an archbishopric if he learned to keep his mouth
shut? He certainly learned to do just that, but for us such a silence had an eloquence all its own. It was the
touchstone that finally made it clear to us that, as far as his personal qualities were concerned, what we
had assumed in him to be gold was really only copper. His silence was such that, in 1882, in order to keep
in with the Government, he refrained from protesting against the manuals of COMPAYRE, Paul BERT
and Mme GREVILLE, which were intended for use in state schools. If he had been any sort of Bishop he
would have forbidden the priests, by public pronouncement, to give First Communion to the children who
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would have had books such as this in their hands, and he would have reminded the Confessors that under
the rules of the Index Librorum Prohibitorum they could not grant absolution either to the teachers or to
the parents of such children. But did Monsignor Billard do that? No, he most certainly did not. After all,
he wanted to be an archbishop. Indeed, he advised the priests to absolve and give communion to anyone
unfortunate enough to be caught by the severe rules of the Index. He had no right to speak thus - his
words were those of a prevaricator. And he treated very badly all those priests who willingly took a drop
in income in order to observe the sacred laws of the Church. ‘The curé of Marcorignan*,’ he said one day,
‘is getting overexcited reading La Croix et Le Pèlerin.’ So, according to Monsignor Billard, he had to be
brought down to Earth again by being made to read La Dépêche and Le Petit Mériodional [socialist
newspapers]. These words of Monsignor Billard are those of a ‘juring bishop.’ Just because GOBLET,
who was running the Church in those days, had held out the promise of an archbishopric, Monsignor
Billard willingly spoke just like BAILLY, who notoriously said to Monsieur De POURCEMONT, the
curé of St Sulpice in Paris: ‘When the law speaks, the conscience must remain silent.’
In spite of these blameworthy acts of complaisance, Monsignor Billard was to quarrel again with the
Ministry of Religion; When an archbishopric fell vacant in Northern France he pleaded to be given it, and
when it was given to someone else instead he fell into such a fit of pique that he went into a sulk and
refused to talk to the Minister at all. To let off steam he decided to visit Rome ad limina without
government permission. The Ministry of Religion did not see the funny side of it and docked him a
portion of his stipend. His avarice was certainly piqued, but to put on a brave show of things he replied
proudly that he preferred ‘a little less money and a little more self-respect.’ Below we shall see that he
quite often preferred money to self-respect. His self-respect would have been put to better use in more
zealously guarding the sacred interests of the Holy Church. It is true that he wrote a few mildly enraged
Circulars, but this was a mere smokescreen. If the government had been nicer to him he would certainly
not have taken the bull by the horns in this way. He made a fuss just to upset the Ministry and to win - at
very little personal cost - some kudos among the militant Catholics. His undoubted ambition caused him
to make a great deal of noise but he actually went to very little trouble to actually do anything.
3. As for his administration, a Bishop should administer his diocese by practising distributive justice,
truthfulness and charity, which is the precise opposite of what happened. Monsignor Billard actually
managed to bamboozle the entire civil service, which is no surprise when we consider the impressionable,
fickle and sometimes bizarre character of the Bishop of Carcassonne.
1. Our Bishop’s idea of distributive justice always consisted first and foremost in keeping the civil
authorities happy rather than the deserving priests. If he appeared to the civil authorities to be intransigent
then that was a cunning tactic: he just wanted to throw sand in their eyes. Monsignor Billard always
sacrificed his independence at the expense of deserving priests who, having grown old in the ministry,
deserved better than to be trampled underfoot by young priests whose only merit was that their parent,
friend or ally was a Deputy, Senator or Conseiller Général. Such representatives of the people met Préfets
et Sous-Préfets face-to-face. They would take the opportunity to ask them to find a nice little position for
some priest of their acquaintance. The Préfet would then approach the Bishop and ask him to introduce
them to whatever Préfet or Sous-Préfet could raise the priest highest in Ministerial favour. That is how
Monsignor Billard came to have ‘arrangements’ with the Préfets, and it was of course the deserving
priests who had to endure the consequences of this wretched traffic.
After the Préfet and the civil service the Monsignor Billard had a great love of wealth and the hierarchy
of aristocrats who, in order to keep the old feudal traditions going, maintained links with the ecclesiastical
authorities that were almost always harmful to the interests of the poor curés, especially those who were
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most deserving of promotion. Under the pretext of doing good works there came ladies, with their
charming smiles, to open their purses wide to Monsignor Billard, so that the Monsignor could then
plunder them at his leisure. You can work out for yourself whether Monsignor Billard, with his great love
of money, of which we shall speak anon, took advantage of these opportunities. After such favours and
after so many sumptuous dinners, how could Monsignor Billard not listen to an aristocratic lady who
wants a priest she likes to be given an important post? And, of course, the truly deserving priest is thrust
aside in the process.
The rich and the aristocratic thus satisfied, the Monsignor Billard then turned to the task of finding
sinecures for his personal friends and for the friends of the Vicars-General, the Canons and the Curés of
the towns. He also had to find posts for the various stoolpigeons who, in order to secure the jobs of the
truly deserving priests, would bring to Monsignor Billard the most incredible bits of ecclesiastical gossip
about their colleagues. This was the ‘distributive justice’ of the Bishop of Carcassonne.
One day Monsieur AUDOUY*, a Canon and a chairman of ecclesiastical conferences, said to Monsignor
Billard: ‘You know, that priest does an excellent job of compiling conference reports.’ ‘Don’t tell him
that,’ replied Monsignor Billard eagerly, ‘I’d have to promote him.’ Frankly a reply like that makes you
just want to give up: we now know entirely what Monsignor Billard’s idea of justice consists of.
2. Truthfulness: one might be inclined to believe that Monsignor Billard never said a truthful word in his
life. He himself admitted something of the kind in the middle of a pastoral retreat when he said to his
priests: ‘I am Norman and also part-Gascon, which means that I know how to be economical with the
truth. I’m a little bit of an actor.’ Apart from those priests who owed their jobs to Monsignor Billard, there
was not a single priest in the diocese who did not have at least one story regarding his actor-like
behaviour. Monsignor Billard thought he was cunning, but since his acts of cunning were merely
transparent lies, his priests laughed at him behind his back as being just a farceur. His acting took
different forms depending on who he had in front of him. If Monsignor Billard was faced with a timid
priest whom he wanted to transfer against the priest’s wishes, then he would shout like a maniac. The
priest, trembling like a young girl, would accept the new post out of sheer funk. A young priest once told
me that Monsignor Billard had shouted so loud to get him to accept Camps* and Cubières* (where,
ultimately, he did not actually go) that he felt so ill that he fell over and people had to use smelling salts to
bring him round again. If Monsignor Billard had to deal with an ignorant priest then he would tie him in
knots with all sorts of trivia and then threaten him with the wrath of a mandatum which had nothing to do
with the matter in hand. One day, for example, Monsignor Billard, to keep a châtelain happy, suggested a
post to a priest who, respectfully but vehemently, refused it. ‘Ah!’ said the Bishop, ‘you refuse do you?
Well, I’m going to have to suspend you because you’ve been hunting and you know that hunting is
banned in the Diocese on pain of suspension. I will keep this suspension in force permanently if you don’t
accept.’ So the priest accepted to avoid being suspended. This poor curé was actually most unworthily
deceived, as neither the 1869 Mandatum of Monsignor de La BOUILLERIE, which governed us in those
days, nor the new 1895 Mandatum prohibits hunting on pain of suspension. These two Mandatums
simply say: venatione interdicimus, without any penal sanction. If, on the other hand, Monsignor Billard
had to deal with a priest who had been denounced for corrupt behaviour then the Bishop would always act
differently depending on whether the priest was one of his protégés. ‘All men are not alike,’ he would say
to himself, ‘let’s distinguish between them.’ If the Monsignor had a poor opinion of a priest who had been
denounced then priest concerned would have to agree to be moved to another parish or allow himself to
be subjected to an investigation or a reprimand, but if the priest was one of Monsignor Billard’s creatures
or a spoiled rich kid, or was a protégé of some kind, then he would not attach any credence to the
denunciation, and priests of this kind who suffered denunciation for their conduct were always
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exonerated. Take the case of Abbé ARRUFAT*, curé of Pradelles-en-Val*, who suffered from brain fever,
and who was guilty of the most incredible extravagances in his parish. The Mayor and certain others
brought these facts to the attention of Monsignor Billard, but Monsignor Billard replied that he did not
believe a word of it because, in his view, Monsieur ARRUFAT was a saint. Well this ‘saint’ was so
extraordinary that just one month after this reply from the Bishop he was incarcerated in a lunatic asylum
in Toulouse. As for Abbé Andrieu, the notorious curé of Escales*, the Bishop refused to hear anything bad
about him from anyone - neither the Préfet nor the conseil municipal nor the leading aristocratic families
of Escales. Andrieu remained at his post until the day the last piece of the scandal fell into place. Then he
finally did have to leave, pursued by the jeers of a population that had threatened to do him a mischief if
he dared to remain there any longer. And at Monie* and Fresquet* and so many other places Monsignor
Billard always turned a deaf ear to complaints and criticisms. If the priests left their posts it was simply
because they wanted to: they would never have been chased out by the locals, because they were lucky
enough to be protégés of the Bishop. We know of a priest in the Narbonnais, running a large parish, who
was pursuing a consistent course of conduct with a young woman. Father Jean of Fontfroide* called her
‘The Siren.’ The way the priest frequented her company became a scandal: the pious refused to go to the
confessional and the complaints poured into the Bishop’s Palace. The Monsignor refused to believe any
of the stories: each time he simply replied that what people were asking him about was simply a matter of
jealousy along the faithful. A Canon of Carcassonne had never needed to worry about repercussions from
the Bishop, in spite of the wild rumours that were circulating about him in the town. Monsignor Billard
invariably replied: ‘That’s just not true.’ A certain curé attracted severe criticism about two or three years
ago in his small parish of some 300 souls. Every evening he returned from a house in the locality in very
compromising circumstances at eleven o’clock or at midnight or at one o’clock in the morning. From
time to time, during the day, he had lunch with this same woman at a country house and the two of them
would then return, walking side by side, crossing the town square and walking all round the village
without, it seems, worrying at all about offending public morals. Monsignor Billard knew about all this.
And what did he do to allay the villagers’ indignation? He appointed the curé to a rich parish in the
Narbonnais, a living of 1200 souls! To protect his protégés, therefore, Monsignor Billard always had
answers that were at odds with the truth and he never moved priests to other parishes whatever they did.
If they agreed to be moved elsewhere then Monsignor Billard, to compensate them, would always ensure
that they enjoyed considerable promotion in the process.
3. Charity: a Bishop should be another Jesus Christ, a copy of this divine model. And how did Jesus
Christ treat his disciples! Listen to his words: ‘Jam non dicam vos servos sed amicos’. Jesus Christ treated
as a friend even the worst priest among his disciples: ‘Amice, ad quid venisti ?’. Monsignor BILLARD
did not however accept this doctrine from the divine Master. In fact Monsignor Billard reversed the
positions of ‘amicos’ and ‘servos.’ He liked only those priests who brought him money or who knew how
to flatter him. The lower clergy was of no interest to him, and they reciprocated: apart from those who
paid him court they left him quite alone in his Bishop’s Palace and hardly bothered to consult him, as a
curé knew that if he had any problems with his parishioners then he was sure to see those problems
increase and become even more confused if the Bishop got involved with them. And have no fear that the
Bishop would ever come to the assistance of a priest in affliction or misfortune. There was no point in
approaching the Bishop for support or consolation. Here is a story that highlights the spirit of charity of
Monsignor Billard towards his priests. In 1889 poor Abbé Doucet*, who has just died at Cucugnan, was
thrown into prison in Carcassonne for a moral indiscretion of which he must have been innocent because
he was subsequently acquitted. At this time a charge of bankruptcy or bigamy (I can no longer remember
which) had led to the incarceration in Carcassonne of Monsieur Garou* of Limoux, who had a cell next to
that of poor Abbé Doucet. And what did the Bishop do? On his own initiative he went to see this bankrupt
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or bigamist Garou. Abbé Doucet heard his Bishop’s voice, but Monsignor Billard refused to go into the
cell of the unfortunate priest to bring him some token of sympathy or a word of friendship and
consolation. For a Bishop, what charity!
Abbé Rauffet*, after he became curé of Davejean, told Monsignor Billard that he was proposing to
celebrate a Requiem Mass for the soul of his predecessor Abbé Olive*. ‘No,’ the Bishop replied drily, ‘he
is dead. Leave the dead alone.’ A most touching exhortation to devotion to the souls in purgatory! Once
again we find this wonderful priestly charity! For a Bishop of all people to utter something like this is a
disgrace; one does not refuse prayers to the souls of the damned. Was Monsignor Billard convinced
perhaps that Abbé Olive was eternally damned? Perhaps Abbé Olive died in a more saintly state than
Monsignor Billard was to do. If Monsignor Billard thought that Abbé Olive was a mean, scandalous
priest, then that shows that he had little respect for sacred matters if he was willing to confide the sacred
functions of the Holy Ministry to a priest of such a stamp. If Abbé Rauffet had dared to answer back he
might have said to him: ‘Monsignor, nolite judicare et non judicabimini.’ Have no fear that a priest ever
looked up to Monsignor Billard as a father-figure. No one loved him, because he was a Bishop without a
heart.
4. His morals. We would like to think that these were always perfect but he should have followed the
recommendations of our holy books a little more closely: cura de bono nomine. Of his private life I shall
say nothing, nor shall I even express any suspicions about it, but I think I can speak of outward
appearances. Even if the walls of a town are in ruins and full of breaches one still has to respect them, but
Monsignor Billard’s public life is part of the history of the Diocese and it is therefore permitted to cast a
rapid glance at it. So much the worse for him if he laid himself open to criticism. Sometimes he was quite
happy to denigrate, on the basis of simple appearances, those priests who he wished to move from one
parish to another out of sheer caprice, and we can certainly make known certain facts which would
scarcely qualify for mention in a Life of the Saints. Why for example, when Madame K* came to see
Monsignor Billard at Carcassonne, did Monsignor Billard say that she had only come along to accompany
his sister who did not dare to make the journey all on her own? If Madame K only came to accompany his
sister, then why did she continue to visit him after the Monsignor’s sister had died? Did Madame K visit
Carcassonne for another reason perhaps? No doubt it was to measure the Bishop for some cassocks that
she was furnishing him with, as when Monsignor Billard needed a cassock he had only to write to 94 rue
Cherche-Midi, Paris. Why did the Monsignor accompany this lady to Paris when she left Carcassonne?
Had they not seen enough of each other? What lay behind this intriguing behaviour? Could she not have
returned alone, since after all she arrived alone! Why on the day of the pilgrimage of the priests of our
diocese to Montmartre, after the Mass and in front of everybody, did he get into the carriage of his
inseparable companion Madame K, sit alongside her with a view to apparently going out to lunch with
her and then that evening not appear at the Basilica of Sacré-Coeur, nor leave with the pilgrim priests the
following morning? He always acted very cunningly did our Bishop of Carcassonne, but in this particular
case he seems to have lost the plot completely, and many of the priests were far from impressed. Why,
before he fell ill, did the Monsignor often visit Paris? What did he go there to do? Why receive in his
Bishop’s Palace so many young women to the point where, fearing to arouse the suspicions of the clergy,
he would not, except for extreme emergencies, receive the priests in the morning, which was reserved for
the elite (the lower clergy could therefore only visit the Bishop in the afternoon). Why return to the
chateau of Madame B de M when, on the day after the blessing of the chapel, scandalous rumours had
been circulating about the Monsignor and Madame de M? Why receive at the Bishop’s Palace the all too
well-known Madame C de H, an hysteric whose behaviour and language were so very odd? When a
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Bishop receives such a woman and he accepts from her a legacy of twelve hundred thousand francs, then
it inevitably arouses all sorts of suspicions.
How happy Monsignor Billard was when he entertained certain women! He then found himself
miraculously cured of all ills. Some priests tell a story - not without a certain malice - that when one day
they found themselves in the company of the Monsignor he suddenly started groaning and wailing and
complaining about pains in his head and stomach, and tossing from side to side in his armchair as if he
was seeking a remedy for his illness. While he was groaning in this way the domestic servant suddenly
came in, saying: ‘Monsignor Billard, Countess X awaits you in the neighbouring room’. And lo! this
news achieved an immediate cure! The Bishop immediately got out of his chair looking perfectly happy,
took a look at himself, passed his hand over his bare head as if to arrange what remained of his hair, and
then went off quite cheerfully to see the young lady.
Let us say in concluding this section on his morals that Monsignor Billard, who committed so many
voluntary acts of imprudence without the least shame, had the audacity, upon hearing the slightest
criticism and on the basis of simple presumption, to morally criticise his priests and then force them to
change parish.
5. His passion for money – to get his hands on money he conferred the title of Titular Canon for 30,000
francs. He did not say like Judas: Quid vultis mihi dare et ego vobis eum tradam, but he cunningly found
a way of getting other people to say it. Monsieur PELOUS*, the former curé of Durban*, Monsieur
DANTRAS, the curé of Saint André and others have been quoted on this subject. Monsignor Billard, they
said, sought to establish a sinecure, a typically cunning Norman tactic, but also very easy for a Gascon to
see through. Monsignor Billard was a simonist, pure and simple: simonia est voluntas emendi vel
vendendi res sacras cum effectu. Monsignor Billard technically sold the title of titular canon, since
without the 30,000 francs he would not have conferred it. By indulging in such trafficking Monsignor
Billard that simony is by its very nature a mortal sin and an enormous sacrilege. He should have read the
article on Simony in Migne’s Dictionary of Canon Law.
To get his hands on money he sought to oblige his priests to practise the Indult, which is purely voluntary
and which allowed him to take money for cancelled Masses and for ‘duplication’ (i.e. celebration of two
Masses on the same day). In his Circular promulgating this Indult he threatened with some arrogance
those who refused to obey it. He made it clear that any rebels would be cautioned and punished, perhaps
by being deprived of honours and promotion. Monsignor Billard disputed the need for good works: a
word to the wise is enough!
To get his hands on money he forced the abbés of the Grand Séminaire to pay into the retirement find.
Here is the tenor of his article VI: ‘No seminary student shall be promoted to the sub-deaconate unless he
agrees in writing to subscribe to the retirement fund immediately after his ordination.’ To close the doors
of the sanctuary to a young priest for the sake of 20 francs a year is simply odious and even simoniac,
since chapters 8 and 9 of Simoniâ make it clear that it is simony to demand money to allow a person to
enter into religion.
To get his hands on money he took possession, according to public rumour, of 30,000 francs that
Monsieur Geli, former Superior of the Petit Séminaire of Narbonne, had given to him for the upkeep of
this ecclesiastical establishment. When Monsignor Billard failed to remit this sum to the financial
controller of the Séminaire and this establishment subsequently found itself financially embarrassed,
Monsieur Ajac*, the present Superior, decided to ask Monsignor Billard for these 30,000 francs and to
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demand them, if need be, indi irae. Consequently from that moment on Monsignor Billard ignored
Monsieur Ajac, who had been brave enough to defend the rights of his Petit Séminaire. Monsignor Billard
did not like him and he never appointed him a canon. Abbé Ajac could however easily afford to ignore
this snub as, apart from a few intellectuals, the canonicate consisted mostly of people of very low calibre
anyway.
In parenthesis, let us just explain how Monsignor Billard conducted the final nominations of the honorary
canons. One will readily see in what spirit of wisdom and with what fine discernment of merit Monsignor
Billard distributed ecclesiastical preferments! The curé de Sallèles-d’Aude* asked Monsignor Billard to
give him Monsieur BATTUT* as his assistant priest, and Monsignor Billard duly promised this. Then
along comes Monsieur Mario, who asks the Monsignor if he can have this assistant priest, who is a
musician and whom he needs to replace Monsieur Trastet*. Monsieur Mario makes his request so
eloquently that on the following Saturday the appointment of Monsieur Battut* to Saint Paul de Narbonne
is gazetted. Monsieur Lajoux*, furious, seeks out the Monsignor at Prouille and makes the mother of all
scenes. The Bishop, to shut him up, says: ‘Monsieur LAJOUX, I appoint you honorary canon of my
cathedral.’ The effect is astonishing: Monsieur Lajoux agrees to let the assistance priest go, smiles at
Monsignor Billard, thanks him effusively and compliments him on his good judgement. The Bishop,
interrupting him, says: ‘And I will also have to give a similar appointment to your deacon in Ginestas*, as
he would be mortified to see that you have been appointed without him being appointed too.’ Then
Monsignor Billard, thinking out loud, says: ‘I also want to appoint the curé of Alzonne to be an honorary
canon, as if I do not appoint him then Monsignor Le Camus will make him canon of his Cathedral and I
don’t want my diocese to become a hotchpotch. Tell me,’ adds the Bishop, which priest does Monsieur
Cantegril like best? I’ll make him an honorary canon as well so as to avoid getting a rocket from my first
Monsieur-General, who wouldn’t be happy to see me making appointments without him.' Monsieur
Lajoux* mentioned the curé of Saint Hilaire* as a favourite of Monsieur Cantegril and this person was
duly appointed. Monsignor Billard therefore appointed the first honorary canon to shut him up, the
second to avoid upsetting someone, the third to avoid a ‘hotchpotch’ and the fourth to avoid getting on the
wrong side of Monsieur Cantegril. I am not questioning the personal worth of these four people, but this
is an example of the extent to which the appointments were inspired by the Holy Spirit.
To get his hands on money Monsignor Billard never once, during 19 years, produced any accounts
regarding the retirement fund. According to the report (which is in no way exaggerated) of the curé of
Saint Marcel*, who deserves the infinite gratitude of all subscribers to the fund, the fund should have
contained 1,052,121 francs. Monsignor Billard, without any reason, was only willing, at the meeting of
27 October 1896, to have 568,000 francs shown in the accounts, and that without any supporting
documentation. The financial controller admitted quite frankly that there was no supporting
documentation, which stunned all the priests present at the meeting. I am not saying that Monsignor
Billard put the money into his pocket in this particular case, but if the fund had been run by a dishonest
man appointed by the Bishop then this dishonest man would not have conducted himself any differently
than Monsignor Billard the Monsignor Billard did for 19 years. This is a brutal fact that gives rise to all
sorts of suppositions.
To get his hands on money he arranged for the inheritance of Madame C de H to be diverted to his own
pocket. Monsignor Billard was obviously more astute than the Pope, who received a legacy from
Madame de Plessis Billière only to give it to the church. Again, in 1900 Leo XIII received a legacy of
1,200,000 francs from Princess Adelaide d’ISSEMBERG, the cousin of the Emperor of Austria. But the
Pope received this gift in the same spirit as Saint Peter received the gifts of the first faithful, gifts that
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were destined for the treasury of the Church. Monsignor Billard was more practical, as his first thoughts
were to round out his own personal wealth. To convince oneself of the truth of this statement one has only
to read this single passage of the relevant will, which Monsignor Billard was responsible for drawing up:
‘The present legacy is made to Monsignor Billard, not by virtue of his status as a Bishop but in his own
private capacity. In the event that, either by predecease, repudiation or any other cause, Monsignor Billard
should not receive this legacy I hereby substitute for him Monsieur Jules Bligny, former notaire of Rouen,
and in this event but not solely in this event I appoint the said Bligny as sole legatee.’ So here are some
careful precautions to ensure that Monsignor Billard could pocket the 1,200,000 francs ‘not by virtue of
his status as a Bishop but in his own private capacity.’ And from which woman was it that Monsignor
Billard agreed to receive a legacy? From a mad woman, an hysteric who was prone to all kinds of
eccentricities and extravagances and who made remarks which were often totally devoid of moral sense.
To convince oneself one has only to look at the newspaper La Dépêche de Toulouse, in the issue of 5
November 1896, in which one will find the reasons invoked by Messieurs BUSCAILLON* and
ALEGRE* for believing in the insanity of the testatrix and supporting their request to nullify the will.
You would have to be besotted with money and to a pretty indelicate extent, especially if you were a
Bishop, to allow yourself to receive such a legacy. In fact you have to be hungering after money. When
Monsignor Billard told the Ministry of Religion that he preferred a little less money and a little more selfrespect he was obviously just posing.
6. The punishments of God - when Madame C de H, the testatrix, died of a stroke on 15 April 1891 and
the will became known, Monsignor Billard was himself struck with his first seizure. When the husband of
Madame C de H died and the Bishop was going to pocket a first instalment of 500,000 francs from his
business agent, Monsignor Billard was afflicted with a second seizure. You may say: ‘pure coincidence,
just chance.’ But what would St. Thomas Aquinas have to say about it, who says that chance is the work
of God, that there is no such thing as coincidence? What will you reply? And for my part I say that it is a
punishment from God. And Monsignor Billard had not reached the end of his punishments. The greatest
representative of God on Earth, the Pope, the Vicar of Jesus Christ, would strike him down in his turn. He
struck him down with three months’ suspension for having administered the funds of the Diocese in a
most irregular fashion and for having contracted staggering debts, which nothing could justify. This is
what was said in his Diocese. One cannot be sure, not having read the terms of the suspension, but we can
say that the Monsignor was not punished unjustly. The pontifical rescript suspending Monsignor Billard
from celebrating Holy Mass and from performing any act of episcopal jurisdiction reached him at Azille.
Monsignor Billard received a registered letter from Rome containing the prohibition while Monsieur
Fournier* received another registered letter informing him that His Holiness granted him spiritual
jurisdiction over all the diocese, both inwardly and outwardly, as the Bishop no longer had any
jurisdictional power. When the Bishop read the terms of his suspension he turned deathly pale, said he felt
ill, returned immediately to Carcassonne and, so that the secretaries and the domestic staff back at the
Bishop’s Palace would not see that he had not said Mass, left for Rouen on the pretext that he would
recover more quickly in the North because the climate was fresher. But Monsieur Fournier, who had a
wagging tongue, discreetly told several of his friends who, in their turn, once again acted with the greatest
discretion by passing the news on to their friends. It is said that Rome, in notifying him of his suspension,
also condemned him to make restitution or reparation and to pay against the legacy due to be received
from Madame C de H the sum of 200,000 francs for the building of the Church in Prouille*.
Finally, the last and worst punishment that God visited upon him was for him to die completely
abandoned by God and men. In his final hour not a single priest stood by his deathbed, nor even a
domestic servant to show him the Crucifix, the last hope of the dying. He died like a common criminal:
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without the Last Sacraments, without Extreme Unction, without the plenary indulgence of the dying,
without the slightest blessing, without the least word of support and consolation. You would think they
would have brought a bed into his room and asked a secretary or a domestic servant to sleep there until
the fatal event came, but no one at the Bishop’s Palace thought of taking such measures because God
wanted him to die like this.
Monsignor Billard therefore went to the grave loaded down with all his cares and regrets as he had left
none behind. And it was not too soon that he left this Earth - what good was he doing down here anyway?
He did not feed the sheep, he only fleeced them. May he rest in peace! Perhaps the diocese will also rest
in peace now too.
Paziols, 25 December 1901
LABORDE, curé

DOKUMENT ENDE – Bibliographical Note on Bishop Billard by Abbé Simon LaBorde,
1902 544
Falls diese „biographische Skizze“ nicht das persönliche Ressentiment eines untergebenen
Priesters spiegelt und falls sie überhaupt echt ist und kein nachträglicher Fake, dann wäre
sie immerhin eine Art „Skizze von Lokalkolorit“ und insoweit auch begrenzt instruktiv!
---xxx---

4.8 Vereine und Gesellschaften
Auch hier werden wir durch etliche Detailklärungen ein VERÄNDERTES "Gesamtbild"
erhalten, zum Beispiel dadurch, daß wir MEHR "Vereine und Geselschaften" und
ANDERE "Vernetzungen" nachweisen werden als andere!
---xxx---

4.8.1 a) Gelehrte Gesellschaft in Carcassonne und Abbé Henri Boudet von Rennesles-Bains, b) Societé d' Etudes Scientifiques de l' Aude, c) Societe Archeologique,
Narbonne (Alfred Saunière)
Societé des Arts et des Sciences de Carcassonne
Societé d' Etudes Scientifiques de l' Aude
Ich fasse diese beiden Gesellschaften unter einem Punkt zusammen, weil mir scheint, daß
beide mit ÄHNLICHEN FORSCHUNGEN befaßt waren:

544Smith, Paul (Pseudonym): Webproject „priory-of-sion-com“ - page-title „Bibliographical note
on Monsignor BILLARD, Late Bishop of Carcassonne – URL http://www.priory-ofsion.com/rlc/laborde.html
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Vorgeschichte, Medgalithen, Cromlecks, Menhire, Neolithikum, dann auch KELTEN und
WESTGOTEN ("visigothes"), dann auch "Heilquellen" (Balneologie), besonders von
Rennes-les-Bains.
Ich möchte vermuten, daß die Essay-Sammlung des Mensior, Patrick545 in dessen Projekt
"Association RLC – Rennes-le-Chateau docs", page-titel "Histoire generale & regionale",
wo wir Arbeiten von 1732 – 1936 und dann von 1951 – 1968 gelistet finden, eben
größtenteils diesen Gesellschaften zu verdanken ist.
Man merkt aber schon: Ich will fertig werden und möchte mir hier Detailarbeit sparen!
Immerhin ist anzumerken, daß beide Gesellschaften VERDIENSTVOLL gearbeitet haben,
und sogar so sehr verdienstvoll, daß es heute schlußendlich ein MUSEUM FÜR
DINOSAURIER546 IN ESPERAZA, einem Nachbarstädtchen von Rennes-le-Chateau gibt kann man kaum glauben, ist aber so! – und auch einen auf heutigem medizinischen Level
basierenden "Bäderbetrieb" in Rennes-les-Bains, der allerdings entsprechend den heutigen
Vorlieben des Publikums seit dem 19. Jahrhundert, wo er nach der Römerzeit seinen
zweiten Höhepunkt erreichte, inzwischen nur noch reduziert weiter besteht!
Abgesehen von Autoren, die sich für die BALNEOLOGIE von Rennes-les-Bains
interessieen, ist die "Societé des Arts et des Sciences de Carcassonne" oft erwähnt wegen
des Abbé Henri Boudet, von welchem Autor Attard, Christian an etwas entlegener Stelle
einiges mehr zu berichten weiss als andere, wo wir lesen:
"Il est aussi de tradition de croire que seul le bon curé de Rennes-les-bains, Henri Boudet était
l'intellectuel de nos histoires. Ce dernier, il est vrai, fut membre de doctes assemblées : comme en 1888 de
L'académie des arts et des sciences de Carcassonne, de l'Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse ou encore de la Société de Linguistique de Paris où il fut reçu en 1897."547

Und das hätten wir denn doch nicht auf den ersten Blick vermutet: Abbé Boudet war
keineswegs beschränkt auf die Interessen eines Lokalmatadors in den provinziellen Zirkeln
von Carcassonne, sondern außerdem ab 1888 Mitglied in der "Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse" und ab 1897 sogar in der "Société de
Linguistique de Paris". Etwas anders formuliert: Mit dem Abbé Henri Boudet und mit den
beiden Brüdern Saunière, die beide zeitweise Professoren am Seminar in Narbonne waren,
haben wir Vertreter der Intelligentsia von ernst zu nehmender wissenschaftlicher und
intellektueller Statur vor uns, wie man sich auszudrücken pflegt, welche auch als
"Kollegen" untereinander "vernetzt" waren, wie wir heute sagen. Oder anders
ausgedrückt: Es ist mir nicht ohne weiteres vorstellbar, welche Faszination gewöhnliche
"Para-Historiographie" – das ist eine Wortprägung, die ich gerne von Autor Attard,
(Autorenkollektiv)/Mensior, Patrick: Webprojekt Association RLC – Rennes-le-Chateau docs“,
nav-bar: Histoire generale & regionale; page-title: Histoire generale et regionale, URL
http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/histoiregenerale.php
546 Siehe „Le Musée des Dinosaures“, Espéraza, Aude“, homepage URL
http://www.dinosauria.org/fr/ - siehe Artikel „Dinosauria (museum)“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Dinosauria_(museum)
547 Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
545
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Christian aufgreife! - oder "esoterische Phantastik" und After-Wissenschaft auf diese drei
ausgeübt haben sollten?! Oder noch anders gesagt: Man braucht zur ERKLÄRUNG der
teils erstaunlichen QULITÄT der ARBEITEN und des MATERIALS in Rennes-le-Chateau
einen GEHÖRIGEN SACHVERSTAND und wahrscheinlich haben wir mit den beiden
Professoren Saunière und dem Privatgelehrten Henri Boudet 3 Köpfe, die diesen
Sachverstand heranziehen und organisierten konnten, was selber wieder Sachverstand
voraussetzt. Wir werden gleich in einem extra Abschnitt lernen: Wir haben nicht nur 3
Leute mit Sachverstand, die in Rennes-le-Chateau eine Rolle spielten, sondern wir haben
einen VIERTEN, nämlich den Monseigneur Xavier Barbier de Montaut / Montault – und
der turnte nicht nur im "Cercle Catholique von Narbonne" oder in irgendeiner lokalen
"Gesellschaft" herum, sondern er war ein VIELSCHREIBER und ein "Prälat im
Pästlichen Haushalt", was eine ZIEMLICH HOHE STELLUNG ist. Dazu gleich mehr, aber
ich begreife nicht ganz, warum andere Autoren uns solche Details unterschlagen?!
Die wissenschaftliche Gesellschaft von Carcassonne war dann im 19. Jahrhundert
insbesondere befasst mit einem Buch - und den durch dieses Buch erzeugten HEISSEN
KONTROVERSEN! - des Abbé Henri Boudet548, aus Rennes-les-Bains, "Le vrai langue
Celtique", 1886, zu dem sich in der Bibliographie in Band "Analysen II" eine umfangreiche
Nachweisung findet und das ich selbst besonders unter HEUTIGEN Aspekten von
Megalithzeit-Forschung nach wie vor für instruktiv halte. Und NEIN, es ist der
Wissenschaft durchaus nicht damit gedient, wenn sich AHNUNGSLOSE "Hobbykünstler"
an EDITIONEN von "Übersetzungen" versuchen, wie wir sie in der Bibliographie
eintragen mußten. Wer Zuverlässigkeit braucht, greift auf das ORIGINAL des Henri
Boudet zurück, das frei und kostenlos im Internet zirkuliert!
---xxx--Klammer auf: Man könnte vielleicht, um kurz zu bleiben, sagen: Insoweit die Forschungen
des Abbé Boudet gerichtet waren auf MEGALITHE, waren sie GEOGRAPHISCH
"westatlantisch" ausgerichtet, insoweit es aber um "keltische Sprache" ging, scheint der
Abbé Boudet GRIECHISCHEN und HEBRÄISCHEN Spuren nachgegangen zu sein,
namentlich aus dem Sagenkreis der "12 Arbeiten des Herakles" und dann bezüglich der
hebräischen Andeutungen in den Überlieferungen zu TUBAI-(Kain) und NIMROD.
Was aber der gute Abbé Boudet wahrscheinlich NOCH NICHT wußte, dürfte sein, daß eine
von mehreren Theorien – in Abhängigkeit von Fundamentalannahmen über
548 Siehe Teileintrag

meiner Bibliographie: Boudet, Henri (Jean-Jacques): La vrai langue Celtique
et le cromleck de Rennes-les-Bains, Carcassonne 1886; Reprint: Nice/Nizza: Belisane 1984,
ISBN 2-902296-48-7; Reprint: P. Belfond pbk 1978; Reprint: Lacour pbk 1999 – Engl. u.t.:
Boudet, Henri (translators:Williamson, Marcus / Hughes, Corella) : The True Celtic Language
and the Stone Circle of Rennes les Bains, Libraire Atelier Empreinte s.a. ISBN-13 9782914405508 – deutsch u.d.T.: Jacobskötter, Olaf: Jean-Jacques-Henri Boudet, Die wahre
Sprache der Kelten und der Kromleck von Rennes-les-Bains, Waldkraiburg 2007 ISBN 978-300-021219-2
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INDOEUROPÄISCHE VORGESCHICHTE - glaubt, daß die KELTEN "ursprünglich"
aus einer Gegend ">etwas< westlich des SÜD-URAL" kommen.
Nicht zum Mainstream gehört, was ich jetzt ergänzen möchte:
- Im Südural haben wir HEUTE die Forschungen zum "Arkaim-Siedlungskomplex" 549.
- Wir haben heute im Südural den in jeder Hinsicht VERBLÜFFENDEN "DashkaStein"550 (anderes Suchstichwort: Map of the Creator" oder "Gottes Landkarte"), was eine
3-d-Landkarte mit einer keramikähnlichen Oberfläche ist, die derzeit auf ungefähr 120
Millionen Jahre geschätzt wird (KEIN SCHERZ!).
- Wir haben heute die "(Cucuteni-)Tripillia-Kultur / Tripolye-Kultur"551
bei Kiev/Ukraine mit einem derzeit geschätzten Alter von zwischen irgendwas 7.000 oder
20.000 Jahren ( ein sumerisches "ARATTA"(?); aber ein zweites präsumerisches "Aratta"
eventuell im SÜDIRAN bei Jiroft?!) , welche aktuell von TIBETERN besucht wird, weil
diese hier einen ihrer URSPRÜNGE vermuten, jene Tibeter auch, von denen manche
SPEKULIEREN, ob nicht KELTISCHE WANDERUNGEN auch bis in das Bergland von
TIBET gereicht haben könnten, nämlich BEVOR die Kelten ihre Wanderung nach dem
heutigen Frankreich starteten., wobei sie dann eventuell ebenfalls an Tripolye/Kiev
vorbeigezogen sein KÖNNTEN.
549 Siehe Artikel

„Arkaim“ in Wikipedia EN https://en.wikipedia.org/wiki/Arkaim – siehe Artikel
„Arkaim“, Abschnitt „Weblinks“ (mit Beiträgen russischer Autoren auf Englisch) in Wikipedia
DE https://de.wikipedia.org/wiki/Arkaim#Weblinks
550 Siehe Sullivan, Kerry (Sept. 2016) The Controversial Dashka Stone: 120 Million-Year-Old
Map? URL http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/controversial-dashkastone-120-million-year-old-map-006589 – siehe Fosar, G./ Bludorf, F.: Gottes Landkarte URL
https://www.fosar-bludorf.com/menu-oben/publikationen/artikelordner/artikeldetailseite/gotteslandkarte/
551 Siehe Durham University, Department of Archaeology.:, Early urbanism in prehistoric
Europe?: the case of the Tripillia mega-sites URL
https://www.dur.ac.uk/archaeology/research/projects/all/?mode=project&id=513 - more
Durham-readings on „Tripillia“ URL http://www.dur.ac.uk/j.c.chapman/tripillia/ - - siehe
Durham University: The Tripillia Mega-Sites Project“ URL
http://community.dur.ac.uk/j.c.chapman/tripillia/publications/ - siehe Artikel „CucuteniTripillia-culture“[Romanian: Cultura Cucuteni and Ukrainian: Трипільська культура), also
known as the Tripolye culture (Russian: Трипольская культура], in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Cucuteni%E2%80%93Trypillia_culture – siehe Artikel
„ settlements of the Cucuteni-Trypillia culture“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Settlements_of_the_Cucuteni%E2%80%93Trypillia_culture siehe Artikel „Architecture of the Cucuteni–Trypillia culture“ in Wikipdia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_the_Cucuteni%E2%80%93Trypillia_culture –
siehe „Cucuteni-Kultur“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Cucuteni-Kultur –
youtube video; The Ancient Aratta Civilization of Ukraine, Older than Sumeria URL
https://www.youtube.com/watch?v=RaHqsjR6MVY - youtube video: New Discovery of
"Aratta" the oldest civilization ever existed in IRAN Persia URL
https://www.youtube.com/watch?v=WIS2RslVwS0 – and just search for yourself, because there
is lot of stuff out there!
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(Ich traue mich fast gar nicht, es zu sagen: 20.000 Jahre VOR Christus, das könnte bei einer
veränderten biblischen Chronologie im Sinne der Studien von Zecharia Sitchin, der
natürlich heiß umstritten ist, bedeuten, daß wir uns hier a) VOR DER GROSSEN FLUT
befinden und b) in einem „Zeitalter“ des NOE/NOAH und seiner ARCHE!)
Auch wenn wir uns die WANDERUNG der WESTGOTEN von der ehemaligen römischen
Provinz DACIA (heute Rümänien) bis nach Südfrankreich und sogar weiter noch bis
Nordspanien und Portugal ansehen, dann haben wir dort heute ebenfalls NEUE
FORSCHUNGSHORIZONTE bezüglich des Zusammenhangs zwischen MAKEDONEN
und THRAKERN, dann bezüglich des „Zalmoxis“-Kultheros, von dem Stonehenge-Double
in Sarmizegetusa gar nicht zu reden, und dann bezüglich der megalithischen Forschungen
zu den sogenannten (vorzeitlichen) „Donau-Kulturen“, benannt meist nach einzelnen
Fundorten, wie zum Beispiel „Lipinski-Vir“, die ich hier weglasse, nicht ohne auf den
Autoren Andis Kaulins zu verweisen, der natürlich ebenfalls STARK umstritten ist.
Klammer zu!
---xxx--Societe d`Archeologie de Narbonne (Alfred Saunière)
Es ist das Verdienst einer Recherche von Attard, Christian in der Bibliotheque municipale
in Toulouse – und wahrscheinlich auch in der „ Bibliothèque d'études et du patrimoine de
Toulouse . 1, rue de Périgord 31070 Toulouse CEDEX“ - , daß ich hier etwas präsentieren
kann, was in der ganzen von mir durchgesehenen RLC-Literatur fehlt, nämlich ein
"belastbares" INDIZ, daß der Abbé Alfred Sauniere Mitglied der "archäologischen
Kommission", gegründet 1833, von Narbonne war. Diese Kommission hatte 5 Abteilungen:
Bibliothek, Publikationen, Archäologie, bildende Künste, Naturgeschichte. Und: "En 1896,
soit après 63 ans d'activité, la présidence de la Commission est assurée par M. Jules Riols, conservateur
du musée de Narbonne."552

---xxx--DOKUMENT Periodikum der achäologischen Kommission NARBONNE553, Titelblatt und
Vorsatzblatt (5 Fachkommissionen erwähnt)- , Quelle: Attard, Christian 554

Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title: „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
553 Bulletin de la Commission Archeologique de Narbonne; tom./Bd. VI, Narbonne: Imprimerie F.
Gaillard 1896 – Fundort: „Bibliotheque municipal“ in Toulouse – Rechercheur/Finder:
Christian Attard
554 Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title: „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
552
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DOKUMENT ENDE Periodicum der achäologischen Kommission555, Narbonne,
Titelblätter, Quelle: Attard, Christian556 - (Bibliotheque municipale, Toulouse)
---xxx--DOKUMENT MITGLIEDERLISTEN557, archäologische Kommission Narbonne, Quelle
Attard, Christian558 – mit Eintrag "Saunière (abbé)"
Bulletin de la Commission Archeologique de Narbonne; tom./Bd. VI, Narbonne: Imprimerie F.
Gaillard 1896 – Fundort: „Bibliotheque municipale“ in Toulouse – Rechercheur/Finder:
Christian Attard – Attard weist in seinen Fußnoten zur page „les bonnheures d' Alfred“ auf
eine weitere Bibliothek hin: „ Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse . 1, rue de
Périgord 31070 Toulouse CEDEX“
556 Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title: „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
557 Bulletin de la Commission Archeologique de Narbonne; tom./Bd. VI, Narbonne: Imprimerie F.
Gaillard 1896 – Fundort: „Bibliotheque municipal“ in Toulouse – Rechercheur/Finder:
Christian Attard – Mitgliederlisten (Auswahl/Selektion) „Membres libres“, 2 Abbildungen ohne
Paginierung; Eintrag „Saunière (abbé)“, S. X
558 Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title: „les bonnheures d' Alfred“ URL
555

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

498

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
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DOKUMENT ENDE MITGLIEDERLISTEN559 archäologische Kommission Narbonne,
Quelle Attard, Christian560 – mit Eintrag "Saunière (abbé)" (Bibliotheque municipale,
Toulouse)
Obwohl das vorgelegte Material der Mitgliederlisten zu unvollständig ist, kann man eine
VERMUTUNG wagen: Hier ist eine STARKE BETEILIGUNG von RECHTSANWÄLTEN
und JURISTEN zu beobachten, wohingegen im "Cercle Catholique de Narbonne" ein
starkes Element des (teilweise militärischen) Hochadels deutlich ist. Auch fallen 4 Personen
mit dem Nachnamen "Sabathier" auf. Attard, Christian nennt den Namen einer weiteren
Familie mit Aktivisten und wir lesen: "La famille Cros-Mayrevieille profondément passionnée
d'histoire et d'archéologie ne s'en consacrait pas moins au soutien des pauvres et déshérités ainsi Gabriel
(1858-1948) occupa-t-il toute sa vie les plus éminentes fonctions au sein de l'Assistance publique."561

Bulletin de la Commission Archeologique de Narbonne; tom./Bd. VI, Narbonne: Imprimerie F.
Gaillard 1896 – Fundort: „Bibliothek“ in Toulouse – Rechercheur/Finder: Christian Attard –
Mitgliederlisten (Auswahl/Selektion) „Membres libres“, 2 Abbildungen ohne Paginierung;
Eintrag „Saunière (abbé)“, S. X
560 Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title: „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
561 Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title: „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
559

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

500

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Attard, Christian ist eine weitere hochaktive Familie aufgefallen:"Parmi les membres dits
"libres" notons aussi un certain Boudet (A.) et de très nombreux membres du barreau ou ecclésiastiques
dont certains occupent bien sûr des fonctions centrales dans la région."562

Freimaurer sind nicht gekennzeichnet und insoweit erübrigt sich jede Spekulation auf der
Basis dieses historischen Dokumentes.
Wir haben eine "residual obscurity" und eine "ambiguity", wo nämlich auch Attard,
Christian nur SPEKULIEREN kann, welcher der Brüder Saunière hier gemeint ist, obwohl
man "gefühlsmässig" vielleicht eher auf den Abbé Alfred Saunière tippen würde, was
selbstverständlich SEHR VAGE und UNBESTIMMT ist – und also an sich für
wissenschaftliche Zwecke NICHT AUSREICHEND.
Das ist eben in der Geschichtsschreibung so: Man findet ein neues Bruchstück, das aber
keine abschliessende Klarheit schafft und neue Fragen aufwirft! Aber immerhin: Attard,
Christian HAT etwas gefunden, wo andere bloß im "irgendwie vage Gefühlten"
herumstochern – und gäbe es mehr Leute wie Attard, Christian, dann hätten wir vielleicht
im RLC-Komplex schon längst eine ganz andere und erfreulichere Klarheit!
Ich aber, weit entfernt am Schreibtisch arbeitend, muß nehmen, was mir andere anbieten –
und habe eben nichts besseres! Wir werden darob aber gar nicht niedergeschlagen, sondern
sehen in diesem Buchprojekt: Das ANGEBOTENE - wie gut oder schlecht auch immer! reicht aus, um ein NEUES GESAMTBILD zu entwerfen, das bislang SO in der gesamten
RLC-Literatur noch gar nicht existierte! HOPPLA!
---xxx---

4.8.2 "Cercle catholique" zu Narbonne (allgemein und Alfred Saunière e.a.)
Wir sind bei einem Abschnitt angekommen, der sich unverhofft im Nachhinein als
wesentliche Argumentationshilfe herausgestellt hat, und zwarfür den Abschnitt "Resumee"
am Ende von Band I.
Aus dramaturgischen Gründen starte ich mit Auskünften des Webprojektes von
Pseudonym "Smith, Paul".
Wir lesen und bleiben ratlos zurück:
"One of the people involved with the Cercle Catholique de Narbonne was Louis Cavailhé"563
Wir erinnern uns aber an die Altarspenderin Mme Carvailhe de Coursan – und unser
hauseigener Computer in der Großhirnrinde alarmiert uns, daß hier ein Zusammenhang
EVENTUELL bestehen KÖNNTE, den ich aber NICHT PRÜFE, weil wir weiter müssen!

Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title: „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
563 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“, page-title „Rennes-le-Chateau
Timeline“, Eintrag 190s, 16. Sept. - URL http://www.priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateautimeline.html
562
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Etwas ausführlicher ist das folgende DOKUMENT von Pseudonym "Paul Smith", welches
ein GEKÜRZTES ZITAT enthält aus dem Webprojekt "(Journal) Rhedesium", welches ich
im Rückblick von Quellen, die ich DANACH präsentieren werde, als eine Art "verbessertes
Narrativ" über den "Cercle Catholique Narbonne" bezeichnen würde, weil er nämlich
WESENTLICHE AUSSAGEN, die durch EINFACHES LESEN des "Rapport 1875—1900"
des Herrn Leonce Favertier aus dem Jahre 1901 gewonnen werden könnten, NICHT
ENTHÄLT – und infolgedessen nur einen mittleren "informationstechnischen Wert" hat!
---xxx--DOKUMENT Bérenger Saunière und der Cercle Catholique von Narbonne, Quelle "Paul
Smith"564
Bérenger Saunière and the Cercle Catholique de Narbonne
Paul Smith
14 April 2016
Revised 30 April 2016
The Rhedesium website produced a translation of an interview with Christian Doumergue (below) that
correctly identified a direct link between Alfred Saunière and the monarchist Cercle Catholique de
Narbonne. Alfred Saunière's role in this group was important and he was the editor-in-chief of the journal
“La Croix du Sud”.
Christian Doumergue published the evidence directly linking Alfred Saunière with the Cercle Catholique
de Narbonne several years ago that contained interesting material not mentioned in the interview below –
like for example the Report dated 13 October 1899 by the Prefect of the Aude showing that Alfred was a
Free Priest because of his opposition to the Republic. Another Report by the Sub-Prefect of the Aude
dated 16 September 1902 mentioned Alfred as an Anti-Republican troublemaker.
Therefore, evidence exists that both Alfred and Bérenger Saunière shared the same anti-Republican
sympathies that got them both into trouble with the local authority.
However, nothing links Bérenger Saunière with the Cercle Catholique de Narbonne.
The motto of the Cercle Catholique was “In Hoc Signo Vinces” – however, this was universally used by
religious groups and communities.
[ Anm. d. Verf.: Photo skipped]
Mme Marie Cavailhé, who donated the new main altar to Saunière's church on 27 July 1887, may have
been linked with the Cercle, but that's not the same thing as the Cercle being “responsible” for the
funding of the renovation of Saunière's church. The reason given in French books as to why Mme
Cavailhé donated the main altar was to fulfil a vow she made while suffering a serious illness when living
in Rennes-le-Château.
Christian Doumergue repeats the old chestnut that Bérenger Saunière received a donation from the
564 Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title: „Bérenger Saunière
and the Cercle Catholique de Narbonne“, 2016, URL http://priory-ofsion.com/rlc/narbonne.html
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Countess of Chambord – Saunière only claimed this for the first time during his ecclesiastical trial 19101911 – that was part of his fake “List of Donors” that covered up his trafficking in masses paperwork –
that he did not produce at his trial. To date, nobody has produced anything from Saunière's archives to
demonstrate he received a donation from the Countess of Chambord.
Doumerge refers to the Chambord/Chefdebien correspondence, without giving a link between that and
Alfred Saunière or Bérenger Saunière's church renovations – and only by assuming that anyone linked
with the Cercle was also automatically linked to Saunière's activities. (It was only Gérard de Sède in
1988, in his book Rennes-le-Château: le dossier, les impostures, les phantasmes, les hypothèses, who first
claimed there was a link between Chefdebien and Alfred Saunière. Various researchers have looked for
evidence without finding any.)
The fact that Saunière needed to pay 1,350 francs for his stained-glass windows in four instalments
between 1887 and 1900 shows that Christian Doumergue's theories about the Cercle funding Saunière's
renovations cannot be sustained and Alfred's link with the Cercle was only of a political nature.
[Anm. d. Verf.: Umfangreiches Zitat-Transkript aus Projekt "Rhedesium" mit einem aus der Plattform
"sribd" implementierten Version des "Rapport 1875-1900" des "L. Favatier" wurde hier geskippt.]"565

DOKUMENT ENDE Bérenger Saunière und der Cercle Catholique von Narbonne, Quelle
"Smith, Paul"
---xxx--Jetzt nehmen wir uns die beiden Bestandteile der "Paul Smith" Webpage vor, aus der wir
gerade zitiert haben, die ich zunächst weggelassen habe, und wenden uns den QUELLEN
dieser beiden Bestandteile zu, die Pseudonym "Paul Smith" "verarbeitet" hat:
- das Interview mit dem Autor Christian Doumergue566 über sein neuestes Buch, welches
genau vom "Cercle Catholique" in Narbonne handelt, dem eine umfangreichere
DOKUMENTATION – mit ungefähr 100 Einzeldokumenten uaf 130 Seiten? - beigefügt ist,
wobei wir auch WICHTIGE FUSSNOTEN der ENGLISCHEN Version dieses Interviews
heranziehen werden;
- eine SELBSTBESCHREIBUNG des "Cercle Catholique" in Narbonne, nämlich den
"Rapport 1875-1900" des Herrn Leonce Favatier aus dem Jahre 1901, und zwar in einer
Version der Bibliotheque National, BNF Gallica, zu dem ich eine AUSWERTUNG
angefertigt habe nach HÖCHSTPERSÖNLICHER Lektüre, die im Sinne der
Argumentationen meines "Resumees" oder Gesamtergebnisses außerordentlich
aufschlußreiche Ergebnisse, wo nicht BESTÄTIGUNGEN erbrachte!
---xxx--Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title: „Bérenger Saunière
and the Cercle Catholique de Narbonne“, 2016, URL http://priory-ofsion.com/rlc/narbonne.html
566 Siehe Dumergue, Christian: Le Cercle de Narbonne. Or le mystere de Rennes-le-Chateau, (s.l.)
Edition Arqa 2015 – URL http://www.editions-arqa.com/editions-arqa/ (derzeit -2017 - nicht in
amazon.fr gelistet)
565
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DOKUMENT "Cercle Catholique de Narbonne" – Interview Doumergue französisch,
Source: "Gazette de Rennes-le-Chateau"567
„Le CERCLE de Narbonne & le mystère de Rennes-le-Château
Christian Doumergue vient de publier en mars 2015 "Le CERCLE de Narbonne & le mystère de Rennesle-Château", préface de Gino Sandri, Ed. Arqa.
[ Anm. d. Verf.: Dumergue, Christian: Le Cercle de Narbonne. Or le mystere de Rennes-le-Chateau,
Edition Arqa 2015 – URL http://www.editions-arqa.com/editions-arqa/ (derzeit nicht in amazon.fr
gelistet)]
Nous avons déjà constaté dans nos colonnes la qualité du travail d'investigation de l'auteur ! L'intérêt
primordial de son ouvrage réside dans la démonstration concrète de l'origine des fonds de Bérenger
Saunière dans les premières années de son ministère à Rennes-le-Château ! De plus, de très nombreux
documents (plus de 130 pages) et le dossier iconographique (plus de 40 pages) permettent aux chercheurs
d'arriver aux mêmes conclusions que Christian Doumergue. Enfin, la longue préface de Gino Sandri
dépasse de loin les lois du genre puisqu'il nous livre ses pistes de recherche, en lien avec la remarquable
démonstration du chercheur. Vous pouvez d'ailleurs en lire des extraits en cliquant sur ce lien !
La Gazette de RLC a interviewé Christian Doumergue !
[Anm. d. Verf.: Interviewer: Johan Netchacovich, Editeur der Gazette de Renens-le-Chateau]
Gazette de Rennes-le-Château : Quelle est la genèse de votre livre ? De quand date-t-elle et où a-telle été publiée ?
Christian Doumergue : La genèse de mon livre, c’est la recherche et la découverte de documents
d’archives inédits concernant Alfred Saunière et son implication dans une cellule réactionnaire appelée
Cercle Catholique de Narbonne. J’ai tiré de cette découverte deux articles publiés dans Les Cahiers de
Terre de Rhedae en 2009 et 2010. Le premier avait pour titre « Alfred Saunière, le voile se lève sur le
frère de l’ombre » et le second « Le Cercle Catholique de Narbonne ». Ces deux publications amenaient
un éclairage totalement nouveau, car précis, sur le rôle d’Alfred dans l’œuvre de son frère Bérenger. Ils
posaient les bases de nouvelles recherches en indiquant des directions. Après les archives de l’Aude, où
j’avais découvert le fonds de documents sur Alfred et le Cercle Catholique de Narbonne, je me suis donc
efforcé d’essayer de trouver d’autres pièces du puzzle. Thierry Garnier m’avait dès lors sollicité pour un
ouvrage sur le sujet. Cela a demandé plusieurs années, dans la mesure où cette quête n’est jamais
vraiment finie. Il y a dans mon nouveau livre énormément de documents inédits, dont certains, retrouvés
cette fois dans les Pyrénées-Orientales, éclairent les réseaux politiques tissés autour des Chefdebien. Mais
il est certain qu’à partir de ces pistes, d’autres éléments restent à retrouver. C’est un jeu sans fin… L’idée
de publier le livre a été arrêtée lorsque suffisamment d’éléments étaient réunis pour tracer un tableau
précis et irréfutable de cette genèse de l’Affaire Saunière et montrer à quel point elle s’inscrit dans un
contexte plus global : celui d’une guerre farouche entre deux France.
Gazette de Rennes-le-Château : Depuis le début de ce siècle, le mystère de RLC s’oriente, à juste
titre, vers un groupe de personnes qui aurait subsidié l’abbé Saunière. Avec votre dernier opus, il
semble que nous soyons au cœur de l’énigme !
567

Doumergue, Christian: Interview "Cewrcle Catholique Narbonne" französisch, Quelle/Source:
Gazette de Renens-le-Chateau (Interviewer Johan Netchacovich) URL http://www.portailrennes-le-chateau.com/cercle-narbonne.html
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Christian Doumergue : Oui ! Absolument… Mon étude met en lumière le premier réseau de
financement de l’œuvre de Saunière à Rennes-le-Château. Ce groupe a pour la première fois un nom
précis : Le Cercle Catholique de Narbonne. Les documents découverts permettent d’établir des
connexions avérées et non hypothétiques. J’insiste sur ce point étant donné l’épaisse gangue d’hypothèses
qui s’est cristallisée autour de l’affaire Saunière et qui en rend la perception difficile. Grâce aux
documents présentés dans mon livre, nous avançons dans l’histoire factuelle de l’abbé Saunière.
Gazette de Rennes-le-Château : Alfred Saunière est peu étudié dans l’affaire de Rennes-le-Château
au sens très large ! Vous dévoilez la personne. Il joua un rôle prépondérant dans le Cercle
Catholique de Narbonne. Quelle y était sa place ?
Christian Doumergue : Une place essentielle. Alfred est un des grands orateurs du Cercle Catholique de
Narbonne, une de ses voix. A Narbonne bien sûr, et bien au-delà… On le retrouve à Montpellier par
exemple… Ce caractère de brillant orateur l’a amené à occuper une place centrale dans l’organigramme
du Cercle. Dans la guerre que se livrent alors les deux France – la catholique et la laïque – ce type de voix
est une arme décisive. Alfred a un charisme d’orateur. Ce qu’on lit à son sujet sous la plume de Léonce
Favatier, une des grandes figures du Cercle, est à mettre en parallèle avec les photos d’Alfred que l’on
possède. Elles permettent d’imaginer la puissance magnétique de sa parole. Et puis Alfred est aussi une
des plumes du groupe. Il écrit dans les quotidiens sous son influence. Bref, c’est un acteur clé de sa
propagande. Cela a valu à Alfred d’occuper à plusieurs reprises la présidence du Cercle Catholique.
Gazette de Rennes-le-Château : Pourriez-vous préciser son rôle de « pourvoyeur de fonds » et de
qui aurait-il reçu cet argent et pour qui, étant donné que nous retrouvons des noms identiques dans
les carnets de Bérenger Saunière et au Cercle Catholique de Narbonne ou dans sa mouvance ?
Christian Doumergue : Alfred a introduit Bérenger Saunière au sein du Cercle Catholique de Narbonne.
C’est par son intermédiaire que plusieurs des membres les plus importants ont fait des donations,
importantes, au curé de Rennes-le-Château. A commencer par la comtesse de Chambord : les hauts
dirigeants du Cercle sont en contact direct avec elle. Marie Cavailhé, qui est chronologiquement la
seconde donatrice de l’abbé Saunière, est, elle aussi, affiliée au Cercle. Quant aux gros donateurs de
l’abbé, comme la famille de Beauxhostes, ils font partie des membres fondateurs du groupe ! Ces
donations suivant immédiatement la venue de l’abbé Saunière à Narbonne à l’automne 1886, il est certain
que cet argent a été donné pour la rénovation de l’église de Rennes. Marie Cavailhé s’y rendra d’ailleurs
et l’abbé Saunière la présentera aux villageois comme sa bienfaitrice.
Gazette de Rennes-le-Château : Vous analysez très bien la structure des Cercles Catholiques à
travers la France. Pouvez-vous en ébaucher une présentation pour nos lecteurs ?
Christian Doumergue : Les Cercles Catholiques ont été créés dans les années 1870 dans un but bien
précis : permettre le retour du comte de Chambord en France (il est alors exilé à l’étranger) et l’installer
sur le trône. Et donc restaurer la monarchie. La lecture des manuels d’instruction internes aux Cercles
montre qu’il s’agit d’outils de propagande. Il y a un double visage des Cercles Catholiques, le public et
l’interne. Officiellement, il s’agit d’œuvres de bienfaisance à destination des classes ouvrières : ouverture
de bibliothèques et de salles de jeux pour les ouvriers, éditions de cartes de tarif réduit sur le pain par
exemple, organisation de conférences populaires… Mais cela est la partie émergée de l’iceberg. La partie
cachée, c’est toute la hiérarchie des Cercles et les intentions de celle-ci. La direction des Cercles est
constituée d’aristocrates et de bourgeois influents qui cherchent à mettre en œuvre différents outils de
manipulation pour renverser la République. Leur conviction est que ce n’est pas l’effectif qui compte,
mais l’efficacité de l’organisation.

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

505

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Gazette de Rennes-le-Château : « IN HOC SIGNO VINCES », signe de ralliement des Cercles
Catholiques mais aussi formule bien présente dans l’église de l’abbé Saunière… Qu’en déduisezvous ?
Christian Doumergue : La seule chose qu’on peut en déduire : c’est que les donateurs du Cercle
Catholique de Narbonne ont signé leur œuvre à Rennes-le-Château. Et que la rénovation de l’église de
Rennes – en affichant ostensiblement la devise des Cercles, qui était connue de tous à l’époque –
s’inscrivait dans le plan propagandiste des Cercles. C’est pour cette raison qu’elle a été financée.
Gazette de Rennes-le-Château : Vous mettez à disposition de vos lecteurs une masse considérable de
documents sur plus de 130 pages, parfois retranscrits pour en faciliter la lecture ! Vous les analysez
évidemment ! Vous en présentez certains relatifs à Alfred Saunière, au Cercle Catholique de
Narbonne, aux familles fondatrices, aux publications du Cercle Catholique. Le riche dossier
iconographique de plus de 40 pages reproduit également des documents en fac-similé. Pourriezvous en donner quelques exemples pour nos lecteurs ?
Christian Doumergue : Ces documents sont de différentes sortes. Ceux concernant Alfred permettent de
restituer avec précision son rôle au sein du Cercle. Malheureusement, concernant le Cercle Catholique de
Narbonne, il y a énormément de pièces manquantes. La plupart des documents accessibles à son sujet
sont les rapports rédigés par les agents au service de la République, qui pour certains infiltraient les
réunions du Cercle. Les archives départementales de l’Aude ne nous permettent ainsi d’accéder à aucun
document interne au Cercle. Certaines de ses motivations nous restent donc inaccessibles. On sait qu’il a
financé la rénovation de l’église de Rennes mais rien ne dit pourquoi ! Est-ce un simple remerciement de
l’engagement politique de Bérenger Saunière, qui venait d’être suspendu temporairement de ses fonctions
de prêtre par le Ministère des Cultes lorsqu’il est présenté au Cercle ? Ou bien y avait-il une autre portée à
ce financement, moins personnelle ? C’est en ce sens que les lettres privées de Chefdebien retrouvées
dans les Pyrénées-Orientales sont éclairantes. Dans les échanges Chefdebien/Chambord un élément est
particulièrement significatif : c’est l’exposé de la stratégie de reconquête développée par les Cercles.
Celle-ci, pour les théoriciens des Cercles, ne passe pas par les villes mais par les campagnes. C’est à ce
genre d’élément que l’on comprend l’intérêt du Cercle de Narbonne pour l’œuvre de l’abbé Saunière à
Rennes-le-Château. Le village se situait au centre d’une de ces zones stratégiques définies par les
théoriciens de la reconquête monarchiste. Cet élément est un de ceux qui expliquent pourquoi de tels dons
ont pu arriver dans ce si petit village…
…Voilà un exemple de l’intérêt présenté par ces documents inédits. D’autres documents retranscrits
permettent de retrouver les maillages du réseau monarchiste à l’œuvre dans l’environnement immédiat de
l’abbé Saunière et d’exhumer de l’ombre cette guerre souvent souterraine sans qui l’affaire Saunière
n’aurait probablement jamais eu lieu"568.

DOKUMENT ENDE "Cercle Catholique de Narbonne" – Interview Doumergue
französisch, Source: "Gazette de Renens-le-Chateau

---xxx--568 Doumergue,

Christian: Interview "Cewrcle Catholique Narbonne" französisch, Quelle/Source:
Gazette de Renens-le-Chateau (Interviewer Johan Netchacovich) URL http://www.portailrennes-le-chateau.com/cercle-narbonne.html
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DOKUMENT "Cercle Catholique de Narbonne" – Interview Doumergue, englisch, Source
"Rhedesium"569 - MIT WICHTIGEN FUSSNOTEN
[Anm. d. Verf.. „Intro“ skipped]
[Anm. d. Verf.: Rapport 1875-1900 in scribd skipped]
Gazette of Rennes-le-Château: Alfred Sauniere is little studied in the affair of Rennes-le-Château in
the broadest sense! You [however] tell us about this person. He played a leading role in the Catholic
Circle of Narbonne. What was this role?
Christian Doumergue: An essential role. Alfred is one of the great orators of the Catholic Circle of
Narbonne, one of its voices. At Narbonne of course, and beyond ... It is found in Montpellier for
example ... His brilliant orations led him to occupy a central place in the organization of the Circle. In the
war during the two types of France - Catholic and secular - his type of voice was a decisive
weapon. Alfred was a speaker of [some] charisma. What we read about in the writings of Léonce
Favatier, a leading figure of the circle, is to be compared with the photos of Alfred that we have. They
allow us to imagine the magnetic power of his word. He writes in the daily newspapers under his
influence. In short, he is a key player in the Cercle's propaganda. This earned Alfred several times the
position of the presidency of the Catholic Circle.
Gazette de Rennes-le-Château: Could you clarify the role of "provider of funds" and how he would
get the money and for what, since we find the same names in the notebooks of Berenger Sauniere
and the Catholic Circle of Narbonne [or in its movement]?
Christian Doumergue: Alfred introduced Berenger Sauniere to the Catholic Circle of Narbonne. It is
through him that several of the most important members made donations, quite large, to the parish priest
of Rennes-le-Château. Starting with the Countess de Chambord: the circle of senior executives are in
direct contact with him. Marie Cavailhé, who is chronologically the second donor of Sauniere, is also
affiliated to the Circle. As for the big donors of the abbe, like the family of the Beauxhostes, for example,
they are founding members of the group! These donations immediately follow the arrival of Sauniere at
Narbonne in the fall of 1886, & it is certain that this money was given for the renovation of the church of
Rennes. Marie Cavailhé will also visit [?] Sauniere and be presented to the villagers as his benefactress.
Gazette de Rennes-le-Château: You analyze the fine structure of the Catholic circles throughout
France. Can you outline a presentation for our readers?
Christian Doumergue: The Catholic Circles were created in the 1870's with a very specific purpose: to
allow the return of Count de Chambord to France (he is then exiled abroad) and for him to be installed on
the throne of France. And thus restore the monarchy. Reading the instruction manuals of the internal
workings of these Circles shows that these are propaganda tools. There are two faces of the Catholic
circles, the public and internally. Officially, they are charities helping the working classes: opening
libraries and game rooms for workers, for example, organization of popular lectures etc ... But this is the
tip of the iceberg. The hidden part is the whole hierarchy of the Circles and the intent
thereof. Management of the Circles consists of aristocrats and influential citizens who seek to implement
various manipulation tools to overthrow the Republic. Their belief is that it's not the size that matters, but
the effectiveness of the organization.
569

Doumergue, Christian: Interview "Cercle Catholique Narbonne" englisch, Quelle/Source:
Rhedesium - URL https://www.rhedesium.com/interview-with-christian-doumergue-re-thecercle-catholique-de-narbonne.html (von Johan Netchacovich autorisierte englische Version)
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Gazette de Rennes-le-Château; "IN HOC SIGNO VINCES" is the rallying call of the Catholic
circles but also this formula is found in the church of Saunière ... What do you conclude?
Christian Doumergue: The only thing we can deduce: that the donors of the Catholic Circle of
Narbonne signed their work in Rennes-le-Château. And the renovation of the church of Rennes - while
openly displaying the motto of the Circles, which was known to everyone at the time - was part of the
propagandist plan of these Circles. That's why it was funded.
Gazette de Rennes-le-Château: You make available to your readers a considerable mass of
documents more than 130 pages, sometimes transcribed for easy reading! You analyze them of
course! You experience some relating to Alfred Sauniere, the Catholic Circle of Narbonne, the
founding families, the publications of the Catholic Circle. The rich iconographic record of more
than 40 pages of documents also reproduced in facsimile. Could you give some examples for our
readers?
Christian Doumergue: These documents are of different kinds. Those concerning Alfred accurately
reproduce his role in the Circle. Unfortunately for the Catholic Circle of Narbonne, there are a lot of
missing pieces. Most of the documents available to him are reports written by agents at the service of the
Republic, which for some time were infiltrating meetings of the Circle. The departmental archives of the
Aude did not allow us to access any internal document of the Circle. Some of the motivations therefore
remain inaccessible. We know that it financed the renovation of the church of Rennes but nothing says
why! Is it a simple thank you to the political commitment of Berenger Sauniere, who had been
temporarily suspended from his priestly duties by the Ministry of Religion when presented to the
Circle? Or was there another reason for this funding, less personal?
It is in this sense that private letters of Chefdebien found in the Eastern Pyrenees are
illuminating. The Chefdebien / Chambord element is particularly significant: it is the presentation of the
reconquest strategy developed by the Circles [1]. The latter, for theorists circles, does not pass through the
cities but in the countryside. This is the kind of element that we understand was the interest of the Circle
of Narbonne for the work of Sauniere at Rennes-le-Château. The village was at the centre of one of these
strategic areas defined by Monarchists theorists engaged in the reconquest. This element is one of those
that explain why such gifts could happen in this small village ...
... This is an example of the interest presented by these new documents. Other transcribed documents,
follow the monarchist system at work in the immediate environment of Sauniere and exhume from the
shadow that which was and is often underground - a war without which the Sauniere case would probably
never occurred.
[Anm. d. Verf.: WICHTIGE FUSSNOTEN]
[1] Editors comment: During the time of the two Sauniere's, there was unrest between the church and the
state which are important. The priests are mostly anti-republican and Alfred Sauniere does not escape
rulings and he is particularly noted for his pronounced positions. In addition, as a military chaplain Alfred
will be denied by the civil authorities, or the authorization necessary for the bishopric. In 1897, he met the
Marquise du Bourg de Bozas and became chaplain of the Patronage Narbonne. This proves that Alfred
was traveling. Already Alfred was having an affair with the noble marquise. But the same year, he also
became tutor to the children of the family of the Marquis of Chefdebien, dignitary of Freemasonry. How
and by whom could he get this job? How did he know this family? Everything suggests that it would be
thanks to the Marquise, but this remains a mystery. Note that at the same time, his brother Berenger was
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in full flight decorating the Mary Magdalene church.
The Marquis of Chefdebien Zagarriga is a curius character. Grand dignitary of Freemasonry, he comes
from a very old family of the Languedoc, from Poitou (junior branch of the family of Viscount
Chefdebien of Armissan in 1790 the noble Catalan family ÇAGARRIGA) and having his great
grandfather domains. A son in the eighteenth was the founder of a major Masonic lodge and active in the
nineteenth century. The marquis was also an intimate of the Comte de Chambord, heir to the throne of
France and died on 24th august 1883. Recall that the Countess of Chambord donated 1,000 gold francs to
Berenger Sauniere in 1886. One can also ask about Alfred and the consequences of this prolonged contact
with high freemason. It is true that many priests at that time were a Freemason, but there were also
opposing currents very virulent. Alfred Sauniere, tutor, did he use his unique position to some benefits
and in what sense? Did he frequent political and financial circles?
Everything should have proceeded normally, but years later, Alfred was driven out of the house [of
Chefdebien?] and struck by Chefdebien "pending a divinis" by his superiors for his life of
"debauchery". .. What contempt had he committed? This episode will remain in mystery.
Despite some differences Alfred's brother Bérenger protected him without ceasing. In effect, Berenger
Sauniere, at his trial, will continue to assert that the fury of his superiors to him is actually misplaced and
due to his brother Alfred and his faults. What mistakes are these? His superiors seemed to be very aware.
Another rumor reported by René Descadeillas explains that Alfred Sauniere had an illegitimate child with
a nun, but no documents survive to prove this episode directly. It is with Chefdebien that his career
probably failed and perhaps that of his life.
He is found in Montazels in 1903 where he lived with a younger woman, Emilie Marie Salière and with
whom he had a child, André. The end of his life will be a veritable descent into hell. Those that knew him
reported that he liked to drink with friends, often uncorked a few scandals and outrageous behavior. His
career failure made him undoubtedly depressed and alcoholic. Comically one day drunk, he began to
urinate from his terrace on the street (remarks reported by the mayor of the village of Montazels in 2001
André Fromilhague).
Alfred sick, died at 49 on the September 9, 1905 and he will never know his son - who was born 7 months
later. Behind this family drama, another evil more deep & long smoldering remains, that of Bérenger's
parents. On the death of Alfred a serious family conflict broke out and Berenger Sauniere wrote in a note
dated April 18, 1906 the following:
"Serious events that occurred since the death of my poor brother opened my eyes and changed my ideas"
We also discover that Alfred was editor of the newspaper " la croix du midi " ["the Cross of the
South"]."570

DOKUMENT ENDE "Cercle Catholique de Narbonne" – Interview Doumergue, englisch,
Source "Rhedesium" – MIT WICHTIGEN FUSSNOTEN
---xxx--570

Doumergue, Christian: Interview "Cercle Catholique Narbonne" englisch, Quelle/Source:
Rhedesium - URL https://www.rhedesium.com/interview-with-christian-doumergue-re-thecercle-catholique-de-narbonne.html (von Johan Netchacovich autorisierte englische Version)
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Hier haben wir WICHTIGE INFORMATIONEN in den FUSSNOTEN, wo ich herausgreife
den NAMEN des VICOMTE CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA, dem ein "ideologische Nähe"
zu FREIMAURERN nachgesagt ist.
So, damit wir etwas festen Boden unter die Füße bekommen, weise ich innerhalb der
"Descendance CAPETIENNE"571 – welche ungefähr 778.000 Personen umfaßt, wenn ich
richtig verstanden habe, was extrapoliert bedeuten würde, daß sehr viele heute lebende
Deutsche über "1000 Ecken" mit Kaiser Karl dem Grossen VERWANDT sind, so daß wir
jetzt besser begreifen, was das eigentlich heißt "Vater des Volkes"! - also ich weise nach:
a) Chefdebien572 (5),
b) Chefdebien d' Armissan573 (2),
c) Chefdebien-Zagarriga574 (ursprünglich: "Cagarriga" mit "schislaweng" unter dem
ersten "C") (81), was - der aufgeweckte Student vermutet richtig - einen
KATALANISCHEN Familienzweig betrifft!)
Wir werden aber gleich einen eigenen Abschnitt zu Stichwort "Chefdebien" haben!
Im Projekt des "Anonymus NL" erfahren wir sogar, daß eine DIREKTE PERSÖNLICHE
ABHÄNGIGKEIT bestand zwischen der Familie Chefdebien und dem Abbé ALFRED
Saunière, dem geistlichen Leiter des "Cercle Catholique de Narbonne" – und wir lesen, was
wir woanders nicht lesen konnten:
"Abbé Jean-Marie Alfred Saunière (1855-1905)
Brother and close friend of Abbé Bérenger Saunière. His role in the play is unclear. He became a vicar in
the village of Alzonne on July 1st 1878 to join the Jesuits a year later. Being a Jesuit he worked as a
teacher in Narbonne and later private tutor to the family of the Marquis the Chefdebien, grandson of the
founder of the Philadelphes Masonic Lodge. He was sent away after accusations of theft in 1903. He was
excommunicated by the church in 1904 and died an alcoholic a year later. After his death, a son was born
from his relation with Marie-Emilie Salière, who lived with his uncle Bérenger for a while."575

Ich ergänze zu Alfred Saunière aus dem Webprojekt des Garcia, Jean-Piere576:

- Alfred Saunière war – wenigstens kurzzeitig – PROFESSOR am Seminar von
Narbonne WIE SEIN BRUDER Bérenger. Wenn ich Garcia, J.-P. richtig verstanden habe,
sprechen wir hier von einem Zeitfenster von 1880-1892.
Webproject „capedia – descendance capétienne“ URL https://www.capedia.fr/index.php – es
sind dort 778.000 Personen gelistet! Index nach Buchstaben des Alphabets URL
https://www.capedia.fr/c_liste.php?lettre=B
572 Database „Capedia – Descendance capetiénne“ ; Stichwort: Chefdebien - URL
https://www.capedia.fr/geneal8/G_Index.php?base=Capet&nom=CHEFDEBIEN
573 Database „Capedia – Descendance capetiénne“; Stichwort Chefdebien d' Armissan URL
https://www.capedia.fr/geneal8/G_Index.php?base=Capet&nom=CHEFDEBIEN%20d
574 Database „Capedia – Descendance capetiénne“; Stichwort:Chefdebien-Zagarriga URL
https://www.capedia.fr/geneal8/G_ Index.php?base=Capet&nom=CHEFDEBIENZAGARRIGA
575 Anonymus NL: Webprojekt „Rennes-le-Chateau – Research and Resources“ ; navbar: Actors;
pagetitle: Alfred Saunière URL http://www.renneslechateau.nl/2007/11/10/alfred-saunire/
576 Vgl.: Garcia, Jean-Pierre: Webprojekt: Rennes-le-Chateau Archives; page-title „Alfred
Sauniere“ URL http://www.rennes-le-chateau-archive.com/alfred_sauniere.php
571
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- Alfred Saunière SOLL in seiner Professorenzeit in Narbonne, den JESUITEN
beigetreten sein – obwohl er in vielen Quellen NICHT AUSDRÜCKLICH als "Jesuit"
bezeichnet wird, was mit dem JESUITENVERBOT von 1880 zusammenhängen könnte
oder auch nicht! Es könnte aber auch sein, daß die Autoren sich undeutlich ausdrücken und
daß Abbé Saunièwre tatsächlich KEIN Jesuit war, aber an einer Jesuitenschule
unterrichtete, was natürlich AN SICH GEFÄHRLICH war im Zeitalter der III. Repuiblik!
Wenn ich Garcia, J.-P. richtig verstanden habe, sprechen wir hier von einem Zeitfenster von
1880-1892.

- Alfred Saunière war "vernetzt" mit "Marquise du Bourg de Bozas" – und es wird
"zart angedeutet", daß Alfred Saunière eine "Affaire amoureux" mit dessen Gattin
unterhalten haben soll oder haben könnte -, welcher Marquis ihm in 1897 eine Stelle mit
der Bezeichnung "patronage a Narbonne" verschafft haben soll.
Instruktiv ist auch, was Autor Attard, Christian zum Abbé Alfred Saunière zu ergänzen
hat: "Professeurs au petit séminaire de Narbonne, en 1886 pour Bérenger et dès 1880 pour Alfred, ils
n'auraient guère pu tenir leurs fonctions en étant aussi étroits d'esprit que l'on veut complaisamment le
colporter. Alfred sera aussi enseignant dans une école jésuite, prédicateur, aumônier et un temps
précepteur des enfants du marquis de Chefdebien, toutes fonctions qui ne peuvent s'exercer sans une
certaine vivacité d'esprit et une excellente culture générale."577

Hier wird der Abbé Alfred Sauniére ebenfalls NICHT als Mitglied der Jesuiten bezeichnet,
sondern als LEHRER AN EINER JESUITENSCHULE – was seit dem Jesuitenverbot von
1880 und den neuen Schulgesetzen des Jules Ferry von 18881/82 gefährlich genug war! -,
UND er wird als zeitweiser HAUSLEHRER einer Familie CHEFDEBIEN-(Zagarriga)
bezeichnet, die als "INTIMUS" des legitimistischen Königs, des Comte d' Chambord gilt,
dann im CERCLE CATHOLIQUE de Narbonne hochaktiv ist, was nicht weiter schlimm
wäre, würden wir nicht im Lexikon einen "Großvater" Chefdebien finden, der nicht nur
einfach ein FREIMAURER war, sondern sogar einen speziellen "Freimaurer-Ritus"
ERFUNDEN hat, nämlich den "rite primitif de Narbonne"!
HOPPLA!
Hier ist ganz offensichtlich KLÄRUNGSBEDARF!
Denn was sollen wir von FEINDSCHAFTEN halten, wie zwischen Freimaurern, Kirche und
Krone, wenn deren Exponenten auf hohem Level "vernetzt" sind, und zwar SO ENG, daß
"persönliche Abhängigkeiten" entstanden sind??!!!
Oder etwas bissiger gesagt: Wie GLAUBWÜRDIG ist ein katholischer Priester als "Gegner
der Freimaurer", der bei einer Freimaurer-Familie abhängig beschäftigt ist und dort
mindestens ein "nettes Taschengeld" verdient? In den heutigen – teils säuerlich pietistischpresbyterianischen – sogenannten "moralischen Diskussionen" über "corporate mission
statements" und "corporate conduct" würde man hier ein ETHISCHES PROBLEM
entdecken, für welches sogar ein neues Wort erfunden worden ist, nämlich
INTERESSENKONFLIKT. Denn, wenn ich mit meiner halben Bauern- und
577Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
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Baustellensprache sagen würde "korruptive Interessengemengelage" und
"Loyalitätskonflikt", dann klänge das wieder NICHT FEIN GENUG und würde gleich
höchst unangenehm "nach Polizei und Staatsanwalt riechen"!
Und da ist noch etwas: Was ist eigentlich von jemandem zu halten, der es "mit allen kann",
der, wie die Freimaurer, Koalitionen und Allianzen mit JEDERMANN eingehen kann?
Denn: Nicht einmal eine Hafenhure "kann mit ALLEN"! Ich sehe ein, daß hier etwas nicht
wirklich aufgeht, daß da ein unangenehmer Problemrest bleibt, denn man sagt ja
gewöhnlich, daß Personen des öffentlichen Lebens durchaus die Fähigkeit haben sollten,
"mit allen wenigstens zu reden" - auch wenn man anschließend vielleicht vorzieht,
GEGNER ZU BLEIBEN!
---xxx--So, nach diesen Vorbereitungen kommt jetzt ein Glücksfund, nämliche eine
HISTORISCHE ORIGINALQUELLE aus der Bibliotheque Nationale de France, Abteilung
"Gallica", in welcher enthalten sind a) eine Beschreibung der 2-tägigen Feierlichkeiten
eines Silber-Jubiläums im Jahre 1900 und b) eine Art "Rechenschaftsbericht" eines
Verantwortlichen des "Cercle Catholique". Das sind 44 Seiten Papier im Original, die wir
als SELBSTAUSKÜNFTE haben, so daß wir deren OBJEKTIVITÄT besser nicht
überschätzen sollten, die uns aber dennoch einige SEHR WICHTIGE Informationen
liefern. Von dieser Quelle habe ich ein "kommentiertes Exzerpt in Stichworten" angefertigt,
das ich jetzt in seiner ganzen Schmucklosigkeit präsentieren werde, und zwar keineswegs
nur aus dem Grunde, um einen stilistischen Gegensatz zu formen zu dem auffällig
gebildeten Hochfranzösisch dieser Quelle, das sich derartig angenehm liest, so daß man erst
hinterher bemerkt, WIE WENIGE sogenannte "historische HARD-FACTS" ausgesagt
sind.
---xxx--AUSWERTUNG der Originalquelle "Rapport Cercle Catholique de Narbonne - 1875-1900
– Leonce Favatier"578 BNF-Gallica
Quellenbezeichnung und Quellennachweis:
Cercle Catholique de Narbonne – 1875-1900 –
Rapport de M. Léonce Favatier sur l'histoire du cercle catholique de Narbonne, (a l' occasion des
Noces d' argent de cette Societé, le 25eme Novembre 1900)
Narbonne – Imprimerie Gaillard 1901, pdf 44 p. (mit Vorsatzblättern 48 p.) Din A 4, URL
578

Siehe und vgl. Cercle Catholique de Narbonne – 1875-1900 – Rapport de M. Léonce Favatier
sur l'histoire du cercle catholique de Narbonne, (a l' occasion des Noces d' argent de cette
Societé, le 25eme Novembre 1900) Narbonne – Imprimerie Gaillard 1901, pdf 44 p. (mit
Vorsatzblättern 48 p.) Din A 4, URL http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k131230t/f7.image Die
Quelle besteht aus 2 Teilen: - Teil 1, S. 5-12, beschreibt die 2-tägigen Jubiläumsfeiern, Zelebrant
der Festmesse: Abbé (Alfred) Saunière; - Teil 2, S. 13- 44, enthält die Rede / den
Rechenschaftsbericht („Rapport“) des Monsieur Leonce Favatier. Diese Quelle wurde
implementiert in der Internet-Plattform « scribd », von wo sie übernommen wurde in das
Projekt « Rhedesium » und von da in das Projekt des Pseudonyms « Paul Smith ».
© Bruno Antonio Buike
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k131230t/f7.image
Die Quelle besteht aus 2 Teilen:
- Teil 1, S. 5-12, beschreibt die 2-tägigen Jubiläumsfeiern, Zelebrant der Festmesse: Abbé (Alfred)
Saunière;
- Teil 2, S. 13- 44, enthält die Rede / den Rechenschaftsbericht („Rapport“) des Monsieur Leonce
Favatier.
Es werden folgende NAMEN von Mitgliedern und Funktionsträgern genannt (NICHT vollständige
Aufzählung):
- Generalvikar der Diözese Carcassonne (in Vertretung des Bischof Billard, der wahrscheinlich schon
krank ist und im Jahre 1901, nur1Jahr nach dem Jubiläum dieses Cercle Catholique, sterben wird.)
- Abbé Albert Saunier – [Anm. d. Verf. : KEIN HINWEIS auf eine Ordensmitgliedschaft!] -, der die
Jubiläumsmesse liest, S.6.
- Comte de Beauxhosts, S. 9,
- Comte de la Bigne, S. 32,
- Comte (Auguste) de Stadien, Friedensrichter zu Narbonne, S.32,
- Comte Albert de Mun, capitaine de cuirassiers, S.16,
- Victor Brenguier, Vicomte de Chefdebien, [Anm. d. Verf.: Chefdebien-Zagarriga, katalanisch:Cagarriga,
vernetzt mit Freimaurerei oder selber Freimaurer (sic!) - Ein MARQUIS de Chefdebien-Zarriaga wird als
INTIMUS des legitimistischen Königs, Comte d' Chambord bezeichnet und stirbt 1883. Angeblich kam
es zu einem ZERWÜRFNIS zwischen Chefdebien-Zarriaga und ALFRED Saunière wegen angeblicher
„Ausschweifung“ („debauchery“)] S.22,
- Monsieur Trouquet, S. 9,
- Monsieur L. (= Leonce) Favatier, S. 9,
- Monsieur Vivarel, S.10,
- Admiral Lamothe-Tenet, S. 21, [Anm. d. Verf. : Die Datenbank « capedia » zur « descendance
capetienne » von aktuell ungefähr 778.000 Personen verzeichnet im Anfang des 20. Jahrhunderts
Eheschliessungen zwischen Chefdebien- (Zagarriga) und « Lamothe » bzw. « Tenet »)
- capitain / colonel Louis de Lort (Infanterieregiment), S. 33,
- Monsieur Eugéne Fil, Sekretär der Vincenz-Konferenz [Anm. d. Verf. : unter dem Patronat des hl.
Vincenz von Paul, königlicher Großalmosenier Frankreichs, ähnlich wie Caritas oder Diakonisches
Werk], S. 33,
- Joseph de Martin père, docteur, Präsident des Komitees des Cercle Catholique bis 1877, S. 20,
- Monsieur Antoine Carme, Metzger(meister?), Präsident bis 1888, S. 23,
- Monsieur Victor Brenguier, Schatzmeister, S. 21,
- Abbé Andrieu, Archipretre, S. 21,
- Abbé Guihelm, S. 22,
- Abbé Lapeyre, S. 33.
---xxx--Der Cercle Catholique de Narbonne hat eine Organisationsstruktur, wie wir sie bei VEREINEN bis heute
finden, wo also UNTERSCHIEDLICHE FUNKTIONEN vorhanden sind
- Präsident,
- Schatzmeister,
- Komitee,
- Sektion für mildtätige Werke,
- Sektion für Aus- und Fortbildung, („enseignement“)
---xxx--© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017
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Es gibt ein DAMEN-KOMITEE, das als „Dames patronesses“ 50 Mitglieder hat und mit einem ähnlichen
Mäzen - und Spendenverein in Carcassonne zusammenhängt, S. 27.
---xxx--[Merkmale / Charakteristik]
- Erster „Circle Catholique“ wurde gegründet in Paris 1873, dann 110 weitere „Cercles“ mit schliesslich
12.000 Mitgliedern, S.15.
- Der „Cercle Catholique“ von Narbonne wurde gegründet 1875, mit 23 Gründungsmitgliedern, von
denen zum Zeitpunkt des Jubiläums (25. Nov. 1900) 17 tot sind, S. 15.
- Eine REGIONALKONFERENZ in Toulouse wird erwähnt, S. 24.
- 1883 macht der Cercle Catholique von Narbonne eine Wallfahrt nach Lourdes und bringt 3.000 Leute
zusammen, S. 28/29.
- Im folgenden Jahr („dernier“, also 1884) kommen – unter Führung der Cercles Catholiques? - bereits
50.000 in Lourdes zusammen, S. 28.
- In 1888 folgt eine Fahrt nach Rom mit Audienz bei Papst Leo XIII., S. 37.
---xxx--[Selbsteinschätzung des allgemeinen politischen Umfeldes]
- Freimaurerei allgemein erwähnt, S. 41.
- Wer sich in der Zeit der III. Republik als Katholik zu erkennen gibt, dessen Karriere wird (von den
aktuellen Staatsmächten) sofort„kaputt gemacht“ („Sa carrière serait immédiatement brisée.“), S. 41.
- Die Staatsverwaltung ist (katholiken-)feindlich; christliche Familien werden behandelt wie „Parias“
[Anm. d. Verf.: Parias sind die Angehörigen der untersten Kasten in Indien und gelten dort teilweise bis
heute als die „Unberührbaren“]; Kinder werden auf Schulen ohne Gott gezwungen, S. 42.

AUSWERTUNG ENDE "Rapport Cercle Catholique de Narbonne - 1875-1900 – (Leonce)
Favatier"579
---xxx--So, mit dieser AUSWERTUNG ist unsere SUCHE nach den HINTERMÄNNERN (und
"Hinterfrauen") des Abbé Bérenger Saunière von Rennes-le-Chateau am ZIEL
angekommen, was ich dem Resumee vorgreifend schon hier ganz kurz skizzieren darf, wie
folgt:
a) Ein UNDERGROUND-SPENDER-MÄZEN-NETWORK wird ausgesagt nämlich "50
Dames patronesses", teils aus dem Hochadel.
b) Hochadelige Herren mit dem entsprechenden Kleingeld sind vorhanden, die noch nicht
einmal mit der Wimper zucken, wenn Landstücke in der Größe von 300 Hektar verhandelt
werden!
c) Die "Cercles Catholiques" sind ein frankreichweites UNDERGROUND-NETWORK, das
der französischen Krone - nach dem Debakel von 1870/71 und nach dem EXILGESETZ
579

Vgl. und siehe Cercle Catholique de Narbonne – 1875-1900 – Rapport de M. Léonce Favatier
sur l'histoire du cercle catholique de Narbonne, (a l' occasion des Noces d' argent de cette
Societé, le 25eme Novembre 1900) Narbonne – Imprimerie Gaillard 1901, pdf 44 p. (mit
Vorsatzblättern 48 p.) Din A 4, URL http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k131230t/f7.image Die
Quelle besteht aus 2 Teilen: - Teil 1, S. 5-12, beschreibt die 2-tägigen Jubiläumsfeiern, Zelebrant
der Festmesse: Abbé (Alfred) Saunière; - Teil 2, S. 13- 44, enthält die Rede / den
Rechenschaftsbericht („Rapport“) des Monsieur Leonce Favatier.
© Bruno Antonio Buike
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für Bourbonen von 1886 in der Zeit des Abbé Berenger Saunière bereits IN STÄNDIGEM
EXIL - nahesteht, ALSO AUCH der "Cercle Catholique de Narbonne", wo wir
PERSONENNAMEN haben, die dem exilierten König BESONDERS nahe stehen, nämlich
Chefdebien, die Comtess d`Chambord (immerhin behaupteterweise), eine Madame
Coursan de Cavaillhe (Altarspenderin), die sogar literarisch als Royalistin auffällt.
d) Wir werden gleich im NETZWERK des Cercle Catholique und dessen
VERZWEIGUNGEN zu REGIONALEN und ÜBERREGIONALEN
WISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTEN auf den Namen "(Xavier) Barbier de
Montaut" – Bischof und Vielschreiber enzyklopädischen Zuschnitts plus "Prälat im
Päpstlichen Haushalt" – stoßen, den die Firma Giscard, Terracotta, Toulouse
AUSDRÜCKLICH als ihren "spiritus rector" für die IKONOGRAPHISCHE – und
katholisch ikonographisch KORREKTE – Gestaltung des Kreuzwegs von Rennes-leChateau in ihrem offiziellen Firmenkatalog benennt!
Ich darf ebenso amüsiert wie süffisant darauf hinweisen, daß dies eine RATIONALE
ERKLÄRUNG ist, die KEINERLEI "para-historiographische" Phantasien und Blasphemien
benötigt! Ja, wir haben hier die BASISSTRUKTUR einer ERKLÄRUNG vor uns, die ich dann
übernommen habe, um im Abschnitt RESUMEE am Ende dieses Bandes eine NEUE
HISTORISCHE EINORDNUNG bezüglich des Abbé Saunière in RLC vorzuschlagen.
---xxx--Bevor nun jemand erschrickt, daß die hier genannte Zahl von 12.000 Mitgliedern der
Cercles Catholiques in ganz Franreich doch eventuell STAATSGEFÄHRLICH GROSS
gewesen sein könnte, bringe ich einmal spasseshalber Mitgliederzahlen, die man HEUTE
BEHAUPTET für die Anzahl der FREIMAURERORGANISATIONEN in Frankreich, und
zwar nicht aus einer katholischen Quelle, sondern von "AnthroWiki", worunter zu vestehen
ist eine "anthroposophische Wikipedia in der Nachfolge Rudolf Steiners" – und wir lesen:
"In Frankreich bestehen u. a. folgende Großlogen:
• Grand Orient de France mit etwa 40.000 Brüdern[41]
• L’Ordre Maçonnique Mixte International – Le Droit Humain mit weltweit etwa 30.000
Schwestern und Brüdern,[42] davon 15.250 in Frankreich
• Die Grande Loge Féminine de France mit etwa 11.000 Schwestern[43]
• Der Ordre Initiatique et Traditionnel de l’Art Royal mit etwa 1.000 Schwestern und Brüdern[44]
• Die Grande Loge Mixte de France mit 2.900 Brüdern und Schwestern
• Die Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis
• Die Grande Loge de France mit etwa 27.000 Brüdern[45]
• Die Grande Loge Nationale Française mit etwa 43.500 Brüdern[46]
• Die Grande Loge Traditionnelle et Symbolique – Opéra mit etwa 5.000 Brüdern[47]
• Der Grand Prieuré des Gaules mit ca. 1.000 Brüdern
• Der Grand Prieuré Écossais Réformé et Rectifié d’Occitanie mit 170 Brüdern
• Die Régularité Maçonnique“580
580

Artikel „Freimaurerei“, Abschnitt „Frankreich“ in AnthroWiki URL
https://anthrowiki.at/Freimaurerei#Frankreich
© Bruno Antonio Buike
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Jetzt nehme ich meinen Taschenrechner und zähle zusammen und komme auf eine
GESAMTSUMME von MINDESTENS 146.820 Freimaurern AKTUELL und bloß in
Frankreich, wozu Napoleon wahrscheinlich gesagt hätte:
„Das reicht, um damit einen Krieg anzufangen!“
Damit wir jetzt nicht zu ÜBERTRIEBENEN Einschätzungen kommen, setze ich ZUM
VERGLEICH daneben die ZAHLEN für die FÜHRUNGSKADER einer ARMEE, nämlich
der deutschen Bundeswehr während der Zeit des sogenannten „kalten Krieges“: Das waren
ca. 500.000 Mann Personal in Uniform (plus ca. 500.000 Mann in der ZIVIL-Verwaltung,
also ohne Soldatenuniform), ca. 43.000 Offiziere, davon grob 40.000 Hauptleute und
Kompaniechefs und bloß ca. 180 Generäle und ungefähr 2000-3000 höhere Offiziere.
Mir scheint: VIEL ist das NICHT!
Man könnte auch noch BEGRÜNDET SPEKULIEREN: WENN die Propaganda-Due-Loge
des Licio Gelli in Italien seinerzeit ungefähr landesweit 2000 Führungskader – Staatswälte,
Bischöfe, höhere Wirtschaftsmanager, Generäle der Carabinieri etc. pp. – umfaßte, dann
könnte eine HYPOTHETISCHE ORGANISATIONSEBENE einer „Propaganda UNO“,
jeweils 2 Delegierte pro Land oder Staat benötigen, so daß man in Europa für eine
„Propaganda-UNO-Ebene dann mit 2 x 28 = 56 „Delegierten“ AUSKÄME.
Also auch: ZIEMLICH WENIG!
Daß dies so ist, hängt mit den allgemeinen menschlichen Dispositionen zusammen, von
denen die Gruppendynamik meint, ermittelt zu haben, daß wir beim Menschen
GENERELL eine TENDENZ ZU ORGANISATION haben in „Einheiten“ von
ca. 3 Mitglieder, 12 Mitliedern und 20-60 Mitgliedern, denen die Gruppendynamik dann
auch BESTIMMTE MANAGEMENTFUNKTIONEN „zuordnet“.
Anders gesagt: Sollte es 150.000 organisierte Freimaurer in Frankreich geben, dann wäre
zu fragen, ob es 150.000 organisierte Katholiken gibt – nämlich BEVOR wir anfangen, uns
„Sorgen zu machen“, nämlich echte oder eingebildete?!
Oder noch anders gesagt: Jesus Christus, der Gautama Buddha, Konfuzius, Martin Luther
und Karl Marx, das waren alles Beispiele für „EIN-MANN-BETRIEBE“ oder „Ich-AGs“,
wie das deutsche Arbeitsamt heute vielleicht sagen würde ...
Und also würde der Historiker VORSICHTIG bleiben, wenn er all die Strudel strudeln
sieht, wo man sogenannten VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN anhängt oder nachspürt!
Das heißt aber nicht, daß wir hier mit dem Stichwort „Freimaurer“ schon fertig wären –
und also WEITER!
---xxx---

4.8.3 Cercle catholique: Xavier Barbier de Montaut (1830-1901 – Prälat des
Päpstlichen Haushalts) und der Kreuzweg von Rennes-le-Chateau
WER WAR Monseigneur Xavier Barbier de Montaut (1830-1901), der uns im
Zusammenhang mit "Cercle Catholique de Narbonne" präsentiert und im Produkt-Katalog
der Firma Giscard, Toulouse genannt wird?

© Bruno Antonio Buike
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Abb.: Monseigneur Xavier Barbier de Montaut / Montault: Prelat de la Maison de Sa
Santité – Prälat des Päpstlichen Haushalts – Source of pic: Wikipedia
Well, das war ein Mann in ALLERHÖCHSTER STELLUNG, der als "Prelat de la Maison
de Sa Santité" bezeichnet wird, als "Prälat des Päpstlichen Haushaltes", der also zu einer
SCHALTZENTRALE im Vatikan gehörte.
Liebes Publikum, ist es nicht seltsam, das uns KEINER darüber informiert hat und daß wir
das SELBST herausbekommen müssen?
Und genau deshalb bringe ich ZUERST einen VERSCHÄRFTEN NACHWEIS zur
PERSON des Monseigneur Xavier Barbier de Montaut (1830-1901) in
- englischer Wikipedia581,
- in französischer Wikipedia582
- und in deutscher Wikipedia fehlt der Name!
Wir sind immer noch auf der Webpage "les bonnheures d' Alfred" von Attard, Christian,
wo noch andere Personennamen zu den persönlichen Verbindungen oder zu dem
"Netzwerk-Profil" von Alfred Saunière genannt sind – und stossen plötzlich VERBLÜFFT,
auf eine Abbildung aus dem KATALOG der Firma "Giscard, Terracotta. Toulouse", und

Artikel „Xavier Barbier de Montaul“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Xavier_Barbier_de_Montault
582 Artikel „Xavier Barbier de Montaul“ in Wikipedia FR URL
581
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zwar nicht irgendeine, sondern eine Seite wo ein KREUZWEG - in zwei Ausführungen (der
Rahmen) - angeboten wird.
Aus diesem Giscard-Katalog wurde der KREUZWEG von Rennes-le-Chateau ausgesucht
und bestellt und montiert, der während der Renovierung des Abbé Bérenger Saunière
implementiert wurde, und wir werden in Band "Analysen II" noch etliches dazu zu
präsentieren haben, unter anderem Photographie-Künstler, die das Publikum
möglicherweise an der Nase herumführen wollen, ausserdem unter anderem eine
AUFFÄLLIGE FARBGEBUNG, die mir irgendwie zu "knallig" vorkommt oder aber
eventuell auch "bonfarbenes Disneyland-Christentum" signalisieren könnte. Kurzum, ich
werde den Verdacht nicht los, daß da irgendwelche "Hobby-Enthusiasten", die auch, wie
die NEUVERGLASUNG des Wintergartens (Privatkapelle) der Villa Bethanien im Jahre
2009 (!!) beweist, über etliches KLEINGELD verfügen, bei den heutigen FARBEN DES
KREUZWEGS von RLC – Gott bewahre! - ein bischen hier und ein bischen dort
RETUSCHIERT haben könnten – und zwar AUFFALLEND STILISTISCH
AHNUNGSLOS oder aber ENTSPRECHEND IHREM EIGENEN DÜRFTIGEN
KÜNSTLERISCHEN DISNEYLAND-NIVEAU!
Aber was uns HIER interessiert, ist etwas ganz anderes, nämlich ein NAME!
Und damit sind wir an einem WICHTIGEN Punkt angekommen:
Der KATALOG DER FIRMA GISCARD TRIFFT DIE FOLGENSCHWERE AUSSAGE,
daß der angebotene KREUZWEG in Terracotta GEARBEITET IST NACH gewissen
Vorgaben eines "BISCHOF BARBIER DE MONTAUT". Das hinwiederum könnte uns
herzlich EGAL sein, würde der Autor Attard, Christian nicht diesen Namen und Bischof
VERKNÜPFEN MIT DEM "Cercle Catholique de Narbonne"!
Direkt unter der folgenden Abbildung finden wir bei Attard, Christian folgenden Text:
"D'autres personnages tout aussi considérables en Languedoc-Roussillon tel le richissime baron
d'Andoque de Sériège, le comte de Beauxhostes, généreux donateur pour Bérenger Saunière ou
Monseigneur Xavier Barbier de Montaut que les établissements Giscard prenaient en grande
considération (depuis qu'il avait si savamment commenté le parcours douloureux de Jésus jusqu'à sa mort
sur la croix) étaient membres de cette Commission."583

Wir müssen fertig werden und ich mache es kurz und frontal: Ich habe mich
GEWUNDERT über die QUALITÄT der ARBEITEN und der MATERIALIEN, die in
Rennes-le-Chateau zu bestaunen sind und über die ERWEITERTE
LITERATURKENNTNIS, die dem UMFANGREICHEN Inschriftenprogramm, das Abbé
Bérenger Saunière implementiert hat, zugrunde liegen MÜSSEN, also Bücher, die auch
heute NICHT JEDER NICHT KENNT!

583

Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
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Abb.: Ausschnitt aus der Katalogseite "Kreuzweg" der Firma Giscard, Terracotta,
Toulouse, mit Hervorhebung der Bemerkung "Szenen nach Monseigneur/Bischof
Barbier de Montaut" - Photo François POUS et document Archives Municipales de
Toulouse – Quelle: Attard, Christian584
---xxx--Wir können jetzt das ARGUMENT aufstellen: DIE QUALITÄT der historischen Zeugnisse
aus Rennes-le-Chateau vom Ende des 19. Jahrhunderts ist KEIN ZUFALL, sondern beruht
darauf, dass entsprechender SACHVERSTAND zu Rate gezogen wurde und auch
VORHANDEN war, und zwar SACHVERSTAND in MEHREREN FACHGEBIETEN!
Ach ja, ich muß ja noch den IKONOGRAPHISCHEN Sachverstand des Herrn Bischofs
Barbier de Montaut nachweisen! Dies ist relativ einfach, indem daß wir sowohl in der
Biliotheque National de France585 als auch in Amazon.fr586 eigene UMFANGREICHE
Attard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title „les bonnheures d' Alfred“ URL
http://reinedumidi.com/rlc/alfred.htm
585 Siehe (Monseigneur/Bischof) Barbier de Montaut (Montault), Xavier (1830-1901);
Suchergebnis mit 7.000 Einzelnachweisen in Bibliotheque National de France BNF URL
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?
operation=searchRetrieve&version=1.2&query=(gallica%20all%20%22Xavier%20Barbier
%20de%20Montaut%22)
586 Siehe Barbier de Montaut (Montault), Xavier, (1830-1901), Autorenpage in amazon.fr URL
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?
ie=UTF8&text=Xavier+Barbier+de+Montault&search-alias=books-fr&fieldauthor=Xavier+Barbier+de+Montault&sort=relevancerank
584
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"Autoren-Kataloge" haben, allerdings nicht nur unter dem Namen "Montaut", sondern
auch unter "Montault", warum letzteres, weiß ich nicht. Es gibt sogar in "archive.org" 587
VIELE Bücher des Barbier de Montaut als kostenlose pdfs!
So, das hätten wir. Jetzt fehlt noch der Nachweis, daß dieser "ekklesiastischenzyklopädische Vielschreiber und Polyhistor" – Opera omnia 16 Bände!588 - sich auch
geäußert hat zur CHRIST-KATHOLISCHEN IKONOGRAPHIE. Es ist noch viel
schlimmer: Xavier Barbier de Montaut hat sich nicht nur fachkundig zur christlichen
Ikonographie589 geäußert, sondern auch eine Arbeit zur "ZWECKMÄSSIGEN
MÖBLIERUNG590 und Ausführung von Holzarbeiten in Kirchen nach den Regeln des
kanonischen Rechtes" verfaßt. (Ich vermute, daß ein nicht-katholisches Publikum eventuell
erschrocken wäre, welche "mysteriösen Feinheiten" dabei zu beachten sind, so daß ich
nicht glaube, dass dergleichen Informationen gegenwärtig für allgemeine Verbreitung
geeignet wären!)
Wir gehen eventuell nicht sehr in die Irre, wenn wir vermuten, daß der SACHVERSTAND
in diesen BEIDEN SACHGEBIETEN eine ROLLE in Rennes-le-Chateau gespielt hat, wo
mir wenigstens teils GEDIEGENE und teils EXQUSIT GEDIEGENE HOLZARBEITEN
Siehe Barbier de Montaut (Montault), Xavier, (1830-1901 – Autorenpage mit Nachweisen von
kostenlosen Büchern in pdf-format (und anderen Formaten) in „archive.org“ URL
https://archive.org/search.php?query=%28%28subject%3A%22Montault%2C%20Xavier
%20Barbier%20de%22%20OR%20subject%3A%22Xavier%20Barbier%20de%20Montault
%22%20OR%20creator%3A%22Montault%2C%20Xavier%20Barbier%20de%22%20OR
%20creator%3A%22Xavier%20Barbier%20de%20Montault%22%20OR%20creator%3A
%22Montault%2C%20X%2E%20B%2E%20d%2E%22%20OR%20title%3A%22Xavier
%20Barbier%20de%20Montault%22%20OR%20description%3A%22Xavier%20Barbier
%20de%20Montault%22%29%20OR%20%28%221830-1901%22%20AND%20Montault
%29%29%20AND%20%28-mediatype:software%29
588 Siehe Barbier de Montaut (Montault), Xavier, (1830-1901: Oeuvres Completes de X. Barbier de
Montault, (Prelat de La Maison de Sa Saintete,), gesamt 16 Bde./vol' s, teilweise in obiger
Autorenpage in „archive.org“ als kostenlose pdfs – anderer Nachweis in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Xavier_Barbier_de_Montault#Works : „"Œuvres complètes"
(unfinished): I. "Inventaires ecclésiastiques"; II. "Le Vatican"; III. "Le Pape"; IV-V. "Droit
papal"; VI-VIII. "Dévotions populaires"; IX-XVI. "Hagiographie" (Rome [Anm.d.Verf.:
Poitiers:] (1889–1902)“
589Siehe Barbier de Montaut, Xavier de: Traite D'Iconographie Chretienne, Volume 1, 468 p. ,
Paris 1898 URL https://livresmystiques.com/partieTEXTES/Iconographie/Montault/Traite_T1.pdf - Reprint Ulan Press
2012 ; ASIN B009FIEINI; Volume 2, 586 p., Paris 1898 URL https://livresmystiques.com/partieTEXTES/Iconographie/Montault/Traite_T2.pdf Reprint Saraswati Press,
ISBN-13 978-1288165148
590 Siehe Barbier de Montaut, Xavier de: Traite Pratique de La Construction, de L'Ameublement
Et de La Decoration Des Eglises: Selon Les Regles Canoniques Et Les Traditions Romaines:
Avec Un Appendice Sur Le Costume Ecclesiastique, Volume 1, 538 p., Paris 1878 URL
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k374364w Reprint Nabu Press 2013; ISBN-13 9781294032472
587
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aufgefallen sind, die natürlich auch ANDEREN hätten auffallen können, vorausgesetzt man
hat keine Scheuklappen an oder Tomaten auf den Augen!
Oder etwas brutaler formuliert: Es ist an sich VÖLLIG ZWECKLOS durch "private
Retuschierungen" und VERÄNDERUNGEN von FARBEN und ZEICHNUNGEN
irgendetwas mit SANFTER ÜBERREDUNGSKUNST in den Kreuzweg in Rennes-leChateau "hineinzubringen", was an sich gar nicht da ist, weil dieser nämlich
NACHWEISLICH unter Hinzuziehung des gehörigen IKONOGRAPHISCHEN
SACHVERSTANDES konzipiert wurde.
Oder noch anders gesagt: Wir benötigen zuerst ein in seinem eigenen ererbten Christentum
AHNUNGSLOS gewordenes Publikum, BEVOR man den GECK bringen kann, aus einem
an sich orthodoxen Kreuzweg ein heterodoxes MISCHMASCH zu machen, das dann für
NEUHEIDNISCHE UMDEUTUNGEN (oder Methoden der "artistischen Verfremdung"
des 20. Jahrhunderts) geeignet wäre.
Oder etwas einfacher gesagt: Das zufällige Publikum macht sich gar keine Vorstellung, wie
MOTIVISCH EINFÖRMIG CHRISTKATHOLISCHE KREUZWEGE sind, so daß sie
einen WELTWEITEN WIEDERERKENNUNGSWERT haben, der an sich ÜBERHAUPT
keine SPIELRÄUME für HÄRETISCHE MISSDEUTUNGEN enthält.
Kann man, glaube ich, nicht viel netter sagen – und "PFUI" über die "Retuscheure" und
"FILTER-Photgraphen" mit "versteckten und UNREINEN Absichten", die sich am
Kreuzweg von Rennes-le-Chateau VERGRIFFEN haben oder zumindest vergreifen
wollten!!
---xxx---

4.8.4 Cercle catholique: Die Freimaurer-Familie Chefdebien-Zagarriga (Loge:
"Philadelphes" des "rite primitif de Narbonne") und ein Chefdebien als "Intimus"
des legitimistischen Königs (alias Comte d'Chambord)
Damit wir etwas festen Boden unter die Füße bekommen wieder hole ich noch einmal
Stichwort "Chedebien" innerhalb der "Descendance CAPETIENNE" 591 – welche ungefähr
778.000 Personen umfaßt, wenn ich richtig verstanden habe, was extrapoliert bedeuten
würde, daß sehr viele heute lebende Deutsche über "1000 Ecken" mit Kaiser Karl dem
Grossen VERWANDT sind, so daß wir jetzt besser begreifen, was das eigentlich heißt
"Vater des Volkes"! - also ich weise nach:
a) Chefdebien592 (5),
b) Chefdebien d' Armissan593 (2),
Webproject „capedia – descendance capétienne“ URL https://www.capedia.fr/index.php – es
sind dort 778.000 Personen gelistet! Index nach Buchstaben des Alphabets URL
https://www.capedia.fr/c_liste.php?lettre=B
592 Database „Capedia – Descendance capetiénne“ ; Stichwort: Chefdebien - URL
https://www.capedia.fr/geneal8/G_Index.php?base=Capet&nom=CHEFDEBIEN
593 Database „Capedia – Descendance capetiénne“; Stichwort Chefdebien d' Armissan URL
https://www.capedia.fr/geneal8/G_Index.php?base=Capet&nom=CHEFDEBIEN%20d
591
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c) Chefdebien-Zagarriga594 (ursprünglich: "Cagarriga" mit "schislaweng" = "der kleine
Klecks" unter dem ersten "C") (81), was - der aufgeweckte Student vermutet richtig einen KATALANISCHEN Familienzweig betrifft!)
Und was haben wir jetzt bewiesen?
Also weiter!
Von dieser größeren südfranzösisch-katalanischen Adelsfamilie waren ZWEI "bedeutende"
FREIMAURER:
a) François-Anne de Chefdebien d'Armissan (geb. am 13. Mai 1718 in Narbonne – 1792 in
Narbonne) – Gemäß Genea.net „Vénérable Maître Fondateur de la R.L. des Philadelphes à l'Or. de
Narbonne en 1779“595 Teilweise bestätigend meint Attard, Christian: „Solas sept fils dont deux
furent chevaliers de Malte (1) . Six au moins étaient membres de leur loge des Philadelphes.“596 Hier ist
eine Rechenaufgabe versteckt, wie folgt: Wenn von 7 Söhnen 2 beim Malteser-Ritterorden
waren und 6 Mitglieder der „Philadelphen-Loge“, dann, ja dann muß EINER dieser Söhne
eine DOPPELMITGLIEDSCHAFT gehabt haben bei den Maltesern UND in einer Loge!
Dies scheint zunächst UNPROBLEMATISCH, wenn wir daran denken würden, daß es
doch möglich sein kann, daß jemand GLEICHZEITIG Mitglied im
Kaninchenzüchterverein ist UND im Verein der Briefmarkensammler.
PROBLEMATISCH könnte lediglich sein, wenn jemand GLEICHZEITIG Mitglied bei den
Kaninchenzüchtern UND bei den Vegetariern wäre – UND vielleicht auch noch beim
„Verein zur Förderung der Bekleidung aus Kaninchenfellen“, ODER?!
Wir überlegen, WARUM jemand um 1750 herum eventuell „nicht ganz ausgefüllt“ gewesen
sein könnte mit einer Mitgliedschaft beim - heute so genannten - „Souveränen Malteser
Ritterorden“? Ich zitiere dieserhalb aus Wikipedia DE, Artikel „ Souveräner
Malteserorden“:597

„Von Napoleon wurde der Orden am 12. Juni 1798 aus Malta vertrieben.“

„Die Malteserritter verließen die Insel und emigrierten größtenteils nach Russland, wo sie am 16.
Dezember 1798 Zar Paul I., der ihnen große Ländereien überließ, zum neuen Großmeister wählten. Mit
seinem Tod im Frühjahr 1801 übertrug der Orden das Recht zur Ernennung des Großmeisters auf den
Papst.“
Database „Capedia – Descendance capetiénne“; Stichwort:Chefdebien-Zagarriga URL
https://www.capedia.fr/geneal8/G_ Index.php?base=Capet&nom=CHEFDEBIENZAGARRIGA
595 François Anne de CHEFDEBIEN; in Genea.net, family-tree owner „Pierre-Michel van WIN“
(Kurzname „gabaon“) - URL https://gw.geneanet.org/gabaon?
lang=en&pz=pierre+michel&nz=van+win&ocz=0&p=francois+anne&n=de+chefdebien
596 Atttard, Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title „Les Chefdebien 1“ URL
http://reinedumidi.com/rdm/chefbien.htm
597 Artikel „Souveräner Malteserorden“ , Abschnitt „Verteibung von Malta und Umzug nach
Rom“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Souver
%C3%A4ner_Malteserorden#Vertreibung_von_Malta_und_Umzug_nach_Rom
594
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„Die am 27. März 1802 im Frieden von Amiens von England zugesicherte Rückgabe von Malta
an den Orden wurde nicht eingehalten.“

„In großen Teilen Deutschlands, Spaniens, Italiens und Russlands wurde in den Jahren 1805 bis
1811 der gesamte Ordensbesitz eingezogen. Das Großpriorat in Böhmen-Österreich blieb jedoch
bestehen, was den Fortbestand des Ordens in dieser schwierigen Zeit sicherte.“

„Der Wiener Kongress bestätigte 1815 den Verbleib Maltas bei England. Der Vertrag von Verona
von 1822 sichert den Fortbestand des Ordens als souveräner Staat.“

Ich denke, HISTORISCH ist von Belang:
ERSTENS wird der Malteserorden von Malta vertrieben durch NAPOLEON, und zwar im
Jahre 1798. (Napoleon beendet auch die Republik Venedig im jahre 1795!)
ZWEITENS RAUBT Napoleon das Ordensvermögen der Malteser in Deutschland, Italien,
Spanien. Der VERLUST von Ordenvermögen in RUSSLAND von 1806-1811 müsste sich
beziehen, wenn es halbwegs logisch zugeht, auf den Russlandfeldzug Napoleons und als
sich der Malteserorden im RUSSISCHEN EXIL befand (mindestens 1798-1801)
DRITTENS haben wir den GROSSEN RAUBZUG Napoleons durch den sogenannten
„Reichsdeputationshauptschluß von 1803“, der nicht nur einen RAUBZUG und eine
„Vermögensumverteilung“ bewirkte, sondern auch das „Heilige römische Reich deutscher
Nation“ BEENDETE.
Ich werde im Resumee am Ende dieses Bandes vertreten: Es hätte keine „Causa Abbé
Bérenger Saunière“ und keine „Causa der Bauprojekte in Rennes-le-Chateau“ gegeben, hätte
es nicht diesen EINEN EINZELNEN MANN NAPOLEON gegeben, der ungefähär 80 Jahre
vorher die NEGATIVEN RAHMENBEDINGUNGEN DAFÜR VERURSACHT hat.
Und JA, mir ist BEWUSST, dass ich mich hier GEGEN die MAINSTREAM-Beurteilung
Napoleons stelle, der uns heute gewöhnlich „verkauft“ wird als „Wegbereiter
menschfreundlicher Fortschrittskultur“, zum Beispiel durch VERWALTUNGSREFORMEN,
z.B. durch Einführung des „Code Napoleon“, z.B. durch die wissenschaftlichen Folgen seines
Feldzugs nach Ägypten. Ich hingegen sage: Wir sollten als Historiker bei diesen ganzen
„großartigen Gewaltherrschern“ GENAU NACHSCHAUEN, woher diese IHR GELD
GENOMMEN haben und MIT WELCHEN METHODEN sie ihr GELD VERMEHRT haben.
(Besonders instruktiv wären hier zum Beispiel die hitlerschen NAZI-Methoden …) Napoleon
hat seine STÄNDIGEN KRIEGE BEZAHLT mit GERAUBTEM GELD a) des
Malteserordens, b) mit geraubtem Geld der katholischen Kirche, c) mit geraubtem Geld des
französischen Adels. Kann man eben nicht netter sagen!
Wir heute würden - vor allem nach der „Quasi-Heiligsprechung“ des „revolutionären“
Nelson Mandela durch Verleihung des Friedensnobelpreises an einen durch „stalinistische
Methoden inspirierten“ Mann - wahrscheinlich tendieren, zu sagen: Na, klar, das ist in
Ordnung, wenn man den Reichen wegnimmt und den Armen gibt. Ich als Historiker frage
allerdings: Hat sich die sogenannte „Lage der Armen“ durch die „französische Revolution“
TATSÄCHLICH und MEHR verbessert, als OHNE diese Revolution und OHNE Napoleon
vorstellbar gewesen wäre?
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Klammer auf: Weil wir gerade über die Malteser gestolpert sind, erlaube ich mir auf eine
BRANDAKTUELLE KRISE des Malteserordens aus den Jahren 2016/2017 hinzuweisen
und wir lesen:
„ Zum Jahreswechsel 2016/2017 kam es zu einer Verfassungskrise des Malteserordens, die durch eine
rechtlich umstrittene Absetzung des Großkanzlers Albrecht Freiherr von Boeselager durch den
amtierenden Großmeister Matthew Festing ausgelöst wurde. Die Amtsenthebung musste auf Wunsch von
Papst Franziskus im Januar 2017 zurückgenommen werden. Am 25. Januar 2017 teilte der Vatikan mit,
Großmeister Festing habe bei einer Audienz bei Papst Franziskus seinen Rücktritt eingereicht.[25][26] In
seiner Sitzung vom 28. Januar 2017 akzeptierte der Souveräne Rat des Malteserordens daraufhin den
Rücktritt des Großmeisters und die vom Papst angeordnete Rehabilitierung von Boeselagers, der wieder
in seine bisherigen Ämter eingesetzt werden musste und an den Beratungen des Rates teilnahm.[27]“598

Dieser bislang UNDENKBARE Vorgang liest sich im Wikipedia-Artikel zum„konservativen“ - Kardinalpatron des Malteserordens, Raymond Leo Kardinal Burke
etwas anders:
„Im Dezember 2016 kam es zu einem Streit der Malteser-Ordensleitung mit dem Vatikan über eine vom
Papst eingesetzte Untersuchungskommission über die Umstände der vom Ordens-Großmeister Matthew
Festing befohlenen Amtsenthebung des Deutschen Albrecht von Boeselager als Großkanzler des Ordens.
Nach Medienberichten hatten Festing und der Kardinalpatron Burke zuvor Boeselagers Rücktritt
gefordert, den dieser ablehnte, woraufhin ihn Festing für abgesetzt und vorläufig aus dem Malteserorden
ausgeschlossen erklärte; der Grund sei die Verteilung von Kondomen durch Malteser in Myanmar
gewesen.[14][15] Die Weigerung Festings, mit der Kommission zusammenzuarbeiten, führte im Januar
2017 nach einer Audienz beim Papst zu Festings Rücktritt und zur Rehabilitierung Boeselagers.[16] In
der Presse wurde Burke daraufhin als „der Stippenzieher hinter dem Machtkampf“ geschildert.[17]
Am 30. September 2017 ernannte ihn Papst Franziskus erneut zum Mitglied der Apostolischen
Signatur.“599 [Anm. d. Verf.: „Apostolische Signatur“ ist der „oberste Gerichtshof“ im Vatikan,der
allerdings auch wie eine Art „Justizministerium“ funktioniert.]

Man kann aber wahrscheinlich nicht unberücksichtigt lassen, daß der jüngere Bruder des
wieder eingesetzten Großkanzlers Albert, nämlich Georg von Boeselager „Bankier des
Papstes“600 war, was an sich schon ein Himmelfahrtskomamndo ist. (Nicht zu verwechseln
mit Oberstleutnant und Brigadekommandeur Georg Freiherr von Boeselager 601, gefallen
1944; dieser zusammen mit Philipp Freiherr von Boeselager602 , Ordonanzoffizier bei
Artikel „Souveräner Malteserorden“ , Abschnitt „Verteibung von Malta und Umzug nach
Rom“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Souver
%C3%A4ner_Malteserorden#Vertreibung_von_Malta_und_Umzug_nach_Rom
599 Artikel „Raymond Leo Burke“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Leo_Burke#Pr.C3.A4fekt_der_Apostolischen_Signatur
_und_Kardinal
600 Siehe Storn, Arno: Georg Freiherr von Boeselager. Der Banker des Papstes; in: Die ZEIT online
vom 10. Mai 2017; URL http://www.zeit.de/2017/20/georg-freiherr-von-boeselager-baenkervatikanbank
601 Siehe Artikel „Georg Freiherr von Boeselager“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Freiherr_von_Boeselager
602 Siehe Artikel „Philipp Freiherr von Boeselager“ in Wikipedia DE URL
598
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Generalfeldmarschall von Kluge, beide beteiligt am Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli
1944)
Klammer zu!
---xxx--b) François-Marie de Chefdebien, Viscount von Armissan, Baron Zagarriga (1. April 1753 30. Juni 1814), EINER DER SIEBEN SÖHNE (und 3 Töchter) von a) – und heute eine
Weinsorte aus der Gegend von Narbonne. Hoppla!

Abb. Weinsorte „Francois-Marie de Chefdebien“ der Kellerei „Le Cellier de Theux“ ,
Lage: Corbieres (-Gebirge), bei Narbonne - Quelle 603
---xxx--Jetzt haben wir ein Problem, denn ausser diesem Wein des Namens „Chefdebien“ konnte
ich zur PERSON des „Francois-MARIE“ de Chefdebien hauptsächlich im Internet nur
NACHWEISE in GENEALOGIE-Webprojekten feststellen, aber KEINEN
„biobiliographischen Personal-Artikel“. Wir müssen uns also vorderhand mit der Auskunft
begnügen, daß der SOHN Francois-Marie des Vaters Francois-Anne „hauptsächlich“ die
Entwicklung der vom Vater „Francois-Anne“ gegründeten LOGE der „Philadelphes“ bis
zur OFFIZIELLEN ANERKENNUNG UND REGISTRIERUNG – angeblich – im Jahre
1780 vorangetrieben hat. HISTORISCH SIGNIFIKANT ist soweit allerdings, daß wir uns
mit dem Jahr 1780 bereits im ZEITFENSTER DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION
befinden.
Damit wir nicht durcheinanderkommen, grenze ich jetzt ab gegen einen „Cercle des
Philadelphes“, welcher in Santo Domingo in der französischen Kolonie Haiti um 1791
existierte – und seltsamerweise für die „bedeutendste wissenschaftliche Gesellschaft
Amerikas VOR der französischen Revolution“ gehalten wurde, obwohl wir, also das
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Freiherr_von_Boeselager
„(Bio-)Wein „Francois Marie de Chefdebien“, Kellerei „Le Cellier de
Theux“ bei Narbonne URL http://www.lecellierdetheux.be/selection/vin-rouge/corbieres/celliersde-laussou/francoismarie-de-chefdebien.aspx – pdf URL
http://www.lecellierdetheux.be/systems/file_download.ashx?pg=213&ver=4

603 Produktbeschreibung
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Publikum und ich selbst davon wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben! Wir lesen
deshalb sicherheitshalber:
„Cercle des Philadelphes was an academic scientific society in Saint-Domingue. It was founded in 1784
and ceased to function in 1791. It has been counted as the most prominent academic society in the
Americas prior to the French Revolution.“604

Jetzt sind wir so weit, daß wir uns der GRÜNDUNG der beiden vorerwähnten Mitglieder
der Familie Chjefdebien zuwenden können, nämlich der GESCHICHTE DER LOGE DER
PHILADELPHES, welche Loge den „rite primitif de Narbonne“ „ERFAND“ und
„AUSDACHTE“ und „KONSTRUIERTE“, der uns an sich herzlich egal sein könnte, wäre
nicht FOLGENREICHES passiert:
Der „rite primitif de Narbonne605“
- „verbindet sich“ mit „revolutionären“ Aktivitäten um Cahrels Nodier, der 1822 ein Buch
dazu verfaßt;
- er breitet sich zunächst nach England und nach den USA (um 1860) aus
- er FUSIONIERT mit ANDEREN Riten, so daß namentlich folgende NEUE RITEN
entstehen, nämlich der Ritus von MEMPHIS (ab 1838) – das hat sehr wohl zu tun mit dem
Feldzug Napoleons nach Ägypten und mit bereits dabei entstandenen „militärischen
Logen“! - und der Ritus von MISRAIM.
- Ein Mitglied der Philadelphes - Paolo Tibaldi - macht einen erfolglosen Attatentatsvesuch
auf Napoleon III..
- Ab 1858 – 1864 sind „Philadelphes“-Mitglieder beschäftigt mit der Unterstützung der
(ersten Phase) der Aktionen GARIBALDIS – (der allerdings auch zeitweise von Napoleon
III. unterstützt wird!) - in Italien: „Following his campaign in Italy, Garibaldi set up the
International Legion, led by Ludwik Mieroslawski, and from 1859 to 1864 the Philadelphians
concentrated on giving him support. According to La monde maçonnique (1874) Garibaldi, Mazzini,
Charles Bradlaugh and Louis Blanc were all members of the London Lodge of the United
Philadelphians"606

- Die „Philadelphes“ werden dann AUSDRÜCKLICH genannt als FÖRDERER der
„INTERNATIONALEN ARBEITERBEWEGUNG“ (Gewerkschaftlich? Sozialistisch?):
„Yet the Philadelphes made a significant contribution to the setting up of the International Workingmen's
Association.“607

Weil wir hier keine „Geschichte der Freimaurerei“ beabsichtigen, breche ich hier einfach
ab, weil schon klar ist: Die FREIMAURERISCHE GRÜNDUNG der Familie

604 Artikel

„Cercle des Philadelphes“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Cercle_des_Philadelphes
605 Siehe Artikel „Rite primitif“ in FreimaurerWiki http://freimaurerwiki.de/index.php/Rite_primitif (ziemlich kurz und trotzdem noch einige zusätzliche
Informationen!)
606 Artikel „Cercle des Philadelphes“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Cercle_des_Philadelphes
607 Artikel „Philadelphes“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphes
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CHEFDEBIEN im 18. Jahrhundert wird über verschiedene Verzweigungen und Umwege
erst im 19. Jahrhundert so richtig einflussreich und virulent, und zwar bis hin zu
a) Attentatsversuchen auf Regierungschefs, b) Unterstützung Garibaldis und c) Beteiligung
an der Entstehung der „Arbeiterbewegung“. Wir sollten jetzt erinnern, daß die Gründung
des „Circle Catholique de Narbonne“ genau im Jahre 1875 erfolgt – kurz vorher war der
Prototyp dieser „Cercles Catholiques“ in Paris lanciert worden -, so daß wir jetzt besser
begreifen, daß die Brüder Sauniére in einer EXTREM SPANNUNGSGELADENEN ZEIT
heranwachsen, wo „revolutionäre Umtriebe“ vielerlei Art auch lebensgefährlich sein
konnten!
So weit so schlecht!
Ich bringe jetzt einige DOKUMENTARISCHE NACHWEISE, damit mir niemand
böswillig verfälschende Absichten unterstellen kann, zu folgenden Themen:
- dokumentarischer Nachweis: „Philadelphes“ in englischer Wikipedia;
- dokumentarischer Nachweis: „Philadelphes“ in französischer Wikipedia;
- dokumentarischer Nachweis: „Memphis-Misraim-Ritus“ in deutscher Wikipedia;
(ACHTUNG / Uwaga I: „Rudolf Steiner war 1906 bis 1914 Souveräner General-Großmeister in
Deutschland.[1]“608)

(ACHTUNG / Uwaga II: Abschnitt „Ägyptische Freimaurerei“ Calgiostros“ 609 [oder
anderer Name „Balsamo“ - Okkultist, Hochstapler, Alchemist])
(ACHTUNG / UWAGA III: Es wird auch noch Aleister CROWLEY erwähnt ...)
- dokumentarischer Nachweis: „Memphis-Misraim-Ritus“ in „AnthroWiki“;
(anthroposophische Wikipedia in Nachfolge Rudolf Steinern) (ACHTUNG: „1881 wurde der italienische Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi Großmeister beider
Obödienzien. Durch ihn wurden letztlich beide Hochgrad-Systeme aufeinander abgestimmt und
zusammengeführt.“610 (Anm. d. Verf.: „beide Obödienzen“ = Memphis-Ritus und Misraim-Ritus))

ALLERDINGS SELTSAM: AnthroWiki erwähnt Rudolf Steiner im Zusammenhang mit
Memphis-Misraim-Ritus ÜBERHAUPT NICHT, eventuell aus Gründen der
„Unparteilichkeit“?!
NACH diesen DOKUMENTEN, die VIELE Leser VERBLÜFFEN dürften, kommt noch ein
ERKENNTNISGEWINN unter anderem im Hinblick auf die Einschätzung eines Mitglieds
„Chefdebien“ im Cercle Catholique von Narbonne ab 1875.
---xxx---

608 Artikel

„Memphis-Misraïm-Ritus,“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Memphis-Misra%C3%AFm-Ritus
609 Artikel „Memphis-Misraïm-Ritus,“, Abschnitt „Vorgänger“; in Wikipedia DE„URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Memphis-Misra%C3%AFmRitus#.E2.80.9E.C3.84gyptische_Freimaurerei.E2.80.9C_Cagliostros
610 Artikel „Memphis-Misraïm-Ritus“ in AnthroWiki URL http://anthrowiki.at/Memphis-Misra
%C3%AFm-Ritus
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DOKUMENT „Philadelphes“ - source: englische Wikipedia611
>> Philadelphes
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Philadelphes was a masonic lodge founded in France in the 1750s and which became a centre for
conspiratorial revolutionary activity. It had seemingly close ties with French revolutionary Charles Nodier
(presumed grand master of the prieure de' sion at the period.) Nodier even spoke of the secret society after
he published his book on the subject in 1822.
In the beginning it was made up mainly of French émigrés. From 1852 onwards, it had close ties with the
political group La Commune Révolutionnaire, which it appears to have founded, as all of the prominent
members of one organization were members of the other. Although some associates of Blanqui were
involved, such as Jean Baptiste Rougé and Theophile Thoré, they did not play a prominent role. This was
taken rather by Montagnards or Jacobins, most of them with a long track record of conspiratorial politics.
Aside from La Commune Révolutionnaire, they also founded the "International Association", which
existed from 1855 to 1859. Its principal tasks, as set out in its constitution, consisted of spreading the
doctrine of solidarity and preparing to implement "the ideal of our hearts, the Universal Democratic and
Social Republic". However, despite trying to develop ties with English Chartists, it remained an
organisation of émigrés in England and America. Although it has been claimed that this was the first form
of international proletarianism, it remained a conspiratorial group more like Mazzini's Young Europe.
They were also supporters of individual acts of terror. Following Felice Orsini's attempt on Napoleon III's
life, the British government tried to put Simon François Bernard, another émigré, on trial. The
Philadelphians defended both Bernard's actions and the assassination of tyrants. Indeed Adolphe
Talandier, Gustave Jourdain, Joseph Holyoake and Félix Pyat (all Philadelphians) were the only people
who spoke at his funeral a few years later. They also laid on a banquet (under the name of the Lodge) for
Paolo Tibaldi when he arrived in London after serving a prison sentence for an attempt on the life of
Napoeon III. Louis Blanc, Talandier and Gustave Flourens (another Philadelphian) spoke on this
occasion.
The Philadlphians recruited principally amongst revolutionary socialists, but gained few recruits in Italian
émigré circles because of their sharp criticisms of Mazzini. Hence the lack of Italians in the International
Association. This however changed in 1858-9 as the war between Piedmont and Austria started to brew.
Despite the publication of a Manifesto criticising Mazzini for his anti-socialist stance emanating from the
International Association, it was not signed by any of the leaders of La Commune Révolutionnaire or the
Philadelphians. Evidence in the Vienna Staatsarchiv shows that there was a faction fight, and that the
Philadelphians were opting for a rapprochment with Mazzini. Napoleon III's support for Piedmont
facilitated Garibaldi's victories, even if they did not indicate a leftward political trajectory on behalf of the
emperor.
Following his campaign in Italy, Garibaldi set up the International Legion, led by Ludwik Mieroslawski,
and from 1859 to 1864 the Philadelphians concentrated on giving him support. According to La monde
maçonnique (1874) Garibaldi, Mazzini, Charles Bradlaugh and Louis Blanc were all members of the
London Lodge of the United Philadelphians". A bloc was formed by the largely French Philadelphians
with Garibaldi and his Italian followers. Soon their ranks were swelled by Belgians and Swiss, who then
set about organising a new international organisation to replace the International Association. In 1863
Johan Philip-Becker sent out an invitation to a Congress of democratic and republican movements from
all the countries of Western Europe. The Congress was held in Brussels in September 1863, prersided
over by Pierre Coulery from La Chaux-de-Fonds in Switzerland. It issued a resolution to create an
Association Fédérative Universelle de la Démocratie. However this was eclipsed by Garibaldi's trip to
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London and the attempt to agitate among workers groups and democratric organisations.
The Philadelphians were very active in organising a reception for Garibaldi in London, setting up a
special society called La France Libre. Official negotiations with government circles collapsed, but the
Philadelphians played a major role in linking up with grassroots organisations. During this agitation they
dropped the phrase "République Démocratique et Sociale Universelle", and socialist agitation took second
place behind developing stronger relations between French and Italian democrats. No mention was made
of Garibaldi's 1860 promise that the International Legion would carry the struggle to their own countries
once Italy was liberated. However, the Philadelphians were moving towards mass politics and away from
trying to influence government circles, particularly amongst their Belgian and Swiss allies, who had born
the brunt of the organising the 1863 Congress in Belgium. Whether the Order of Memphis had set up
groups in Geneva and Brussels remains unclear. At this time members of groups of Parisian workers
visited London to acquaint themselves with the English Labour Movement. Their approach was much
more open and popular than the clandestine methods which the Order of Memphis had preserved from
earlier generations. Yet the Philadelphes made a significant contribution to the setting up of the
International Workingmen's Association.
The Rite flourished in England from about 1850 with numerous French language lodges. Many ardent
republicans became involved (Louis Blanc, Alfred Talandier, Charles Longuet and Giuseppe Garibaldi,
(honorary member)). In 1871, the fall of the Paris Commune contributed to a decrease in Lodges which
continued in 1880 following amnesty offered by the new French Republican government.
In Egypt, the Rite developed quickly under the direction of Brother Solutore Avventure Zola, Grand
Hierophant from 1873 until the reign of King Farouk. Marconis de Nègre implanted the Rite in America
around 1856. This was developed under the energetic Grand Mastery of Harry Seymour in 1861.
In 1881 the two Rites were fused, effective as of 1889. From this moment, the Rite of Memphis-Misraim
spread across the world.
Constituted by Jacques Etienne Marconis de Nègre in 1838, the Rite of Memphis is a variant of the Rite
of Misraïm. It takes the Egypto - alchemical mythology and completes it with pieces borrowed from the
Templars and chivalry.
The Rite of Memphis attracted personalities in quest of an ideal. It knew a certain success among military
Lodges until 1841; the date where it was put to sleep. But, with the dismissal of Louis - Philippe in 1848,
the Rite was reactivated.
In England, from about 1850 numerous English Lodges worked the Rite of Memphis in French. They
maintained celebrity for having welcomed ardent Republicans (Louis Blanc, Alfred Talandier, Charles
Longuet and Giuseppe Garibaldi, (honorary member)). In 1871, the fall of the Paris Commune
contributed to a decrease in Lodges that further declined around 1880 following the declaration of
amnesty of the new French republican government. <<

DOKUMENT ENDE „Philadelphes“ - source: englische Wikipedia
---xxx--DOKUMENT "Philadelphes" – source: französische Wikipedia612
>> Les philadelphes étaient membres d'une société secrète à vocation démocratique, fondée en France
à la fin du XVIIIe siècle et influente à l'époque napoléonienne en Suisse et dans le nord de l'Italie. Après
la Restauration (1815) apparurent également des loges « Philadelphia » dans le Royaume des DeuxSiciles, mais c'étaient sans doute des sociétés secrètes nées spontanément dans le sud de l'Italie, sans
aucun rapport avec la société secrète de même nom, surgi en France au cours de la période précédente.
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Histoire
Fondation durant la révolution française
Selon certaines sources[évasif], les Philadelphes ont été fondés par le Vicomte François-Anne de
Chefdebien d'Armissan (créateur du « Rite Primitif de Narbonne » en 1779) avec son fils FrançoisMarie1.
Les loges Philadelphes napoléoniennes
L'une des sources principales sur les rituels et les buts de la « philadelphie » proviennent d'une Histoire
des sociétés secrètes dans l'armée sous Napoléon, texte de l'écrivain romantique et fantastique Charles
Nodier, publié anonymement en 18152. Nodier serait l'un des membres fondateurs de la loge, réunis à
Besançon en 1796. La date de naissance de la société secrète en France est située suivant les historiens en
1797 ou 1799. Son centre d'irradiation originaire serait la Franche-Comté, où des survivants des groupes
Jacobins tentent d'organiser les confréries anti-napoléoniennes formées au sein de l'armée, en réaction au
néo-césarisme de Napoléon. Selon Nodier, le fondateur de ce premier mouvement était le colonel Jacques
Joseph Oudet et étaient des membres éminents les généraux Jean Victor Marie Moreau et ClaudeFrançois de Malet. D'autres sociétés secrètes proches des Philadelphes, dont celles menées par les leaders
italiens Luigi Angeloni et Filippo Buonarroti, ont eu une certaine importance dans l'organisation des
complots militaires anti-napoléoniens sous l'Empire. Ce type d'organisation secrète est issu de la francmaçonnerie3. En Italie, l'influence des sociétés secrètes d'origine française a diminué rapidement avec
l'émergence du carbonarisme, l'idéal devenant plus nationaliste et patriotique et moins universaliste.
Les Philadelphes après la Restauration
Les rébellions homonymes d'inspiration carbonari, qui ont soulevées le sud de l'Italie, en particulier dans
les Pouilles4 et dans le Cilento, entre 1816 et 1828, sont indépendantes de la Philadelphie française. Dans
le Cilento, en 1828, une insurrection de Philadelphiens, qui a appelé à la restauration de la Constitution de
Naples en 1820, a été violemment réprimée par le directeur de la police du Royaume bourbonnais des
deux siciles, Francesco Saverio Del Carretto : entre autres exactions, il faut noter la destruction du village
de Bosco (7 juillet 1828)5.
Notes
• () Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé
« Filadelfi » (voir la liste des auteurs).
1. ↑ http://www.palairac.com/maconnerie2.php [archive]
2. ↑ Charles Nodier, Jacques Rigomer Bazin, Didier, Lemare, Vincent de Langres Lombard, Histoire
des sociétés secrètes de l'armée et des conspirations militaires qui ont eu pour objet la destruction
du gouvernement de Bonaparte, Paris : Gide Fils; H. Nicolle, à la Librairie stéréotype, 1815 (lire
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en ligne [archive])
3. ↑ Armand de Hagen, Maçonnerie et politique au XIXe siècle : la Loge verviétoise des
"Philadelphes". Bruxelles : Université de Bruxelles, 1986, (ISBN 2-8004-0912-6)
4. ↑ Giuseppe De Ninno, Filadelfi e carbonari in Carbonara di Bari negli albori del Risorgimento
italiano : 1816-1821. Bari : Pansini, 1922
5. ↑ Giovanni De Luca, Figure eroiche nei moti del 1828 nel Cilento; prefazione di Filippo de
Nicolellis, Caserta : Casa Éditrice G. Maffei, 1928
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>> Memphis-Misraïm-Ritus
Der Memphis-Misraïm-Ritus, auch Alter und Primitiver Ritus von Memphis-Misraïm ist ein 1876 von
dem britischen Okkultisten John Yarker gegründeter irregulärer freimaurerischer Ritus, der sich aus dem
Memphis-Ritus (mit 92 Graden) und dem Misraïm-Ritus (mit 90 Graden) zusammensetzt. 1902 erteilte
Yarker dem deutschen Okkultisten Theodor Reuß ein Patent für den „Orden der alten Freimaurer vom
Memphis- und Misraïm-Ritus“ für das Deutsche Reich. Rudolf Steiner war 1906 bis 1914 Souveräner
General-Großmeister in Deutschland.[1]
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Vorgänger
„Ägyptische Freimaurerei“ Cagliostros
[Anm. d. Verf.: pic „Cagliostro“ (alias „Balsamo“) skipped]
Der Okkultist und Hochstapler Cagliostro erfand den „ägyptischen Ritus“
Im 18. Jahrhundert erfand der italienische Okkultist Alessandro Cagliostro, der sich als Graf ausgab und
ein begabter Hochstapler und Scharlatan war, den ägyptischen Ritus. Das Lehrsystem des 90 Grade
umfassenden ägyptischen Ritus (Rite ègyptienne) war ein bunter Potpourri aus altägyptischem, jüdischem,
christlichem und hermetischem Gedankengut.[2] Es gilt als gesichert, dass die Begründer des MisraïmRitus, die drei jüdischstämmigen Brüder Bédarride, um 1800, während des Italienfeldzugs Napoleon
Bonapartes, mit dem System der ägyptischen Riten in Berührung kamen.[3] Cagliostros System der
„Ägyptischen Freimaurerei“ (Memphis-Misraïm) wird noch heute in einigen Ländern praktiziert.[4]
Misraïm-Ritus
Der Misraïm-Ritus ist ein irreguläres, freimaurerisches System mit 90 Graden, der 1805 von einigen
Franzosen in Italien ersonnen wurde, die keine Aufnahme in den Obersten Rat des Schottischer Ritus
(A.A.S.R.), eines damals populären freimaurerischen Hochgradsystems, gefunden hatten. Der Ritus wird
auch als ägyptischer Ritus bezeichnet. Als Quelle für das Gradsystem und die Rituale diente der 1731 in
Paris erschienene Roman Séthos, Histoire ou Vie des Abbé Jean Terrason.[5] Verfasser des Ritus soll der
mailändische Freimaurer Charles Lechangeur gewesen sein, der sich selbst zum Ordensführer ernannte
und die Grade gewinnbringend verkaufte.[6] Einige „ägyptische“ Grade bestanden schon vor 1800,
allerdings deutet eine Textanalyse auf den Hochstapler Alessandro Cagliostro als Urheber hin, der
erfundene „ägyptisierende“ Zeremonien popularisierte und deren Herkunft aus antiken Kulten postulierte.
[5] Ab 1814 wurde der Ritus federführend von den drei Brüdern Michel, Marc und Joseph Bédarride aus
Avignon auch in Frankreich geschäftstüchtig popularisiert (Michel Bédarride war bei der Napoleonischen
Armee in Italien mit Armeelieferungen beschäftigt). Die drei Bédarrides ernannten sich zu Absoluten
Großkonservatoren und behaupteten, der Misraïm-Ritus wäre die ursprüngliche Quelle aller
freimaurerischen Riten. Die 90 Grade waren in vier Serien und 17 Klassen eingeteilt, darunter
philosophische, mystische und hermetisch-kabbalistische Grade. In der Legende des Ordens spielte der
Namenspatron des Ritus, Misraïm, eine große Rolle. Nach Gen 10,6 EU war er der zweite Sohn des
biblischen Ham, des jüngsten Sohnes von Noach; er steht für Ägypten. Ihm dichtete man nun die
Begründung der Geheimlehre von Isis und Osiris an, die er schon vom biblischen Adam übertragen
bekommen habe, der sie wiederum direkt von Gott habe, womit man alle historisch belegbaren Fakten
hinter sich ließ. Marc Bédarride schrieb diese Legende der Ordensgeschichte in seinem 850 Seiten
umfassenden Werk De l'ordre maçonnique de Misraïm nieder, das 1845 erschien. Die erste Loge in Paris
nannte sich L’arc en ciel.[7]
Mehrere Versuche, freundschaftliche Bande zum Grand Orient de France zu knüpfen, scheiterten. 1817
bezeichnete dieser den Misraïm-Ritus als Winkelmaurerei und verbot jeden Kontakt. Ab 1850 stagnierte
die Entwicklung, Joseph Bédarride ging bankrott. Nach zwischenzeitlichen Verboten bestand der Orden
1899 nur noch aus den beiden Oberleitern, die ihn schließlich mit dem Memphis-Ritus verschmolzen.[7]
Memphis-Ritus
Der Memphis-Ritus ist ein irreguläres freimaurerisches System mit 92 Graden, das 1839 von zwei
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Franzosen namens Marconis und Mouttet erfunden wurde. Die beiden gaben sich als direkte Nachfolger
der Ritter von Jerusalem und der Rosenkreuzer-Brüder des Orients aus.[8] Der Ritus, auch Ägyptischer
Ritus und Orientalischer Freimaurerorden von Memphis genannt, entstand als Konkurrenzsystem zum
Misraïm-Ritus und wurde laut Darstellung des Internationalen Freimaurer Lexikons (2000) bereits 1814
von dem Abenteurer Samuel Honis aus Kairo in Frankreich propagiert. Nach dessen Angaben soll der
Orden auf den Alten und Primitiven Orden von Memphis zurückgehen, den griechische Eingeweihte
angeblich schon 1060 v. Chr. nach Kleinasien gebracht haben sollen. Zu Beginn unserer Zeitrechnung
habe dann ein gewisser Ormus, der von dem Evangelisten Markus zum Christentum bekehrt worden sein
soll, die ägyptischen Priestermysterien mit denen des Christentums vereinigt und den Rosenkreuzergrad
begründet. Englische Kreuzfahrer, die sonst nicht weiter bekannten „Ritter von Palästina“, hätten den die
altägyptischen Maurerweisheiten bewahrenden Orden schließlich nach Schottland gebracht und die
Großloge von Schottland gegründet. 1815 stiftete eine Gruppe um Honis, Gabriel-Mathieu-Marconis de
Nègre und dem Baron Dumas die Loge Les disciples de Memphis, deren Großmeister Marconis wurde.
Sie erlosch nach einem Jahr und wurde 1838 wiederbelebt. Im Anschluss wurde die Großloge Osiris in
Paris gegründet, der Marconis Sohn, Jacques-Etienne-Marconis vorstand,[9] ein aus dem Misraïm-Ritus
ausgestoßener Freimaurer, der den Memphis-Ritus auf 95 von orientalischer Mystik durchsetzte Grade
aufstockte und an Interessenten verkaufte.[6]
1841 musste der Ritus, der bereits Anhänger in mehreren Ländern gefunden hatte, auf polizeiliches
Geheiß seine Arbeit einstellen. 1848 wurde die Tätigkeit mit der Gründung der Kapitelloge Les
Sectateurs de Ménès in Paris wieder aufgenommen. Marconis ließ sich von den Adepten für die
Aufnahme in höhere Grade bezahlen, was den Statuten des Ordens widersprach. 1851 wurde der Orden
erneut verboten, konnte aber seine Tätigkeit in England fortsetzen. 1853 wurde die Tätigkeit auch in Paris
wieder aufgenommen. Es folge eine Expansion in mehrere Länder und die Grade wurden auf 97 erhöht.
In den Folgejahren erfolgte eine Angliederung an den Grand Orient de France, der jedoch die Grade des
Memphis-Ritus nicht anerkannte.[9]
Zwischenzeitlich wurde der Memphis-Ritus von Harry J. Seymour in den Vereinigten Staaten und durch
John Yarker in England verbreitet. Einige Niederlassungen verschmolzen ihn mit dem Misraïm-Ritus.[9]
Geschichte
Gründung
Am 28. April 1876 gliederte der Okkultist John Yarker den Misraïm-Ritus dem Souveränen Sanktuarium
für Großbritannien und Irland des Memphis-Ritus an, der 1872 gegründet worden war. Nach seinem
Ausscheiden aus der regulären Freimaurerei hatte er mehrere eigene irreguläre Freimaurer-Systeme
gegründet und sich als Lieferant von Gründungsdiplomen betätigt. Yarker bezeichnete sich als „GroßHierophant des Memphis-Misraïm-Ritus“ und behauptete, diesen Titel von dem italienischen
Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi erhalten zu haben. In Wirklichkeit hatte er den Ritus am 8. Oktober
1872 von Harry J. Seymour erhalten. Als Vertreter für das Deutsche Reich benannte Yarker den deutschen
Okkultisten Theodor Reuß.[10] Seymour wird später von einer Art amerikanischem Obermaurergericht,
dem Supreme Council, wegen Treuebruch ausgestoßen.[11]
Der Misraïm-Ritus blieb zwar weiterhin im Sanktuarium autark, seine Grade wurden jedoch nach einem
bestimmten Schema nur den Trägern der Memphis-Grade erteilt. Yarkers Organisation bekam 1902 ein
Patent für ein Sanktuarium erteilt, das sich „Orden der Alten Freimaurer vom Memphis- und MisraïmRitus von Deutschland“ nannte, dessen „General-Großmeister“ Reuß die beiden Riten nach geraumer Zeit
wieder voneinander trennte und vermarktete. Da der Memphis- und der Misraïm-Ritus auch vor Reuß’
Trennung nicht zusammen bearbeitet worden waren, kann man nach dem Internationalen FreimaurerLexikon nicht von einem „Memphis- und Misraïm-Ritus“ sprechen, was landläufig oft getan wird.[9]
Reuß vermarktet die MM-Patente
Theodor Reuß kaufte von Yarker 1902 die Patente für den „Alten Primitiven Ritus von Memphis (95°)“
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und den „Ägytischen Ritus von Misraïm (90°)“, vereinigte diese beiden Organisationen zum „Alten und
Primitiven Ritus von Memphis und Misraïm“[12] und erhielt von Yarker die Vollmacht zur Einführung
der Vereinigten Schottischen, Memphis- und Misraïm-Maurerei in Deutschland.[13] In Reuß’ MemphisMisraïm-Ritus hat der Rosenkreuzer-Grad keinen christlichen Charakter und wird stattdessen mystischgnostisch gedeutet, wobei die restlose Deutung den Graden VII°, VIII° und IX° vorbehalten ist.[14]
In der Folge des Pariser Spiritistenkongresses 1908 im Tempel des Droit Humain wurde der MemphisMisraïm-Ritus in Frankreich neu konstituiert:[15] Am 24. April 1908 gründete Reuß auf dem Pariser
Kongress glaubensorientierter Freimaurer einen „Souveränen Generalgroßrat des Ritus MemphisMisraïm für Frankreich“. Als Großmeister setze er Papus (Gérard Analect Encausse)[16] und Charles
Détré (Téder) ein. Die vormals dem Spanischen Ritus angeschlossene Loge Humanidad wird zur
Mutterloge des französischen Memphis-Misraïm-Ritus erklärt. Der Okkultist Arnoldo Krumm-Heller
bekommt von Reuß eine Mexiko-Charta erteilt. Am 7. April 1908 erhält Krumm-Heller von Détré zudem
die Bewilligung für ein Supreme Sanctuary (SS) für Chile, Peru und Bolivien (= 33°, 90°, 96°).[17]
Papus’ Zeitschrift L’Initiation wurde ab 1908 auch „offizielles Organ des Memphis-Misraïm-Ritus“ und
damit des O.T.O. in Frankreich. Reuß verband die führenden französischen Martinisten mit dem
Memphis-Misraïm-Ritus und richtete in Paris einen „Großen Rat“ des Ritus ein.[18]
Reuß erteilte dem AMORC-Gründer Harvey Spencer Lewis die Patente für die obersten Grade des
Memphis-Misraïm-Ritus (33°, 90°, 95°).[19]
Rudolf Steiner im Memphis-Misraïm-Orden
[Anm. d. Verf.: pic „Rudolf Steiner“ skipped]
Rudolf Steiner wurde 1905 Mitglied des Memphis-Misraïm-Ritus unter Reuß[11]
In seiner Funktion als Generalsekretär der Theosophischen Gesellschaft (TG) war Rudolf Steiner ab 1904
auch Landesleiter der Esoteric School of Theosophy (ES), des geheimen inneren Schulungskreises der
Adyar-TG von Besant. Um eine unabhängige Esoterische Schule aufzubauen, suchte er nach einer
Möglichkeit, an das Brauchtum schon bestehender maurerischer Traditionen anzuknüpfen.[20] Dazu
schloss sich Steiner am 24. November 1905 dem Orden von Theodor Reuß an und unterschrieb zwei
Quittungen à 45 Mark für die Eintrittsgebühren für sich und seine spätere Ehefrau Marie von Sivers.
Beide mussten ein Gelöbnis ablegen.[21] 1906 erhielt Steiner von Reuß ein Patent zur Gründung einer
O.T.O.-Loge in Berlin.[22] Kurz darauf wurde Steiner Vorsitzender des deutschen Zweiges des Ordo
Templi Orientis (O.T.O.).[23] Am 3. Januar 1906 unterzeichnete Steiner einen Vertrag mit Reuß, in dem
er zum Präsidenten des Mystischen Tempels und Kapitels Mystika aeterna ernannt wurde und in dem ihm
die General-Großmeisterschaft für das Deutsche Reich in Aussicht gestellt wurde, sobald er das
hundertste beitragszahlende Mitglied anwirbt. Von Sivers wurde zur General-Großsekretärin für die
Adoptionslogen eingesetzt und mit der „Aufnahme von Damen von Stand und Rang mit unabhängigem
Einkommen“ beauftragt. In den Folgejahren wurde Steiner für Reuß zu einem Goldesel.[21]
Reuß veröffentlichte 1906 in seinem Periodikum Oriflamme, dass Steiner erlaubt wurde, ein OrdensKapitel und einen Großrat der Adoptionsmaurerei (MM) unter dem Namen „Mystica aeterna“ zu gründen
und er zum Großmeister mit Jurisdiktion über die von ihm aufgenommenen Schüler ernannt wurde. Die
„Mystica aeterna“ bekommt die Funktion der zweiten Abteilung, der so genannten
„erkenntniskultischen“, in Steiners Esoterischer Schule. Als sich abzeichnete, dass Steiner mit seiner
Gruppierung, auch „Mystika Eterna“ (M.E.) und „Misraim Dienst“ (M.D.) genannt (wobei je nach
Kontext damit die Einrichtung oder deren Inhalt bezeichnet wurde) kurzfristig mehr Mitglieder akquiriert
haben würde, als sich in Reuß' Orden befanden,[24] unterteilte Reuß am 10. September 1906 seinen
Organisationszweig in drei unabhängige Körperschaften:
1. Oberster Rat des Schottischen, Alten und Angenommen 33°-Ritus für das Deutsche Reich
2. General-Großrat (90°) des ägyptischen Ritus von Misraïm
3. Souveränes Sanktuarium (95°) des Alten und Primitiven Ritus von Memphis.
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

534

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Laut einer Nachricht der Wiener Freimaurer-Zeitung (Nr. 7/8 1929) bezahlte Steiner 1500 Mark für die
am 3. Januar 1906 von Reuß erteilte Gründungs-Charta und seiner Ernennung zum amtierenden
Großmeister für das Deutsche Reich.[25]
Rückblickend konstatierte Steiner, dass seine offizielle Position beim Ordo Templi Orientis, der eines
Kandidaten für die apostolische Nachfolge gleichkam. Er habe lediglich beabsichtigt, die historische
Autorität zu übernehmen, um die alten symbolischen und kulturellen Zeremonien durchführen und für
sich vereinnahmen zu können, welche uralte Weisheiten in sich trügen. Er wies die Absicht der
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Reuß' von sich.[26][27]
Aleister Crowley wird MM-Administrator und Patentverkauf an Tränker
[Anm d. Verf.: pic „Aleister Crowley“ skipped]
1913 wurde Aleister Crowley Patriarch Grand Administrator des MM.
Am 30. Juni 1913 wurde der englische Okkultist Aleister Crowley von Theodor Reuss, William H.
Quilliam, Henry Meyer und ihm selbst zum Patriarch Grand Administrator des Memphis-Misraïm-Ritus
gewählt. Später beklagte sich Crowley, dass ihn Yarkers Nachfolger Henry Meyer die ganze Arbeit alleine
machen lasse.[28]
1924 verkaufte Reuß' Witwe das Memphis-Misraïm-Patent für 1000 Schweizer Franken an den
Okkultisten Heinrich Tränker.[29]
Erlöschen und Nachgeschichte
Mit Beginn des Ersten Weltkrieges erloschen die Gründungen von Yarker und Reuß. Nach der Schließung
aller Freimaurerlogen 1935 wurde 1936 auch der Misraïm-Ritus von den Nationalsozialisten verboten.
Um 1963 kam es in Frankreich, Belgien und Deutschland zu einer Wiederbelebung. Im Wochenmagazin
Stern erschien am 27. Oktober 1988 mit dem Artikel „Des Todes würdig“ ein Bericht über einen
Mordversuch an einem abtrünnig gewordenen Memphis-Misraïm-Bruder.[30]
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DOKUMENT ENDE "Memphis-Misraim-Ritus" - source: deutsche Wikipedia
---xxx--DOKUMENT "Memphis-Misraim-Ritus" – source: AnthroWiki614 (AT, German)
>> Memphis-Misraïm-Ritus
Der Memphis-Misraïm-Ritus, auch Alter und Primitiver Ritus von Memphis-Misraïm oder kurz
ägyptische Maurerei, beschreibt ein „irreguläres“ freimaurerisches Hochgradsystem. Bis 1881 arbeiteten
der Memphis- und Misraïm-Ritus separat. Ihre Vereinigung ist auf Bestreben von Giuseppe Garibaldi
zurückzuführen.
Inhaltsverzeichnis
• 1 Misraïm-Ritus
• 2 Memphis-Ritus
• 3 Die Zusammenführung
• 4 Literatur
• 5 Weblinks
Misraïm-Ritus
Der 1805 in Venedig begründete Misraïm-Ritus beinhaltete ein komplexes System aus 90 Graden. Damals
suchte man den wahren Ursprung der Freimaurerei in den ägyptischen Mysterien. James Andersons Werk
The Constitutions of the Free-Masons enthält neben den Pflichten eines Freimaurers eine ideelle
Geschichte der Freimaurerei, in der er die Freimaurerei in Beziehung mit den ägyptischen Pyramiden
setzt und betont, dass bei ihrer Errichtung viele Logen emporgekommen seien. Wichtige Impulse gingen
in der Anfangszeit ebenfalls von Giuseppe Balsamos (auch Joseph Balsamo oder Alessandro Cagliostro)
1775 gegründeter ägyptischer Freimaurerei aus, die sowohl Männer wie Frauen zuließ. Durch sie
verbreitete sich sein alchemistisch und magisch geprägtes Gradsystem. Der Ritus konnte rasch in Städten
wie Mailand, Genua und Neapel Fuß fassen. Um 1788 führte Cagliostro Luigi d’Aquino, den
Großmeister der neapolitanischen Maurerei, in den Ritus ein. Mit der Zunahme an protestantischen
Sozianern, verstärkte sich der templerische Gedanke und führte zur Ausgrenzung der ägyptischen
Komponenten. Um 1803 - 1805 wurden die Brüder Joseph Marc und Michél Bédarride in den Misraïm
initiiert, die großen Anteil an seiner Weiterentwicklung hatten. Zu jener Zeit sah man sich als Nachfolger
der Ritter Jerusalems und der Rosenkreuzer. In den folgenden Jahren wurde der Misraïm-Ritus für
Jakobiner und Carbonari interessant, da sich in ihm antiklerikale und antimonarchische Tendenzen
gebildet hatten. Dies führte unter anderem um 1817 zu seinem Verbot und bis 1881 zu einem rapiden
Mitgliederaustritt.

614

Artikel „ Memphis-Misraim-Ritus" in AnthroWiki AT/DE URL http://anthrowiki.at/MemphisMisra%C3%AFm-Ritus
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Memphis-Ritus

Helena Petrovna Blavatskys Freimaurer-Patent.
Napoleons Ägyptenexpedition 1798 - 1801 verursachte ein großes Interesse der Gebildeten des 19.
Jahrhunderts in Europa an der altägyptischen Kultur. Der 1814 durch den Abenteurer Samuel Honis aus
Kairo in Frankreich propagierte Memphis-Ritus oder auch Orientalische Freimaurerorden von Memphis
mit seinen 95 Graden ist ein Ausdruck davon. Die 95 Grade wurden in drei Orden mit jeweils 30 Graden
unterteilt. Die letzten fünf galten administrativen Zwecken. Im ersten Orden standen die Morallehren,
Bedeutungen der Symbole, Lehre über die Humanität und der Wissenschaft über die Natur im
Mittelpunkt. In den ersten Orden wurden dabei nur Freimaurer mit abgeschlossenen Meistergrad
aufgenommen. Man betrachtete die blaue Johannisfreimaurerei als Teil des ersten Ordens im MisraïmRitus. Im zweiten Orden wurden Philosophie und Geschichte des Ordens vertieft. Es wurden die antiken
Mythen und die indische Philosophie miteinbezogen. Der dritte Orden widmete sich ausschließlich der
höheren Philosophie. Man sprach hier allgemein von der Wiederherstellung des Feuers und der großen
Offenbarung des Lichts (Erleuchtung).
Unter den Expeditionsteilnehmern fanden sich viele Anhänger freimaurerischer Vereinigungen, was zur
damaligen Zeit keine Seltenheit war. Nach ihrer Rückkehr beschloss man eine von der englischen
Mutterloge unabhängige Obödienz aufzubauen. 1835 konstituierte sich der Memphis-Ritus unter Jacques
Etienne Marconis de Nègre als Gegenstück zum Misraïm. In ihn flossen Teile der ägyptischen und
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alchemistischen Mythologie sowie auch templerische Elemente ein. Unter der Amtszeit Ludwig Philipps,
wurde die Arbeit des Ritus von 1841 bis 1848 still gelegt. Ab 1856 fasste der Memphis-Ritus auch in den
USA Fuß. Ähnlich wie im Misraïm, fand man auch hier revolutionäre Kräfte in den Logen. Mit dem
Sturz der Pariser Kommune, im Jahr 1871, brach auch hier der Mitgliederschwund über die Logen in
Frankreich einher.
Die Zusammenführung
1881 wurde der italienische Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi Großmeister beider Obödienzien.
Durch ihn wurden letztlich beide Hochgrad-Systeme aufeinander abgestimmt und zusammengeführt.
Bereits 1872 kam es zur Gründung einer Souveränen Großloge des Memphis und Misraïm-Ritus durch
den Freimaurer John Yarker. Am 24. September 1902 konstituierte sich die deutsche Großloge des
Memphis-Misraïm Ritus aus der sich kurze Zeit später der OTO abspaltete. Die Gründungsmitglieder des
deutschen Memphis-Misaraïm waren Theodor Reuss, Heinrich Klein und Franz Hartmann. Heutzutage
wird der Ritus in Deutschland nicht mehr bearbeitet. International gibt es nach dem Handbuch der
Freimaurerei der Forschungsgruppe Alpina Lausanne aus dem Jahr 2002 weltweit etwa 7000 Mitglieder,
die sich auf Länder wie Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Kanada, Argentinien, Chile, Bolivien,
Venezuela und Australien verteilen.
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DOKUMENT ENDE "Memphis-Misraim-Ritus" – source: AnthroWiki (AT, German)
---xxx--Etwas verdattert durch diese Vielzahl von Auskünften fragen wir uns, was wir bis hierhin
eigentlich gelernt haben?
Wir haben also den NAMEN "Chefdebien"-(Zagarriga) im "Cercle- Catholique de
Narbonne" ab 1875, wo Abbe Alfred Saunière erstens eine Art "geistlicher Leiter" ist und
zweitens zeitweise Privatlehrer bei der Familie Chefdebien, wobei wir hier NICHT
AUFKLÄREN konnten, warum diese Privatlehrertätigkeit ENDETE. Die besonders
wortschwallreiche Quelle "Societe Perillos" des Andre Douzet 615 legt "ahnungsvoll nahe",
daß der Grund gewesen sein könnte eine Liebschaft zwischen dem Abbé Alfred Saunière
und der Frau dieses Mitgliedes der Familie "Chefdebien", die möglicherweise umso
schwerer gewogen haben KÖNNTE, als irgendwelche "GERÜCHTE" zu existieren
615

Vgl. Douzet, Andre: Webprojekt „Societe Perillos“; page-title: „ L'énigme des Chjefdebien“
URL http://www.societe-perillos.com/chefdebien.html
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SCHEINEN, daß dabei ein UNEHELICHES KIND mit einem ZÖLIBATÄREN
PRIESTER als VATER entstanden sein könnte.
Es ist nun nicht so, daß Andre Douzet uns hier eine TATSACHENBEHAUPTUNG
präsentieren will, deretwegen man ihn eventuell noch 120 Jahre nach den behaupteten
Ereignisssen womöglich verklagen könnte. Nein, dieser Autor lädt uns freundlich ein, doch
einmal zu überlegen, wohin es führen würde, wenn wir uns von diesem Autor an die Hand
nehmen ließen, um um ihm zu erlauben, unseren Geist zu solchen Überlegungen einmal
"versuchsweise" hinzuführen.
Es macht aber reinweg gar nichts, wenn wir nicht begreifen können, wie derartiges
hypothetisches GESCHWAFEL für "gerichtsverwertbar" gehalten werden kann, denn
dann bietet uns dieser Autor Andre Douzet ERSATZWEISE eine noch viel größere
hypothetische Spekulationsblase an, indem er so VAGE wie möglich "laut überlegt",
welches möglichst DUNKLE GEHEIMNIS der Grund sein könnte, WARUM die Familie
"Chefdebien" aus ihrem STAMMLAND, dem Poitou, WEGGEGANGEN sein könnte.
Auf die EINFACHE Idee, daß die Chefdebiens auf der Suche nach RUHM und BEUTE ins
Roussillion gezogen waren, kommt dieser Autor Andre Douzet gar nicht!
So, und damit haben wir auch schon ein TEILERGEBNIS dieser Recherche fast erreicht:
WENN wir 2 Chefdebiens im 18. Jahrhundert haben, die eine LOGE "Philadelphes"
gründen, welche im 19. Jahrhundert JUSTAMENT ungefähr bis 1880 SEHR
EINFLUSSREICH wird und sich auch zu weiteren LOGEN des "Ritus von Memphis und
Misraim" VERZWEIGT, die selber wieder EINFLUSSREICH werden, dann ist NICHT
DENKUNMÖGLICH, daß jener "Chefdebien", der in den Mitgliedslisten des "Cercle
Catholique de Narbonne" ab 1875 auftaucht, sich seiner FAMILIENGESCHICHTE SEHR
BEWUSST GEWESEN SEIN KÖNNTE. Ob aber dieser Chefdebien von 1875
GLEICHZEITIG "LOGEN-SYMPATHISANT" UND "INTIMUS" der legitimistischen
Königs im Exil gewesen ist, DAFÜR HABE ICH KEINEN BELASTBAREN BEWEIS
GEFUNDEN.
Was mich aber selbst MASSLOS ERSTAUNT, ist folgendes:
Wenn ein halbwegs unverdorbener Landjunge – Stadtmenschen machen sich über die
Unverdorbenheit der Landbevölkerung die unbegründetsten Vorstellungen! -, wenn also
Klein-Fritzchen aus Posemuckel, dieser Lausbub, sich entschließen sollte, etwas über
KATHOLISCHES FRANKREICH in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Gegend von
Rennes-le-Chateau bis Carcassonne und Narbonne zu LERNEN, würde er dann
DENKNOTWENDIG erwarten, daß er plötzlich im Zusammenhang mit dem "Cercle
Catholique de Narbonne" sozusagen auf die halbe Schar der halbseidenen
BERÜHMTHEITEN des esoterisch-okkultistischen UNDERGROUNDS stoßen würde, was
weit weniger bedenklich wäre, hätten wir es hier nicht mit STAATSUMSTURZ (Carbonari
in Italien) und MORD AM STAATSOBERHAUPT (Attentatsversuch eines "PhiladelphesBruders" auf Napoleon III.) zu tun!??
Es sind wirklich fast alle versammelt: Die Blavatsky, die Helene, von der ich gar nicht
wußte, daß sie OFFIZIELLE Freimaurerin war, der Rudolf Steiner, von dem ich gar nicht
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wußte, daß er einige Jahre CHEF einer Freimaurer-Loge war, der GARIBALDI und seine
italienischen WIRREN, der ALEISTER CROWLEY und seine GEWOLLTE
ABSURDITÄT, dann das SAMMELSURIUM IRRWITZIGER DIENSTGRAD-Systeme
mit bis zu 90 DIENSTGRADEN in den ("vereinfachten") "Riten von Memphis und
Misraim" und so weiter, und so weiter.
---xxx---

4.8.5 EXKURS: VERSUCH einer REFLEXION des Freimaurer-ChristentumAntagonismus
Nach diesen wirklich nur SEHR KURZEN Auszügen von Quellen zum Freimaurer-Wesen
und vor allem Freimaurer-Unwesen habe ich dann einmal versuchsweise im Internet nach
QUELLEN GEGEN DIE FREIMAUREREI im 19. Jahrhundert in Frankreich gesucht –
und AUF DIE SCHNELLE NICHTS GEFUNDEN! (Ich kenne offenbar nicht die
Suchstichworte, wo das ABGELEGT ist, vielleicht unter "Apologie (des Christentums)"
oder ähnlichen?)
Ich "fühle mich aber nicht wohl", wie man sich heute ausdrückt, mit dem FreimaurerChristentum-Antagonismus, wie er dem allgemeinen Publikum "verkauft" wird und
deshalb ein Exkurs.
Mir fällt zum Beispiel eine ziemlich FUNDAMENTALE SCHIEFLAGE auf, wie folgt:
Selbstverständlich gibt es VIELE Möglichkeiten, GEGEN das CHRISTENTUM sehr
BERECHTIGTE Kritik vorzutragen und innerhalb des katholischen Christentums hat es
genau wegen dieser DUNKLEN PUNKTE in der Vergangenheit inzwischen ETLICHE
OFFIZIELLE SCHULDBEKENNTNISSE gegeben, ein SCHULDBEKENNTNIS für die
HEXENPROZESSE, ein SCHULDBEKENNTNIS für die (genozidaleu und
völkermörderische) Behandlung der INDIGENES in Südamerika im Zeitalter der spanischportugiesischen KOLONISATION, ein SCHULDBEKENNTNIS für die "inquisitorische"
Führung des PROZESSES GEGEN GALILEO GALILEI, ein SCHULDBEKENNTNIS für
den immer wieder aufbrechenden "ANTI-SEMITISMUS" immerhalb katholischer und
anderer christlicher Kontexte, ein SCHULDBEKENNTNIS für den HEXENPROZESS
gegen Jeanne d' Arc, die Jungfrau von Orlean, die inzwischen heilig gesprochen ist.
Solche SCHULDBEKENNTNISSE sucht man auf der Seite der FREIMAURER
VERGEBLICH! Es hat im Falle der "Propaganda Due-Loge"616 – oder "P2-Loge"- in
616

Siehe Artikel „Propaganda Due“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due – siehe Projekt „Freemasonry Watch“, pagetitle: „Propaganda Due (P2) Membership List2 URL
http://freemasonrywatch.org/propaganda.due.p2.membership.list.html – siehe Brunner, Erwin:
Wie die Freimaurer-Bruderschaft „P 2“ Italien beherrschen wollte; in: Die ZEIT online, pagetitle: Die Loge des Bösen vom 27. Juli 1984, aktualisiert 22. Nov 2012 URL
http://www.zeit.de/1984/31/die-loge-des-boesen
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Italien (verboten 1972 bzw. 1982) noch nicht einmal eine VERURTEILUNG des Licio
Gelli617 , gestorben 2015 618, gegeben.
Mir fällt eine ZWEITE SCHIEFLAGE auf: Man kann nicht dem Christentum
RITUALISMUS vorwerfen und den RITUALISMUS in FREIMAURERLOGEN
ÜBERSEHEN. Ich habe basierend auf Farrell, Joseph P., bereits in anderen Aufsätzen die
These aufgestellt, daß man dem Christentum "halbmagische Rückwärtsgewandtheit"
VORWIRFT und übersieht, daß die GESAMTE HEUTIGE HYPERPHYSIK zu einer
"sympathetisch-alchemistischen MAGIE" geworden ist! Mein Argument lautet also
insoweit: Die Freimaurerei hat einen wichtigen Beitrag geleistet, daß die TÜREN zu unserer
heutigen "halb-magischen" Wissenschaftspraxis besonders in den Naturwissenschaften
geöffnet wurden! Ich glaube ich darf hier dem Publikum die etwas aufwendige
innerchristliche Argumentation ersparen, warum katholische und orthodoxe Priester sich
selbst NICHT für "Magier" und "Zauberer" halten. Hier möge genügen, daß man in
einem "gewissen Sinne" die Praxis der authentischen Christen als "nicht intentional",
"nicht magisch", "nicht apparativ" und "mantrisch musikalisch" bezeichnen könnte,
kurzum als ungefähr das GENAUE GEGENTEIL von dem, was heutige
Fortschrittswissenschaft, ständig an GEFÄHRLICHEN ABGRÜNDEN operierend, glaubt,
der Allgemeinheit als "vertretbare Risiken" zumuten zu dürfen.
Es gibt einen DRITTEN EINWAND gegen FREIMAUREREI aus der Sicht MEINES
DERZEITIGEN STUDIENSTANDES: Die ABSCHAFFUNG der alten MASS-SYSTEME
und die EINFÜHRUNG DES METRISCHEN SYSTEMS wird uns gewöhnlich "verkauft"
als FORTSCHRITT, aber wenn wir uns anschauen, was Farrell über
SYSTEMVERSCHRÄNKUNG sagt und was ich dann über "ERSCHAFFUNG
SUBJUNKTIVER SYSTEME mit der Eigenschaft von SUPER-UNITY" spekulativ weiter
gedacht habe , dann dämmert einem vielleicht, daß der WECHSEL DER MASS-SYSTEME
SEHR VIEL SCHWERWIEGENDERE PROBLEME GESCHAFFEN HAT, ALS ER
MEINTE, ZU LÖSEN. Ich greife eine heute bereits existierende ANWENDUNG heraus:
Durch diesen Wechsel der Maß-Systeme für ein ANDERES – "halb-magisches" und
"alchemistisches" - WISSENSCHAFTSPARADIGMA wurde der Weg frei gemacht zu
einer NEUEN KLASSE VON FORTGESCHRITTENEN ENERGIEWAFFEN mit "planetburst-capacity". Ich FASEL hier nichts zusammen: Diese "SKALARWAFFEN" heißen in
der Terminologie der Judy Wood619 "directed free energy tech" und der EINSATZ solcher
Siehe Artikel „Licio Gelli“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Licio_Gelli
Siehe Faschistischer Geheimbündler Gelli ist tot; in: SPIEGEL online, von MI 16.12.2015,
URL http://www.spiegel.de/panorama/justiz/licio-gelli-ex-freimaurer-grossmeister-ist-tot-a1068203.html
619 Siehe Wood, Judy – homepage – URL http://www.drjudywood.com/ - siehe Wood, Judy: Where
Did the Towers Go? Evidence of Directed Free-energy Technology on 9/11; 2010: 540 p.; ISBN13: 978-0615412566 – siehe pdf-title: RFC - Dr. Judy Wood, 43 p. Din A 4 URL
http://www.drjudywood.com/pdf/150_JudyWood_NIST_RFC6.pdf - siehe pdf-title Where Did
The Towers Go - Dr Judy Wood.pdf - Check The Evidence URL
http://www.checktheevidence.com/pdf/Where%20Did%20The%20Towers%20Go%20-%20Dr
%20Judy%20Wood.pdf
617
618

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

542

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

NEUEN Waffen wurde meines Erachtens schlüssig nachgewiesen von Judy Wood für das
9/11-2001-Event und als ein HAUPT-INDIZ wurde benannt, daß STRAHLUNG IN
VERBINDUNG MIT STAUB, ABER OHNE SCHUTTBERGE IN KONVENTIONELL zu
erwartender Menge und Grösse entstanden waren. Es wäre schön gewesen, wenn die
Freimaurer der französischen Revulution uns diese KONSEQUENZ IHRES
WISSENSCHAFTSPROGRAMMS VOR dem Wechsel der Mass-Systeme mitgeteilt hätten
– was natürlich technisch unmöglich war!
Jetzt kommt der EINWAND: Ja, aber diese neuen Energiewaffen wären auch OHNE
Freimaurer- (und NAZI-) Wissenschaft entwickelt worden. Das zugegeben, aber die
Freimaurer haben WICHTIGE WEICHENSTELLUNGEN vorgenommen und die
"MENTALITÄT" der "wissenschaftlichen Communities" entsprechend AUSGERICHTET,
was wir dann eben der antiken "Geheimhaltung" gegenüber stellen müssen, nicht um hier
einfachhin zu "verurteilen", sondern um schlicht zu sagen: Seht her, da ist schon ein kleienr
Unterschied zwischen der HANDHABUNG VON GEFÄHRLICHEM WISSEN bei den
alten Griechen und bei heutigen Freimaurern!
Ich möchte es aber nicht damit bewenden lassen, daß die heutige "wissenschaftliche
Öffentlichkeit" – sehr ähnlich dem Christentum - allenthalben SCHIEFLAGEN produziert,
die letzten Endes VERLOGENHEITEN sind, welche manchmal bis in den Bereich der
juristischen Bedenklichkeiten von manifesten STRAFTATEN hineinreichen, z.B. in etlichen
Bereichen der heutigen MEDIZIN-ÖKONOMIE oder anderer Tätigkeitsfelder von
technologisch-wissenschaftlichen Global-Player-Konzernen, und deshalb greife ich noch
einmal die Frage auf, die sich bei den beiden Freimaurer-Chefdebiens aus dem 18.
Jahrhundert bereits stellte:
Aus welchem Grunde sollte ein Angehöriger des MALTESER-RITTERORDENS ein
"Bedürfnis" zu "Freimaurerei" empfinden? Weil er eine passende mentale Prädisposition
besitzt und von "verdeckten Aktionen" den Hals nicht voll kriegen kann?
Warum gibt es tatsächlich Leute, die VERMUTEN, daß jemand GLEICHZEITIG CHRIST
und FREIMAURER sein kann, OBWOHL doch schon das Neue Testament des Jesus
Christus in aller vor allem für Soldaten und Offiziere wünschenswerten KLARHEIT sagt:
"NIEMAND KANN ZWEI HERREN DIENEN!" (NT, Matt. 6, 24)
Es muß also vor dem Hintergrund der KENNTNIS dieses Satzes, etwas BESTIMMTES
PASSIEREN, damit man diesen Satz nicht mehr ERNST NIMMT,
- daß entweder JEMAND ANDERES als Jesus Christus ein HÖHERER HERR ist
– oder aber Jesus Christus ein derartig SCHWACHER HERR geworden ist, daß man sich
WOANDERS sozusagen "MORALISCHE VERSTÄRKUNG" holen zu müssen meint
– oder aber dass JESUS CHRISTUS GAR NICHT MEHR DA IST und infolgedessen der
"PLATZ DES FRÜHEREN HERREN LEER ist"
- oder aber dass Jesus Christus zwar noch auf seinem Platz ist, daß aber jemand
ANDERER ihn "VERDRÄNGEN" oder "wegschubsen" möchte.
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Nun würden selbstverständlich ALTHERGEBRACHTE Katholiken aufschreien, daß Jesus
Christus durch die sogenannte "REALPRÄSENZ" DA ist und infolgedessen sein Platz und
der "PLATZ GOTTES AUF ERDEN" NICHT LEER! Das hat aber Martin Luther gar
nicht weiter beeindruckt, der nämlich die Lehre von der "SAKRAMENTALEN
GEGENWART JESU CHRSTI" AUFGEGEBEN hat – und wie man weiß, dafür auch ein
PUBLIKUM gefunden hat, welches diese Position nicht nur akzeptiert, sondern sozusagen
auch noch heftig beklatscht! Wenn ich mit dieser Beobachtung HALBWEGS richtig liege,
sollte also der folgende Bibelsatz sogenannt "authentische evangelische Protestanten" an
die GRENZE von DEREN INTERPRETATIONSFÄHIGKEIT bringen, wo wir lesen:
" Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt." (NT, Matth. 28,29)
Denn WENN das WAHR sein sollte, dann müßte doch geklärt werden: WO ist er und WIE
kann der MENSCH, also du und ich, MERKEN, daß "er" DA ist – und daß GOTT DA IST
– (wenn nicht – mindestens! - in den Sakramenten)?
Man verstehe mich bitte nicht falsch: Ich habe mich noch nie für Luther erwärmen können,
der Mann hat mir nichts getan und ist mir deshalb an sich reichlich uninteressant.
ANDERE aber finden Luther bekanntlich sehr faszinierend, und vielleicht verstehen wir
besser, was Menschen HEUTE von der älteren Sichtweise auf Jesus Christus ABHÄLT,
wenn wir lernen und bedenken, was Luther abgehalten hat.
Keine Angst, ich werde jetzt nicht in die Quellen und Akten des Konzils von Trient
einsteigen, welches sehr dezidiert und nachvollziehbar zu Luther Stellung bezogen hat,
allerdings OHNE ganze Regionen Europas überzeugen zu können!
Es ist unmittelbar klar: Wenn auf die Frage nach dem "Anwesenheitsort eines göttlichen
Jesus Christus" aus der PROTESTANTISCHEN GEISTESHALTUNG geantwortet würde,
daß es auf diese Frage KEINE VERBINDLICHE ANTWORTEN mehr gibt, ja in manchen
Fällen sogar die KIRCHLICHE AUTORITÄT abhanden gekommen ist, bei welcher man
traditionellerweise eine VERBINDLICHE ANTWORT erwartet hätte, dann würde
LETZLICH JEDER AUF SICH GESTELLT SEIN und dann solche Antworten SELBER
suchen müssen und FÜR SICH als VERBINDLICH einschätzen oder nicht. Es könnte aber
auch dahin kommen, daß die Frage gar nicht mehr gestellt wird, weil sie irgendwie als
"unwichtig" oder "uninteressant" eingestuft wird.
Also EXTREM formuliert: Wo ist Jesus Christus, wo ist Gott?
Antwort auf dieser extremen Schiene: Ist mir doch WURSCHT! Was soll die Frage?
UND WENN MAN EINMAL SO WIET IST, daß Jesus Christus oder ein "kosmologischer
Schöpfergott" "wurscht" geworden ist, DANN mag oder mag nicht möglicherweise ein
VAKUUM "gefühlt" werden, das zu füllen mancherlei Angebote sich anheischig machen,
darunter auch Freimaurer.
Falls ich das überhaupt sagen darf, dann möchte ich zu diesem "Jeder-für-sich-Drauflos"
doch eben auf ein KONTRASTBEISPIEL aus asiatischen Lern-Kontexten hinweisen
dürfen: Auch "asiatische Unterrichtsmethoden" werden nicht darum herumkommen, daß
der Lernende letztlich SELBST seine ANTWORTEN und GEWISSHEITEN und/oder
ZWEIFEL formulieren und irgendwann selbstständig gehen lernen muss. Der
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UNTERSCHIED zu aktuellen westeuropäischen Lernsituationen mag freilich sein, daß
diejenigen "aus den höheren Schulklassen" die "Zeichen" und "Schlaglöcher" auf dem
Weg KENNEN und deshalb HILFESTELLUNG geben können, so daß also jeder Eindruck
von "Einfach-Drauflos" verschwindet.
Und wenn ich das sagen darf: "Einfach drauflos" und "jeder nur für sich irgendwie" das
mag in einer Wildnis, wo man ganz allein anfangen muß, die einzige Methode sein, aber in
allen anderen Umgebungen, wäre es doch wohl nicht ganz klug und gescheit!?
(Naja, noch gibt es ja "virtuelle Lehrer" in Buchform, z.B. das "Neue Testament" ...)
Meine Frage vorhin ist damit weder für den Christen noch für den Freimaurer geklärt:
Ist Jesus Christus nun "da" oder nicht, ist er der (bevollmächtigte) "Sohn Gottes" oder
nicht und sollen wir den Methoden vertrauen, die SCHÜLER von JESUS CHRISTUS
"erfunden" haben oder sollen wir Freimaurern vertrauen, was deren "Meister vom Stuhl"
auch OHNE DEN GOTT JESU CHRISTI "zustandezubringen versuchen möchte"? (Ein
"Meister vom Stuhl" und Hochgradfreimaurer hat zum Beispiel den Einsatzbefehl für den
ersten Kriegseinsatz von Atombomben zustande gebracht und gegeben, nämlich der USamerikanische Präsident Harry Truman!)
Okay, das ist eventuell zu polemsich formuliert?!
Also noch einmal ein Anlauf: Ist Jesus Christus noch da oder nicht? Wer mutig genug ist,
kann ja mal den TEST versuchen und KATHOLISCHE PRIESTER fragen, ob sie
BEZEUGEN können, daß JESUS CHRISTUS in der REALPRÄSENZ TATSÄCHLICH
DA ist und ob dies von ihnen als GOTTESBEGEGNUNG "empfunden" oder
"interpretiert" wird?! Ich fürchte gar sehr, daß SEHR VIELE KATHOLISCHE
PRIESTER – insbesondere der HEUTIGEN westeuropäischen Riten! - dann SEHR
VERUNSICHERT reagieren würden, weil sie nämlich KEINE GEWISSHEITEN bestätigen
könnten, wie sie zum Beispiel Padre Pio von Pietrelchina hatte, der TATSÄCHLICH
während der katholischen Messliturgie aus den WUNDMALEN CHRSTI BLUTETE und
dadurch – und durch anderes - wenig RAUM FÜR ZWEIFEL hatte, ob er durch die
Wandlung das WIRKLICHE BLUT und den WIRKLICHEN LEIB Jesu Christi vor sich
hatte. Wäre vielleicht einmal eine interessante Frage an den bislang unverwesten Leichnam
Padre Pios: "Warum bist du, Padre Pio, kein Freimaurer geworden? Was hast du, Padre
Pio, so FASZINIEREND am "Konzept" des REALEN BLUTES UND FLEISCHES JESU
CHRISTI unter den Zeichen von Wein und Brot gefunden?
Martin Luther hat der Welt noch etwas "geschenkt", nämlich eine NEUE AUFFASSUNG,
was CHRISTLICHER GLAUBE ist oder zu sein hat. Das heißt: Luther war vielleicht nicht
der eigentliche "Erst-Erfinder" – als solche werden gewöhnlich Witcliff in Oxford und
Johannes Hus in Böhmen genannt - , aber er hat gewisse IDEEN erst "ins öffentliche
Bewußtsein" gehoben und "popularisiert". Ich mit meinem dörflichen Bauernverstand
verstehe es so, daß Luthers "Glaube" eine Art "FÜR-WAHR-HALTEN" von möglicherweise unpräzisen – ERINNERUNGEN UND BERICHTEN DRITTER ist, was in
extremer Zuspitzung hinauslaufen mag auf eine Art "Glaube als SELBSTHYPNOSE" oder
gar "SELBSTBETRUG". So gesehen würde ich mir also "evangelisch" BLOSS
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EINREDEN, daß "Jesus existiert", wobei noch offen sein mag, ob als GOTT oder als
Kultheros oder als "Mastermind-Zauberer" oder sonstwas..
Um diese NEUE ART des Luther-Glaubens überhaupt zu SCHAFFEN, benötigt man
a) das SELBSTHERRLICHE INDIVIDUUM, daß selber entscheidet, was es glauben
möchte oder nicht und b) einen VERÄNDERTEN PHILOSOPHISCHEN
WAHRHEITSBEGRIFF, jenen Wahrheitsbegriff, welcher im sogenannten
NOMINALISMUSSTREIT (und UNIVERSALIENSTREIT 620) zum NEUEN POSTULAT
von einer "DOPPELTEN WAHRHEIT" (siehe "Averroismus"621) führte, daß nämlich etwas
THEOLOGISCH WAHR sein könne, was "NATURWISSENSCHAFTLICH" FALSCH ist.
Man erkennt aber die SPRENGKRAFT dieses (scheinbaren) "Wahrheitsbegriffs" erst,
wenn man den Satz UMDREHT, daß also etwas NATURWISSENSCHAFTLICH
RICHTIG sein könne, was THEOLOGISCH FALSCH IST. Es ist nämlich die
NATURWISSENSCHAFT, die derzeit und auf absehbare Zeit MESSTECHNISCH NICHT
FESTSTELLEN kann, OB GOTT DA IST, so daß also die THEOLOGEN dann mit ihrer
GOTTESBEHAUPTUNG ziemlich im Regen stehen, weil die Theologen auch keine
besseren Meßgeräte haben als die Naturwissenschaftler!
DIESE SITUATION in der ERKENNTNISLEHRE, die noch durch die KANT'SCHEN
POSTULATE (!) den Wahrheitsbegriff weiter "VERDÜNNT", führt dann zu dem
Ausspruch des ersten Astronauten Gagarin, der sinngemaß sagen konnte, daß er "Gott im
Weltall NICHT gefunden" habe , so daß man dann aus der
NATURWISSENSCHAFTLICHEN WAHRHEIT der NICHT-AUFFINDBARKEIT Gottes
auf eine THEOLOGISCHE NICHTEXISTENZ GOTTES geschlossen hat – und bis heute
in vielen Bereichen chic findet, zu schlußfolgern.
Ja, aber kann man das denn HEUTZUTAGE überhaupt WAGEN und sich von KANT,
dem HOCHGERÜHMTEN, distanzieren, indem man eine VERÄNDERTE BEWERTUNG
Kants vornimmt? Um die Sache für die Zwecke dieses Büchleins "leicht und fluffig" zu
halten, ist es vielleicht gar nicht notwendig die HARTE ABLEHNUNG KANTS in jedem
konventionellen Rahmen von SCHOLASTISCHER – und damit katholischer – Philosophie
und vor allem METAPHYSIK zu wiederholen. Ich wenigstens traue dem "kant' schen
APRIORI" NICHT ZU, die große Problematik der UNTAUGLICHKEIT von
ERFAHRUNG UND EVIDENZ zur BEGRÜNDUNG und ABSICHERUNG von
WAHRHEIT (und/oder Gottes-"Existenz") zu umgehen. Ich traue auch nicht dem
"kategorischen Imperativ", weil mir das nämlich viel zu sehr "riecht" nach
UNBEWEISBAREN FUNDAMENTALANNAHMEN und FUNDAMENTALVERMUTUNGEN, die wir heute wahrscheinlich und nach den Klärungen des 19.
Jahrhunderts in der FORMALEN Logik als AXIOME in DEDUKTIVEN
"Begründungsverfahren" bezeichnen würden. Dies zu sagen bedeutet umgekehrt, daß ich
620 Siehe Artikel

„Universalienproblem““ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Universalienproblem
621 Siehe Artikel „Averroismus“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Averroismus
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den kant'schen Versuchen zur BEGRÜNDUNG von "empirischen und deshalb
INDUKTIVEN Verfahren" ebenfalls nicht traue, weil Kant nicht unsere heutige
KLÄRUNGEN hatte, ja weil er eventuell auch nicht ausreichend berücksichtigte, was
Bochenski622 beobachtet haben will, daß es nämlich einen ARISTOTELISCHEN BEWEIS
gibt, daß INDUKTION UNMÖGLICH ist, was dann, nebenbei gesagt, unsere GESAMTEN
EMPIRISCHEN WISSENSCHAFTEN hinsichtlich ihrer BEGRÜNDUNGEN "sehr
wackelig" macht.
Hand auf' s Herz: Ist irgendjemandem schon mal aufgefallen, daß es eine DISKUSSION
gibt, WARUM unsere heutigen EMPIRISCHEN WISSENSCHAFTEN überhaupt GÜLTIG
sind und sein können?
Selbstverständlich ist mir bekannt, daß der allgemeine Mainstream Kant längst nicht
derartig negativ sieht, sondern im Gegenteil als Leuchtturm, an welchem sich die Reise der
Philosophie in die damalige Zukunft ausrichtete, die unsere heutige Gegenwart ist.
ABER MUSS MAN DESHALB SCHON SO WEIT GEHEN, DASS INSBESONDERE
CHRISTEN UND GANZ BESONDERS PROTESTANTISCHE CHRISTEN IMMER UND
IMMER WIEDER VERSUCHEN, KANT sozusagen NACHTRÄGLICH ZU "TAUFEN",
nachträglich irgendwie mit CHRISTLICHER METAPHYSIK zu "versöhnen", denn dies
würde VORAUSSETZUNGEN erfordern, die bei Kant eben ABHANDEN GEKOMMEN
SIND! (Ich sehe ein, daß man hier als Beleg hilfreich finden würde, einige Ausflüge in die
LITERATURGESCHICHTE der sogenannten "Aufklärungszeit", was ich weglasse, damit
wir KURZ bleiben können!) Oder jedenfalls habe ich herausgefunden, daß Immanuel Kant
von FREIMAURERN in Anspruch genommen wird, was nach meiner kindlichen
Vermutung damit zusammenhängen könnte, daß zwischen Kant und den Freimaurern eine
Art "Seelenverwandtschaft" herrscht, eine "sympathetische Affinität" – und weil man das
fast gar nicht glauben kann, LESEN WIR in FreimaureWiki:
"Zum philosophischen Unterbau der freimaurerischen Ideologie hat Kant jedenfalls entscheidend
beigetragen. Mit den bedeutendsten Freimaurern Königsbergs war Kant eng befreundet, u.a. mit Theodor
Gottlieb von Hippel, Johann Gottlieb Frey, seinem Verleger Joh Jakob Kanter und seinem
Testamentvollstrecker Pfarrer Wasianski. “623
Vgl.: Bochenski, J.M.: Die Zeitgenössischen Denkmethoden, München 1971, 5. Aufl.; zuerst
München 1954; Zitat S. 85: „>>Eine „echte Induktion“ nennen wir hier erstens ein
Schlußverfahren, also eine Denkmethode, vermittels welcher A u s s a g e n aufgestellt werden;
zweitens ein Verfahren, das wesentlich e r w e i t e r n d ist, d.h. man geht dabei nicht nur von
e i n i g e n Einzelnen, die nicht a l l e Elemente der in Frage stehenden Klasse sind, zum
Allgemeinen. Ein solches Verfahren stellt offenbar ein besonderes methodologisches Problem:
Was berechtigt uns zu einem solchen Übergang? Es ist dies das sog. Induktionsproblem. Schon
Aristoteles hat mit bewundernswertem Scharfsinn gezeigt, daß die Indukltion nicht schlüssig ist,
und sein Beweis hierfür wurde bis jetzt nie widerlegt.<< – soweit ich auf die Schnelle erkennen
kann, wird der erwähnte Aristoteles-Beitrag schon gar nicht mehr diskutiert. - siehe Artikel
„Induktion (Philosophie)“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_(Philosophie) – siehe Artikel 2Induktionsproblem“ in
Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsproblem
623 Artikel „Kant, Immanuel“ in FreimaurerWiki AT, URL http://freimaurerwiki.de/index.php/Immanuel_Kant
622
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Ich finde DEUTLICHER kann man es kaum sagen: KANT hatte mit Christentum – dem
sogenannt „authentischen“ - SO GUT WIE GAR NICHTS AM HUT (und deshalb auch
nicht mit antiker Metaphysik)!
So weit, so schlecht!
Jetzt noch einmal zurück zum Problem der "doppelten Wahrheit", nachdem wir begriffen
haben, daß Kant uns nicht weiterhelfen kann, zumal dann nicht, wenn wir keine
Freimaurer sind!
Wir bedenken jetzt folgendes: Die UMKEHRBARKEIT des Postulates von der
DOPPELTEN WAHRHEIT ist nur FORMAL und nur SCHEINBAR
GLEICHBERECHTIGT, GLEICHWERTIG, denn IRGENDETWAS IM MENSCHEN IST
SO PROGRAMMIERT, daß es sozusagen "AUTOMATISCH" dazu tendiert, für
THEOLOGISCHES und NATURWISSENSCHAFTLICHES stets DENSELBEN
WAHRHEITSGEHALT auszusagen. Im Beispiel Gargarin vorhin: WEIL es
NATURWISSENSCHAFTLICH WAHR ist, DESHALB vermuten wir halbautomatisch
unbewußt, daß hinter der naturwissenschaftlichen Wahrheit eine GLEICHGERICHTETE
THEOLOGISCHE WAHRHEIT stecken müsse, nicht aber eine THEORETISCH – im
Sinne des Prinzips von "doppelter Wahrheit" - geforderte UNWAHRHEIT!
DIESES PROBLEM ist KLARERWEISE BESCHRÄNKT auf JENE GEDANKENDINGE,
die sowohl in NATURWISSENSCHAFT als auch in der THEOLOGIE EXISTIEREN,
VERSAGT allerdings, wenn es Subjekte gibt, die NUR in der THEOLOGIE (und/oder
Philosophie) existieren, aber nicht in der NATURWISSENSCHAFT, was auf etwas
unhandliche Problem der Mengenlehre und Metaphysik führt, die wir hier weglassen.
NACH diesen Vorbereitungen begreifen wir leichter, daß es für evangelische Protestanten
durchaus NORMAL sein kann, wenn nach den skizzierten historischen Veränderungen in
der Erkenntnislehre evangelische Pfarrer ÖFFENTLICH in der Zeitung schreiben können:
"ICH GLAUBE NICHT AN GOTT!"
Wir lesen zum Beispiel: "Wer die Worte Christi verkündet, der muss sich sicher sein. Zweifel an der
Existenz und Allmacht Gottes sind in dem Beruf des Pfarrers nicht vorgesehen. Doch eine
niederländische Studie zeigt, dass Theologen damit häufig Probleme haben. 16 Prozent der Pfarrer sind
sich Gott nicht sicher, 2 Prozent gestehen ein, nicht zu glauben."624

Wir lesen zum Beispiel in "Die ZEIT online": "Ist Gott noch Mitglied der evangelischen
Kirche?"625
Hollenbach, Michael:: Atheisten auf der Kanzel. Niederländische Pfarrer zweifeln an Gott ; in:
Deutschlandfunkt – Kultur vom 29.12.2007 URL
http://www.deutschlandfunkkultur.de/atheisten-auf-der-kanzel.1278.de.html?
dram:article_id=192048
625 Gräff, Friederike: Ist Gott noch Mitglied der evangelischen Kirche?; in: Die ZEIT online,
Protestantismus, vom 22. Februar 2014 URL http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201402/evangelische-kirche-protestantismus/komplettansicht
624
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Wir lesen zum Beispiel: >>„Ich glaube nicht, dass es Gott gibt, aber ich glaube dennoch an Gott.“ Mit
diesem Satz beginnt Klaas Hendrikse das Interview zu seinem Buch „Glauben an einen Gott, den es nicht
gibt. Manifest eines atheistischen Pfarrers“. <<626

SPÄTESTENS an dieser Stelle schreit der gequälte Ingenieurstudent laut auf und
"protestiert": Ja, aber das ist doch ein VOLLENDETER WIDERSPRUCH!?!?
Worauf das in "Zeitgeist" und "elegantem Unsinn" erfahrene Publikum antwortet:
Ja, aber, wer wird sich denn HEUTZUTAGE – also im Jahre anno Domini 2017 – noch über
"Widerspruch" AUFREGEN?!? Da sind wir doch längst WEITER?627
DAS ZUGEGEBEN: Wir haben heute in der METATHEORIE eine VERÄNDERTE
AUFFASSUNG vom Widerspruch, besonders für sogenannte "mehrwertige Logiken", die
jedoch NICHT BEDEUTET, daß plötzlich die gesamte sogenannte "klassische Logik"
UNGÜLTIG geworden ist! NICHTS WENIGER ALS DAS!
Und mir fällt dieser etwas bösartige Honnecker-Witz wieder ein: "Genossen! Jahrelang
hatten wir Schwierigkeiten und standen am Abgrund! HEUTE aber sind wir endlich einen
Schritt weiter!" Klein-Erna versteht gar nicht, warum sich alle umdrehen, als sie fröhlich
ausruft: "Wohl bekomms!"
Die FRAGE ist also plötzlich gar nicht mehr, OB JESUS CHRISTUS – und damit GOTT NOCH DA IST und REAL PRÄSENT AN SEINEM PLATZ, sondern die Frage ist
plötzlich, WOHIN WIR KOMMEN WENN WIR MIT DER DISZIPLIN DES DENKENS
AUFHÖREN und mit einemal den WIDERSPRUCH ZULASSEN.
Mit fällt gerade aus der Schulzeit wieder ein eine etwas scherzhafte Verdeutlichung des
Problems wie sie in der "pubertierenden Pennäler-Literatur" überliefert ist und
memoriert wird:
"Dunkel war’s, der Mond schien helle,
schneebedeckt die grüne Flur,
als ein Wagen blitzesschnelle,
langsam um die Ecke fuhr.
Drinnen saßen stehend Leute,
schweigend ins Gespräch vertieft,
als ein totgeschoss’ner Hase
auf der Sandbank Schlittschuh lief.
[Corinna]: Glauben an einen Gott, den es nicht gibt Im Gespräch mit dem atheistischen Pastor
Klaas Hendrikse; in: theologiestudierende.de (online-Magazin evangelischer
Theologiestudenten/inn) ,Allgemein vpm 8. April 2013 URL
http://www.theologiestudierende.de/2013/04/08/glauben-an-einen-gott-den-es-nicht-gibt-imgesprach-mit-dem-atheistischen-pastor-klaas-hendrikse/
627Siehe Tugendhat, E.: Wolf, U.: Logisch-semantische Propädeutik, Stuttgart: Reclam pbk. 1986,
Kapitel „Der Satz vom Widerspruch“, S. 50-65 (Es mag interessant sein, daß man Ernst
Tugendhat gewöhnlich als „Neu-Kantianer“ bezeichnet findet ...)
626
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Und ein blondgelockter Jüngling
mit kohlrabenschwarzem Haar
saß auf einer grünen Kiste,
die rot angestrichen war.
Neben ihm ’ne alte Schrulle,
zählte kaum erst sechzehn Jahr,
in der Hand ’ne Butterstulle,
die mit Schmalz bestrichen war.“

Abb.: Gedicht mit scherzhaften Widersprüchen bzw. PARADOXA
"Dunkel war' s, der Mond schien helle"; eine verbreitete Version; Autor unbekannt; aus
Wikipedia628 - Die hier benannte Herkunft "Thomanerschule, Leipzig" läßt Spekulationen
zu, ob wir es hier in einem weiteren Sinne mit "Pennälersprüchen" oder aber gar mit der
Literaturgattung der sogenannten "Gallettiana"629 zu haben könnten!
Jetzt ruft es von den letzten Bänken, ganz hinten: "GALLETTIANA, WAS?"
Kein Problem Leute, das lässt sich klären, sogar in Wikipedia!

Johann Georg August Galletti630 (August 19, 1750 – March 16, 1828) in Gotha
>>Galletti
János György Ágost, német történetiró, szül. Altenburgban 1750 aug. 19-én, megh. Gothában 1828 márc.
25-én. 1783-1819-ig mint tanár mûködött a gothai gimnáziumban, 1816-ban pedig a herceg udvari
történetiróvá nevezte ki. Számos történelmi munkát irt, de ma már ezek mind elévültek. A professzori
szórakozottságnak valóságos mintaképe volt s komikus katedrai bölcsességeit utóbb egyik tanítványa
(Parthey) Gallettiana cim alatt kiadta (Berlin 1867). [A Pallas Nagy Lexikon. Az Össezes Ismeretek
Encyklopédiája (Das große Pallas-Lexikon. Die Enzyklopädie sämtlichen bekannten Wissens), 16 Bde.,
Budapest 1893-1897
Galletti
Artikel „Dunkel war' s , der Mond schien helle“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkel_war%E2%80%99s,_der_Mond_schien_helle
629[Galletti, Johann Georg August] Minkowski, Helmut. Hrsg./ed. (nicht zu verwechseln mit dem
Mathematiker der Einsteinzeit Hermann Minkowski, 1864-1909!): Das größte Insekt ist der
Elefant. Professor Gallettis sämtliche Kathederblüten; München: dtv pbk. 1965, 1970, 5. Aufl.;
hardcover: München: C.H. Beck
630 Siehe Artikel „Johann Georg August Galletti“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_August_Galletti
628
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Johann Georg August, deutscher Historiker, geb. 19. August 1750 in Altenburg, gest. 25. März 1828 in
Gotha, 1783-1819 Gymnasiallehrer am Gymnasium Gotha, 1816 vom Herzog zum Hofhistoriografen
ernannt. Verfasste zahlreiche geschichtliche Abhandlungen, die aber alle bereits veraltet sind. Er war ein
wahres Musterbild professoraler Zerstreutheit, und seine komischen Kathederweisheiten gab später einer
seiner Schüler (Parthey) unter dem Titel Gallettiana heraus (Berlin 1867).<<631

Abb.: Deckblatt "Gallettiana, Berlin: Nicolai`sche632 Verlagsbuchhandlung 1876, 2. Aufl"633

Opatz, Matthias, Journalist, Stedten a.d. Ilm: Webprojekt „galetti.de“: Page-title: „Galletti im
Spiegel von Nachschlagwerken“ ; URL http://www.galletti.de/leben4.htm
632 Siehe Artikel „Nicolai Verlag“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Verlag
633[Galletti, Johann Georg August]: Gallettiana, Berlin: Nicolai' sche Verlagsbuchhandlung 1878,
2. Aufl.; zuerst: Parthey, Gustav, Hrsg./ed.(zeitweiser Inhaber der „Nicolaischen
Verlagsbuchhandlung):: Gallettiana (1750-1821) [wahrscheinlich: Berlin: Nicolai-sche
Verlagsbuchhandlung] 1866, 1. Aufl.
631
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Abb.: sogennannte „älteste bekannte Version“ der Zungenübung „Dunkel war' s, der Mond schien
helle“; QUELLE: Volksthümliches aus dem Königreich Sachsen, auf der Thomasschule

gesammelt von Oskar Dähnhardt. Erstes Heft. Teubner, Leipzig 1898 Nr. 270 und Nr. 271;
gefunden in Wikipedia634

634

„Dunkel war' s, der Mond schien helle“; älteste bekannte Versiion in: Dähnhardt, Oskar:
Volksthümliches aus dem Königreich Sachsen, auf der Thomasschule gesammelt, Leipzig 1898;
Erstes Heft Nr. Nr. 270 und Nr. 271; zitiert nach: „Dunkel war' s der Mond schien helle“; in
Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkel_war
%E2%80%99s,_der_Mond_schien_hell
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So, da haben wir also den Salat und einen WIDERSPRUCH eines publikumswirksam
gewordenen evangelischen Pfarrers, der lautete:
"Ich glaube nicht an Gott und dennoch glaube ich an Gott."
Was sollen wir mit einem solchen Satz bloß machen?
Falls "Gott" NICHT existiert, dann wäre dieser "widersprüchliche Gedanke" ein
AUFWAND, den man sich eventuell auch hätte sparen können. Falls aber "Gott" existiert,
dann könnte man sagen: "Wer nicht glaubt, hat damit noch lange nicht GLEICHZEITIG
behauptet, daß Gott nicht existiert." Falls "Gott" aber DOCH – und sozusagen wider alles
Erwarten - existieren sollte, dann wäre damit noch lange nicht geklärt, wie Jesus Christus
zum "Sohn Gottes" werden konnte – oder warum wir im pharaonischen Ägypten zum
Beispiel eine TITULATUR haben wie "Söhne Gottes".
Wir geraten vollends ins Rotieren, wenn wir erfahren, daß es seit Aristoteles sogenannte
"Gottesbeweise" gibt, die so "philosophisch perfekt" waren, daß Thomas von Aquin ihnen
eine LOGISCH SCHLÜSSIGE FORM geben konnte, die im 20. Jahrhundert sogar
umgeformt werden konnte in die Formelsprache der heutigen PRÄZISEN FORMALEN
LOGIK. Diese GOTTESBEWEISE sind also "an sich" nicht widerlegbar oder zumindest
nur sehr bedingt widerlegbar, wenn man zum Beispiel ALLE Grundlagen des
menschlichen Denkens angreifen würde und behaupten würde, daß menschliche
Geistestätigkeit GRUNDSÄTZLICH und zu 100 % nur aus NEUROSEN oder
Psychopathien bestehen würde.
Wir stutzten: menschliche Geistestätigkeit muß aufpassen, daß sie nicht zu NEUROSEN
wird?
Well, die Idee ist nicht von mir, sondern ich habe sie kürzlich in einem youtube-Video
aufgeschnappt, wo es um die Geschichte von der Lehrzeit des berühmten Yogi Milarepa bei
seinem Lehrer Marpa in Tibet ging. Der Lehrer Marpa nämlich macht Milarepa durch
DRASTISCHE Methoden klar, daß zuerst dessen VORGEFASSTE MEINUNGEN und
KONZEPTE zusammenbrechen müssen, bevor überhaupt "ETWAS" von WERT und
WIRKLICHKEIT erkennbar wird und "sich zeigt".
Die Frage ist: "WAS zeigt sich, seitdem kaum noch jemand die ARISTOTELISCHEN
GOTTESBEWEISE ERNST NIMMT?" Oder jedenfalls: Die aristotelisch-thomistischen
Gottesbeweise tun GENAU DAS NICHT, was uns ein evangelischer Pfarrer kürzlich in der
Gottesfrage zumutete, denn wir beobachten dort eine VERMEIDUNG von
WIDERSPRUCH. Man könnte insoweit sagen: Je nun, es mag welche geben, die das
FEUER scheuen und welche, die das Feuer SUCHEN, was , wenn wir der Existenz von
ingenieurstechnischen BRANDMELDERN trauen dürfen, offenbar gewisse Rest-Risiken
nicht sicher ausschließt.
Es bleibt allerdings die folgende Kleinigkeit: WARUM WURDEN ANTIK GRIECHISCHE
TEXTE AUFBEWAHRT, die PERFEKT PRÄZISE sind, wie wir erst im 20. Jahrhundert
durch Anwendung von heutiger FORMALER LOGIK feststellen konnten (!), welche
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

553

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

PRÄZISION allerdings heute eher für Computertechnik und heutige technische
Anwendungen von formaler Logik benötigt wird. MÜSSEN WIR DARAUS VERMUTEN ,
DASS ES VOR ARISTOTELES SCHON EINMAL COMPUTER GEGEBEN HAT???
So zu sprechen, bedeutet, zu behaupten, daß ARISTOTELES MEHR WUSSTE als wir
heute, also das Argument der "Paläophysik". Die Gegenposition dazu ist klar: Der
aristotelische "kosmologische Schöpfergott" ist eine VORSTUFE, von welcher aus sich die
GOTTESVORSTELLUNGEN nicht eigentlich "weiter entwickelten", sondern durch
"EPIPHANIEN" übertrumpft wurden, namentlich die "Epiphanie" des
"menschgewordenen Erlösergottes", der als "Sohn Gottes" in "Jesus Christus"
"erscheint", "hervortritt" und durch EINGRIFFE WEIT AUSSERHALB DER SPHÄHRE
DES STERBLICHGEBORENEN MENSCHEN sogar den PLANETEN VERÄNDERT, z.B.
durch das bis heute jährlich stattfindende "Wunder des heiligen Feuers" ("Hagios Phos",
das nicht verbrennt) zum Termin des griechisch-orthodoxen Osterfestes in der
Grabeskirche zu Jerusalem. Dieser "Gottessohn Jesus Christus" VERÄNDERT AUCH
DIE MENSCHLICHE GESCHICHTE, indem er zum Beispiel durch die EREIGNISSE BEI
SEINER KREUZIGUNG das BLUTIGE TIEROPFER auf dem Tempelberg in Jerusalem
BEENDET – und zwar durch eine MASSIVE BESCHÄDIGUNG der Tempelbauten als
Folge eines beachtliches ERDBEBENS, das auch im Neuen Testament ERWÄHNT ist.
(Tip an die Historiker: Es müsste irgendwo in JÜDISCHEN CHRONOLGIEN UND
ANNALEN und JAHRESBERICHTEN ein BESTIMTMES JAHR geben, wo berichtet
wird, daß das PASCHA-FEST in Jerusalem UNTERBROCHEN und NICHT BEENDET
wurde, weil die "technischen Voraussetzungen" zur Tierschlachtung zeitweise
BESCHÄDIGT und UNBRAUCHBAR waren! Und wenn sich ein solcher Hinweis NICHT
FINDEN lässt, dann könnte das nach meinen Erfahrungen durchaus bedeuten, daß
QUELLEN MANIPULIERT wurden, denn das ist ganz besonders im Felde der
WELTANSCHAUUNG und RELIGION eine weit verbreitete Methdoe der "Einseifung des
Publikums" zwecks "Beförderung der sogenannten eigenen, natürlich >überlegenen<,
Überzeugungen", und zwar ZU UNGUNSTEN etwaig existierender ABWEICHENDER
MEINUNGEN ANDERER!)
Wenn ich das sagen darf: Dieser "Jesus Christus" stört sich nicht im mindestens daran, daß
er einerseits als ERLÖSER - und sogar "Messias" - "wahrgenommen" wird, andererseits
aber als ANTAGONISTISCH und sogar DESTRUKTIV "beurteilt" wird – was ich deshalb
erwähne, weil jene, die behaupten, ihm nachzufolgen, gar nicht sicher sein können, wieviel
oder WIE WENIG sie von diesem ÜBERMASS des Jesus Christus "begriffen" oder
eventuell auch "nicht begriffen" haben! Und damit habe ich ausgesagt: Es besteht eine
gewisse Möglichkeit, daß wir alle, weil wir die HISTORISCHE SINGULARITÄT des
JESUS CHRISTUS NICHT WIRKLICH BEGRIFFEN HABEN und auch zufolge von
dessen Göttlichkeit PER DEFINITIONEM NICHT BEGREIFEN können, daß wir also alle
noch gewisse "heidnische RESTE" in uns haben und die GRÖSSE dessen, was seit Jesus
Christus (und meinetwegen auch seit Konfuzius und Buddha) "an sich" MÖGLICH wäre,
noch gar nicht ausgeschöpft haben!
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Und was bezwecke ich mit diesen verschlungenen Argumentationen?
Nun, obwohl ich selbst, das, was ich bislang von Freimaurerei gesehen habe, weder für
harmlos noch für unbedenklich halten kann, und teilsweise sogar für einen RÜCKFALL vor
die durch die bei Karl Jaspers so genannte "Achsenzeit" des Konfuzius, Buddha und Jesus
Christus halte, so möchte ich dennoch vorsichtigerweise vermeiden, bezüglich der
Freimaurerei das "Kind mit dem Bade auszuschütten", denn wenn wir in diesem ganzen
Buchprojekt gesehen haben, WIE WENIG ICH GESICHERT WEISS, dann ist es doch ein
Zeichen von KLUGHEIT, wenn wir das ENDGÜLTIGE URTEIL über Freimaurerei den
Herren Konfuzius, Buddha und Jesus Christus überlassen, was ja nicht hindert, daß ich
selbst Freimaurerei auch ein wenig "langweilig" oder "zeitweise intellektuell
unterfordernd" empfinde.
Damit möchte ich umgekehrt gesagt haben: Ich, rein persönlich, halte keineswegs für ein
Zeichen von Intelligenz, wenn jemand glaubt, er sei KLÜGER als Konfuzius, Buddha und
Jesus Christus! Ja, ich halte es für bedenklich, sollte jemand sich für KLÜGER halten als
Aristotels oder Thomas von Aquin! Oder etwas bissiger gesagt: Wenn die FREIMAURER
eine "gewisse Affinität" zu KANT verspüren – und dessen Destruktion der älteren
Metaphysik und des älteren Wahrheitsbegriffs – dann muß ja nicht unbedingt ich mich
angesprochen fühlen, zu HELFEN, oder?
Allerdings: Meine rein persönlichen und wandelbaren Einschätzungen sind nicht das
Thema dieses Abschnitts!
Es ist hingegen der Widerspruch das Thema dieses Abschnitts, wenn aber der Widerspruch,
dann auch die KONSEQUENZEN der EINFÜHRUNG des WIDERSPRUCHS in die
GOTTES-PROBLEMATIK! Ich darf es etwas frontal machen: Der Widerspruch wird
formuliert auf ZWEIFACHE WEISE: a) tertium non datur (entweder "blau oder nichtblau", aber NICHTS DRITTES DAZWISCHEN); b) "ex falso quodlibet" ("AUS DEM
FALSCHEN FOLGT BELIEBIGES." Diese Formulierung entstammt der sogenannten
antik-scholastischen "Konsequenzenlogik".)
Und das ist genau der Punkt auf den ich schon seit geraumer Zeit hinauswill:
Wir mögen uns als Menschen wünschen, daß wir nach vielen Jahrtausenden uns zu einer
derartigen ZIVILISIERTHEIT aufschwingen können, daß wir uns nicht mehr wegen
WELTANSCHAULICHER MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN bis aufs Blut
bekämpfen und folglich auch ANDREN AUFFASSUNGEN RAUM geben und damit eine
gewisse OFFENHEIT BEIBEHALTEN, die ENDGÜLTIGE FESTLEGUNGEN auf der rein
menschlichen und deshalb begrenzten Ebene VERMEIDET. ALLERDINGS ist es eine
Sache, OFFENHEIT zu bewahren, zum Beispiel um in neue Horizonte aufzubrechen, es ist
aber eine ganz andere Sache BELIEBIGKEIT zuzulassen, dadurch dann das
NACHVOLLZIEHBARE DENKEN AUFZUHEBEN und sogar letztlich die
NATÜRLICHE SPRACHE IHRER FUNKTIONEN DER FÄHIGKEIT ZU AUSSAGE, zu
DEFINITION (und damit zu "Realitätsbeschreibung") UND ZU UNTERSCHEIDUNG zu
berauben!
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

555

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Nicht nur liegt BELIEBIGKEIT sehr in der Nähe von WILLKÜR.
Nein, wir heute haben eine durch Forschungen des Stan Tenen und des Pjotr Garjaev635 in
der Berichterstattung bei Fosar/Bludorf636 eine VÖLLIG NEUE WERTSCHÄTZUNG FÜR
die NATÜRLICHE SPRACHE entwickelt, welche nämlich NICHT nur eine Art
"vorstrukturierende" oder gebenenfalls "einengende PROGRAMMIERUNG" ist, sondern
möglicherweise die DNA – also das Vererbungsmolekül – DIREKT und NICHTAPPARATIV REPROGRAMMIEREN kann, jenes Molekül, dessen chemische
SEKUNDÄRSTRUKTUR eventuell im Sinne einer ANTENNENFUNKTION interpretiert
werden könnte, welche zu KOMMUNIKATION QUER DURCH DAS GESAMTE
UNIVERSUM FÄHIG SEIN KÖNNTE.
Muss man sacken lassen: Die "vorfindlichen" sogenannten "natürlichen" Sprachen sind
PROGRAMMIERUNGEN, welche a) bestimtme LSTUNGEN ermöglichen und welche b)
BESTIMMTE GRENZEN haben. (Ich habe hier "natürlich" in Anführungszeichen gesetzt,
weil praktisch das gesamte Altertum behauptet, daß die SPRACHEN den Menschen von
"Göttern" und "höheren Wesen" GEGEBEN wurden!)
Damit benötigen wir nicht mehr ein ARGUMENT aus dem MENSCHLICHEN
VERHALTEN, ob nämlich OFFENHEIT oder BELIEBIGKEIT überhaupt
EHRLICHERWEISE "vollständig" und "immer" möglich wären, sondern wir haben jetzt
ein NEUES ARGUMENT, daß OFFENHEIT und BELIEBIGKEIT mit hoher
Wahrscheinlichkeit BEGRENZT sind.
Wie begrenzt?
So begrenzt, wie folgt:
IRGENDETWAS IM UNIVERSUM ZWINGT ALLE MENSCHEN, GENAU DORT
"SONNE" ZU SEHEN, WO FÜR STERBLICHGEBORENE MENSCHEN
VORGESEHEN IST, "SONNE" ZU SEHEN!
UN DAS BEDEUTET ETWAS SEHR, SEHR WICHTIGES: Wir brauchen uns auf Grund
dieses Satzes KEINE SORGEN zu machen, wenn sich irgendwelche Leute irgendetwas
Siehe [Garjaev, P.P] / Garjajev, Pjotr P., Uwe Kämpf, Ekaterina A. Leonova, F.
Muchamedjarov, Georgi G. Tertishny: Fractal Structure in DNA Code and Human Language :
Towards a Semiotics of Biogenetic Information. Dresden 1999 – Siehe [Garjaev] Гаряев, П. П:
Волновой Генетический Код. Москва 1997 - Garjaev, P.P.: Volnovoi Genetitseskij Kod,
Moskau 1997 –- Siehe Gariaev, Peter/Pjotr – Leonova, Elena A.: Das Urbild des Schöpfers in
DNS und Sprache, übersetzt von Grimlitza, Günter (2003) und Wagner, Waltraud (2004, 2008) S.71-86 eines online-Buches von Waltraud Wagner, dessen Titel nicht feststellbar war, auch nicht
in einem angeblichen „Ronald-Engert-Verlag“. Diese Autorin lebt derzeit in einem Pflegeheim
in Baden Baden - Original-Fundort: http://www.waltraud-hewagner.de/arbeiten/71.86.Das.Urbild_des_Schoepfers_in_DNS_u._Sprache.pdf
636 Siehe Fosar, Gracyna / Bludorf, Franz: DNA kommuniziert im Universum - www.fosarbludorf.com/DNA2.html - siehe Fosar / Bludorf, homepage – http://www.fosarbludorf.com/index.htm - Fosar / Bludorf – kostenlose Artikel / Essays – http://www.fosarbludorf.com/artikel.htm
635
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ausdenken, sei es eine neue PHANTASIE zum Rennes-le-Chateau-Komplex, sei es ein neuer
Freimaurerritus, sei es eine neue philosophische MODE oder SEKTE.
Im Verhältnis zu dieser GRENZE der WAHRNEHMUNGSSTRUKTURIERUNG und
REALITÄTSSTRUKTURIERUNG DURCH SPRACHE ist sogar RELATIV
UNERHEBLICH, welches unsere "Erklärungsversuche" für "Sonne" sind, ob sie eine
"Scheibe" sei, eine "Tennisball-Oberfläche" habe, ein "atomphysikalischer Reaktor" oder
ein "plasmaphysikalischer Dorje" oder aber ein DOPPELTORUS-Ereignishorizont – oder
aber ein GATEWAY für "intergalaktische Raumfahrt" der "Sonnengötter" der fernsten
URZEITEN.
Damit können wir dann tiefenentspannt uns zurücklehnen und zusehen, wie JEDER an
seine EIGENEN VORSTRUKTURIERTEN GRENZEN stoßen mag, sei er nun Freimaurer,
sei er nun Christ, sei er etwas anderes, ja, selbst wenn jemand "BELIEBIGKEIT DES
WIDERSPRUCHS AUSPROBIEREN MÖCHTE"!
Ich denke, wir können das alles OFFEN LASSEN, solange uns klar bleibt, daß es
METHODEN gibt, die HELFEN, zu verhindern, daß menschliche Geistestätigkeit
insgesamt IRRELEVANT wird oder gar eine GIGANTISCHE NEUROSE!
Oder in einem historisch sehr folgenreichen Beispiel:
Wenn wir bei Einstein637 eine GROSSE SORGLOSIGKEIT GEGENÜBER der "formalen
Figur" des WIDERSPRUCHS beobachten, dann wird seine Theorie dadurch in JEDEM
KONVENTIONELLEN WISSENSCHAFTSVERSTÄNDNIS UNBRAUCHBAR, weil
dann ALLES und JEDES in totaler BELIEBIGKEIT möglich wird. Wenn man aber eine
solche Theorie BEIBEHÄLT, wie wir das heute erleben, wo Einstein schon fast der
"Priester einer Weltanschauung" geworden ist, dann hat es das menschliche Gehirn wieder
einmal GESCHAFFT – und die MENSCHHEIT INSGESAMT WURDE IN DIE IRRE
GEFÜHRT. Dem SKEPTIZISMUS des Aristoteles wäre derartiges wahrscheinlich nicht
passiert, aber wir sehen hier, daß GESCHICHTE GESTEUERT WERDEN KANN
DADURCH, daß MENSCHEN die FUNKTIONSWEISE IHRES GEHIRNS nur sehr
unzureichend verstehen und sogar gewisse WARNSIGNALE – wie zum Beispiel den
WIDERPSRUCH - absichtlich und willentlich IGNORIEREN!
Oder etwas anders formuliert: Durch den Widerspruch und dessen WILLENTLICHE
BEIBEHALTUNG TROTZ ALLER KRITIK wird die Einstein-Theorie zu einem WAHN,
jedenfalls fällt sie aus dem aristotelisch-hellenistischen Wissenschaftsparadigma heraus.
Und die FREIMAUERER "inaugurieren" eine NEUE "Wissenschaftsauffassung" durch
die "Philosophie" der "Aufklärung", durch ÜBERNAHME VON KANT'SCHEN
637

Siehe Buike, Bruno Antonio: Das Ende von E=mc2 - Mit Exkurs: Die Formel des David Li –
with English abstract – Pesudo-Mathematik/Pseudo-Logik – Phantom-Physik/Papperlapapp,
Neuss: Bruno Buike 2017 – pdf URL
https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyODVuWGZ2Zk5UZEE/view?usp=sharing
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SPRACHREGELUNGEN in der "Metaphysik", die gar keine "echte Metaphysik" mehr
ist, und durch "Einführung des heutigen DEKADISCHEN METRISCHEN SYSTEMS" –
und WÄHNEN SICH DADURCH auf der "Straße des Fortschritts", die sich aber, wie ich
bereits in anderen Aufsätzen dargelegt habe auch als Weg in den "menschengemachten
Kataklysmos" herausstellen könnte!
Wenn ich das eben sagen darf, weil dieses Buch ja für die Diskussionen in den
Mittagspausen der Ingenieure geschrieben wurde: Wir müssen nicht unbedingt verstehen,
was die heute sehr fortgeschritteneen NEUEN EINSCHÄTZUNGEN zum
WIDERSPRUCH sind, die allerdings den KLASSISCHEN WIDERSPRUCH alle NICHT
AUFHEBEN (!), denn der Ingenieur kann das Auftauchen eines WIDERSPRUCHS als
WARNSIGNAL "interpretieren" und dann eine SUCHE STARTEN, WIE ein etwaiger
Widerspruch ENTSTANDEN ist und DURCH DIESE SUCHE seine GEDANKLICHE
KLARHEIT ÜBERPRÜFEN UND VERBESSERN.
Man könnte zum Beispiel formulieren: Die bei Einstein von MEHREREN AUTOREN
festgestellten WIDERSPRÜCHE haben als URSACHE, daß Einstein "unklare
BEGRIFFE" verwendete, die aber "unklar" waren, WEIL die zugrundliegenden
NATURPHÄNOMENE für den menschlichen GEIST NICHT EINFACH
DURCHDRINGBAR sind.
Die alten Griechen waren sogar überzeugt, daß die sogenannte "menschliche
Sinneswahrnehmung" SEHR GEWISS SO UNZUVERLÄSSIG ist, daß man darauf ALLEIN
keine irgendwie geartete THEORIE über Naturphänomene aufstellen kann!
Eine dieser einstein`schen Unklarheiten betraf zum Beispiel den Begriff "Energie", welche
etwas ans Wunderbare Grenzendes fertig bringt, nämlich eine KRAFT, die UNSICHTBAR
ist und sogar eine Fähigkeit zu FERNWIRKUNG hat. (Ich bin kein Physiker, aber vielleicht
hätte Einstein gewisse Probleme vermieden, wenn er den antik-griechischen Unterschied
zwischen "energeia" und "dynamis" noch einmal bedacht hätte, und zwar womöglich in
dessen TRANSPOSITIONEN IN DER GRIECHISCH-ORTHDOXEN christlichen
LITURGIE?!)
Eine andere BEGRIFFLICHE UNKLARHEIT betraf die "NATUR von Elektrizität"
und/oder "des maxwellschen Elektromagnetismus" – den Maxwell selbst zuerst durch ein
SET von QUATERNIONENGLEICHUNGEN ausgedrückt hatte, welche sozusagen eine
"Mathematik der IMAGINÄRZAHLEN" sind, deren geometrische Darstellung damals
gerade eben von Carl Friedrich Gauss "entdeckt" worden war, OHNE DASS MAN
ÜBERHAUPT DAS POTENTIAL der QUATERNIONEN und der IMAGINÄRZAHLEN
für heutige EXTRAVAGANTE und DREHENDE RAUM-GEOMETRIEN (z.B. in Vortices"
und "Spiralen") erkennen konnte und schon wußte. Die "menschliche Geistestätigkeit"
der Zeitgenossen von Maxwell war in der Tat von einer derartigen Art, daß man die
Quaternionen ELIMINIERTE, was dann die RICHTUNG DER WISSENSCHAFT für
mindestens 100 Jahre a) VERZÖGERTE und b) erstmal in eine ANDERE Richtung
ABLENKTE! Man versteht hoffentlich jetzt besser, warum ich so viel von der SKEPSIS der
alten Griechen halte, was denn der menschliche Geist ÜBERHAUPT und GESICHERT
erkennen könne! Und insoweit muß ich in der Tat manchmal lachen, wenn ich erlebe, mit
welcher SELBSTGEWISSHEIT manche Naturwissenschaftler BEHAUPTEN, zu wissen,
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was in Millionen von Lichtjahren Entfernung im Kosmos vor sich geht, welcher "sichtbare
Kosmos" neuerdings bloß 30 % umfassen soll, bezogen auf eine NEU EINGEFÜHRTE
"dunkle Materie", die plötzlich 70% des Universums ausmacht und von der man aktuell so
gut wie GAR NICHTS weiss!
Hier wird eine Art von "Optimismus" sichtbar, die man durchaus nicht nachmachen muß.
Aber das ist natürlich eines der GRUNDPROBLEME des Ingenieurslebens, nämlich
PHILOSOPHISCHE BEGRIFFSPROBLEME "irgendwie" OPERATIONALISIERBAR
und QUANTIFIZIERBAR zu "machen", aber auf eine etwas bessere Art und Weise als die
"scheinbare" FORMEL "E=mc2", die, wie ich kürzlich feststellte, einen etwas
VERSTECKTEN Versuch beinhaltet, MÖGLICHST GROSSE ZAHLEN zu "erzeugen",
zu "produzieren" und dann eine RELATION zwischen SEHR GROSSEN und SEHR
KLEINEN Zahlen "herzustellen"! Ich habe bei Joseph P. Farrell in "Philosopher' s
Stone"638 festgestellt: Die EXPERIMENTALERGEBNISSE der Atomwaffentests zeigten,
daß die verwendeten Formeln zur BERECHNUNG des ENERGIE-OUPUTS so
SCHLECHT waren, daß sie bis zu 50% des TATSÄCHLICHEN – oder des für tatsächlich
gehaltenenen – Energieoutputs NICHT ERFASSEN konnten, also um bis zu 50%
DANEBENLAGEN, was zweifelsohne GROTTENSCHLECHT ist. Der Gerechtigkeit
halber muß hinzugefügt werden: Farrell UNTERLÄSST es selbstverständlich, die damals
verwendeten FORMELN und RECHENWEGE zu präsentieren, denn jeder intelligente
Oberschüler könnte dann ja die "besten Wissenschaftler" SELBER ÜBERPRÜFEN?!!
Liebes Publikum, WO KOMMEN WIR HIN, WENN WISSENSCHAFT ÜBERPRÜFBAR
WIRD? Ich sage nur: Man käme vielleicht hin zu GEHALTSKÜRZUNGEN und
GESCHÄFTSSCHÄDIGUNG!
Wir müssten also, an dieser Stelle angekommen, unter Anwendung der eben zitierten
TIBETISCHEN Sichtweise sagen: Hier haben wir nicht nur menschliche Geistestätigkeit
die "irgendwie" und eventuell "neurotisch" DEFORMIERT ist, sondern an dieser Stelle
wird es RICHTIG GEFÄHRLICH, und zwar keineswegs nur in der Atomphysik, sondern
auch in allen anderen HEUTIGEN Wissenschaften, die sich nicht genügend Gedanken
gemacht haben über ihre FUNDAMENTE und BEGRÜNDUNGEN!
Hochverehrtes Publikum, wir sind noch nicht ganz fertig hier, denn jetzt werde ich
berichten, was passiert, wenn man "willkürliche Beliebigkeit" einmal zugelassen hat!
Die obigen Zitate aus evangelischen Kontexten sind ja KEINE Aussagen von Vertretern der
"Blauen Partei", die irgendwie das Ende des Karnevals verpasst haben, sondern das – also
der WIDERSPRUCH - wird uns heute öfter als ZWECKMÄSSIGE PHILOSOPHISCHE
GEDANKENTÄTIGKEIT präsentiert.
Das ist noch nicht einmal mehr EXTRAVAGANT oder einfach nur "eleganter Unsinn",
sondern das ist jetzt in EINIGEN BEREICHEN DER GESELLSCHAFT NORMAL
und/oder REGT NIEMANDEN MEHR AUF!
638 Vgl. Farrell, Joseph P.: the Philosopher' Stone. Alchemy and the secret research for exotic
matter; Port Townsend, WA: Feral House 2009; Energiebilanz von Atomtestergebnissen p.
154/155
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Eigentlich ist dann auch "gewissermassen folgerichtig" – obwohl man fast gar nichts mehr
folgern kann, wenn man den Widerspruch zugelassen hat, AUSSER "ex falso quodlibet" - ,
daß tatsächlich das UNDENKBARE und WIDERSINNIG SCHEINENDE tatsächlich
passiert ist und eine FREIMAURERVERSAMMLUNG in der evangelischen Hamburger
HAUPTKIRCHE St. Michaelis – vulgo "Michel" – stattgefunden hat, und zwar im Jahre
2012: "Hamburg (dapd-nrd). 1.500 Freimaurer aus aller Welt haben am Samstag in der Hamburger
Hauptkirche St. Michaelis ("Michel") ein feierliches Ritual durchgeführt. Es war der Höhepunkt der
Feiern zum 275-jährigen Bestehen der deutschen Freimaurer - in Hamburg wurde damals die erste
deutsche Loge "Absalom zu den drei Nesseln" gegründet.
Es war das erste Mal, dass ein so großes Treffen von Freimaurern in einer deutschen Kirche stattfand, und
zum ersten Mal durfte die Presse am Samstag wichtigen Teilen der Zeremonie beiwohnen. Mit dem
Schritt wollen sich die Freimaurer stärker der Gesellschaft öffnen."639

Es drängt sich geradezu die DENKÜBUNG auf: WENN ein FREIMAURERRITUS in einer
EVANGELISCHEN Kirche OHNE ALLGEMEINES Publikum und NUR FÜR
GELADENE GÄSTE schon möglich gewesen ist, wäre dann eventuell AUCH möglich, daß
eine KATHOLISCHE MESSE oder eine orthodox-byzantinische Liturgie in einem
FREIMAURERHAUS und LOGENTEMPEL stattfinden könnte? Ich weiß es nicht:
Vielleicht nach einem "regulären EXOZISMUS" – VORAUSGESETZT dieses Wort kommt
im MODERNEN CHRISTENTUM überhaupt noch vor und wurde noch nicht vom
FORTSCHRITT beseitigt oder man findet noch ein URALTES Lexikon, wo das WORT
erklärt ist?!?!?!
Kurzum: So etwas wie mit den Freimaurern im Hamburger Michel PASSIERT einfach so,
ob wir es BEGREIFEN oder nicht – und der Historiker hat das selbstverständlich in seiner
ganzen ERBÄRMLICHEN SOHEIT und Quidditas zu PROTOKOLLIEREN und
AUFZUSCHREIBEN, damit wir es NICHT VERGESSEN. Ein solcher Historiker mit
einem solchen "Berufsethos" müsste freilich auch aufschreiben,
wie ich selbst reagiert habe, nachdem ich um 1973 oder so eine Einladung zu einem
MITGLIEDERTREFFEN DER CDU-Partei im BREMER LOGENHAUS oder
(Freimaurer-)Tempel erhalten hatte: ICH, mit meinem einfältigen Bauernverstand, bin
UMGEHEND AUS DER CDU AUSGETRETEN – und zwar nicht weil ich etwas gegen das
Bremer Logenhaus habe, das ein recht ansehnliches Gebäude mit gepflegtem Ambiente ist,
sondern WEIL ICH MICH VERÄPPELT FÜHLTE. (Denn ich war schon damals
"thomistisch" infiziert und hatte in Bremen bei den JESUITEN – die damals noch GANZ
anders waren als heute! - eine Fortbildung "für Nicht-Akademiker" in sogenannter
"klassischer Logik" gemacht!)
Ich schließe diese Argumentation, indem ich darauf hinweise, daß wir nicht weiterkommen,
wenn wir DISZIPLINLOSIGKEIT der Gedanken als "Philosophie" verkaufen und noch
639

1.500 Freimaurer treffen sich zu Ritual im Hamburger Michel - Höhepunkt der Feiern zum
275-jährigen Bestehen der deutschen Freimaurer ; in Die WELT online, Gesellschaft, vom
29.09.2012, URL https://www.welt.de/newsticker/news3/article109543461/1-500-Freimaurertreffen-sich-zu-Ritual-im-Hamburger-Michel.html
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nicht einmal bemerken, daß dies eigentlich Ausdruck einer geistig-kulturellen
VERARNMUNG und DEGENERATION ist.
LUTHER mag SEHR FOLGENREICH gewesen sein: Aber war er nur deshalb schon ein
WIRKLICH GROSSER GEIST, den wir in eine Reihe stellen dürfen mit Aristoteles und
Plato?
Immanuel Kant wird als grosser Wegbereiter der "französischen Revolution" in Anspruch
genommen und bei den Freimaurern geschätzt, aber dürfen wir übersehen, daß das Motto
von "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" keines Immanuel Kant bedurft hätte, um zu
erkennen, daß es eine VERFLACHENDE NACHÄFFUNG der LEHRE JESU CHRISTI
IM NEUEN TESTAMENT ist, die IHRERSEITS auf das MOSAISCHE GESETZ
zurückgeht, wo es gebietet:
"Liebe Gott aus ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst!"?!
Und wenn ich das zu diesen ganzen "ägyptischen" und "hebräisch-kabbalistischen"
ANSPIELUNGEN in der "freimaurerischen Okkultistik" insbesondere des in diesem
Buchzusammenhang relevanten "Ritus von Memphis und Misraim" (als Nachfolger des
"rite primitif de Narbonne der zwei Chefdebien de Zagarriga) anmerken darf: ERST
NACH dem Ägyptenfeldzug Napoleons von 1798-1801 hat Champollion JAHRZEHNTE
später den ANFANG der Wiederentdeckung des "hieroglyphischen Ägyptisch" geschafft
und erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlangte man eine arbeitstaugliche Kenntnis des
BIBELHEBRÄISCH ZURÜCK, denn Hebräisch war FAST TOTAL AUSGESTORBEN!
Und dann, liebe Freunde von der gegnerischen Partei, ist da noch etwas:
Dieser ganze FREIMAURERISCHE Firlefanz mit "ägyptischen und hebräischen"
HALBVERSTANDENEN Anspielungen FÜHRT DERGESTALT IN DIE IRRE, daß wir,
wenn wir tatsächlich ERNSTHAFT an "ägyptischen und hebräischen" Spuren interessiert
wären, dann selbstverständlich und natürlich das CHRISTENTUM BEFRAGEN
MÜSSTEN, welches davon in einem AUSMASS "Gutes übernommen" hat, wie es der
heutige Durchschnittschrist garantiert nicht für möglich halten würde! Das "Totengericht"
und vieles andere im Umfeld von "Tod" und "Friedhof" , die "Weisheitslehre", die
"MUSIK", die LITURGIEN, ja sogar das "Christliche Glaubensbekenntnis" (alte
Bezeichnung, die GRIECHISCHE PHILOSOPHIE VORAUSSETZT: "SYMBOLON"),
alles, alles mit ÄGYPTISCHEN und HEBRÄISCHEN Wurzeln, von denen auch die
meisten Freimaurer GARANTIERT NICHTS MEHR WISSEN! Der umfangreiche
GEBRAUCH von STEINEN im Christentum ist sogar ein MEGALITHISCHER "Rest",
der durch das Christentum ÜBERHÖHT wurde!
Wenn wir also heute davon hören, daß in der heutigen Fortschrittswissenschaft, ein
REVIVAL VON GNOSTIZISMUS – zum Beispiel in Princeton, wo Einstein gearbeitet hat stattfindet, was in der Tat Querbezüge zu einigen Richtungen der Freimaurerei haben mag,
so daß also gegenwärtig die HEFTIGE GEGNERSCHAFT DES ANFANGS DES
CHRISTENTUMS scheinbar wiedergekehrt ist und damit auch eine DEZIDIERTE
ABKEHR UND VERWERFUNG von "christlicher Wissenschaft auf christlicher Basis", so
ist etwas ANDERES noch VIEL richtiger, daß nämlich das junge Christentum in seinem
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Anfang eine Art "folgerichtige und einsehbar notwendige" WEITERENTWICKLUNG aus
dem Heidentum zur Überwindung des Heidentums war, eine "organische"
Weiterentwicklung, deren philosophische und doktrinären Eckpunkte teils schon
TAUSENDE JAHRE VORHER in den alten Kulturen VORBEREITET worden waren und
durch gewisse VORZEICHEN den alten Völkern mitgeteilt worden waren, was der
GRUND ist, WARUM AUGUSTUS von der Geburt Jesu erfahren hatte und DESHALB
EINEN (Gedenk-)ALTAR aufgestellt hatte, der GRUND, warum die "drei Magoi und
Sternkundigen" aus großer Ferne und von SEHR FREMDEN Völkern von Jesu Christi
Geburt ERFAHREN hatten, den die Sterndeuter-Völker auf Grund astronomischer
Zeichen – hier insbesondere bezüglich der Sternenformationen mit den Namen
"Virgo"/Jungfrau und "Spica"/Ähre und einer Formation , die "Stern Judas" genannt
wird, eventuell im Umfeld von REGULUS, oder auch nicht! - seit JAHRTAUSENDEN
ERWARTET hatten, der Grund, warum die griechischen und vorderorientalischen
Sybillenliteratur von der "Ankunft des Kindes" WUSSTE, was dann von Vergil zitiert
worden ist in dessen 4. Ekloge (der sogenannten "Bucolica"), wo es Michelangelo fand, um
das Motiv in der Sixtinischen Kapelle zu malen. Man merke auf: Frühere christliche
Jahrhunderte hatten keinerlei Probleme, einen heidnischen Schriftsteller VOR CHRISTUS
zu "zitieren", weil auch dieser sich der "Wahrheit" eines wichtigen Ereignisses am Anfang
des Christentums nicht entziehen konnte!
Ich gehe sogar so weit, zu behaupten: Es ist UNKORREKTER Sprachgebrauch, von der
"Philosophie des 20. Jahrhunderts" und der "Philosophie der Aufklärung" davor zu
sprechen, denn ich bin inzwischen SICHER und GEWISS und sogar ein bischen
GELERNT, daß das, was wir heute unter "Philosophie" verstehen, GARANTIERT nicht
DAS war, was zu Zeiten des Aristoteles, des Plato und des Pythagoras unter "Philosophie"
verstanden worden wäre. Wir heute sprechen von "Philosophie" und "Theorie", aber die
antiken Griechen verbanden "Liebe zur WEISHEIT und zum LOGOS" mit "theorein",
nämlich einem SEHEN von ERSCHAUTER WAHRHEIT, keineswegs von
AUSGEDACHTEM, zusammenphantasierten "Wortgeklingel"! Viel mehr noch: die
WAHREN FORTSETZER der Philosophie im antik-griechischen Sinne sind heute die
ANACHORETEN und ASKETEN auf dem Heiligen Berg Athos, die uns nämlich lehren,
daß "eigentliche Philosophie" eine LEBENSFORM ist, nicht IRGENDEINE von
WOLLÜSTIGEN und ORGIASTEN, sondern von "PRAKTISCHEN
METAPHYSIKERN", und zwar solchen, die schon bemerkt haben, daß sich seit Jesus
Christus einiges auf diesem Planeten GEÄNDERT hat!
Ich BRECHE hier ab, denn wenn es unserem heruntergekommenen Zeitalter gefallen hat,
sich bei dem heutigen Verständnis von "Demokratie" zufriedenzugeben und einfach
auszublenden, daß dies mit dem antik-griechischen Verständnis von "Demokratie" SO
GUT WIR GAR NICHTS zu tun hat ausser den "gemeinsamen NAMEN", dann ist es
HOFFNUNGSLOS, unserer Zeit erklären zu wollen, was a) das antik-griechische
Verständnis von "Philosophie als Lebensform" war und was b) die CHRISTLICHE
WEITERENTWICKLUNG davon bei den GRIECHISCHEN KIRCHENVÄTERN, wie
zum Beispiel "Ephrem, dem Syrer" und "Evagrius Pontikos" war, deren SPRACHE und
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SPRACHGEBRAUCH uns Heutigen überhaupt erst NEU AUFGESCHLOSSEN werden
müssen, wie das zum Beispiel Gabriel Bunge kürzlich getan hat, der in der Deutschen
Nationalbibliothek gelistet ist. Ich hatte einen regelrechten kleinen Schock, als ich durch
Gabriel Bunge entdecken mußte, daß das Vorliegen eines TEXTES in "sprachlichem
Gewand" noch lange nicht bedeutet, daß aus einem solchen Text ein Erkenntnistransfer
gelingt a) in unsre heutige Zeit und b) in heutige "Erfahrungskontexte" und "ReferenzBackgrounds".
Der ZWECK dieses kleinen TEMPERAMENTAUSBRUCHS ist klar: Wenn wir wollen,
dann sind wir keineswegs NOTWENDIG und HIlFLOS der "Veräppelung", der
"Irreführung" oder der "blanken Unbildung" ausgeliefert! Oder etwas frontaler gesagt:
Nicht nur der Bücherhaufen zu Rennes-le-Chateau ist in der Mehrzahl von durchaus
ZWEIFELHAFTEM Wert, sondern EBENSO ein GROSSTEIL des "esoterischokkultistischen WORTSCHWALLS", den wir im Bereich der FREIMAURER finden!
Wir sind im übrigen hier keineswegs auf meine mehr oder weniger begrenzten
Erläuterungen angewiesen. DENN wir werden gleich ein SELBSTZEUGNIS des
ehemaligen Freimaurers "Maurice Caillet" haben, das UNZWEIFELHAFT KLAR macht,
daß wir auch WEITERHIN damit rechnen müssen, daß "JESUS CHRISTUS" Mittel und
Wege findet, um jedem UNMISSVERSTÄNDLICH klar zu machen, daß eine Person IHM
nachfolgen solle – UND KEINEM ANDEREN, jedenfalls WENN ES JESUS CHRISTUS SO
GEFÄLLT!
Wenn "Jesus Christus" DAS kann, nämlich sich sozusagen "selbst um seine
Angelegenheiten zu kümmern", dann kann ich jetzt PAUSE machen!
Ich muß aber leider, um mich nicht der VERHARMLOSUNG schuldig zu machen, sehr
wohl darauf hinweisen, dass die inzwischen – vor allem durch die "phönizischen
Seefahrtsgeheimnisse" - gut bekannte und gesicherte sogenannte "antike Geheimhaltung",
wie sie zum Beispiel bezüglich der sogenannten "Geheimlehre Platos" nachgewiesen ist,
aber auf welche auch ständig hingewiesen wird in Herodots "Ägyptenkapitel" in dessen
Werk "Historien" SEHR BERECHTIGT ist, was der moderne Leser vielleicht besser
begreift, wenn er die "volkstümliche Darlegung" HEUTIGER HYPERPHYSIK, wie sie
kürzlich Joseph P. Farrell umfänglich geleistet hat, durchgearbeitet und verinnerlicht hat!
Auch für "praktische Metaphysik" (womöglich einschließlich "Theose") auf dem Berge
Athos ist längst nicht jeder geeignet!
Ein letztes Argument fällt mir ein:
Die ALTE Wissenschaft bis ungefähr zur aristotelisch-thomistischen Scholastik vertrat, daß
man den WIDERSPRUCH VERMEIDEN MUSS, nämlich zur VERHINDERUNG von
BELIEBIGKEIT und der AUFHEBUNG JEDEN DEFINITORISCHEN
BEGRIFFSGEBRAUCHS, was darauf hinauslaufen würde, dass auf der menschlichen
Ebene keine "halbwegs konsistente Realitätsbeschreibung" mehr möglich wäre.
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LUTHERS INDIVIDUALISMUS – jeder kann glauben, WAS ER WILL -, die Einführung
des PRINZIPS DER DOPPELTEN WAHRHEIT und die daraus letztlich folgende
LOGISCHE BELIEBIGKEIT, die spätestens seit KANT zur ZERSTÖRUNG der
"klassischen Metaphysik" führte, sind ETAPPEN eines ANDEREN WEGES, der mit
"vielschillernd-glitzernden NEUIGKEITEN" lockte und VERFÜHRTE.
Descartes sagte: "Ich denke, folglich bin ich!" (Cogito ergo sum!") Aber Descartes hatte
keinen LEHRER mehr, der ihm ROT ANGESTRICHEN hätte, daß diese Formulierung ein
UNVOLLSTÄNDIGER SYLLOGISMUS ist, der eine SCHLUSSMÖGLICHKEIT
VORGAUKELT, die rein TECHNISCH durch NICHTBEACHTUNG der gut bekannten
Syllogismusregeln gar nicht vorhanden war. Stattdessen war alle Welt GEBLENDET von
dem ANSCHEIN einer "neuartigen Erkenntnis", die gar nicht da war!
(Klammer auf: das ist leider nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe dies
aufgeschnappt in einem Logikseminar im Fachbereich Philosophie an der Universtät
Düsseldorf, wo ich auch die "neuere Sicht des Satzes vom Widerspruch" in der Quelle
Tugendhat/Wolf640 kennengelernt habe, was dann Überlegungen auslösen kann zu einer
HINFÄLLIGKEIT der Behandlung des Widerspruchs in der KOMMUNISTISCHEN
THEORIE, die also insoweit mit heutigem Datum VERALTET ist! Klammer zu!)
Den WIDERSPRUCH KNALLHART und OHNE IRGENDEINEN VERSUCH von
KONZILIANZ gegenüber den Jahrtausenden der Philosophiegeschichte vorher, wie einen
erratischen Block in die Landschaft zu setzten, auf dass wir uns an ihm HEFTIG
STOSSEN, das sieht ein bischen so aus wie ein Jungen-Streich oder wie der Heldenstreich,
mit welchem Alexander den an sich UNLÖSBAREN "gordischen Knoten" einfach mit
seinem Schwert zerschlug. Das ist aber in Wirklichkeit Schulbubenlogik vom Feinsten: Was
sollen wir uns lange mit dem Lösen von Knoten herumärgern, wenn wir doch ein Schwert
haben, um alles kurz und klein zu hauen!
Um der GERECHTIGKEIT willen: Freimaurer haben das alles NICHT "erfunden", ABER
sie haben es sich ZU NUTZE gemacht, wie auch andere sich das zu Nutze machen konnten
– siehe zum Beispiel die schon in der klassischen Logik völlig überzogene Stellung des
WIDERSPRUCHS in der KOMMUNISTISCHEN THEORIE. Man könnte etwas
sarkastisch zuspitzen: WEDER die Kommunisten, noch die Freimaurer konnten oder
wollten bemerken, daß die genannten Komponenten eines "irgendwie gearteten
ideologischen Überbaus" sozusagen nur wie "nachträgliche RATIONALISIERUNGEN"
und "Rechtfertigungen" funktionieren, nämlich um den TATSÄCHLICHEN
RITUALISMUS zu verdecken und vergessen zu machen, der sich in der Tat nicht sehr von
dem RITUALISMUS IRGENDEINER der bekannten Religionen dieses Planeten
unterscheidet. DIES NICHT ZU BEMERKEN, setzt entweder eine gewisse
SELBSTBLINDHEIT voraus oder aber eventuell ein gewisses diabolisches Vergnügen an
VERWIRRUNG.
640 Siehe Tugendhat, Ernst//Wolf, Ursula: Logisch-semantische Propädeutik; Stuttgart: Reclam
pbk. 1986; „Der Satz vom Widerspruch“, S. 50-65
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Daraus folgt etwas wichtiges: Wir haben es gar nicht mehr mit FREIMAUREREI als
solcher zu tun, sondern mit deren EINBETTUNG in einen "philosophsichen Zeitgeist" der
sogenannten "philosophischen Epoche der NEUZEIT" (siehe Romano Guardini 641), die ich
hiermit als eine EPOCHE des VERFALLS DER BISHERIGEN SCHULMÄSSIGEN
DENKDISZIPLIN bezeichnen möchte, denn doppelte Wahrheit, falscher Syllogismus, und
falsche Reaktion auf WIDERSPRUCH, das sind an sich ANFÄNGERFEHLER, die in
GUTEN SCHULEN vermeidbar gewesen wären! Von dieser heutigen Unfähigkeit ist aber
deutlich zu unterscheiden eine andere Unfähigkeit, daß wir nämlich heute alle JENES
WISSEN VERLOREN haben, mit dem Pyramiden wie in Gizeh oder China, und Städte
wie Tiahuanaco oder Tetochtlitan erbaut worden sind.
Und damit bin ich bei dem Argument angekommen, das ich schon von Anfang an im
Hinterkopf hatte! Kürzlich bin ich nämlich über einen FUNDAMENTALTEXT des
Giuseppe Kardinal Siri642 gestolpert, in welchem mehrfach die Bezeichnung "HEILIGE
LOGIK" verwendet wird.
Wir lesen: >>Seine Auseinandersetzung mit der „theologischen Bewegung unserer Zeit“ hinterließ er in
seinem auch in deutscher Sprache erschienenen Buch Gethsemani“ (italienisch 1980, deutsch 1982). Er
griff darin namentlich die Theologen Henri de Lubac, Karl Rahner und Jacques Maritain an, warf ihnen
Geschichtsfälschung vor und wandte sich gegen eine „historistische Geisteshaltung“ und „absoluten
existentiellen Relativismus“ auf der Basis des „Kantischen Betrugs“, gegen „radikale Verfälschung der
Offenbarung“ und „pluralistische Auflösung“ des Glaubens an die Inkarnation.<<643

Obwohl dieses Zitat meine vorigen Ausführungen zur Auflösung der „scholastischen
Synthese“ sozusagen von unerwarteter Seite stützt, verwende ich die Quelle Siri hier nicht
weiter, weil sie außerordentlich KOMPLEXE ÜBERSCHAU beinhaltet und weil – leider –
der VORWURF im Raum steht, daß Kardinal Siri an der „Organisation von kirchlichen
Hilfswerken für die Auswanderung von Nicht-Kommunisten nach Argentinien“ beteiligt
war, was andere Leute, die ANDERS BETROFFEN und ANDERS INVOLVIERT waren,
wohl auch mit dem unschönen Term „Organisation der NAZI-Ratlines“ bezeichnet haben.
Unglücklicherweise erläutert Kardinal Siri NICHT, was er unter „HEILIGER Logik“
versteht, so daß ich zunächst vermuten möchte, daß Kardinal SIRI unter LOGIK etwas
ANDERES VERSTEHT, als was heute ein genereller Eindruck in Kursen für FORMALE
LOGIK ist, wo man nämlich kokettiert mit einer „modernen Logik“ nach Art von Herman
Hesses Roman >Glasperlenspiel<, in welchem Roman es schlimmer umeinandergeht mit
den menschlichen Paarungen als in Goethes „Wahlverwandtschaften“, wo es also scheinbar
um ein LEBENSGEFÜHL geht, wo „jede mit jedem“ kann und umgekehrt und damit
letztlich alles „unverbindlich“ wird und auch etwas „durcheinander“, eben wie beim
GLASPERLENSPIEL der KINDER!
641Siehe Guardini, Romano: Das Ende der Neuzeit, 1950 – Matthias Grünewald-Verlag 2016, diese
2016-Edition ISBN-13: 978-3786730804
642 Siehe und vgl. Siri, Giuseppe Kardinal: Gethsemani. Überlegungen zur theologishen Bewegung
unserer Zeit, italienisch 1980; deutsch: München: Pattloch 1986
643 Siehe Artikel „Giuseppe Siri“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Siri
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GENAU DAS aber, wünscht, wie ich vermuten zu können meine, Kardinal Siri
ausgeschlossen, wenn er von „heiliger Logik“ spricht, die nämlich MINDESTENS
„belangvoll“ ist, weil „heilig“. Ist sie aber „heilig“, dann verweist sie auf GOTT, und zwar
nicht den Gott der Gnostiker oder des Deismus eines Lessing (der Freimaurer war),
sondern auf den SCHOLASTISCHEN GOTT, der in PHILOSOPHISCHER Formulierung
definiert ist als „höchstes Gutes“, „höchstes Wahres“, „höchstes Schönes“, als „erste
Ursache“ /“erster Beweger“.
Oder etwas pointiert gesagt: Wenn Menschen mit Logik hantieren, mag dabei
herauskommen ein belangloses Glasperlenspiel. Wenn jeodch GOTT mit „heiliger Logik“
vorgeht, dann GARANTIERT er die STIMMIGKEIT und die WOHLGEORDNETHEIT
DES KOSMOS, nämlich SEINER SCHÖPFUNG! „Heilige Logik“ hätte demnach etwas zu
tun mit der SCHÖNHEIT und KALOKAGATHIE des KOSMOS als einer
NOTWENDIGEN ABBILDLICHEN QUALITÄT IHRES SCHÖPFERS. Was heißen soll:
Der VOLLKOMMENE kann nicht UNVOLLKOMMENES wollen und folglich auch nicht
erschaffen! Sozusagen: Damit die Vollkommenheit der Schöpfung nicht auseinanderfällt,
benötigt sie als eine Art „Kitt“ die „HEILIGE Logik“ auf der Ebene Gottes, welche „heilige
Logik“ von gewöhnlichem Menschenmachwerk ungefähr so weit entfernt ist, wie das
Unendliche vom Endlichen!
(Falls jemand jetzt die offenkundige UNVOLLKOMMENHEIT der heutigen Zustände auf
dem Planeten Erde einwendet: Diese hat nicht GOTT als URSACHE, sondern die
ABKEHR und SÜNDE von Menschen und der „gefallenen Engel“, was dann als „göttliche
Reaktion“ hervorruft eine Art „Versuch der RESTITUTION DER URANFÄNGLICHEN
VOLLKOMMENHEIT“, welche natürlich nicht notwendig eine IDENTISCHE
WIEDERHOLUNG sein muss!)
Wir sind beim Ergebnis-Satz meiner Freimaurerkritik angekommen: Man kann sich an
Freimaurerei erfreuen, wie jene Kinder, die sich an Glasperlenspiel erfreuen – aber um das
intellektuell überhaupt zu schaffen, muss man ZUERST die aristotelisch-thomistische
SYNTHESE AUFGEGEBEN haben, was mir rein persönlich NICHT GANZ
INTELLIGENT vorkommt! Nun Gottchen, mir kommen ja auch Atombomben – und
einige andere „Fortschrittsprodukte“ - „nicht ganz intelligent“ vor!
---xxx---

4.8.6 Kurzauskunft: Katholische Kirche und Freimaurer (Exzerpte aus
"AnthroWiki"644!)
Wenn ich ehrlich bin, dann wüßte ich im Augenblick keinen einzigen katholischen Priester
oder Angehörigen der katholischen Intelligentsia in meinem Bekanntenkreis, den ich wegen
644
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meiner Bildungsdefizite bezüglich der "Stellung der katholischen Kirche zu den
Freimaurern" befragen könnte. Dies ist ein sicheres Indiz dafür, daß die STUDIEN, das
LERNEN und wahrscheinlich auch die GEISTIGE POTENZ im katholischen Bereich
STARK NACHGELASSEN haben, auf dass sich das ausbreite, was Kardinal Ratzinger in
seiner Zeit als Präfekt der Glaubenskongrgation wenigstens noch "verbal bemerkt" hat,
nämlich eine AUSBREITUNG DER BANALISIERUNG, welche als Endpunkt der
Entwicklung hat eine BELANGLOSIGKEIT, welche dann irgendwann zum ENDE des
AUTHENTISCHEN CHRISTENTUMS führen könnte, WÄRE DA NICHT NOCH DIE
KLEINIGKEIT, daß niemand wissen, kann, wie der HERR UND GOTT DER KIRCHE,
nämlich Jesus Christus selbst, auf diese Zustände reagieren wird, um vielleicht Abhilfe zu
schaffen!
Es belustigt mich eingiermaßen, daß ich in dieser Not von "Informationshunger" und allein
gelassen von der katholischen Kirche, mir dann doch helfen konnte durch eine ausreichend
ausführliche Auskunft der "anthroposophischen Wikipedia", der "AnthroWiki", und ich
bin tief beglückt, daß wenigstens bei den Feinden der katholischen Kirche noch eine
ausreichend klare FRONTVERLAUFSBESTIMMUNG vorhanden zu sein scheint, denn
wenn man überall nur noch KONTURLOSE Gedanken-Pampe hat, wie soll man dann als
gewesener Soldat noch vernünftig ZIELEN, um nämlich zu TREFFEN?
Lauschen wir also verzückt, was die FEINDE der katholischen Kirche zu sagen haben, denn
nicht nur erinnern wir uns eines Bonmots, nach welchem "Haß erst wirklich hellsichtig
macht" (Voltaire? Montesquieu? Talleyrand?) , sondern man würde im Bereich des
asiatischen Kampfkunst-Trainings eventuell darauf hinweisen, daß man "niemals schneller
und gründlicher LERNEN könne als von seinen FEINDEN", so daß wir also dergestalt
hoffen dürfen, hier WIRKLICH etwas zu LERNEN!
DOKUMENT Katholische Kirche und Freimaurerei Quelle AnthroWiki
>>Katholische Kirche
Die schnelle Ausbreitung der Freimaurerei nach ihrer Organisation in Großlogen rief von Seiten der
katholischen Kirche wie des Staates Kritik und zahlreiche Verbote hervor. Unter dem Einfluss von
Skandalen durch den Bund der Carbonari erließ Papst Clemens XII. am 28. April 1738 gegen die
Freimaurerei den Bannfluch (Päpstliche Bulle In eminenti apostolatus specula). Papst Benedikt XIV.
erließ am 18. Mai 1751 eine zweite Bulle (Providas romanorum), in der er die „Reinheit der katholischen
Religion“ gefährdet sah, da in der Freimaurerei Menschen jeder Religion Aufnahme finden. Die
folgenden Päpste erneuerten dies in diversen Enzykliken, dabei taten sich vor allem Papst Pius IX.
(Ecclesiam a Jesu Christo) und Leo XIII. – hier exemplarisch in der Enzyklika Humanum genus 1884 –
durch besonders schwere Verdammungen hervor. In letzterer stellte er darin die Freimaurer als Zerstörer
des Gottesreichs dar, unterstellte ihnen die offene Absicht den christlichen Völkern ihre Güter zu stehlen
und die heilige Kirche zu zerstören. Als Antwort darauf enthüllten 1889 die Freimaurer des Grande
Oriente d’Italia ein Denkmal Giordano Brunos des Bildhauers Ettore Ferrari auf dem Campo de’ Fiori in
Rom. Dort hielt Giovanni Bovio genau an der Stelle, an der Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen
verbrannte, eine Rede − umgeben von über 100 Freimaurerfahnen. Eine weitere Folge war der von 1885
bis 1897 andauernde sogenannte Taxil-Schwindel.
© Bruno Antonio Buike
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das kanonische Kirchenrecht (CIC) überarbeitet. Mit Stand 1917
bestimmte es in Canon 2335, dass ein Katholik durch den Eintritt in eine freimaurerische Vereinigung
automatisch („ipso factu", Tatstrafe) exkommuniziert sei.[16]
Das II. Vatikanische Konzil, 'Vaticanum II', begonnen 1963 unter Papst Johannes XXIII., beendet unter
Papst Paul VI. im Jahr 1965, führte zu einer Aktualisierung kirchlich-dogmatischer Grundsätze,
beispielsweise zur Akzeptanz der Religionsfreiheit. Dazu gehörte auch der Dialog mit Nichtchristen:
Anerkennung ethischer und religiöser Werte außerhalb der Kirche. Ein Beschluss für einen formalen
Dialogbeginn mit der Freimaurerei ist in den Abschlussdokumenten des Konzils nicht enthalten. Am 26.
Februar 1968 verschickte Kardinal Franjo Šeper, Präfekt der Glaubenskongregation, an die Vorsitzenden
der Bischofskonferenzen einen „Fragenkatalog hinsichtlich der Freimaurerei“.[17] Auf dieser Grundlage
führten Franz Kardinal König und der Großmeister der Vereinigten Großloge von Deutschland, Theodor
Vogel, sowie der deputierte Großmeister der Großloge von Österreich, Dr. Kurt Baresch, ab 1968
Gespräche, die schließlich in den „Dialog von Lichtenau“ mündeten, welcher mit der Lichtenauer
Erklärung[18] abschloss. Dieses Dokument ist „eine umfassende Erklärung von freimaurerischer Seite“
zur katholischen Kirche.[19] Die Lichtenauer Erklärung erhielt seither „keinerlei kirchliche
Autorisierung“.[20] 1974 bis 1980 fanden Gespräche einer Arbeitsgruppe der Deutschen
Bischofskonferenz und einer Delegation der deutschen Freimaurer (Bereich VGLvD) statt. Diese endeten
am 12. Mai 1980 mit einer einseitigen Erklärung der Bischofskonferenz, die feststellt: "Die eingehenden
Untersuchungen der freimaurerischen Ritualien und der freimaurerischen Wesensart, wie auch ihres
heutigen Selbstverständnisses machen deutlich: Die gleichzeitige Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche
und zur Freimaurerei ist ausgeschlossen.“[21]
Nach Abschluss der Novellierung des CIC Anfang 1983 war der Canon 2335 bzw. ein expliziter Hinweis
auf die Freimaurerei nicht mehr im CIC enthalten. Einen Tag bevor der CIC am 27. November 1983 in
Kraft trat, veröffentlichte die Glaubenskongregation am 26. November 1983 die vom damaligen
Präfekten Joseph Kardinal Ratzinger (seit 2005: Benedikt XVI.) unterzeichnete und von Papst Johannes
Paul II. genehmigte Erklärung Declaratio de associationibus massonicis (‚Erklärung zu den
freimaurerischen Vereinigungen‘)[22], in der die Frage beantwortet wird, "...ob sich das Urteil der Kirche
über die Freimaurerei durch die Tatsache geändert hat, daß der neue CIC sie nicht ausdrücklich erwähnt".
Die Erklärung stellt dazu fest: "Das negative Urteil der Kirche über die freimaurerischen Vereinigungen
bleibt also unverändert, weil ihre Prinzipien immer als unvereinbar mit der Lehre der Kirche betrachtet
wurden[...]. Die Gläubigen, die freimaurerischen Vereinigungen angehören, befinden sich also im Stand
der schweren Sünde und können nicht die heilige Kommunion empfangen."[23] Im Blick auf die
Verhandlungen Kardinal Königs und die Lichtenauer Erklärung hält sie des Weietern fest "Autoritäten der
Ortskirche steht es nicht zu, sich über das Wesen freimaurerischer Vereinigungen in einem Urteil zu
äußern, das das oben Bestimmte außer Kraft setzt..."[24] Zu dieser Erklärung der Glaubenskongregation
wurden verschiedene kirchenrechtliche Gutachten eingeholt, die zu kontroversen Ergebnissen führten.
Unumstritten ist, dass die Erklärung der Glaubenskongregation von 1983 „keine rechtssetzende Qualität"
besitzt und als ein „moralisches Gesetz" anzusehen sind. Ebenso unstrittig ist auch, dass "...das in der
Erklärung normierte Verbot, als katholischer Christ einer Freimaurerloge beizutreten, zu beachten ist.
Dasselbe gilt für das in Richtung auf andere kirchliche Autoritäten formulierte Verbot der öffentlichen
Erklärung abweichender Meinungsäußerungen."[25]<<645

DOKUMENT ENDE Katholische Kirche und Freimaurerei Quelle AnthroWiki
Ja, so, das genügt hoffentlich erstmal, damit wir nicht blind und blöde umhertappen?!
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---xxx---

4.8.7 Zwei ehemalige Freimaurer berichten (Maurice Caillet, Burckhardt Gorissen)
Als ultrakurze Vorbemerkung genügt hier wahrscheinlich der Hinweis, daß wir hier im
Falle des "Maurice Caillet" eine KLASSISCHE BERUFUNGSGESCHICHTE haben, wo
JESUS CHRISTUS SELBST EINGREIFT – und durch dieses "Eingreifen" ein ganzes
Leben "durcheinanderbringt", freilich um danach auf einem völlig anderen Level dieses
selbe kleine Menschenleben zu überhöhen!
Ich muß HEUTE hinzufügen: dies ist die KLASSISCHE BERUFUNG", wo "Jesus Christus
SELBST RUFT" – KEINE KONSTRUKTION von "Berufung", wo sich jemand selbst
EINREDET, er sei "berufen" und/oder irgendeine soziologische Umgebung für
vermeintliche "Berufung dieses Typs" schlussendlich eine "menschengemachte
BESTÄTIGUNG" zusammenbastelt!
Wie soll ich bloß passend formulieren für unsere Zeit der metaphysischen
Ahnungslosigkeit?
Vielleicht so: Das ALTE ikonographische Symbol einer "SEGENSHAND", die vom
"Himmel" auf die "Erde" weist", könnte eine VERANSCHAULICHUNG dafür sein, daß
es JESUS CHRISTUS SELBST IST, der ALLE SAKRAMENTE und alle "metaphysischen
Zeichen" in EIGENER PERSON TUT und BEWIRKT – so daß ALLES ANDERE
"allerhöchstens" ein "Menschenmachwerk" ist, das lediglich der "Schwachheit" des
menschlichen "unvollkommenen Seins" geschuldet ist.
Aber was rede ich hier lange, wo schon die inzwischen Selige Anna Katharina Ememrich im
19. jahrhudnert die Heraufkunft der "Menschenmachwerkskirche" beklagt, die gar keinen
Raum mehr läßt für das GÖTTLICHE TUN JESU CHRISTI SELBST -und die dann
natürlich auch "metaphysisch KRAFTLOS" mit DENKERISCHER NOTWENDIGKEIT
werden muss!
Zu dem Dokument mit den Aussagen des ehemaligen Freimaurers Burckhardt Gorissen
habe ich in FreimaurerWiki646 aufgeschnappt, daß man diese "Meinungsäusserung" dort
als eine Art "übertriebene Freimaurerhetze" einstuft. Ich denke deshalb, daß das
aufgeweckte Publikum sich am besten selbst einen Eindruck verschafft – und zwar OHNE
mehr oder wenige "blöde Senf-Zutaten" des "Schreibers dieses", wie es in der Sammlung
deutscher Stilfehler irgendwo bei Ludwig Reiners heißt, der übrigens weit mehr überzeugen
würde, wäre er nicht selbst eine NICHT AUSREICHEND mit
HERKUNFTSNACHWEISEN versehene KOMPILATION aus Arbeiten früherer StilForscher ungefähr um 1910!
646
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---xxx--647

DOKUMENT Maurice Caillet , Version 1648
>> Ich war Freimaurer – Das zerstörerische Wirken der Logenbrüder: Der Papst
ist Feind Nr. 1 - Übersetzung: Giuseppe Nardi
[Anm. d. Verf.: pic skipped]
(Paris) Der französische Arzt und Buchautor Maurice Caillet, ein ehemaliger Freimaurer und Meister vom
Stuhl, der sich zum Christentum bekehrte, gab am 20. Februar dem Internetradio Culturacattolica.it ein
Interview über die Freimaurerei, deren subversives Wirken und seine Bekehrung.
Caillet, Sohn atheistischer Eltern und von Jugend an erklärter Kirchenfeind, wurde 1969 im Alter von 35
Jahren in Rennes in eine Loge des Grande Orient de France aufgenommen. Eine der ältesten und
mächtigsten Logen. Er brachte es dort bis zum 18. Grad der Rosenkreuzer. Er hatte damit Zugang zu den
höheren Graden des Schottischen Ritus, die den meisten Logenbrüdern der niederen Grade unbekannt
sind. Caillet interessierte sich für Okkultismus, Weiße Magie und Radiästhesie. Er gehörte in den 70er
Jahren zu den französischen Pionieren der Familienplanung, und setzte sich für die Verbreitung von
künstlichen Verhütungsmitteln und die Legalisierung der Tötung ungeborener Kinder ein. Als Mitglied
der Sozialistischen Partei und Freund von Staatspräsident Mitterand konnte er als Stuhlmeister seiner
Loge nach dessen Wahl ein explosionsartiges Interesse an Logenmitgliedschaften erleben. Ebenso konnte
der aufstrebende Meister den Einfluß der Logenbrüder in Politik, Medien, Wirtschaft und öffentlichem
Dienst aus nächster Nähe erleben.
1984 begleitete er seine kranke Frau nach Lourdes, wo sein Leben eine radikale Wendung nahm. Als er
dort erstmals in seinem Leben einer Heiligen Messe beiwohnte, hörte er eine „sanfte Stimme, die mich
rief, und die weder die Stimme meines Gewissens noch eine äußere Stimme war. Die Stimme rief mich
bei meinem Namen und sagte zu mir: Es ist gut, daß du mich um die Heilung deiner Frau bittest. Aber
was hast du mir zu bieten?“ In diesem Augenblick bot er sich selbst an. „Es war alles, was ich zu bieten
hatte. Nicht wenig für einen Atheisten, der 40 Jahre lang ein Kirchen- und Priesterhasser war“, so Caillet
in einem seiner Bücher über das Ereignis, das am Beginn seiner Bekehrung stand. Heute ist er
Ehrenmitglied der Alliance Vita, die sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzt. Caillet
engagiert sich heute auch aktiv gegen Ehescheidung, Homo-Ehe, die Drogenfreigabe und die Euthanasie,
da es „die perfekte Ordnung Gottes zu verteidigen, gegen die Pläne der zerstörerischen Freimaurerei“.
Caillets Bücher sind in Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Polnisch erschienen. In
deutscher Übersetzung liegen sie nicht vor. Zum Thema Freimaurerei verfaßte er unter anderem: Das
Geheimnis der Logen im Lichte Christi (1998), Hedonismus und Christentum (2001), Gott ist nichts
unmöglich. Die Gabe der Heilung (2002), Die Freimaurerei: Sünde wider den Geist? (2002), Okkultismus
und Christentum. Unterscheidungshilfen (2005), Katholik und Freimaurer: ist das möglich? (2008)
647 Caillet,

Maurice für über 15 Jahre „Ehrwürdiger“ einer französischen Loge, Buch-Print „Ich
war ein Freimaurer“ (vgl. Homepage: www.cailletm.com ) - siehe Autorenpage in „amazon.de“
URL https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2/257-7450740-4421113?__mk_de_DE=
%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&fieldkeywords=Maurice+Caillet
648 Ich war Freimaurer – Das zerstörerische Wirken der Logenbrüder: Der Papst ist Feind Nr. 1
(Interview mit Maurice Caillet - Übersetzung: Giuseppe Nardi); in: Katholisches . Magazin für
Kirche und Kultur vom 1. April 2013– ISSN 1864-3604 - Mitarbeiter / Redaktion: Linus
Schneider (LS) - Giuseppe Nardi (GN) – URL https://www.katholisches.info/2013/04/ich-warfreimaurer-das-zerstorerische-wirken-der-logenbruder-der-papst-ist-feind-nr-1
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Was ist die Freimaurerei?
Die Freimaurerei ist nebulös. Die Leute treten ihr aus den unterschiedlichsten Motiven bei, so wie der
Zweck ihres Beitritts vielfältig ist. Was behauptet sie von sich selbst? Offiziell das Gute zu wollen und die
Menschheit zu bessern. Die menschliche Vernunft mit ihren Projektionen und ihren Rechtfertigungen ist
eine Art von Gottheit für die Freimaurer.
Wie entstand sie?
Der Mythos will, daß die spekulative Freimaurerei im 18. Jahrhundert durch eine Weiterentwicklung aus
der sogenannten „operativen“ Freimaurerei entsteht. Der Mythos will (aber es gibt verschiedene), daß
diemoderne Freimaurerei der Erbe der mittelalterlichen Baumeister der Kathedralen ist. Deshalb
behaupten die Freimaurer, von der Erbauung von Gebäuden zur „Erbauung der Welt“ übergegangen zu
sein. Und zwar durch Ideen, nicht praktisch.
Ist es wahr, daß die Freimaurerei mit dem Judentum verbunden ist?
Das hängt davon ab. Es ist nicht leicht, das zu sagen. Es ist wahr, daß im Inneren der Logen eine gewisse
„Kompatibilität“ besteht zwischen der jüdisch-hebräischen Ideologie, die eine völlig himmlische
Hoffnung und der freimaurerischen Ideologie, die eine völlig irdische Hoffnung vertritt. Für die Christen
ist das anders.
In Wirklichkeit, das ist zu betonen, kommt der ideologische Impuls der Freimaurerei vom Naturalismus,
von der Naturrechtsphilosophie, vom Nominalismus und auch vom Protestantismus. Wahr ist, daß die
Freimaurerei auf die Durchsetzung einer Universalreligion abzielt, das Judentum eines universalen
Gottes. Auch in dieser Hinsicht gibt es eine gewisse Kompatibilität.
Wie kann man einen Freimaurer erkennen? Stimmt es, daß es untereinander Erkennungszeichen
gibt?
Ja, es gibt Zeichen. Es ist aber auch wahr, daß es eine Geheimhaltungspflicht gibt. Deshalb ist man sehr
vorsichtig, diese Zeichen gegenüber Unbekannten zu gebrauchen. Ich zum Beispiel erfuhr öfter, daß
jemand Freimaurer ist, weil er es mir sagte, als durch seltsame Erkennungsgesten.
Wie haben Sie die Freimaurerei verlassen?
1984. Ich war mit meiner schwerkranken Frau in Lourdes. Da ich nicht mit ihr in die Becken konnte, ging
ich zufällig in eine Krypta. Dort wohnte ich zum ersten Mal in meinem Leben einer Heiligen Messe bei.
Und ich hörte mich plötzlich persönlich von Christus gerufen. Darauf – noch heute kann ich mir selbst
diese Momente kaum erklären – ging ich nach der Messe zum Pfarrer und bat ihn um die Taufe.
Wie reagierte die Loge, der Sie angehörten, auf Ihre Bekehrung?
Als ich es in der Versammlung ankündigte (eine solche findet in jeder Loge alle 15 Tage statt), ... sehr
schlecht, wirklich sehr schlecht. Niemand schaute mich mehr an. Sie wußten nicht, was sie sagen sollten.
Da habe ich die „Toleranz“ kennengelernt, die sich die Freimaurerei so groß auf ihre Fahnen geschrieben
hat, die sie ständig vor sich herträgt. Für die Katholiken gilt sie nicht. Aber ich hatte mir das schon
erwartet: Der Papst ist der Feind Nummer Eins der Freimaurer.
Gibt es in Frankreich Katholiken, die Freimaurer sind?
Ja, es gibt Katholiken, die Freimaurer werden ...
Auch Priester und Bischöfe?
Ob es freimaurerische Bischöfe gibt, weiß ich nicht mit Sicherheit. Ich weiß aber, daß es Bischöfe gibt,
© Bruno Antonio Buike
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die – man möge mir den Ausdruck nachsehen – mit der Freimaurerei flirten und sich im Gespräch mit ihr
befinden. Ich verstehe nicht, was die Absicht, was das Ziel dabei sein soll ...
Welches sind die Dinge, denen die Freimaurerei am meisten Aufmerksamkeit schenkt?
Die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Vor allem zu den Themen, die die Freimaurerei auf politischer
Ebene voranträgt und die sie für wichtig für ihre Pläne hält.
Die Abtreibung: damals, als das Gesetz diskutiert wurde, wurde enormer Druck auf die Medien ausgeübt,
um die Meinung der Massen zu lenken, aber noch mehr Druck wurde auf die Politiker der Rechten
ausgeübt, die sich 1974 dann tatsächlich nicht mit Entschiedenheit widersetzten, sodaß das Gesetz ohne
Probleme durchging.
Heute sind die Themen: Homo-Ehe, Relativismus, Libertinage, Verhütungsmittel, Scheidung,
Hedonismus, Genußsucht, die Ablehnung des Leidens.
Der Mensch muß frei sein, sich dem Genuß hinzugeben. Das ist die Besserung der Menschheit, auf die
die Freimaurerei abzielt.
Welche Rolle spielen Okkultismus, Esoterik, Magie?
Die Freimaurerei würde ohne Esoterik nicht existieren, sie ist eine Form von Esoterik.
Und ihre Rituale haben alle mit Magie zu tun, mit der Beschwörung obskurer Kräfte, von der Initiation
angefangen.
Das Motto der Freimaurerei lautet liberté, égalité, fraternité, es dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Die
Interpretation dieses Mottos ist aber nichts anderes, als eine Form der Nachäffung des Christentums.
Damals schon fragte ich mich manchmal, ob der Teufel in der Freimaurerei gegenwärtig ist.
Ja, er ist es. Ich selbst habe im Augenblick, als ich aussteigen wollte, diese Gegenwart gespürt.
Kann es zwischen Katholiken und Freimaurern Versöhnung geben?
Es ist schwierig. Noch schwerwiegender aber ist, daß sich die Katholiken nicht genau im Klaren sind,
warum für sie die Mitgliedschaft bei den Freimaurern eine schwere Sünde ist. Viele wissen es einfach
nicht. Viele sagen, daß sich die Kirche seit 1983 nicht mehr geäußert hat und daß die Exkommunikation
aufgehoben worden sei. Es herrscht keine Klarheit.
Akzeptiert die Freimaurerei auch Atheisten?
Das kommt darauf an: Der Großorient von Frankreich in der Theorie ja. Die Nationale Großloge von
Frankreich in der Theorie nein. Aber auch dort, wo dieser Große Baumeister aller Welten gilt oder wo
irgendeine Form von Glauben an Gott gefordert wird, spielt Gott in Wirklichkeit keine Rolle. Deismus
vielleicht.
Man spricht in der Freimaurerei von „Niederen Graden“ und „Hochgraden“, aber auch von einer
ausgeprägten Gleichheit unter den Logenbrüdern. Wie sieht es wirklich aus?
Es ist sehr kompliziert. Der Großteil derer, die in die Freimaurerei eintreten, hat nicht die geringste
Vorstellung davon, was sie wirklich ist. Sie wissen einfach nicht, in was sie sich hineinstürzen.
Die Freimaurerei unterteilt die Menschheit in zwei Gruppen: die Initiierten, also die Wissenden und die
Unwissenden. In Freimaurer und Nicht-Freimaurer.
Wer aber den Niedergraden, vor allem den drei ersten Graden angehört, hat nicht die geringste Idee von
dem, was in den Hochgraden geschieht.
Ein Lehrling weiß nicht, was die Gesellen tun, die Gesellen wissen nicht, was die Meister tun. Deshalb
sind jene, die den niederen Graden angehören, nicht viel mehr als Instrumente für die Oberen. Was
geschieht in den „Ateliers de perfectionnement“? Ein Lehrling weiß es nicht.
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Was geschieht in der „Blauen Loge“, in der „Johannesloge“, in der „Grundloge“. Nur wenige wissen, was
geschieht. Der Unterschied aber ist enorm.
Ich hatte es bis zum 18. Grad geschafft. Von den Hochgraden weiß ich, daß vom 30. Grad verlangt wird,
die „Tiara der Päpste“ mit den Füßen zu treten.
Der Papst ist der Feind Nummer Eins. Das weiß in Wirklichkeit jeder, auch jene, die es nicht sagen. Die
katholische Kirche ist universal, hat einen Papst, der die Integrität des Glaubens verteidigt. Eines
Glaubens, der sich „der Welt widersetzt“. Die Katholische Kirche ist der Feind der Freimaurerei.
Wird für die freimaurerischen Riten der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhoben?
Ich war Chirurg, ein Arzt, und ich kann sagen, daß vom wissenschaftlichen Standpunkt die
freimaurerischen Riten einfach nur absurd sind.
Wie eng ist die Verbindung Freimaurerei-Politik?
Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir in Frankreich mindestens 50 Minister gehabt, die dem Großorient
angehörten. Die derzeitige sozialistische Regierung zum Beispiel ist freimaurerisch, sehr sogar.
Wir leben in einer Gesellschaft, die auf einer freimaurerischen, laizistischen Grundlage beruht, der eine
oder andere erleuchtete Intellektuelle schlägt vor, Weihnachten in ein „Fest der Freiheit“ oder ein „Fest
der Kinder“ umzuwandeln.
Die Freimaurererei steckt auch hinter solchen Plänen?
Oh ja. So wie sie zu meinen Zeiten hinter den Plänen zur Legalisierung der Abtreibung steckte. Ich selbst
habe Abtreibungenin der Bretagne durchgeführt. Ich war sogar der erste dort und trug dazu bei, dieses
Modell von „Fortschritt und Toleranz“ zu verbreiten. Und heute sind die Themen jene, die wir jeden Tag
sehen.
Stimmt es, daß Sie für die Bekehrung der Freimaurer beten?
Jeden Tag. Viele Freimaurer sind Männer, die sich verirrt haben.
Sie haben sich auf der Suche nach Antworten über das Leben und ihr Schicksal verirrt. Sie wissen nichts
von Jesus. In Frankreich wissen heute nur mehr wenige etwas von Jesus, so wie ich nichts von ihm
wußte, und so wie ich landen viele in den Logen. Für sie bete ich.
Übersetzung: Giuseppe Nardi<<649

DOKUMENT ENDE Maurice Caillet, Version 1
---xxx---

DOKUMENT Maurice Caillet, Version 2650
649 Ich

war Freimaurer – Das zerstörerische Wirken der Logenbrüder: Der Papst ist Feind Nr. 1
(Interview mit Maurice Caillet - Übersetzung: Giuseppe Nardi); in: Katholisches . Magazin für
Kirche und Kultur vom 1. April 2013– ISSN 1864-3604 - Mitarbeiter / Redaktion: Linus
Schneider (LS) - Giuseppe Nardi (GN) – URL https://www.katholisches.info/2013/04/ich-warfreimaurer-das-zerstorerische-wirken-der-logenbruder-der-papst-ist-feind-nr-1
650 Bekenntnisse eines ehemaligen Freimaurers Maurice Caillet, „Ehrwürdiger“ einer
französischen Loge, verrät deren Geheimnisse; Version 2 URL
http://www.laudeturjesuschristus.net/freimaurer.htm - Teil 1, zitiert nach: 14. November 2008
Artikel auf http://www.kath.net/detail.php?id=21344 - URL
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Teil 1 14. November 2008: Artikel auf http://www.kath.net/detail.php?id=21344 - URL
http://www.laudeturjesuschristus.net/freimaurer.htm
Teil 2: Das Gespräch führte Benedicte Drouin. Die Beiträge beider Seiten sind aus "Famille Chrétienne
v.30.9.99, v. 16.11.95 und v. 14.10.99. URL http://www.laudeturjesuschristus.net/freimaurer.htm

>> Bekenntnisse eines ehemaligen Freimaurers
Maurice Caillet, „Ehrwürdiger“ einer französischen Loge, verrät deren Geheimnisse
Madrid (kath.net/Zenit.org) Maurice Caillet, für über 15 Jahre „Ehrwürdiger“ einer französischen Loge,
deckt im neu erschienenen Buch „Ich war ein Freimaurer“ (vgl. www.cailletm.com), das noch nicht auf
Deutsch vorliegt, einige ihrer Geheimnisse auf.
Caillet bringt in dem Werk Riten, Regeln und Schwüre ans Licht – insbesondere jenen Eid, der dazu
verpflichtet, die „Brüder“, das heißt die anderen Freimaurer, zu verteidigen – sowie den Einfluss, den
diese Geheimorganisation auf die Politik ausübt. Das Buch erklärt außerdem, welchen großen Einfluss die
Freimaurer auf die Ausarbeitung und Erlassung neuer Gesetze haben. Caillet selbst ist Mediziner und
wirkte aktiv am Zustandekommen des Abtreibungsgesetzes in Frankreich mit.
Er wurde 1933 in Bordeaux geboren und hat sich beruflich in Gynäkologie und Urologie spezialisiert. Als
Arzt hat er Abtreibungen und Sterilisationen sowohl vor als auch nach der Legalisierung der Abtreibung
in seinem Land vorgenommen. Als Mitglied der sozialistischen Partei in Frankreich gelang es ihm,
wichtige Posten der Sanitätsleitung einzunehmen.
ZENIT: Wann traten Sie offiziell den Freimaurern bei?
Maurice Caillet (M.C.): Anfang des Jahres 1970 wurde mir eine mögliche Initiierung vorgeschlagen. Ich
wusste im Grunde nichts von all dem, was mich erwartete. Ich war 36 Jahre alt, ein freier Mann und war
nie zuvor Mitglied einer Gewerkschaft oder politischen Partei gewesen. Eines Nachmittags klopfte ich in
einer versteckten Straße von Rennes an die Tür eines Tempels, dessen Vorderansicht mit einer geflügelten
Sphinx und einem Dreieck mit einem Auge darin versehrt war. Ich wurde von einem Mann empfangen,
der zu mir sagte: „Mein Herr, Sie haben angefragt bei uns aufgenommen zu werden? Ihre Entscheidung
ist endgültig? Sind Sie dazu bereit sich den Prüfungen zu unterziehen? Wenn die Antwort ‚Ja’ ist, so
folgen Sie mir.“ Ich nickte und wurde durch eine Reihe von Gängen geführt. Dabei begann ich eine
gewisse Unruhe zu verspüren, doch bevor ich diese zum Ausdruck bringen konnte, merkte ich, dass sich
die Tür hinter uns schloss…
ZENIT: In Ihrem Buch „Ich war ein Freimaurer“ erklären Sie, dass die Freimaurerei für die
Einführung der freien Abtreibung 1974 in Frankreich entscheidend war...
M.C.: Die Wahl von Valéry Giscard d'Estaing zum Präsident der französischen Republik machte Jacques
Chirac zum Ministerpräsidenten, welcher wiederum als persönlichen Berater Jean-Pierre Prouteau
einstellte, den Großmeister des Grand Orient von Frankreich, Hauptlinie der französischen Freimaurerei,
mit laizistischer Haltung. Minister für Gesundheitswesen wurde Simone Veil, Juristin, ehemals
Deportierte in Auschwitz, deren Berater wiederum Dr. Pierre Simon wurde, Großmeister der Großloge
von Frankreich, mit dem auch ich in Kontakt stand. All diese Politiker waren umgeben von jenen, die wir
unsere „Brüder…“ nannten, und das Gesetz zur Abtreibung war schnell erlassen. Im November erst vom
http://www.laudeturjesuschristus.net/freimaurer.htm - Teil 2, zitiert nach: Das Gespräch
führte Benedicte Drouin. Die Beiträge beider Seiten sind aus "Famille Chrétienne v.30.9.99, v.
16.11.95 und v. 14.10.99. URL http://www.laudeturjesuschristus.net/freimaurer.htm
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Ministerrat angenommen, wurde das Veil-Gesetz schon im Dezember gewählt. Die Abgeordneten und
Senatoren, welche Freimaurer waren, egal ob rechts- oder linksgerichtet wählten mit großer
Einstimmigkeit.
ZENIT: Sie erklären, dass unter den Freimaurern die Pflicht besteht, sich gegenseitig zu helfen. Ist
das immer noch so?
M.C.: Die „Gefallen“ sind in Frankreich üblich. Einige Logen versuchen konsequent zu sein, doch die
Geheimnisse, die in diesen Kreisen vorherrschen erleichtern die Korruption. In der Bruderschaft der
Hohen Funktionäre zum Beispiel, wird über bestimmte Aufträge verhandelt, und bei jenen für Bauwesen
und öffentliche Einrichtungen werden die Verträge regelrecht untereinander verteilt, mit bedeutenden
finanziellen Konsequenzen.
ZENIT: Haben Sie von diesen Gefallen profitiert?
M.C.: Ja. Das Gericht, mit einem „Bruder“ als Vorsitzenden, entschied bei meiner Scheidung für geteilte
Spesen, anstatt sie allesamt mir anzulasten, und reduzierte die Beitragskosten für meine Kinder. Später,
während eines Konflikts mit meinen drei Teilhabern in der Klinik, bot mir einer anderer „Bruder“, Jean,
Direktor der Kasse für Sozialversicherung, an, den Direktionsposten des Sanitätszentrums von Rennes zu
übernehmen.
ZENIT: Hatte der Ausstieg bei den Freimaurern letztlich Konsequenzen für Ihre Karriere?
M.C.: Seitdem fand ich keine Stelle mehr in der öffentlichen beziehungsweise halböffentlichen
Verwaltung, trotz meines einwandfreien Lebenslaufes.
ZENIT: Haben Sie jemals Morddrohungen erhalten?
M.C.: Nachdem mein Verwaltungsjob gekündigt worden war und ich begonnen hatte, gegen diese
willkürliche Entscheidung vorzugehen, erhielt ich Besuch von einem „Bruder“ der Großloge von
Frankreich, Regionalsekretär einer Arbeitergewerkschaft. Dieser erklärte mit äußerster Kälte, dass ich
„mein Leben in Gefahr bringen“ würde, wenn ich bis zum Arbeitsgericht ginge, und dass er nichts hätte
tun können, um mich zu schützen. Ich hätte mir nie vorstellen können, einmal Morddrohungen von
bekannten und ehrwürdigen Freimaurern unserer Stadt zu erhalten.
ZENIT: Sie waren Mitglied der sozialistischen Partei und lernten viele Ihrer „Brüder“ in der
Politik kennen. Könnten Sie mir sagen, wie viele Freimaurer es in der Regierung Mitterand gab?
M.C.: Zwölf.
ZENIT: Und in der aktuellen von Sarkozy?
M.C.: Zwei.
ZENIT: Könnten Sie einem Nichtswissenden wie mir erklären, welche die Prinzipien der
Freimaurerei sind?
M.C.: Die Freimaurerei stellt allem voran eine humanistische Philosophie dar, hauptsächlich bedacht auf
den Menschen, und der Suche nach der Wahrheit verpflichtet, auch wenn man sich eingesteht, dass diese
im Grunde nicht zugänglich ist. Sie lehnt jedes Dogma ab und vertritt den Relativismus, der alle
Religionen auf dieselbe Ebene stellt, wobei sich seit 1723 die Verfassung von Anderson auf eine höhere
Ebene stellt, als „Mittelpunkt der Union“. Davon leitet sich wiederum ein moralischer Relativismus ab:
keine moralische Norm hat göttlichen Ursprung und kann folglich als unantastbar definiert werden. Die
Moral der Freimaurer findet ihre Funktion in der Zustimmung der Gesellschaft.
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ZENIT: Welche Stelle nimmt Gott bei den Freimaurern ein?
M.C.: Für einen Freimaurer ist das Konzept „Gott“ etwas sonderbar, ähnlich wie im Spiritualismus. Im
besten Falle ist er der Große Architekt des Universums, ein abstrakter Gott, aber eben nur eine Art
„Uhrmacher-Schöpfer“, wie ihn der Pastor Désaguliers, einer der Gründer der spekulativen Freimaurerei
definierte. Dieser Große Architekt wird dann angebetet, verzeihen sie den Ausdruck, auf dass er sich nicht
in die Angelegenheiten des Menschen einmische, und er wird auch nicht in der Verfassung von Anderson
genannt.
ZENIT: Und das Konzept der Rettung des Menschen?
M.C.: Als solches existiert es in der Freimaurerei nicht, außer auf weltlicher Ebene: es ist das Elitäre der
Initiierungen, wobei diese auch als der Ebene des Animismus angehörend betrachtet werden können. So
René Guènon, groß Initiierter, und Mircea Eliade, Experte für Religionen. Es ist auch diese Suche nach
einem Gut, das sich in keinem Ort konkretisiert…in Anbetracht der Tatsache, dass die Moral in der
Aufrichtigkeit entsteht, die, wie wir alle wissen kein Synonym für Wahrheit ist.
ZENIT: Welches Verhältnis haben die Freimaurer zu den Religionen?
M.C.: Ein recht zweideutiges. Prinzipiell bestehen die Freimaurer auf höchste Toleranz gegenüber allen
Glaubensrichtungen und Ideologien, mit einer besonderen Vorliebe für den Synkretismus, also einer
Vermischung der einzelnen spirituellen Doktrinen: es ist die ewige Gnostik, das Übergehen des wahren
Glaubens. Andererseits zeugt das Leben der Logen, das für 15 Jahre auch meines was, von besonderer
Voreingenommenheit gegenüber der Autorität des Papstes und der Dogmen der katholischen Kirche.
ZENIT: Wie begann Ihre Entdeckung von Christus?
M.C.: Ich war Rationalist, Freimaurer und Atheist. Ich war nicht einmal getauft, doch meine Frau Claude
war krank und wir beschlossen nach Lourdes zu gehen. Während sie im Becken war, zwang mich die
Kälte vor Ort die Krypta aufzusuchen, wo ich mit großem Interesse der ersten Heiligen Messe meines
Lebens beiwohnte. Als der Priester die Worte des Evangeliums „Bittet und euch wird gegeben, sucht und
ihr werdet finden, klopft an und euch wird geöffnet“ vorlas, erschrak ich fürchterlich, denn ich hatte diese
Worte am Tag meiner Initiierung gehört, und ich war es gewohnt sie jedes Mal zu wiederholen, wenn ich
als Ehrwürdiger die Neuzugänge initiierte. Im darauf folgenden Schweigen – es gab keine Predigt – hörte
ich deutlich eine Stimme, die zu mir sagte: „Gut, du forderst die Genesung von Claude, aber was bietest
du an?“. In diesem Augenblick, und überzeugt davon dass es Gott war der zu mir sprach, dachte ich
daran, dass ich nur mich selbst anzubieten hatte. Am Ende der Messe ging ich in die Sakristei und bat den
Priester, mich zu taufen. Dieser war höchst erstaunt, als ich ihm von meiner Mitgliedschaft bei den
Freimaurern und meinen okkultistischen Praktiken erzählte, und sagte mir, ich solle mich an den
Erzbischof von Rennes wenden. Dies war der Beginn meines spirituellen Weges.
14. November 2008
Artikel auf http://www.kath.net/detail.php?id=21344
---xxx---Freimaurerei: Im diametralen Gegensatz zur Kirche
Maurice Caillet, ein erfolgreicher Chirurg, war Freimaurer. Zwei Jahre lang leitete er eine Loge. Ein
schweres, aussichtsloses Leiden seiner Frau bewegte ihn dazu, mit ihr nach Lourdes zu fahren. Dort
erlebte er eine unerwartete, wunderbare Bekehrung. Im folgenden Gespräch nimmt er zu Fragen der
Beziehung von Freimaurerei und Kirche Stellung.
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Wie würden Sie die Freimaurerei kennzeichnen?Sie ist eine geistige Gemeinschaft, die den Menschen
und die Freiheit zur Geltung bringen will: Letztere soll ohne Beeinträchtigung zum Zug kommen. Es geht
zunächst um eine philosophische Frage mit Auswirkungen auf das intellektuelle und geistige Leben jener,
die sich dort binden. Allerdings schließt man keineswegs einen Pakt mit dem Teufel ab oder nimmt an
schwarzen Messen teil, wenn man in eine Loge eintritt. Manchmal hört man das. Es gibt Leute guten
Willens in der Freimaurerei.
Wie geht die Freimaurerei vor?Wie ein Ideen-Labor. Die großen Probleme der Gesellschaft werden in
der Loge systematisch studiert. Diese Arbeit wird dann in der Öffentlichkeit verbreitet. Vor allem über die
Abgeordneten und Senatoren, die Freimaurer sind. Sie bringen Gesetzesentwürfe ein, die unmittelbar das
Ergebnis von Arbeiten im Schatten der Logen sind. So sind die Verhütung, die Abtreibung, die
Banalisierung der Scheidung Frucht freimaurerischen Denkens. Dieses will menschliche Probleme so
lösen, dass aller Zwang, alle Abhängigkeit beseitigt werden, sei es in Bezug auf Moral oder Religion.
Damit ist sie schwer mit dem christlichen Glauben vereinbar...Die Trennung christlicher Maurer von
der Kirche ist schrittweise erfolgt. Tatsächlich aber bieten die Organisationen der Freimaurer einen
Ansatz, der dem der Kirche diametral entgegengesetzt ist. Für sie ist die Erleuchtung einigen wenigen
Eingeweihten, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, vorbehalten; für die Christen ist der Glaube
eine Offenbarung, ein Geschenk Gottes, das allen, vor allem den Demütigen und den Kleinen angeboten
wird. Indem sie sich ausschließlich auf die Konfrontation der Ideen und die Toleranz stützt, führt die
Freimaurerei zum Relativismus; das Christentum hingegen lädt zur Entdeckung Jesu Christi ein. Er ist der
Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Freimaurerei erwartet alles vom Menschen und nichts von Gott;
selbst jene Logen, die von der Existenz eines "Großen Architekten" ausgehen, lehnen die Vorstellung von
einem Gott, der in das Leben der Menschen eingreift, ab. All das sind Gründe, warum die Katholische
Kirche immer schon die Zugehörigkeit von Christen zur Freimauererei verurteilt hat.
Wie steht es dann aber mit den sich häufenden Begegnungen von Christen und Freimaurern?
Mehrere Logen werben heute unter Christen, die manchmal guten Glaubens Freimaurer werden. Hinter
der Maske der Toleranz geht die Freimaurerei auf sie zu; für alle zugängliche Konferenzen über
philosophische und kulturelle Fragen, erscheinen unverfänglich. Die Christen nehmen nicht wahr, dass
dieser Empfang im "Sonntagsgewand" nur das erkennen lässt, was man ihnen gerne zeigen möchte. Je
höher man jedoch in den maurerischen Graden steigt, umso häufiger trifft man auf Personen, die der
Kirche und vor allem dem Papst feindlich gesinnt sind. Die Freimaurerei wurde übrigens 1715 durch zwei
anglikanische Pastoren, die den Primat des Bischofs von Rom ablehnten, gegründet. Ich selbst war
antiklerikal, daher habe ich mich dort wohlgefühlt. Die Feindseligkeit einiger Proteste gegen den
Papstbesuch in Frankreich werfen ein Licht auf diese Einstellung. Das sind aber Ausnahmen. Meist wird
man nichts von der Freimaurerei hören. Sie weist ihre Berechtigung durch humanitäre Aktionen nach.
Bedauern Sie, dass Sie im "Großen Orient" waren?
Ich habe dort intelligente Menschen getroffen, auch einige wertvolle. Aber Vorsicht... Hinter meinem
Engagement stand eine geistige Ausrichtung. Ich war auf einer Bahn, die mich weit in die Abhängigkeit
und ins Unglück geführt hat. Daher spreche ich auch heute. Ich möchte einfach sagen: "Es war ein Fehler,
machen Sie nicht denselben." Manche fühlen sich auch von dem geheimnisvollen Aspekt der
Freimaurerei angezogen. Aber das, was im Zuge der schrittweisen Einweihung in den Logen enthüllt
wird, ist eine Illusion. Der Großteil der Geheimnisse wurde durch ehemalige Freimaurer bekannt
gemacht. Und über die Rituale kann man alles in den Buchhandlungen erfahren.
Was ist Ihrer Meinung nach die größte Gefahr der Freimaurerei?
Die große Gefahr ist letztendlich der Egozentrismus (wohlgemerkt: ich sage nicht Egoismus) und der
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Stolz: Der Mensch glaubt, sein Schicksal selbst in die Hand nehmen zu können, ohne Gottes Hilfe. Das
ist die Ursünde: Der Mensch will sich selbst erschaffen, also wie Gott sein. Und genau das ist es ja, was
die Schlange dem ersten Menschenpaar sagt: "Ihr werdet wie Gott sein." Diese Art von Stolz - sie bedroht
alle esoterische Organisationen - ist Nahrung für den Bösen, selbst wenn die Gründer und Anhänger nicht
bewusst einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Das Licht, von dem die Rede ist, ist sehr wohl das
Luzifers, des "Lichtträgers" und die Früchte sind sichtbar: zerstörte Ehen, Ehrgeiz, Streben nach Macht
und Geld, grenzen- und skrupellos...
Das Gespräch führte Benedicte Drouin. Die Beiträge beider Seiten sind aus "Famille Chrétienne
v.30.9.99, v. 16.11.95 und v. 14.10.99.<<651

DOKUMENT ENDE Maurice Caillet, Version 2
---xxx---

DOKUMENT Burckhardt Gorissen652
>> Im Gespinst des Relativismus verfangen: Der ehemalige Hochgradfreimaurer Burkhardt

Gorissen legt im Interview dar, warum er die Loge verlassen und sich wieder dem
Christentum zugewandt hat - Von Manfred Ferrari / Vatican Magazin
>>Rom (kath.net/ vatican-magazin)
Ein deutscher Freimaurer tritt aus der Loge aus und schreibt ein Buch, in dem er sich engagiert zum
Christentum bekennt. Burkhard Gorissen, Autor von Hörspielen und Dokumentarsendungen, war elf
Jahre Mitglied verschiedener Logen im Umkreis von Köln. Er ist der erste Hochgradfreimaurer
Deutschlands, der seinen Austritt öffentlich bekannt macht und mit seinem Buch „Ich war Freimaurer“
(Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2009) Einblicke in die Denkweise und die Rituale der heutigen
Freimaurerei gibt. Einst hatte ihm der katholische Glauben keine Antwort auf drängende Fragen des
Lebens gegeben. Für ihn war der Katholizismus im Mittelalter stecken geblieben.
Bekenntnisse eines ehemaligen Freimaurers Maurice Caillet, „Ehrwürdiger“ einer
französischen Loge, verrät deren Geheimnisse; Version 2 URL
http://www.laudeturjesuschristus.net/freimaurer.htm - Teil 1, zitiert nach: 14. November 2008
Artikel auf http://www.kath.net/detail.php?id=21344 - URL
http://www.laudeturjesuschristus.net/freimaurer.htm - Teil 2, zitiert nach: Das Gespräch
führte Benedicte Drouin. Die Beiträge beider Seiten sind aus "Famille Chrétienne v.30.9.99, v.
16.11.95 und v. 14.10.99. URL http://www.laudeturjesuschristus.net/freimaurer.htm
652 Am Ende bleibt nichts als Leere (Interview mit dem ehemaligen Freimaurer Burckhardt
Gorissen) kath.net 27 Nov. 2009, http://www.kath.net/news/24692 - KRITISCHE
REZENSIONEN DAZU IN FREIMAURERWIKI: Rezension: Burkhardt Gorissen: Ich war
Freimaurer; in FreimaurerWiki URL http://freimaurerwiki.de/index.php/Rezension:_Burkhardt_Gorissen:_Ich_war_Freimaurer - Darin Rezension
von Joachim Woerner URL http://freimaurerwiki.de/index.php/Rezension:_Burkhardt_Gorissen:_Ich_war_Freimaurer#Rezension_von_Joa
chim_Woerner - Darin Rezension von Rudi Rabe: Ein Zerrspiegel URL http://freimaurerwiki.de/index.php/Rezension:_Burkhardt_Gorissen:_Ich_war_Freimaurer#Rezension_von_Rud
i_Rabe:_Ein_Zerrspiegel - siehe auch: Gorissen, Burckhardt: Ich war Freimaurer, Augsburg:
St. Ulrich Verlag 2009; ISBN-13 978-3867441070
651
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Er suchte nach einer tieferen geistigen Heimat, in der sich die menschlichen Ideale von Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklichen ließen. Die Freimaurer leugnen seit jeher ab, dass es sich bei
ihnen um eine religiöse Gruppierung handelt. „Wir haben mit der Vorgestrigkeit der Religionen nichts zu
tun“, erklärte ihm der Meister vom Stuhl noch vor seinem Eintritt. Dennoch bezeichnet der den
Freimaurern nahe stehende Steyler Missionar Alois Kehl die Logen als „Gemeinschaft der Glaubenden“.
Doch Gorissen warnt in seinem Buch vor Theologen, die das freimaurerische Gedankengut verharmlosen.
Aus dem katholischen Umfeld nennt er dabei neben Alois Kehl die Professoren Hans Küng und Herbert
Vorgrimmler. Ihnen wirft der Autor vor, die Differenzen zwischen der katholischen Lehre und dem
Gedankengut der Freimaurerei bewusst herunterzuspielen.
Im Gespräch mit den VATICAN-magazin erklärt er die Gründe seines Austritts aus der Loge und warnt
vor dem „Lügengespinst des Relativismus“, in dem auch viele aufrichtige Idealisten in den Logen
gefangen bleiben.
Innerhalb der Freimaurerei haben Sie eine steile Karriere gemacht. Was hat Sie bewogen, in eine
Loge inzutreten?
Gorissen: Der erste Impuls war Neugier. Natürlich war es mein Wunsch, die freimaurerischen
Geheimnisse zu erfahren. Genauso war ich interessiert, einen Ort des guten Gesprächs zu finden, wo ein
intellektueller Erfahrungsaustausch stattfindet. Die Werbung der Freimaurer, ein humanistischer
Freundschaftsbund zu sein, imponierte mir sehr. Das geht, denke ich, fast jedem Außenstehenden so.
Innerlich verspürte ich den Wunsch, mein spirituelles Vakuum zu füllen. Dabei war ich weder an
Spiritismus noch an flacher New-Age-Esoterik interessiert. Immerhin werben die Freimaurer
ausdrücklich damit, durch rituelle Arbeiten das Wesen des Menschen zu begreifen.
Im Grunde begegnen wir dort dem alten Satz von Protagoras, der Mensch sei das Maß aller Dinge, den
die Materialisten mit Beginn der Neuzeit wieder aufgegriffen und zu Markte getragen haben. Darüber,
dass dieser krude Denkansatz zu inneren Verheerungen führen kann, habe ich mir bei meinem Eintritt
keine Gedanken gemacht. Im Gegenteil, ich fühlte mich angekommen im Reich Goethes und Voltaires.
Erst als ich danach die hohle Phraseologie des Relativismus ausgelotet hatte, erkannte ich meinen Irrtum.
Bis zur endgültigen Loslösung verging dann noch einmal eine ganze Weile.
Zudem klebte ich an den Idealen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Obwohl ich wusste, dass Freiheit
und Gleichheit Gegensatzpaare sind, glaubte ich damals, sie durch das mildernde Element der
Brüderlichkeit verbinden zu können. Was ich damals schlichtweg ausgeklammerte, war die Wahrheit,
dass die Freiheit ein Gnadengeschenk Gottes ist und wir als Gleiche unter Gleichen in diese Freiheit
gestellt sind, um uns in der Brüderlichkeit, sprich Nächstenliebe, so wie im Glauben zu bewähren. Ich
vergaß – wie viele andere Freimaurer auch – zu fragen: Freiheit wovon und wofür?
Man spekuliert viel über das Wesen der Freimaurerei. Was ist wirklich geheim an dieser
Geheimgesellschaft?
Gorissen: Das wissen die Maurerbrüder selbst nicht. Wer diesem Bund angehört, ist sogar stolz darauf,
dass jeder eine andere Antwort darauf gibt. Diesem Beliebigkeitssyndrom begegnen wir in der
Freimaurerei ständig. Die Großloge der „Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland“ legt
beispielsweise ausgesprochenen Wert darauf, Freimaurer bildeten keine Geheimgesellschaft, sondern eine
Gesellschaft mit einem Geheimnis.
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Die Antwort auf die Frage, worin es denn bestehe, ist jedoch immer gleich: Das könne jeder bei der
Initiation in diesen Bund nur selbst erfahren. Daran schließen sich facettenreiche Erklärungen Einzelner
an. Was sie alles bei ihrer Aufnahme erlebt haben wollen, dient jedoch meist der Befriedigung
persönlicher Eitelkeiten. Wie überhaupt die Eitelkeit ein großes Thema in der Freimaurerei ist.
Im Übrigen können Sie alle Rituale, die Zeichen, Passwörter und Griffe im Internet finden. Wer will,
kann bei Internetanbietern oder auf Flohmärkten Logenutensilien wie Bijous oder Schurze erwerben. Die
Freimaurer kokettieren sogar damit, kein Geheimnis mehr zu besitzen. Das ist in früheren Jahren ganz
sicher anders gewesen, obwohl es bereits im neunzehnten Jahrhundert eine Freimaurerschrift gab, in der
es hieß, alle Geheimnisse seien längst der Öffentlichkeit bekannt. Deshalb stelle ich die These auf, dass
sich der einstmals machtvolle Geist der Freimaurerei verabschiedet und eine Larve zurück gelassen hat.
Sie haben im Laufe von elf Jahren Mitgliedschaft viele Logenbrüder und -schwestern kennengelernt.
Was für ein Typ Mensch frequentiert die Logen?
Gorissen: Zunächst einmal sind es suchende Menschen, die sich von der Freimaurerei Antworten auf die
letzten Fragen erhoffen. Nun kann diese Suche verschiedene Gründe besitzen. Einige erhoffen sich einen
gesellschaftlichen Aufstieg oder geschäftliche Beziehungen. Andere möchten magische Spökenkiekerei
betreiben.
Für wieder andere ist es ein Geselligkeitsverein oder sie sind stolz darauf, in einer Reihe mit großen
Namen wie Mozart, Lessing und so weiter zu stehen. Aus diesem Sammelsurium verschiedener
Charaktere setzt sich dann eine esoterische Laienspieltruppe zusammen, die ein absurdes Ritualtheater
aufführt. Dabei verfallen einige dem Irrglauben, sie seien einem hochmagischen Orden beigetreten, wo
sie geheime Weisheiten erhaschen könnten. Doch die vermeintlichen Zauberlehrlinge müssen, wenn sie
ehrlich sich selbst gegenüber sind, erkennen, dass sie in einen leeren Raum geführt wurden, von dem aus
eine Tür zum nächsten Raum offen steht.
So durchschreitet der Maurer das Gradsystem – immer in der Hoffnung, Erkenntnis zu gewinnen,
und kommt doch nur von einem leeren Raum in den nächsten – am Ende bleibt nichts als Leere.
Seelische und metaphysische Leere.
Seit dem Kirchenbann von Papst Clemens XII . von 1738 ist es Katholiken verboten, aktives Mitglied
einer Loge zu sein. Was hat die Kirche zu diesem Verbot veranlasst?
Gorissen: Glaubt jemand allen Ernstes, ein Papst hätte einen Kirchenbann gegen die Freimaurer
ausgesprochen, wenn diese sich lediglich als humanistischer Freundschaftsbund präsentiert hätten? Wir
dürfen nicht das freimaurerische Gottesbild vergessen. Von dem „Großen Baumeister aller Welten“ sagen
die Freimaurer, darunter könne sich jeder vorstellen, was er gerade mag. Und dennoch entpuppt sich
dieser große Architekt bei genauerem Hinsehen als der Demiurg der Gnostiker.
Das lässt sich schon ganz einfach daraus ableiten, dass die Freimaurer Gott als einen Schöpfer sehen, der
sich nach der Schöpfung von dieser abgewandt hat und sozusagen ins Dunkel seiner eigenen Geschichte
zurückgefallen ist. So wird ein Freimaurer immer nach wissenschaftlichen Erklärungen suchen.
Diese reduziert man dann wieder auf die Beliebigkeitsformel, dass jeder glauben kann, was er will, um
letztlich bei der Frage stehen zu bleiben, was sich wohl in der Nanosekunde vor dem Urknall ereignet
haben könnte. Auf jeden Fall muss man festhalten, dass die Freimaurerei das Christentum als Ausdruck
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einer geschichtlichen Epoche ansieht. Damit wird jeder Erlösungsgedanke verneint. Dem kann kein
Christ ernsthaft zustimmen – erst recht nicht der oberste Hirte.
Immer wieder gab es Kontakte zwischen den Logen und hochrangigen Vertretern der katholischen
Kirche, wie zum Beispiel zwischen dem Wiener Kardinal Franz König und dem österreichische
Großmeister Kurt Baresch. Ist ein Dialog zwischen den Freimaurern und der katholischen Kirche
sinnvoll oder vielleicht sogar notwendig?
Gorissen: Wenn Sie als Freimaurer einen Tempel betreten, müssen Sie Jesus verleugnen. Dazu gibt es
keine direkte Aufforderung und die meisten Logenbrüder wissen gar nicht, dass sie es im Stillen tun. Aber
die Freimaurer stellen Jesus Christus auf eine Stufe mit Buddha, Platon, Konfuzius oder Zarathustra.
Ganz deutlich wird das im Ritual des 32. Grades. Doch auch in allen anderen Graden verleugnet man die
Gottessohnschaft Jesu Christi, indem man mit einer völlig falsch verstandenen Toleranz ein
relativistisches Gottesbild propagiert.
Deshalb stellt sich die Frage, zu welchem Ergebnis ein solcher Dialog führen soll. Was die Freimaurer
wollen, ist eine Art Light-Version des Christentums, eine Art Weltreligion, in der Jesus entgöttlicht wird.
Im neunzehnten Jahrhundert galten die Freimaurerlogen als besonders kirchenfeindlich. Dies zeigte
sich besonders in Italien und in Frankreich. Wie ist deren Einstellung zur katholischen Kirche heute?
Sucht die Freimaurerei den Kontakt zu ihr?
Gorissen: Auf jeden Fall ist sie an allem interessiert, was sie für ihre Zwecke nutzen kann. Dabei heiligt
der Zweck die Mittel. Momentan verhält sich die Freimaurerei als Wolf im Schafspelz. Mit Blick auf die
antikatholischen Auswüchse in früheren Zeiten könnte man zugespitzt behaupten, damals sei sie
dahergekommen wie ein Schaf im Wolfspelz.
Einige Freimaurer sehen sich gern als Erben des Osiris- und Mithras-Kultes oder anderer archaischer
Kulte. Doch das freimaurerische Gottesbild ist und bleibt gnostisch. Betrachten wir eine Aussage des
französischen Kriminologen Alain Bauer. Der Ex-Großmeister der Großloge des „Grand Orient“,
inzwischen zum innenpolitischen Berater von Präsident Sarkozy aufgestiegen, bezeichnet die Maçonnerie
als „eine Art Kirche der Republik“.
Zu einer solchen Aussage würde sich kein deutscher Freimaurer hinreißen lassen. Dabei ist man in
gewisser Weise ehrlich. Die Freimaurer wollen eine Art Weltreligion, wie eine Schrift des
Freimaurerautors Rolf Appell beweist.
In Ihrem Buch unterscheiden Sie die Freimaurer in eher harmlose Mitglieder der drei ersten, blauen
Grade und in Hochgradfreimaurer. Wo sehen Sie den Unterschied bei deren Einfluss auf die
Gesellschaft?
Gorissen: Die Hochgradmaurer geben als Parole aus: „Vom Symbolismus zum Aktivismus“. Das
impliziert deutlich eine Einflussnahme auf die Gesellschaft. Immer wieder wird betont, dies könne nur
der Einzelne tun, nicht die Großloge als Ganzes. Wir müssen auch festhalten, dass im 30. Grad, dem
Templer-Grad, der Aufzunehmende gelobt, Rache zu nehmen für Jacques de Molay, den letzten
Großmeister des Templerordens, und seine Ordensbrüder. Dabei heißt es: „Wir wollen sie rächen gegen
weltliche und geistliche Diktatur.“
Soweit, so löblich. Doch weiter heißt es dann: „Und dabei soll es gleichgültig sein, ob sie die päpstliche
Tiara oder die Mönchskutte tragen oder ob ein Volksverführer das Gesetz mit Füßen tritt“. Das
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Unglaubliche, das hier passiert, ist, dass man den Papst gleichsetzt mit Diktatoren. Weiter wird gesagt:
„Ein Tag unserer Rache war es, als allen Machthabern zum Trotz die Menschenrechte proklamiert
wurden.“ Bei diesem Satz bleibt einfach der schale Nachgeschmack, dass die doch so wichtigen
Menschenrechte als ein Akt der Rache definiert werden.
In Freimaurerkreisen wurden Sie wegen Ihres Buchs heftig angegriffen. Was war für Sie die
Motivation, dieses „Bekennerbuch“ zu schreiben? Hoffen Sie, dass andere Freimaurer Ihrem Beispiel
folgen?
Gorissen: Ich bete täglich dafür. Denn unter den Freimaurern gibt es etliche gutgesinnte Menschen, die
einfach in diesem Räderwerk gefangen sind. Man darf nicht vergessen, dass die Freimaurerei eine
Idealistenfalle ist. Leider bekomme ich einige empörte Zuschriften. Diese Maurerbrüder haben sich
bereits so sehr im Lügengespinst des Relativismus verfangen, dass ihnen die Erkenntnis fehlt, wie sehr
ein Mensch vom Glauben ergriffen werden kann.
Aber das muss nichts heißen, vor fünf Jahren hätte ich an eine solche innere Wandlung, wie ich sie
erfahren durfte, auch nicht geglaubt. Meine eigene Erfahrung zeigt mir, wie wichtig das Gebet für
scheinbar verlorene Seelen ist. Ich wünsche jedem Suchenden das beglückende Wissen von der
Geborgenheit in Gottes Hand.<<653

DOKUMENT ENDE Burckhardt Gorissen
---xxx---

4.9 Abbé Saunière und seine Aktionen gegen den Lehrer Prosper Estieu und dessen
überaus seltsamen "katharischen" Besucher, Logen-Mitglied (NAZI-Kollaborateur?)
etc. pp. Deodat Roché aus dem Nachbardorf "Arques"
Wie immer in der Geschichtsschreibung kommen wir nicht zu klaren logischen Schlüssen
der Art: WEIL Abbé Saunière den "katharischen" Lehrer Prosper Estieu aus seinem
Umfeld "entfernte" bzw. "feuerte" und WEIL dadurch dessen zuerst "katharischesoterischer", später FREIMAURERISCHER" Besucher Deodat Roché der Grund für
weitere Besuche in RLC genommen worden war, DARUM können wir LOGISCH
FOLGERN, daß Abbé Saunière KEIN "Katharer", KEIN "Esoteriker" und KEIN
"Freimaurer" gewesen ist. Denn eine solche SCHLUSSWEISE würde eine gewisse Art von
NICHT DEUTLICH GEKENNZEICHNETER VERALLGEMEINERUNG des foglenden
Typs enthalten: WEIL Abbé Saunière etwas gegen EINEN "Esoteriker" in seinem Dorf
unternommen hat, DESHALB hatte er eine GENERELLE AVERSION gegen ALLE
"katharisch-freimaurerischen" Esoteriker.
653

Am Ende bleibt nichts als Leere (Interview mit dem ehemaligen Freimaurer Burckhardt
Gorissen) kath.net 27 Nov. 2009, http://www.kath.net/news/24692 - KRITISCHE
REZENSIONEN DAZU IN FREIMAURERWIKI: Rezension: Burkhardt Gorissen: Ich war
Freimaurer; in FreimaurerWiki URL http://freimaurerwiki.de/index.php/Rezension:_Burkhardt_Gorissen:_Ich_war_Freimaurer - - siehe auch:
Gorissen, Burckhardt: Ich war Freimaurer, Augsburg: St. Ulrich Verlag 2009; ISBN-13 9783867441070
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Der EINZIGE halbwegs "gesicherte" logische Schluß, der hier möglich ist, wäre:
Abbé Saunière hatte eine so starke Aversion gegen den Dorflehrer Prosper Estieu, daß er
ihn durch geeignete Schritte schlußendlich zum Verlassen des einen "gallischen Dorfes"
veranlasste, in welchem durch "göttliche Fügung" nun einmal der Abbé Saunière
residierte!
Wir gehen allerdings wahrscheinlich nicht sehr in die Irre, wenn wir hier VERMUTEN
würden, daß die AVERSION zwischen diesen beiden Herren doch schon einigermassen
schwerwiegend gewesen sein muß, so daß wir nun RÄTSELN dürfen, ob dies an den
dickschädeligen CHARAKTEREN der beiden Kontrahenten lag, oder aber – Gott bewahre
– an der persönlich zufälligen DIENSTAUFFASSUNG des Abbé Saunière, wo nicht gar an
dessen KATHOLISCHER "Weltsicht", um nicht zu sagen "Weltanschauung"!
TROTZDEM werden wir jetzt ein eigenes und aufschlußreiches Kapitelchen zu dem Herrn
Prosper Estieu, weiland Dorfschullehrer in Rennes-le-Chateau haben und geradezu
UNWAHRSCHEINLICHE nicht nur ESOTERISCHE, sondern auch EXTRAVAGANTE
persönliche Details zu seinem Besucher "Deodat Roché" herausbekommen!
---xxx--Wir haben nicht besonders viel Infos zum Dorflehrer von Renens-le-Chateau und der
Frontstellung des Abbé Saunière gegen ihn und lesen zunächst einmal in der "Rennes-leChateau Timeline" des Smith, Paul:
"1900 --- Summer: Bérenger Saunière drew some water from the village water-tank to water his garden
with and, in doing so, deprived the village school, where Prosper Estieu was living, of its entire water
supply. Estieu in response successfully obtained permission from the Sub-Prefect in Limoux for the
school to obtain a separate water supply
13 June: Sub-Prefect of Limoux writes to Prefect of the Aude as follows “The present village council is
devoted to its curé. In fact the council it is not far off entering into a war against the village school-master,
so as to be able to clandestinely grant Saunière the various advantages that it seems determined to deny to
Estieu”
2 August: Prosper Estieu meets Déodat Roché in Rennes-le-Château
...
1903 --- 8 February: Mayor of Rennes-le-Château sent a letter to the Prefect complaining that Prosper
Estieu was “a very bad teacher”
...
[1903] ... July: Bérenger Saunière drafted and signed a formal complaint against Prosper Estieu – who
eventually resigned from his post and left Rennes-le-Château in August for Raissac-sur-Lampy"654

ENDE Auszug aus Timeline des Smith, Paul
---xxx--654

Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title: Rennes-le-Chateau
Timeline, Einträge 1900 und 1903; URL http://priory-of-sion.com/rlc/rennes-le-chateautimeline.html
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Bevor nun jemand denkt, daß der Abbé Saunière den armen Dorflehrer und "Poeten"
Prosper Estieu, sozusagen als ideologischen Dissidenten und Freigeist "einfach
plattmacht", lernen wir jetzt, ebenfalls durch Quelle des Pseudonyms Smith, Paul, daß der
Herr Dorfschullehrer Prosper Estieu – offenbar halboffiziell – zur "Gnostischen
Katholischen Kirche" gehörte, deren REGIONALCHEF um 1900 ein gewisser Deodat
Roché – bis 1904 - aus dem Nachbardorf – 15-18 km von Rennes-le-Chateau entfernt –
Arques war, offiziell von Beruf Rechtsanwalt und Magistrat und Republik-Angestellter,
aber inoffiziell nicht nur "geweihter katharisch-gnostischer Bischof von Carcassonne" – da
merkt man vielleicht noch durch, daß Carcassonne, wie ich justament in arte TV gelernt
habe 725-755 n. Chr. für 30 Jahre SARAZENISCH und also ISLAMISCH BESETZT war!
- , sondern nach 1904, nachdem er dieses "Amt" niedergelegt hatte, vernetzt und verstrickt
im gesamten französischen esoterisch-okkultistischen Underground, wie wir gleich so
PRÄZISE WIE MÖGLICH NACHWEISEN werden.
Mir selbst fehlt übrigens der Glaube, daß es tatsächlich möglich gewesen sein soll, daß die
fest im LOGEN-Wesen und Logen-Unwesen verankerte III. Republik ausgerechnet einen
ihr IDEOLOGISCH NAHESTEHENDEN SOZIOLOGISCHEN MULTIPLIKATOR in
Form eines Lehrers – wir erinnern hier: der kommunistische Vietkong hat grundsätzlich in
jedem Dorf drei Leutchen ZUERST liquidiert, nämlich den Priester, den Lehrer und den
Arzt oder Apotheker, nämlich weil man leichter regieren kann, wenn eine "oppositionelle
Intelligentsia" ausgerottet ist – hätte "entfernen" sollen?!
Mir fällt gerade noch etwas auf, was die Kommunisten vielleicht einen "gesellschaftlichen
WIDERSPRUCH" genannt hätten. Denn: Die revolutionäre französische III. Republik ist
bloß an der ÖFFENTLICH SICHTBAREN OBERFLÄCHE sogenannt "rational und
aufgeklärt", aber ich bin ganz erstaunt, daß DARUNTER ein nur "leicht getarnter"
ESOTERISCH-OKKULTISTISCHER UNDERGROUND liegt, der sehr viel mehr
UNAPPETITLICHER ist, als der wohlmeinende Zeitungsleser normalerweise mit dem
LOGEN-WESEN zu verknüpfen geneigt wäre und wie wir leider gleich lernen werden.
---xxx--DOKUMENT Abbé Sauniere, Prosper Estieu und die Katharer, Quelle: Smith, Paul 655
"As for Bérenger Saunière and Catharism – Saunière was antagonistic towards it when it tried to establish
itself in Rennes-le-Château in 1896.
The Occitan newsletter Mont-Segur began circulating in Rennes-le-Château in 1896, celebrating the
achievements of the Cathars and denouncing the Crusade. It was established by banker Arthur Cassou and
the Occitan poet Prosper Estieu. Estieu was the village schoolmaster in Rennes-le-Château from October
1899. He was also a member of The Gnostic Catholic Church shortly from before 1900, through which he
got to know Déodat Roché (the two of them met each other in Rennes-le-Château for the first time on 2
August 1900).
Saunière deprived the village school of its water supply from his water tank in 1900, forcing Prosper
Estieu to obtain water for the school from elsewhere.
655

Smith, Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title „Rennes-le-Château
and the Cathars“, 2016, URL http://priory-of-sion.com/rlc/cathars.html
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In February 1903, the Mayor of Rennes-le-Château wrote an official complaint to the Prefect of the Aude
saying Estieu was a very bad teacher – the Sub-Prefect later suspected (on 15 February) whether or not
that letter, not in the Mayor's handwriting, had really been written by Saunière.
Saunière signed a formal complaint against Estieu in July 1903 – forcing him to quit Rennes-le-Château
in August 1903 to move to Raissac-sur-Lampy.
Therefore, there is nothing linking Bérenger Saunière with the Cathars.

DOKUMENT ENDE - Abbé Sauniere, Prosper Estieu und die Katharer 656
---xxx---

Abb.: Deodat Roché , links um 1924, rechts nach dem 2. Weltkrieg

Abb.: Otto Rahn, SS-Nazi und Erforscher der Katharergeschichte des Languedoc
auf der Suche nach dem "Graal", Contactee des Deodat Roché und Antonin Gadal
656 Smith,

Paul (Pseudonym): Webprojekt „priory-of-sion-com“; page-title „Rennes-le-Château
and the Cathars“, 2016, URL http://priory-of-sion.com/rlc/cathars.html
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Abb.: Antonin Gadal, Lehrer, Mitarbeiter eines Fremdenverkehrsbüros und Vermieter und
Helfer des SS-NAZIs Otto Rahn
Und jetzt kommt etwas, was ich gar nicht wollte und was in der gesamten RLC-Literatur in
dieser Ausführlichkeit FEHLT, nämlich ein DEZIDIERTER NACHWEIS, wo wir einiges
lernen werden über den Herrn Deodat Roché ("Gott-Gegeben", in gräzisierter-latinisierter
Form "Theodatus" Name des "gnostischen Bischofs" Deodat Roché, andere Möglichkeit
zum Beispiel als Vorname des Henri d`Artois, legitimistischen Königs von Frankreich,
"Dieudonne"), also ein Nachweis zum Herrn Deodat Roché 657, offiziell Rechtsanwalt aus
Arques, und inoffiziell "esoterisch-okkultistischer" Besucher des "poetischen Dorflehrers"
Prosper Estieu von Rennes-le-Chateau, und zwar in einem Zeitfenster von ungefähr 1900 –
1904!
Ich muß leider, damit nicht irgendwelche Phantasten phantastisches Zeug
zusammenspinnen, ergänzen, daß von den gleich zu nennenden Personal-Kontakten die
Herren Deodat Roché und Antoine Gadal, BEIDE etwa ab 1930 mit dem SS-NAZI Otto
Rahn zusammengearbeitet haben bei dessen "Katharer-Forschungen" auf der Suche nach
dem "Gral", dem einzig echten, von dem leider völlig schleierhaft ist, um was es sich dabei
eigentlich handelt.
Wir lesen beispielsweise:
"Auf seinen ersten Erkundungen lernte er [Anm. d.Verf.: Otto Rahn] Déodat Roché, einen Anhänger
Rudolf Steiners, und den Heimatforscher Antonin Gadal kennen. Zu Gadal, den er als seinen Lehrmeister
und Gönner bezeichnete und mit dem er in den folgenden zirka drei Jahren intensiv zusammen arbeitete
entwickelte Rahn eine intensive Freundschaft. Ab Spätherbst 1931 ließ sich Rahn in dem kleinen Kurort
Ornolac-Ussat-les-Bains nieder, in dem auch sein Mentor Antonin Gadal wohnte ...“658

Aber Obacht: Nachdem wir im 20. Jahrhundert gesehen haben, welche WILDEN
IDEOLOGISCHEN MISCHUNGEN von WILDEN WIRRKÖPFEN angerichtet worden
sind, müssen wir schon hübsch präzis bleiben und uns vor einer GENERELLEN
VERDÄCHTIGUNG des „okkultistisch-esoterischen Undergrounds“ - (in Frankreich und
England) - als „NAZI-affin“ oder „NAZI-anfällig“ hüten. Was wir jedoch durchaus nicht
übersehen können, ist, daß die NAZI-Ideologie, wie auch die kommunistische Ideologie,
657 Siehe Artikel

„Déodat Roché“ in Wikipedia FR URL https://fr.wikipedia.org/wiki/D
%C3%A9odat_Roch%C3%A9 - siehe video-title „Pays cathare : Déodat Roche“ URL
https://www.youtube.com/watch?v=oBYpwIAvJxc (youtube-channel „InaCulture“)
658 Artikel „Otto Rahn“ (Otto Wilhelm Rahn) in Freimaurer-Wiki URL http://freimaurerwiki.de/index.php/Otto_Rahn
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VERBINDUNGEN und KONTAKTE eingehen konnte, die sich der unverdorbene Student
vom Lande in der Einfalt seines Herzens nicht richtig vorstellen kann, daß solche nämlich
überhaupt denkmöglich waren: NAZIS konnten in Südfrankreich PUNKTUELL und in
einem EINZELFALL offenbar ziemlich problemlos Kontakte mit „freimaurerischgnostisch-kartharischen“ Einzelpersonen unterhalten, wie man sie eigentlich eher in einem
republikanischen Umfeld für „normal“ halten würde, , aber genausogut in einigen
Gegenden Deutschlands Kontakte mit TEILEN von „protestantischen Gruppen“, aus denen
schließlich sogar so etwas ähnliches wie eine >christlich-protestantische
NAZI-Staats-“Kirche“< entstand – egal ob solche NICHTPASSENDEN MESALLIANCEN
dem Otto Normalverbraucher nun Verständnisschwierigkeiten bereiten oder nicht!
Ich denke, wir dürfen uns diese UNTERSCHEIDUNGSFÄHIGKEIT – des thomistischscholastischen „DISTINGUO“! - von niemandem abkaufen lassen, obwohl uns dadurch
gegebenenfalls ein Unwohlsein oder sogar ein Brechreiz befallen mag! DENN GENAU
DIESE WIRRE GEDANKEN-PAMPE „ohne die notwendigen Unterscheidungen“ VON
IDEOLOGISCHEN VERSATZSTÜCKEN VON ÜBERALL HER HAT ES
TATSÄCHLICH GEGEBEN – und das ist auch sehr wohl ein STRUKTURELLES
MERKMAL des gesamten 20. Jahrhunderts und auch ein SICHERES INDIZ für die
GEISTIGE DEGENERATION des 20. Jahrhunderts zu BANALISIERUNGEN, die dann
zweckentsprechend von den STAATSMÄCHTEN „instrumentalisiert“ werden konnten,
keineswegs für die „Bekehrung der Ungläubigen zur Staats-Ideologie“, sondern für das
AUSTOBEN PATHOLOGISCHER VERANLAGUNGEN, wie zum Beispiel schizoide
GEFÜHLLOSIGKEIT und kalten SADISMUS, die, wie ich hier einmal behaupten möchte,
durch ÜBERHAUPT keine PHILOSOPHIE BEGRÜNDET werden können und die
TATSÄCHLICH unter dem MÄNTELCHEN von irgendwelchen Ideologien nur
SCHLECHT und nur ZEITWEISE „getarnt“ werden konnten, aber eben HISTORISCH
KATASTROPHAL FOLGENREICH waren!
Etwas anders formuliert: Wir haben Mitleid, falls es zutreffen sollte, daß Martin Luther an
der sogenannten „bipolaren Störung des mansich-depressiven Typs“ KRANK gewesen sein
sollte, aber wir übersehen natürlich als HISTORISCHER SCHREIBER keineswegs, daß
dies TRAGISCH und KATASTROPHAL FOLGENREICH war für die GESAMTE
EUROPÄISCHE GESCHICHTE SEIT LUTHER, zum Beispiel beim 30-jährigen Krieg,
1618-1648, von dem behauptet wird, daß er 50 % Deutschlands zerstörte und
ENTVÖLKERTE, also eine LETHALITÄTS- und TODESRATE von ungefähr der
HÄLFTE der GESAMTBEVÖLKERUNG hatte, was man dann zu neueren
Grenzwertbestimmungen zur Festlegung der Grenze, jenseits der ein Krieg zum GENOZID
wird, in Relation setzen könnte: Genozid HEUTE beginnt „definitionsgemäss“ ungefähr
bei TODESRATEN von 20 – 25 % einer Gesamtbevölkerung, also bei 1/5 – ¼ – und eben
nicht bei 2/4 = ½!
Ich sage also nicht, daß der Herr Deodat Roché ein VOLLPFOSTENIDEOLOGE war, aber
ich sage sehr wohl, daß er bezüglich der NAZIS einfach nicht genug AUFGEPASST hat und
sich SELBST „eingeschläfert“ hat!
© Bruno Antonio Buike
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Ich sage DESHALB, daß es unpassend verharmlosend ist, gegen den „esoterischokkultistischen Underground“ nicht MINDESTENS DIESELBE WACHSAMKEIT walten zu
lassen, die wir doch heute in aufgeklärten Teilen des Bildungsbürgertums und der
Intelligentsias europaweit GEGENÜBER DER KATHOLISCHEN KIRCHE für ebenso
normal wie unentbehrlich halten.
Anders gesagt: Die französische Republik war – wenigstens manchmal - lobenswert
KRITISCH gegenüber der KATHOLISCHEN KIRCHE, aber sie war bei weitem NICHT
KRITISCH GENUG gegenüber ihrem eigenen „ideologischen Unterstützer-SUMPF“!
Wenn wir dann fortfahren mit der UNTERSCHEIDUNG, dann stoßen wir irgendwann auf
eine HEUTE noch existierende „Maison Deodat Roché“659, die uns nicht nur allgemein eine
BANALISIERUNG eines als „PHILOSOPHEN“ GERÜHMTEN Regionalmatador zu
einem Museums-Ausstellungs-“stück“ signalisiert, sondern uns auch noch die
BANALITÄT von TOURISMUSWERBUNG und VERMARKTUNGSSTRATEGIEN
eines regionalen FREMDENVERKEHRSAMTES zumutet, natürlich unter Ausblendung
der unangenehmen „Kollaborationszeit“ des Vichy-Regimes, was uns übrigens den Herrn
Deodat Roché unter anderem auch als eine Art „Verdrängungskünstler“ zeigt, was aber bei
all den REGIMEWECHSELN auf der Basis von BRUTALER MACHT überall in der
europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu beobachten ist, nämlich die Entwicklung
von VERDRÄNGUNG, aber „Verdrängung“ auch, damit man überhaupt „weitermachen“
konnte!! Und selbstverständlich bin ich mir bewußt, daß es leicht ist, über
VERFOLGUNGSZEITEN moralisierend zu sprechen, wobei es aber keine Garantien gibt,
daß wir alle, um des nackten Überlebens willen, in einer REPRESSIONS-SITUATION
gleich welcher Art durchaus in der Mehrzahl NICHT zu Heldentum tendieren würden –
und uns also als BEURTEILER von GESCHICHTE etwas zurückhaltenb sollten, damit wir
nicht von anderen MORALISIEREND „verlangen“, was wir selbst aber nicht leisten
würden wollen!
---xxx--AUSWERTUNG Stichwort " Roché, Deodat" - Autor: Markus Osterrieder 660 (RudolfSteiner-anthroposophisch)
Die hier gewählte "FORM der Auswertung" umgeht die Schwierigkeit, daß der Autor
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG zur Verwendung seines Copyright-Materials
VERLANGT: ALLE in ANFÜHRUNGSZEICHEN gesetzten "Worte" sind ZITATE, die ich
als INDIREKTE ZITATE OHNE NENNUNG von Absatz- oder Seitenzahl verwende!
659 Siehe Artikel

„Maison Deodat Roché“ (Arques bei Rennes-le-Chateau) in Wikipedia FR URL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_D%C3%A9odat_Roch%C3%A9
660 Osterrieder, Markus: Deodat Roché (biobibliographischer Artikel) Herausgeber:
Forschungsstelle Kulturimpuls“ Abteilung „Biographine, Dokumentation “ URL
http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=574 Die dort ganz unten eingefügte
Personal-Bibliographie mit Werken des Deodat Roché und Nachweis einiger Sekundärliteratur
neueren Datums vom Ende des letzten Jahrhunderts wurden in die Bibliographie in Band
"Analysen II" eingefügt.
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Und wir lesen und lernen!
Deodat Roché - Jurist, Philosoph, Historiker. - Buch: „L’église romaine et les Cathares albigeois“,
(1947?), literarische Form: ein „Dialogs zwischen dem Vater [Anm. d.Verf.: Omer-Paul-Roché] und zwei
Gymnasiasten“ - (Andere Werktitel und Sekundärliteratur in der Bibliographie, Band „Analysen II“.)
*13.12.1877 Arques/Dépt. Aude (Frankreich Gebirge Corbières, südlich von Carcassonne, ca. 15 – 18 km
entfernt von Rennes-le-Chateau)
†12.01.1978 Arques/Dépt. Aude (Frankreich)
---xxx--1887 anerkannt von seinem leiblichen Vater, Notar Omer-Paul Roché (in Arques), und „durch seinen
Vater in die okkulten und spirituellen Traditionen eingeführt“, und zwar
- >>zeitgenössischen Okkultisten Papus (Gérard Encausse), „Traité méthodique de science occulte“<<
- „zoroastrische Zend-Avesta“ und dadurch Kontakt mit „Gnosis“, „Buddhismus“, „Manichäismus“
- „Baccalauréat in Carcassonne“
„1896 Rechtswissenschaften in Toulouse“ (19-jährig)
- Kontakt zu Organisation des „Papus“: „Groupe indépendant d’études ésotériques“, und dort
Bekanntschaft mit [Pseudonym, Künstlername] „Sédir (Yvon Le Loup)“
- Beitritt zur Organisation des „Papus“: „Ordre Martiniste“
- Beitritt zu „L' Église Gnostique“ des „Jules Doinel“
1900 Gründung der Zeitschrift „Le Reveil des Albigeois“, 1901 umbenannt in „La Gnose moderne“ dadurch Kontakt mit der Zeitschrift „Die Gnosis“, umbenannt 1903 zu „Lucifer-Gnosis“ und geführt von
„Rudolf Steiner“.
>>1902 unter dem Namen Tau Theodotus zum „Gnostischen Bischof von Carcassonne“<< (der „Eglise
Gnostique des Jules Doine“) geweiht [Anm. d. Verf.: Die Bezeichnung „gnostisch-katholische Kirche“
bei Paul Smith eben dürfte also eventuell „frei nachempfunden“ sein?!]
- Ausweitung der Kontakte zu okkultistischen Gruppen in ganz Frankreich und besonders zu
„René Guénon“:
KLAMMER AUF: [Anm. d. Verf.: Wirklich sogenannt „zufällig“ finde ich „aus Versehen“ eine
Information zu JULES DOINE, Gründer einer „gnostischen Kirche“ und wir lesen an etwas
entlegener Stelle bei Attard, Christian:
>>Pour finir et à titre anecdotique ( quoique !) il est à noter que Jean Guiraud s'intéressa aussi au
Monastère de Prouille qui tenait tant à cœur au bon Arsène Billard. Il publia en 1907 : "le cartulaire de
Notre Dame de Prouille".
Mais une autre personne Jules Doinel, le fondateur de l'église gnostique, évêque gnostique d'Alet en
1896, s'intéressa à Prouille et il était, en tant qu'archiviste de l'Aude au début du XXe siècle, bien placé
pour cela. Il écrivit lui en 1898 : "Un inventaire des titres du monastère de Prouille" et en 1902 "les
annales du prieuré de Prouille". Prieuré qui semble décidément lui aussi avoir fortement intéressé les
ésotéristes de l'époque.
Mais cela est une autre histoire.<<.661 ] KLAMMER ZU!
1904 Rückzug aus der „Église Gnostique“
---xxx--1901 – 1942 nach Abschluß des Studium
- “ Magistrat und Rechtsanwalt“ in „Limoux“
- dito in „Carcassonne“
- dito in „Castelnaudary“
661 Attard,

Christian: Webprojekt „Reine du Midi“; page-title „Le chevalier casquée ...“ URL
http://reinedumidi.com/rdm/chcasque.htm
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- zuletzt: „Präsident des Zivilgerichts in Béziers“
- 1902 – 1938 verheiratet mit „Marie-Louise Lagriffoul,“
–-xxx--1921 Deodat Roché lernt kennen das Buch „Das Christentum als mystische Tatsache“ (Opera omnia,
Bd.8) des Rudolf Steiner und Begeisterung für „manichäische Geistesströmung“ 1. November 1921 Brief an Rudolf Steiner,
[1922] 14. September 1922 erstes Treffen mit Rudolf Steiner in Dornach/Schweiz; Steiner empfiehlt eine
„Meditation des Johannes-Evangeliums“, selbstverständlich NICHT im Sinne irgendeines
konventionellen authentischen christlichen Mainstreams,
[1924] 9. Februar 1924 Aufnahme in die „Erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft“
und dort Mitglied bis zu seinem Tode (gemeint: Tod des Deodat Roché);
etwa ZEITGLEICH ab 1924 „Mitgliedschaft in der freimaurerischen Loge von Carcassonne“
etwa ZEITGLEICH ab 1924 Mitglied in der Loge „Grand Orient de France“ [1930] ca. 1930 DISTANZ und zu und ZERWÜRFNIS mit der neuen „Generalsekretärin in Paris,
Simonne Rihouët-Coroze“ der „Anthroposophischen Gesellschaft“; aber Kontakt und Freundschaft mit
„Konrad Sandkühler“
[1945] Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentriert sich Deodat Roché auf:
-„prägende Geistesströmung seiner occitanischen Heimat“
- „das freiheitliche Christentum der Katharer“
- zu dem Zwecke dem, „von dem Schutt der kirchlich-konfessionellen Deutungen zu befreien“.
1947 „Institut d’Etudes Occitanes in Toulouse, dort Leitung des „Centre d’Etudes Cathares“, 1949/50
umbenannt zu „Société du Souvenir et des Etudes Cathares“, die eine Zeitschrift „Cahiers d’Etudes
Cathares“ herausgibt.
Dadurch Kontakt zu den „großen Namen der occitanischen spirituellen Wiedergeburt“
- René Nelli,
- Antoine Gadal, [Attention: „Antonin Gadal (1877–1962) war Rahns Fremdenführer und Mentor im
Languedoc.“662
- Nita de Pierrefeu, - Simone Hannedouche,
- Armand Deschamps,
- Jean Duvernoy
Weitere Kontakte „mit Menschen sehr unterschiedlicher spiritueller Ausrichtung“
- Otto Rahn [der war tatsächlich von „sehr verschiedener spiritueller Ausrichtung“, nämlich ein
aktenkundiger SS-NAZI, was nicht hinderte, daß er sich für Montsegur, die letzte Katharerburg,
interessierte, aber nicht wegen der Katharer-Ideologie, sondern wegen seiner NAZI-Ideologie!] - Wir
müssen hier leider ergänzen: „Auf seinen ersten Erkundungen lernte er [Anm. d. Verf.: Otto Rahn]
Déodat Roché, einen Anhänger Rudolf Steiners, und den Heimatforscher Antonin Gadal kennen. Zu
Gadal, den er als seinen Lehrmeister und Gönner bezeichnete und mit dem er in den folgenden zirka drei
Jahren intensiv zusammen arbeitete entwickelte Rahn eine intensive Freundschaft. Ab Spätherbst 1931
ließ sich Rahn in dem kleinen Kurort Ornolac-Ussat-les-Bains nieder, in dem auch sein Mentor Antonin
Gadal wohnte,“663
- Henry Corbin,
- Petar Deunov
662 Artikel

„Otto Rahn“ (Otto Wilhelm Rahn) in Freimaurer-Wiki URL http://freimaurerwiki.de/index.php/Otto_Rahn
663 Artikel „Otto Rahn“ (Otto Wilhelm Rahn) in Freimaurer-Wiki URL http://freimaurerwiki.de/index.php/Otto_Rahn
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- Simone Weil, „die ihm 1941 zwei berühmt gewordene Briefe schrieb“.
[1978] „Déodat Roché, der 1978 im Alter von 101 Jahren verstarb, war ein Philosoph und Suchender“ …
>>Schon seine äußere Erscheinung … erinnerte an eine Gestalt des frühen Christentums, wie etwa an
Origenes, dessen Schriften ihn sehr viel mehr faszinierten als viele „esoterische“ Abhandlungen von
Zeitgenossen.<<

AUSWERTUNG ENDE - Stichwort " Roché, Deodat" - Autor: Markus Osterrieder 664
---xxx--Wir begreifen jetzt im Nachhinein, was der ZWECK meiner ausführlichen Schilderung der
Biographie des Deodat Roché gewesen ist: Ich wollte dem Publikum die vielen
STICHWORTE DES KONNOTATIVEN FELDES, also der Haupt – und
Nebenbedeutungen, darlegen, die wir gewöhnlich weglassen, wenn wir von LOGENMitgliedern, von FREIMAUREREI und von "okkultistisch-esoterischem Underground"
sprechen! Wir können uns übrigens KEINE noncholante VERHARMLOSUNG von
"okkultistisch-esoterischem Underground" leisten, weil dieser, wie wir vorhin herausfinden
mußten, DIREKTE KONTAKTE hatte zu – späteren - SS-NAZIS, so daß der Herr Deodat
Roché, ein "harmloser Besucher" des Dorfschulehrers und Poeten im Nebenberuf, Prosper
Estieu von Rennes-le-Chateau, offenbar problemlos mit dem SS-NAZI Otto Rahn
"zusammen Forschung betreiben" konnte.
Allerdings wird jetzt eingewendet werden: Die französische III. Republik ist
"weltanschaulich neutral" – was zu glauben, den Leser mit verlangsamten Denkprozessen
voraussetzt! -, und, was dann wieder etwas ernsthafter ist: "RELIGION KANN MAN
NICHT BEFEHLEN, so daß sie schon DESHALB FREI ist." Dies macht es mir einfach,
die Worte zu sparen, um – Gott bewahre – dem Herrn Deodat Roché etwa zu nahe zu treten
und ihn "kritisch zu würdigen".
Mir liegt aber etwas daran, folgenden ERKENNTNISGEWINN DEUTLICH
HERAUSZUMEISSELN:
WIR BEGREIFEN NACH DIESER AUSWERTUNG zum Herrn Deodat Roché SEHR
VIEL BESSER, warum der von mir aus der Bibliotheque Nationale de France
herangezogene "Rapport ... 1875-1900" des "Cercle Catholique" Narbonne (1901) in
DEUTLICHEN Worten spricht von FREIMAUREREI ("franc-maçonnerie ») und ferner in
deutlichen, bitteren und – soweit das in dem gepflegten Hoch-Französisch des "Fin de
Sciecle" überhaupt möglich ist – HARTEN Worten berichtet "von der Schwierigkeit, unter
der Herrschaft der III.Republik KATHOLISCH zu sein" und vielleicht auch noch zu
denken, man könne damit KARRIERE machen!
664 Osterrieder,

Markus: Deodat Roché (biobibliographischer Artikel) Herausgeber:
Forschungsstelle Kulturimpuls“ Abteilung „Biographine, Dokumentation “ URL
http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=574 Die dort ganz unten eingefügte
Personal-Bibliographie mit Werken des Deodat Roché und Nachweis einiger Sekundärliteratur
neueren Datums vom Ende des letzten Jahrhunderts wurden hier weggelassen
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Alles Dinge und Details, die in der übrigen RLC-Literatur mit einer UNGENÜGENDEN
GEWICHTUNG vorkommen, falls sie nicht überhaupt weggelassen sind!
Und noch etwas: Mir fehlt inzwischen etwas der unschuldige Kinderglaube, daß der Herr
Dorfschullehrer Prosper Estieu sich ZUFÄLLIG in Rennes-le-Chateau befunden haben
könnte. Ganz im GEGENTEIL: Wir müssen vielmehr bei der im Resumee dargelegten
STAATLICHEN GESAMTÜBERWACHUNG von katholischen Priestern in der III.
Republik STARK vermuten, daß die STAATSMACHT in Form der III. Republik in hohem
Masse "erfreut" gewesen ist, daß es möglich gewesen ist und gemacht wurde, daß Personen
mit dem IDEOLOGISCHEN GERÜST eines Prosper Estieu und Deodat Roché nach
Rennes-le-Chateu "gezogen" wurden, wo nicht gar "installiert" werden konnten!
Das sogenanne "esoterische" GESETZ lautet nämlich:
Wo Licht ist, da ist Schatten.
Aber wo VIEL Licht ist, da ist VIEL Schatten!
- Und da wo das göttliche Licht Jesu Christi ist - so scheint man, folgern zu dürfen !- , da
TOBT die Hölle und der Satan und boxt der Papst mit nacktem Oberkörper! Es gibt ein historisch besonders schönes exemplarisches Beispiel zu diesen Behauptungen
und Überlegungen, nämlich die seltsame Mesalliance zwischen der Jungfrau von Orlean
und dem Gilles de Rais, Pair der Bretagne und Marschall von Frankreich, wie uns in
überaus deutlicher und nicht-mystifizierter Sprache dargelegt hat der Autor Reliquet,
Philippe665, im Hauptberuf Vertreter des Quai d'Orsay, ehemals an der Botschaft in
Warschau, nach dessen Lektüre man wahrscheinlich etwas skeptischer geworden ist über
die sogenannte "Arbeitsweise des menschlichen Gehirns und Geistes"!
---xxx--So, es fehlt noch eine wichtige Information zur ABRUNDUNG des Sachreferats:
Katharer-Geschichte ist KOMPLEX. Sie beginnt sehr seltsamerweise mit einer Erwähnung
in KÖLN am Rhein. (Man kann das fast gar nicht glauben, es scheint aber tatsächlich so zu
sein!) Dann wird das Languedoc und Pyrenäenvorland zum Katharerland mit
militärhistorisch bemerkenswertem Burgenbau. Durch den Albigenserkreuzzug – "Albi"
oder das "rote Albi" ist ein alter Name von Toulouse, wegen der dort verwendeten
"rotfarbigen Steine"! -, in dessen Gefolge es durchaus zu allerhand unchristlichen
VERSCHIEBUNGEN in den BESITZVERHÄLTNISSEN durch BEUTEMACHEN
kommt, verlagert sich das Katharerzentrum nach Norditalien ins Piemont. Es ist mir aber
völlig unbegreiflich geblieben, wie dann ungefähr ZEITGLEICH von OSTEN eine
"geistesverwandte Strömung" sich ausbreitet, nämlich die BOGOMILEN mit deren
Ursprung in BULGARIEN, welche aber ihre eigentliche Enfaltung finden in mehreren

665

Siehe Reliquet, Philippe: Ritter, Tod und Teufel. Gilles de Rais: Monster, Märtyrer,
Weggefährte Jeanne d' Arcs; Münche: dtv pbk 1990, 1. Aufl.; München, Zürich: Artemis
hardcover 1984; frz. u.d.T.: Le Moyen Age: Gilles de Rais, maréchal, monstre et martyr,
(Paris?): Editions Pierre Belfont 1982
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Jahrhunderten auf dem Balkan, der ideologisch zerrissen ist durch die TÜRKENKRIEGE
– oder aus östlicher Sicht: durch die Donaukriege!
Was die KATHARER-DOKTRIN angeht, so ist diese mir durchaus schleierhaft geblieben:
Mir ist nicht letztlich klar, was unter einem "Parfait" zu verstehen ist oder was das
"Consolamentum" eigentlich GENAU war. Was mir aber auffällt ist: Sowohl im Languedoc
als auch in Bulgarien haben wir Provinzen, die ISLAMISCH KONTAMINIERT waren.
Klammer auf: Leider ist es aber so, daß sich die Sicht der neueren Forschung auf die
Geschichte der Entstehung des Islam, den dabei zu beobachtenden STARKEN Einfluß von
jüdisch-hebräischen Händlern und Gelehrten – Rabbi Akiba machte etwa zur Zeit Jersu
Christi zum Beispiel eine Spenden-Bettelreise durch die jüdischen Siedlungsgebiete auf der
arabischen Halbinsel bis hin zum Jemen! -, wie auch der Einfluß ÄTHIOPISCHKOPTISCHER Interessen im Jemen, der zeit- und teilweise unter äthiopischer Verwaltung
stand, STARK VERÄNDERT hat, wobei noch hinzukommt, daß ich durch persönliche
Kontakte mit ägyptischen Kopten und griechisch-orthodoxen Christen von deren
Sichtweisen "leicht kontaminiert" wurde, und zwar dergestalt, daß ich glatt die THESE
aufstellen würde:
Islam ist "im Kern" und unter dem Blickwinkel von MACHTPOLITIK zunächst eine
GEGEN DAS ORTHODOX-CHRISTLICHE BYZANTINISCHE KAISERREICH VON
KONSTANTINOPEL GERICHTETE "verschwörerische INSURREXION" wohlhabender
byzantinischer Handelsniederlassungen wie Mekka, Medina / Yathrib und eventeull auch
der Oase TAYMA oder TEMA (an der/einer "Weihrauchstraße"), die kürzlich unter
Beteiligung deutscher Wissenschaftler ausgegraben wurde – und insoweit äußerst verblüfft,
als der letzte König des spätbabylonischen oder neubabylonischen Reiches, NABONID (ca.
609-539 vor Chr.), in der Oase TAYMA, ein GEPLANTES und selbst gewähltes EXIL von
ungefähr 10 Jahren verbrachte.
Es ist mir, kurz gesagt, am Islam durchaus UNKLAR:
a) seine SCHNELLE AUSBREITUNG,
b) seine kulturell-wissenschaftliche POTENZ, teilweise sogar ÜBERLEGENHEIT, die ja
irgendwoher hergekommen sein muß!
Weil ich aber nach wie vor auf dem Standpunkt stehe, daß ISLAM "an sich" eine
HOCHRELIGION ist und so gut wie GAR NICHTS mit AKTUELL VIRULENTEN
Formen von BANALISIERTEN "Formen" einer "militanten Volksfrömmigkeit" des
heutigen "politischen Islam" zu tun hat, beschränke ich mich an dieser Stelle auf einen
Hinweis auf ein Buch, das gewohnte Einschätzungen über Islam VERÄNDERN könnte,
aber gleichzeitig auch recht ätzend mit "abendländischem Christentum" umspringt, also
ZIEMLICH PROVOZIEREND sein dürfte und auch hinsichtlich des angewendeten
wissenschaftstheoretischen Levels aus dem Inventar der heutigen (vergleichenden)
Religionswissenschaft durchaus anspruchsvoll mühsam bleibt: Lüling, Günter 666.
Oder etwas anders gesagt: Ich kann schon nachvollziehen, daß Hebräer über das ENDE
DES OPFERDIENSTES im TEMPEL von JERUSALEM, VERURSACHT durch die
666Siehe Lüling, Günter: Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad. Eine Kritik am
christlichen Abendland; Erlangen: Verlagsbuchhandlung Hannelore Lüling 1981
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Ereignisse bei Jesu Christi Kreuzigung, Tod und Auferstehung WENIG BEGEISTERT
waren und deshalb bei der Entstehung des Islam mithalfen. Es muß nach Auskunft des
Neuen Testamentes zum Beispiel ein relativ schweres ERDBEBEN die BAUTEN auf dem
Tempelberg BESCHÄDIGT haben, namentlich den EINGANG zum Allerheiligsten, wo
nämlich, wie das Neue Testament berichtet, der (teppichartige) RIESIGE VORHANG
"zerriß", wodurch dann – nach meiner Baustellen-Erfahrung und Meinung - nämlich
auch die BAUTECHNISCHE VERANKERUNG DER AUFHÄNGUNG dieses
RIESENTEXTILS beschädigt worden sein dürfte, also zum Beispiel die beiden Säulen
(Boas und Jakin) "umgestürzt" worden sein könnten.
Und auch hier hat die NEUERE Forschung Sichtweisen DRAMATISCH verändert:
Europäisches öffentliches Bewußtsein ist FOCUSSIERT auf den Tempel von Jerusalem, der
trotz aller KRITIK der – jüdischen - Propheten, ja doch auch GROSSE WUNDER
beherbergte, zum Beispiel in den unterirdischen Gängen und Galerien am "Goldenen Tor".
Ich bin aber etwas verunsichert, seitdem ich gelernt habe, daß es auf dem Berge GARIZIM
(bei Nablus/Sichem) eine Art DOUBLE des Tempels von Jerusalem gegeben hat, der
mindestens GLEICH BEDEUTEND war – und der BIS HEUTE von den
SAMARITANERN erinnert und für Tieropfer benutzt wird, jenen Samaritanern, die bis
heute eine EIGENE VERSION des TANACH, also des ALTEN TESTAMENTES besitzen
und BIS HEUTE GERETTET und tradiert haben.
Was mich hier so überaus IRRITIERT, ist, daß man von diesem Tempel auf dem Berge
Garizim, welcher auf dem in Sichtweite gegenüberliegenden Berg NEBO, ein kleineres
GEGENSTÜCK von Tempel-Heiligtum noch aus der Zeit des MOSE hatte, was die kleinen
grauen Gehirnszellen denn doch ins Rotieren bringt, daß man also SO WENIG DAVON
HÖRT und davon auch im Internet nur MÜHSAM etwas findet. Man beachte bitte, wie
WENIG Gewissheiten in den angesprochenen Forschungsfeldern im Augenblick noch
vorhanden sind, bis wir freilich bald hoffentlich BESSERES wissen werden! Klammer zu!
Und mir fällt auf, daß ein DUALISMUS vorherrscht, von dem aber wieder undeutlich ist,
ob er nun MANICHÄISCHEN Ursprungs ist oder etwa Verbindungen hatte zu der
ZOROASTRISCHEN LEHRE des "Zend Avesta" im heutigen Iran.
So, das mag genügen, um eine Lücke der Darstellung zu schließen und um zu erkennen,
daß diese ganzenWeiterungen aus der Anwesenheit eines angeblich "katharischen"
poetisierenden Dorflehrers Prosper Estieu in Rennes-le-Chateau, dessen Besucher, des
Deodat Roché, der damals ein "geweihter gnostisch-katharischer BISCHOF" war, von
"eigenen Gnaden" versteht sich, und der Aversionen und allergischen Reaktionen des Abbé
Saunière unter der wachsamen Aufsicht der III. Republik darauf, eigentlich eine relativ
unwichtige NEBENSACHE sind, die lediglich zur Kenntnis des "zeittypischen
Lokalkolorits" und dessen "antagonistischen Komponenten" beitragen mag!
Wir lernen hier aber immerhin die kleine Überraschung, daß sogar ein "gescheiterter
katholischer Kirchenprofessor" wie der Abbé Saunière durchaus über die ERERBTEN
FEINDSCHAFTEN seiner RELGION ausreichend gut BESCHEID WEISS und
entsprechend allergisch reagiert. Die gegenwärtig noch im Umlauf befindliche RLC© Bruno Antonio Buike
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Literatur, die dem Abbé Saunière so gerne "dunkle Allianzen" im esoterisch-okkultistischen
Bereich ANDICHTEN möchte, müßte uns also ERKLÄREN, warum der Abbé Saunière
sich mit den Herren Prosper Estieu und Deodat Roché NICHT VERBRÜDERT hat zu
"esoterisch-okkultistischen Exzessen, Seancen und Orgien"??!!
Oder etwas anders gesagt: Die hier belegbare STARKE AVERSION des Abbé Saunière
gegen den esoterisch-okkultistischen Dorflehrer Prosper Estieu und dessen Besucher
Deodat Roché ist ein GERICHTSVERWERTBARES INDIZ, daß SEKTIERERISCHE
ANMUTUNGEN der RLC-Autoren gegennüber dem Abbé Saunière sogenannt "nicht
substanziierte Aussagen und Behauptungen" sind, so daß also AUSGESCHLOSSSEN ist,
daß der Abbé Saunière vor irgendeinem ordentlichen Gericht der Welt als "häretischer
Ketzer" hätte verurteilt werden können. Im Gegenteil: Jedes ordentliche Gericht der Welt
müsste zu dem URTEIL kommen, daß das "Andichten von esoterisch-okkultistischen
Häresien" für einen berufsmässigen katholisch-christlichen Pfarrer den TATBESTAND der
"üblen Nachrede und VERLEUMDUNG" darstellt, so daß dem Abbé Saunière nicht nur
eine REHABILITATION zusteht, sondern auch eine "ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNG",
im deutschen Recht zum Beispiel genannt "Schmerzensgeld", vielleicht im deutschen Recht
noch begleitet durch eine "UNTERLASSUNGSVERFÜGUNG" (der "üblen Nachrede")!
Es war ein bischen MÜHSAM, diese RICHTIGSTELLUNGEN zu LERNEN – aber wir
haben es schließlich doch GELERNT – und sind insoweit also den
VOLKSVERDUMMERN nicht mehr länger ausgeliefert!
---xxx---

4.10 Auswahl aus der "erleuchtenden" Liste "Personennamen" des Pseudonyms
"elwood88" Xertigny/Vosges (Vogesen) – siehe "Liste der 61 Rechnungen des Abbé
Saunière“ (1911?), Abschnitt 3.5.4)
---xxx---

DOKUMENTANFANG „Handwerkerlisten des elwood88“667
Elwood88 Xertigny, région des Vosges URL https://www.paperblog.fr/users/elwood88/ – homepage:
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Genannte Firmen- und Handwerkernamen können oft abgeglichen werden mit "Liste der
61 Rechnungen des Abbé Saunière“ (1911?), Abschnitt 3.5.4, dieses Buchprojekt.
Les proches de l’abbé Saunière part 1. (A - B)
https://www.paperblog.fr/810041/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-1/
ALLOU (Abbé)

Professeur de morale de Bérenger Saunière au séminaire de Carcassonne.

AURAN

Courtier [Makler] , Bérenger Saunière lui confia un temps la vente de son domaine
qu'il avait en projet.

BABOU Nazaire Construit l'ossuaire [Beinhaus für Teile von Toten-Skeletten aus nicht mehr
identifizierbaren alten Gräbern] du cimetière à la demande de l'abbé Saunière(1895)
BAPTISTE Jean Fondeur installé [(Glocken-)Giesserei] à Marseille. C'est lui qui réalise la cloche
[Glocke] de l'église de Rennes le château en 1848
BARANTE
(Préfet)

En 1800, le préfet BARANTE signale [berichtet] sur le territoire de la commune de
Rennes les bains, à Roquenègre et à Cardou des mines d'or, d'argent, de cuivre et de
plomb.

BEAUHOXTES Une des principales donatrices à l'abbé Saunière. [CASTELBON de
BEAUHOXTES]
BERTHELOT
(cimenterie)

Cimentier [Zementwerk] de Grenoble, fournisseur de l'abbé Saunière pour la
construction de la villa.

BOUDET
Edmond

Frère de l'abbé Henri BOUDET Il était notaire à AXAT, et dessina la carte de la
"Rennes celtique" qui illustre "la vraie Langue...". Étant notaire, il avait l'instruction
nécessaire à ce type de relevé.
---xxx---

Les proches de l’abbé Saunière part 2 (C - D)
https://www.paperblog.fr/810040/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-2/
C. Famille de

C'est sous cette lettre que l'abbé Saunière cache l'identité de l'un de ses plus gros
donateurs. On l'identifie généralement à la famille de CHEFDEBIEN, avec qui
l'abbé Alfred SAUNIERE, le frère de Bérenger, fût en relation.

CALS Guiraud

Architecte, inspecteur diocésain. Il dresse un rapport sur l'état de l'église de rennes le
château en 1853.

CAMINADE
Tiburce

Architecte, c'est lui qui dressa les plans de la villa Béthanie et de ses dépendances.
Ces plans ne nous sont pas parvenus

CASTELBON de Autre appellation de la famille de BEAUHOXTES
BEAUHOXTES
COLL (banque)

Une des nombreuses banques qu'utilisait l'abbé Saunière.

Les proches de l’abbé Saunière part 6. P - T
https://www.paperblog.fr/810209/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-6/
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DENARNAUD
Charles

Forgeron [Schmied], il effectue de très nombreux travaux pour l'abbé (porte du
cimetière, grilles des jardins, cage pour les singes... [(geschmiedtes) Friedhofstor –
Gartengrill - Affenkäfig]. On ne sait pas s’il y a un lien de parenté avec Marie
Dénardaud.

DENARNAUD
(famille)

Famille de rennes le château, souvent chapelier [Hutmacher] à Espéraza. Les
parents de Marie noueront d'excellentes relations avec l'abbé, et partageront avec lui,
en particulier, le presbytère.
---xxx---

Les proches de l’abbé Saunière part 3 E-F
https://www.paperblog.fr/810039/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-3/
FAGES A.

Membre de la Société des Etudes Scientifiques de l'Aude, habitant Rennes le château.
On lui doit plusieurs articles et communications dans le bulletin de la société, dont De
Campagne les bains à Rennes le château (1908). - C'est lui surtout qui a fouillé l'ossuaire
découvert par Auguste FONS en 1902, situé dans une faille du plateau du village, et ce
jusque dans les années 1940, et en a retiré de nombreux vestiges.

FAURE

Famille de Rennes le château - Conseiller général de l'Aude, membre de la Société des
Etudes Scientifiques de l'Aude et auteur historique local. C'est lui qui situe l'ancienne
ville de Rhedae à Rennes le château et qui prétend que la population atteignait 30.000
habitants ce qui a été largement discuté et invalidé depuis. Il était aussi un ami et un
ardent défenseur de l'abbé BOUDET et de son œuvre Il décède en 1899.

FERRAFIAT Le père FERRAFIAT était un prêtre missionnaire qui prêchait de paroisse en paroisse
(abbé)
pour les grandes occasions. C'est lui qui assure le sermon lors de la visite de
[Lazarist?]
Monseigneur BILLARD en juin 1891. Il s'agissait probablement d'une connaissance
commune de l'abbé Bérenger Saunière et de son frère Alfred.
FLEURY de
(famille)

Famille noble qui apparait à Rennes le château en 1767. Ils furent aussi un temps
propriétaire de la station thermale de Rennes les bains. Auguste [de Fleury] - C'est lui
qui découvre en 1902 un ossuaire au pied de la tour MAGDALA, probablement à
l'occasion des travaux de fondation. Les fouilles opérées par A. FAGES ont montré qu'il
était d'époque néolithique,
---xxx---

Les proches de l’abbé Saunière part 4. G-J
https://www.paperblog.fr/810211/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-4/
GELIS Antoine (1827 - 1897) Curé de Coustaussa, village voisin de Rennes le château, à partir de
(abbé)
1855. Il fut d'abord curé de Coursan (1855 - 1858).
GOBLET
Raymond

Ministre des cultes en 1885, c'est de son ministère qu'émane la suspension de
traitement de l'abbé Saunière durant six mois. En effet, celui ci, probablement
influencé par différents articles s'était laissé aller à prononcer un prêche extrêmement
réactionnaire. Il fût suspendu avec quatre de ses collègues pour le même motif.

Grandes

carrières d'ardoise [Schiefersteinbrüche] Fournisseur de l'abbé Saunière, ils réaliseront
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la toiture [Dachdeckerei, Schieferverkleidungen?] de la villa Béthanie en 1902.
GRASSAUD Professeur au lycée Louis de Gonzague de Perpignan, puis curé d'Amélie les bains
Eugène (Abbé) (1900 - 1908) et de Saint Paul de Fenouillet. (1908 - 1945).
Ami fidèle de l'abbé Saunière. Après la mort de Bérenger Saunière en 1917, il restera
en contact avec Marie DENARNAUD qu'il conseillera à plusieurs reprises.
HAUTPOUL
(famille)

Famille noble de Rennes le château, qui apparaît en 1422.
En 1732, François épouse Marie de Nègre d'Ables, avec qui il n'aura que des filles.

IDRAC Jean

Fournisseur de l'abbé Saunière, il est responsable des travaux de menuiserie [Zimmerer
/ Tischler ]. Il remplace Oscar VILA en 1906.

JAFFUS
Firmin

Auteur d'un ouvrage paru en 1867 intitulé "La cité de Carcassonne a-t-elle renfermé
une partie des trésors du temple de Jérusalem". - Carcassonne n'étant distant que d'une
quarantaine de kilomètres de Rhedae, certains chercheurs se sont demandé si ce n'était
pas Rhedae qui avait pu renfermer un tel trésor.

JORDY Michel Photographe, il réalisa des collections importantes de cartes postales, encore
aujourd'hui connue sous le nom de "JORDY". Elles avaient la particularité d'inclure
des personnages. Entre 1890 et 1900, il passe prendre 7 ou 8 vue de Rennes le château.
JOURDANNE Membre de la Société des Etudes Scientifiques de l'Aude. En 1892, en pleine réunion
Gaston
de la société, il se fît l'écho d'un article parut dans la revue de Pyrénées,
particulièrement défavorable à l'œuvre de l'abbé BOUDET, et émis lui même un avis
extrêmement négatif.
---xxx--Les proches de l’abbé Saunière part 5 L - O
https://www.paperblog.fr/810210/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-5/
LABOUISSE Auteur de "Voyage à Rennes les Bains", paru à Paris en 1832
ROCHEFORT
LAFONT
Vincent

Fournisseur de l'abbé Saunière: peintre [Maler – Anstreicher? - „Lüftl-Maler“? ], il
exerça ses talents à la villa Béthanie vers 1905

LAMOIGNON Auteur de "Mémoires pour servir à l'histoire du Languedoc" parut en 1734 à
de BASVILLE Amsterdam. Il cite les mines d'or de Rennes les Bains.
LOTTES Fils

Fournisseur de l'abbé Saunière: Tapisserie [„Tapeten“], décoration

MARRE
(famille)

Famille installée depuis toujours à Rennes le château, souvent cultivateurs ou
chapeliers. [Hutmacher]

MESTRE
Mathieu

Fournisseur de l'abbé Saunière: ameublement à Limoux. C'est lui en particuliers qui
livrent le confessional [Konstrukteur des Beichtstuhls], mais il livra aussi de nombreux
autres meubles, portes...
---xxx----

Les proches de l’abbé Saunière part 6. P - T
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https://www.paperblog.fr/810209/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-6/
PARIS

Berger [Schäfer] de Rennes le château, qui au XVIIe siècle, aurait trouvé de l'or au fond
d'une grotte située sur le plateau de Rennes le Château.

PECHOU
(famille)

Famille installée à rennes le château. Souvent cultivateurs propriétaires.

RAMON
Edmond

Fournisseur de l'abbé Saunière: Marbrerie installé à Castre. [Marmor]

ROCHE
(Docteur)

Médecin installé à Couiza, il suivait l'abbé Saunière. Comme son confrère le docteur
Courrent, il dressa des certificats de complaisance à Bérenger SAUNIERE durant son
procès.

ROUGE ou
RUC

Cultivateur au Bézu, il trouva en 1860 au lieu dit Charbonnières un lingot d'or de 20 à 50
kilogrammes selon les témoignages, entouré d'un revêtement bitumeux. Il s'agissait
probablement d'une cache opérée au fond d'un four à charbon de bois.
Les lingots [(Gold-)Barren] d'or viendraient d'Espagne.
La grand-mère maternelle de l'abbé Saunière était Marie Rouge sans que je sache le degré
de filiation entre ces personnages.

SAUNIERE Le nom de SAUNIERE est assez courant dans la région (il dérive de SAULNIER, qui
(nom)
exploite le sel) puisque la Sals est salée et à été exploitée pour tel. On peut croiser, en
étudiant les archives, plusieurs personnes de ce nom qui ne sont pas apparentées à la
famille de l'abbé Bérenger SAUNIERE.
Par exemple, dans les années 1900, un Jean SAUNIERE, chapelier, habite le village de
Rennes le château. Il n'a aucune filiation directe avec notre abbé.
SAUNIERE Vicaire de l'église Saint Just de Narbonne, il était apparenté à l'abbé Bérenger
Paul
SAUNIERE. [nicht verwandt mit Bérenger und Albert Saunière?!]
TAILLEFER Fournisseur de l'abbé Saunière: carreleur. [Fliesenleger]
TISSEYRE
(famille)

Famille installée à Rennes le château. Souvent cultivateurs, propriétaires, chapeliers.
[Hutmacher]

DOKUMENT ENDE „Handwerkerlisten des elwood88“ 668
Elwood88 Xertigny, région des Vosges URL https://www.paperblog.fr/users/elwood88/ – homepage:
http://elwood.over-blog.org/ <Interessen SciFi, Parpsychologie, alte lokale historische
Überlieferungen undLegenden>
Les proches de l’abbé Saunière part 1. (A - B)
https://www.paperblog.fr/810041/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-1/
Les proches de l’abbé Saunière part 2 (C - D)
https://www.paperblog.fr/810040/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-2/
Les proches de l’abbé Saunière part 3 E-F
https://www.paperblog.fr/810039/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-3/
Les proches de l’abbé Saunière part 4. G-J
https://www.paperblog.fr/810211/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-4/
Les proches de l’abbé Saunière part 5 L - O
https://www.paperblog.fr/810210/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-5/
Les proches de l’abbé Saunière part 6. P - T
668

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

599

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

---xxx--

4.11 Zwei NAZIS - Otto Rahn und Karl-Maria Willigut, alias "Weisthor", die
französische Geheimgesellschaft "Polaires": Katharer und Swastika-Tensor. Oder:
Warum man als Christ eine Wahl hat gegen NAZIS und Freimaurer
Wir sind beim letzen Analysekapitel dieses Bandes angekommen, von dem ich zuerst
dachte, daß ich bloß eben schnell noch einige historische Nachweise zu zwei NAZI-Figuren
kompilieren müßte, die von den RLC-Autoren zwar genannt werden, aber an sich mit dem
Abbé-Saunière-Komplex der zwei Bauprojekte in RLC nicht viel zu tun haben.
Aber wie es bei der Arbeit so geht, wird plötzlich noch eine "geheime Geheimgesellschaft"
der "Polaires"669 erwähnt, die aber vorwiegend französisch gewesen zu sein scheint und ein
wunderbares Beispiel ist für "esoterisch-okkultistische" Vernetzungen und GedankenPampe und Papperlapapp, etwa um 1933 in Erscheinung tritt und wiederum mit dem Abbé
Saunière an sich gar nichts zu tun hat.
Als Beruhigung vorab: Wir hatten schon den Abschnitt 4.9, wo wir im Zusammenhang der
Aktionen des Abbé Saunière gegen den "katharischen" Dorfschullehrer Prosper Estieu und
https://www.paperblog.fr/810209/les-proches-de-l-abbe-sauniere-part-6/
669 Siehe zusätzlich zu den gleich genannten Nachweisen: 1929 the Polaire Brotherhood (uploader:
Victor Canonga) URL https://de.scribd.com/doc/156405677/1929-the-Polaire-Brotherhood
(Angebote in „scrbd-Plattform“ erfordern Registrierung und sind irgendwann kostenpflichtig;
bei der hier genannten Quelle handelt es sich eventuell um eine Zeitschrift, die von der
„Fraternite polaires“ selbst herausgegeben worden ist, eventuell um 1929) – siehe Webprojekt
„Societes secretes, page 12“, weblink zu „Les Polaires“ URL
http://www.infomysteres.com/stesec/stesec11.htm#Fraternit%C3%A9%20des%20Polaires („La
Fraternité des Polaires fonde leur tradition sur l'Hyperborée. {Livre, Jules Vernes et Arsène
Lupin Tome I, Alexandra Schreyer}“ - Hier merken wir uns den Autorennamen „Arsene
Lupin“... der, wenn ich richtig erinnere, im Zusammenhang des Stichwortes „Le serpent rouge“
eine Rolle spielt - siehe (ohne Verf./s.n.): Zam Bothiva et La Fraternite des Polaires, pdf 12 p. Webprojekt „ebooksesoterique“; URL
https://www.ebookesoterique.com/Telechargements/Zam_Bothiva_et_la_Fraternite_des_Polaire
s.pdf - siehe (Bibliotheqie National de France, Gallica) Les Cahiers de la Fraternité polaire
URL http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb42222763t/date&rk=21459;2 - siehe Datenblatt
„Fraternite Polaires“ der BNF, Gallica URL http://data.bnf.fr/11376045/fraternite_polaire/ Les Cahiers de la Fraternite des polaires, 1933, pdf, 35 p.; URL
http://www.iapsop.com/archive/materials/bulletin_des_polaires/cahiers_de_la_fraternite_polaire
_v4_n1_jan1933.pdf - siehe Bourgeon, Dominique (2015?): (La malediction de Kammerer),
page-title: Societe Thule – Fraternite des Polaires – Groupe de Ur (Evola) URL
http://www.dominiquebourgeon.fr/maledictionKammererBourgeonDominiquePolarthrillerfantastiqueromanpolicier
%C2%ABtueurens%C3%A9rie%C2%BB%C2%ABserialkiller%C2%BB
%C2%ABJosephvacher%C2%BB%C2%ABjackl%E2%80%99%C3%A9ventreur
%C2%BB/dominique-bourgeon/
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dessen Besucher Deodat Roché einiges gehört haben zu den Connections des letzteren zu
Otto Rahn, welche um 1929 begannen, also EINIGE JAHRE NACH DEM TOD des Abbé
Saunière im Jahre 1917!
Meine Folgerung ist klar: NEIN, es gibt KEINE belastbaren Beziehungen zwischen Abbé
Saunière und Otto Rahn und auch nicht mit NAZIS!
Und ich vermute stark, daß aus den GEGENAKTIONEN des Abbé Sauniere GEGEN den
"katharischen" Dorfschullehrer – und Angestellten des republikanischen Staates – Prosper
Estieu und dessen Besucher Deodat Roché, einen angeblichen "katharischen Bischof"
einer angeblichen "gnostischen Kirche" nicht logisch gefolgert werden kann, daß Abbé
Saunière eine "Sympathie" für gnostischen, katharischen oder sonstigen neuheidnischen
Schnickschnack gehabt hat: Ich würde glatt wetten, daß Abbé Saunière gegen diese zwei
Personen und deren Ideen und deren Umtriebe eine ausgesprochene AVERSION und
ANTIPATHIE gehabt hat, so daß wir wirklich nicht befürchten müssen, daß Abbé
Saunière IRGENDWELCHEN HÄRESIEN angehangen hätte!
---xxx--Mit diesen Bemerkungen könnten wir an sich diesen Buchband beenden und abschließen.
Die UNGLÜCKSELIGE MEUTE der Schreiber über den Rennes-le-Chateau-Komplex
fand es jedoch klug, den Abbé Saunière auch noch "irgendwie" mit zwei HARDCORENazis zu "korrelieren". Diese Schriftsteller-MEUTE ist es also SELBER SCHULD, daß ich
jetzt Dinge ausarbeiten werde, die diesen Leuten NICHT SCHMECKEN dürften! Und
selbstverständlich bin ich von meinen folgenden Argumentationen derartig überzeugt, daß
ich sie für VERNICHTEND halte, sowohl für die Schreiber-Meute zum RLC-Komplex als
auch für NAZIS und alle jene, die noch heute den NAZIS (und den Freimaurern)
hinterherlaufen, als ob Aristoteles, Plato und Sokrates niemals gelebt hätten, von der
FUNDAMENTALEN INKOMPATIBILITÄT der heutigen nazi- und freimaurerverseuchten angeblichen "Fortschrittswissenschaft" mit den drei Leuchtfeuern der bei Karl
Jaspers so genannten "Achsenzeit", nämlich Konfuzius, Buddha und Jesus Christus, ganz
zu schweigen.
Anders gesagt: "Ganz am Ende", wo schon 90% der Zuhörer "innerlich abgeschaltet"
haben, kommt plötzlich etwas, wo man noch einmal schockartig hellwach wird. Ich
erinnerte mich nämlich, daß Joseph P. Farrell in nicht weniger als 2 seiner Bücher über
Otto Rahn und Karl Maria Wiligut sehr viel zu sagen hatte. Joseph P. Farrell hat aber an
sich überhaupt nichts mit Rennes-le-Chateau zu tun, sondern schreibt über AKTUELLE
FORTGESCHRITTENE PHYSIK, welche die meisten Leser insoweit schockieren dürfte,
als sie so gut wie gar nichts mehr mit der Schulphysik unserer Kindertage zu tun hat und
auch Einstein weit hinter sich zurückgelassen hat!
Wir nehmen am besten als Eintieg in die Farrell-Bücher die Frage, warum Farrell
MODERNSTE HYPERPHYSIK mit SEHR ALTER GESCHICHTE verknüpft und sogar
mit einem "kosmischen Krieg" (in unserem Planetensystem), der vielleicht vor 10 Millionen
oder 3 Millionen Jahren stattgefunden hat – und dessen letzte "Ausläufer" vielleicht bis
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8000 und 2000 vor Christus reichten, jedenfalls wenn man Zecharia Sitchins
Neuinterpretation sumerischer Texte für einen Augenblick zuhört. Wenn ich das scherzhaft
sagen darf: Wenn wir hier mit einemal mit einer KOSMISCHEN und
INTERPLANETARISCHEN PERSPEKTIVE beglückt werden, dann ist natürlich
unvermeidlich, daß eine Sache noch viel klarer wird: AUS DEM WELTRAUM betrachtet
sind Rennes-le-Chateau und auch dieses Buch nämlich NOCH SEHR VIEL KLEINER als
ohnehin schon!
Die Antwort auf obige Frage der Verknüpfung von "sehr alt" mit "sehr neu" bei Farrell
führt sozusagen auf die BASIS-THESE von Farrell:
HEUTIGE FORTSCHRITTSWISSENSCHAFT ist eine Art SYSTEMATISCHES
REENGENEERING oder Back-Engeneering von "verlorenem Wissen und Technologien",
das irgendwie den Anschein erweckt, daß es "unserer heutigen Menschheit" zwar irgendwie
"bekannt geworden ist", aber nicht von ihr stammt. ÜBER URHEBER und QUELLEN
dieses WISSENS kann man nur SPEKULIEREN: Waren die Urheber Nephilim, Refaim,
Annunaki-Götter der Sumerer oder Urgötter der griechischen Sage aus der "uranischen
Göttersippe", die VOR der Zeit der "Zeus-Familie" herrschte? Ist dieses Wissen auf uns
gekommen durch Vermittlung von "Hyperboräern" und/oder Atlantern oder ein "Volk von
Atl"oder sonstwen?
Ich weiß es nicht – und ich mißtraue allen, die forsch behaupten, es zu wissen!
DIESE verschiedenen Anläufe zu einem REENGENEERING von SEHR ALTEM Wissen
und Technologien beruhten im wesentlichen auf einer ERNEUTEN und halbwegs
GRÜNDLICHEN DURCHSICHT ALTER SCHRIFTSTELLER und auch besonders
solcher ALTER SCHRIFTSTELLER, die NICHT MEHR zum anerkannten
MAINSTREAM gehörten – und zum Beispiel von der katholischen Kirche "aussortiert"
worden waren und unter Verschluß gehalten wurden, wie zum Beispiel der gesamte WUST
von sogenannten "alchemistischen Schriften", welche aus der Sicht der römischen und
orthodoxen Kirche sozusagen von vornherein unter einem "vorbeugenden
Häresieverdacht" standen und vielleicht noch stehen. Mir ist klar, daß ich damit behauptet
habe, daß man uns die GEISTESGESCHICHTE besonders des 19. Jahrhunderts und des
20. Jahrhunderts bislang nur UNVOLLSTÄNDIG erzählt hat – so daß ich hier gewisse
KORREKTUREN ergänze, die bestimmt nicht unbedingt konsensfähig sind und die
KEINEN "allgemeinen Beifall" auslösen werden.
Da haben wir also im 19. Jahrundert PHYSIKER, die ÜBERRESTE der griechischen
AETHERTHEORIE und SKIZZEN VON ATOMTHEORIEN durchsuchen.
Falls jemand fragt, warum uns die alten Griechen NICHT ALLES gesagt haben, was sie
wußten, dann hätten wir zunächst auf die "gemeinantike Geheimhaltung" zu verweisen, die
an sich GUT bekannt ist, aber von manchen Schriftstellern offenbar hinsichtlich ihres
tatsächlichen GEWICHTES und ihrer tatsächlichen WIRKSAMKEIT stark unterschätzt
worden ist. Die von George Soros geförderten Protagonisten einer "offenen Gesellschaft"
sind jetzt natürlich entsetzt, wie man so wenig OFFENHEIT gutheissen konnte, wo der
Allgemeinheit eventuell der SEGEN DES FORTSCHRITTS vorenthalten worden ist. Wir
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merken aber schnell, daß George Soros kein Philosph sein KANN, obwohl er zuerst mit
einem Philosophiestudium angefangen hatte, bevor er umsattelte auf dieses amerikanischte
aller amerikanischen Studienfächer "wie man schnell reich" wird, denn nicht alle würden
rundum unbedenklich finden, was kürzlich tatsächlich geschehen ist, daß nämlich ein
pubertierender Schuljunge mit 14 Jahren in der elterlichen Garage einen
FUSIONSREAKTOR gebaut hat, denn wenn das Taylor Wilson670 (um 2006 herum) tun
konnte, dann könnte es vielleicht ein zweiter Hitler WIEDERHOLEN. Was sage ich
"KÖNNTE": Inzwisachen HAT – offenbar im Jahr 2014 - Jamie Edwards671 mit 13 Jahren
in England als bislang jüngster bekannter Mensch einen Kernfusionsreaktor mal eben so
"zuhause" gebaut! Noch einmal: Die "gemeinantike Geheimhaltung" ("antique secrecy")
war in solchen "brisanten Fällen" eher anderer Auffassung, was die sogenannte und auch
"demokratische OFFENHEIT" anging!
Mit Erwin Schrödinger wird dann des weiteren – spätestens ungefähr ab 1940 - die
anerkannte Atomphysik zunehmend die ALTEN INDISCHEN TEXTE der VEDEN
befragen und auf PHYSIKALISCHE VERWERTBARKEIT überprüfen. Ich glaube, daß
man heute in den USA auch die alten CHINESISCHEN Schriften viel intensiver befragt, als
dies im 19. Jahrhundert überhaupt möglich war, denn die 64 Zeichen des I-Ging 672 sollen
beispielsweise – und unter anderem - IDENTISCH sein mit dem CODE des DNA-Moleküls!
Außerdem konnte ich herausfinden: Die GESAMTE – europäische - ALCHEMISTISCHE
LITERATUR wird im 19. Jahrhundert NOCH EINMAL umgepflügt, und zwar eben
NICHT NUR von C.G. Jung, der sie PSYCHOLOGISCH deuten möchte (und damit
BEDEUTEND VERKÜRZT und ABSICHTLICH UNVOLLSTÄNDIG darstellt!), sondern
auch von Leuten, die alchemistische Texte PHYSIKALISCH durchexperimentieren, was die
VORLÄUFER unserer heutigen völlig NEUEN Physiksparte der "exotischen Materie und
extravaganten Materiezustände" geworden ist, welche unter anderem Gegenstand von
Farrells Buch "Philosopher`s Stone" sind.
Diese QUELLEN-Suche in EXOTISCHEN Feldern wird ab 1920 in NAZIVorläuferorgansiationen SEHR SYSTEMATISCH AUSGEWEITET auf die gesamte
"esoterisch-okkultistische" Literatur, wobei die NAZIS nicht im mindestens durch NONSiehe Artikel „Taylor Wilson“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Taylor_Wilson - siehe Artikel „Taylor Wilson“ in Wikipedia EN
URL https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Wilson
671 Siehe [Edwards, Jamie: homepage] „Jamie's Fusion Project“ URL
http://jamiesfusionproject.blogspot.de/ (Jamie ist inzwischen 15 Jahre alt!) - siehe „British boy
builds fusion reactor“ in Webproject „world nuclear news“ URL http://www.world-nuclearnews.org/ON-British-boy-builds-fusion-reactor-080314st.html
672Siehe Schönberger, Martin: Verborgener Schlüssel zum Leben. Weltformel I-Ging im
genetischen Code; Frankfurt: Fischer pbk. 1977, erw. und verb. Aufl.. (mit einem Vorwort von
Lama Anagarika Govinda) ; München: Otto Wilhelm Barth, Scherz hardcover1973 - siehe zur
Mathematik des I-Ging und dessen Connections zu TOE's (theory of everything) auch Walter,
Katya: homepage https://www.katyawalter.com/bio.html
670
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Konformität oder durch "Out-of-the-box"-Ansätze erschreckt werden konnten. Die NAZIOrganisation "Amt Ahnenerbe" in Leipzig wird später sozusagen einer der
ZENTRALISIERTEN INFORMATIONSPOOLS für dieses SEHR UMFANGREICHE
Material, egal ob pseudowissenschaftlich oder nicht. In der Tat haben die NAZIS – nach
meinem persönlichen Eindruck - mit einem GIGANTISCHEN KOSTEN- und
PERSONALAUFWAND eine GROTTENSCHLECHTE Erfolgsquote gehabt, was nur
dadurch gerechtfertigt wurde, daß MATERIALAUSWERTUNG und REENGENEERING
TROTZDEM VERWERTBARE ANWENDUNGEN UND PRODUKTE erbrachten, wobei
Geld einfach keine Rolle spielte!
Geld spielte bei den Amerikanern noch viel weniger eine Rolle und es verwundert mich
immer wieder, daß man gar nicht darüber nachdenkt, was eigentlich aus der
DISKREPANZ zwischen dem Versuchsaufbau der ersten nuklearen Kettenreaktion auf
dem Schreibtisch von Otto Hahn und Liese Meitner und dem GROSSTECHNISCHEN und
FABRIKMÄSSIGEN RIESENKOMPLEX von Los Alamos zu FOLGERN ist, nämlich daß
die gesamte heutige Atomindustrie möglicherweise eine ANDERE Richtung hätte
einschlagen können! Immerhin aber sind inzwischen eine Reihe von Autoren dazu
übergegangen , von der "US-amerikanischen ATOMLEGENDE" zu sprechen, was sagen
soll, daß man uns die GESCHICHTE DER ENTWICKLUNG DER ATOMWAFFEN
ABSICHTLICH FALSCH ERZÄHLT.
Es ist sogar noch sehr viel SCHLIMMER: Ich würde BEZWEIFELN, ob wir WISSEN, was
der Elektromagnetismus der MAXWELLSCHEN EM-Theorie eigentlich "wirklich" ist,
was Atombomben "tatsächlich" sind: Nach Lektüre von Farrell könnte man glatt auf die
Idee kommen, daß BEIDE das "unified field" des "Aether" und des "Fast-Vakuums" des
"Zero-Point" irgendwie "anzapfen", was man NICHT BEMERKTE, weil man die
BEDEUTUNG und das POTENTIAL der urspränglichen QUATERNIONEN-Gleichungen
Maxwells NICHT VERSTAND - diese wurden in der Tat von Maxwell selbst und dann von
Heavside komplett gestrichen und NICHT MEHR BENUTZT – und weil man NICHT
BEMERKTE, daß die LOGISCHE STRUKTUR der Einstein-Theorien die
FORDERUNGEN NACH STRINGENZ in der Naturwissenschaft des HilbertProgramms673 NICHT ERFÜLLTE – und auch gar nicht erfüllen WOLLTE, siehe Buike,
Das Ende von E=mc2674 !
Man könnte die Situation der EXPERIMENTAL-Physik bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
auch dahingehend zusammenfassen: Man hatte irgendwelche mehr oder weniger
Siehe Artikel „Hilbertprogramm“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilbertprogramm - siehe Artikel „Hilbertsche Probleme“ in
Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Hilbertsche_Probleme
674 Siehe Buike, Bruno Antonio: Das Ende von E=mc2 – Mit Exkurs: Die Formel des David Li –
with English abstract – Pseudo-Mathematik/Pseudo-Logik – Phantom-Physik/Papperlapapp,
Neuss: Bruno Buike 2017, 367 Seiten Din A4 – free pdf URL
https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyODVuWGZ2Zk5UZEE/view?usp=sharing
673
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SCHLECHTE BRUCHSTÜCKE von ANSÄTZEN zu irgendwelchen THEORIEN NOCH
GAR NICHT ZU ENDE GEDACHT – und fing mit diesem SCHLECHTEN WERKZEUG
"schon mal mit dem Experimentieren" an! Man verstehe das nicht nur als KRITIK,
sondern auch als Ausdruck einer gewissen BEWUNDERUNG: Ich wenigstens finde es
BEWUNDERNSWERT, wie weit die Ingenieure durch die "Methode" von "Versuch und
Irrtum" ("trial and error") TROTZDEM gekommen sind. Das große PROBLEM ist
allerdings, daß man, wenn man noch nicht FERTIG GEDACHT hat, dann auch die
NEBENWIRKUNGEN nicht beurteilen kann und auch KEINE VOLLSTÄNDIGE LISTE
DER ZU ERWARTENDEN WIRKUNGEN hat. So gesehen wäre ungefähr das DÜMMSTE,
was man über Atombomben sagen kann, daß sie "energiereich" und "sehr zerstörerisch"
nach den Maßstäben irdischer Kriegführung irdischer Menschen sind. Daß Atombomben
"auch noch etwas anderes sind und anderes bewirken könnten" dürfte durch die Farrell –
Bücher wenigstens dem nachdenklicheren Teil der Experimentalingenieure, die natürlich
auch unter enormem Erfolgsdruck" stehen und meistens "weisungsgebunden" handeln
müssen, klarer geworden sein.
Wir gewöhnlichen Informnationsverarbeiter werden also nur zu leicht durch die sichtbare
konventionelle Oberfläche und das "Hearsay" sogenannter "gut informierter
Zeitgenossen" verwirrt, so daß wir es schwer haben, zu erkennen, WAS DENN
EIGENTLICH Otto Rahn und Karl Maria Wiligut "gewollt" haben, und zwar inmitten
einer aufgeheizten Atmosphäre von KONKURRIERENDEN ANSÄTZEN, die TEUER Geld
verchlangen und keine Garantie für Erfolg hatten, sondern nach meinem Gefühl
Mißerfolgsquoten von 80 % UND MEHR!
Ich übertreibe keineswegs: Wenn uns neuerdings zugemutet wird, zu glauben, daß eine
Gruppe von Frauen mit "hellseherisch-medial Sensitiven", es TATSÄCHLICH geschafft
haben soll, VERWERTBARE Informationen zum Bau der HAUNEBU-Flugmaschinen zu
liefern, dann KANN die Erfolgsquote nur GROTTENSCHLECHT gewesen sein, weil wir
nämlich sehr zuverlässige Informationen über die BEGRENZTHEIT von Kaffeesatzleserei
haben! Und diese Bemerkung kann man mühelos extrapolieren für die Aussichten des in
den USA so überaus beliebten "REMOTE VIEWING": Geld scheint wirklich keine Rolle
zu spielen! Oder anders gesagt: Ein Geheimdienst, der sich allen Ernstes auf "Remote
Viewing" einläßt, hat sich bereits auf den schiefen Weg der "Pseudo-Wissenschaft" begeben
und sogar zum ANFANG DES WEGES IN DIE NIEDERLAGE! Was meine persönliche
Meinung ist und bleibt!
Wir hören zwar, daß Otto Rahn eine Studien-Abschlußarbeit über die GRALSSUCHE in
den deutschen Bearbeitungen der provencalischen und okzitanischen Troubadour-Literatur
geschrieben hat (um 1924?) ; wir hören, daß man unter "Gral" eine "Blutlinie" (könglicher
Abstammung oder sogar "Abstammung von den Göttern") verstehen soll (wegen des "sang
real") oder vielleicht auch den ABENDMAHLSKELCH JESU CHRISTI, wozu es
rätselhafte Überlieferungen gibt im Pyrenäen-Kloster San Juan de la Pena, welche ich im
Resumee ausbreiten werde unter dem Stichwort "Caliz Santo von Valencia"; dann aber
sagt man, daß "Gral" irgendetwas mit "Bundeslade des Tempels" von Jerusalem zu tun
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habe – oder aber daß "Gral" weder ein Gegenstand noch ein Ort der gewöhnlichen Realität
ist, welche man in vernünftigen Worten vernunftbegabten Wesen mitteilen könnte. Ach ja,
beinahe hätte ich es vergessen: Es gibt da auch noch welche, die den Gral in Verbindung
bringen mit MARIA MAGDALENA, der Patronin der Kirche von Rennes-le-Chateau, und
deren angeblichen Kinderzeugung mit Jesus Christus durch ganz gewöhnlichen Sex!
---xxx--Jetzt aber hören wir einmal hinein, was Farrell meint, was das HAUPTINTERESSE von
Otto Rahn und Karl Maria Wiligut ausgerechnet am südfranzösischen Languedoc gewesen
sein soll – und wir lesen:
"Indeed it was Otto Rahn ... who first suggested that the characters and place names in the epic [Anm . d.
Verf.: "Parzifal" by Wolfram Von Eschenbach] could be traced to specific individuals and places in teh
strange province of southern France known as the Languedoc. Rahn, following Eschenbach rather
closely, was not of the view, that the Grai constituted so much the lost cup of Christ, but rather , a lost
stone or tablet of knowledge. [Anm. d. Verf.: Acuh deutsche Wikipedia675 ist der Ansicht, daß es sich im
Parzival von Eschenbach um einen STEIN handelt!] ...
The reference to an emerald-green achmardi recalls the esoteric and alchemical tradition that Thot, the
Egyptian wisdom god the Greeks later would call Hermes Trismegistus, inscribed all his lore and science
on an Emerald Green tablet. It also recalls similar tales from Sumerian mythology regarding the lsot
Tablets of Destiny, over which many wars of the gods were fought.
--- weiter S. 334 --In short, Rahn was decoding the alchemical tradition, and this, as has been seen, was a primary concern to
the upper and innermost circles of Himmler's SS.
For rahn the Grail was not a lost cup, but a lost stone:
>The etymology of the word Grail was said by French mystic-philosopher René Guénon to derive from
Grail = Gor = precious stone and Al = stylus, combined giving precious engraved stone. This Grail
reveals the Book of the Key or the final secret. The stones were engraved by a race of pre-Flood Ayransuperman, residents of Hyperborea (Thule, White Island) ...<676
It was not, therefore, hidden treasure or the lost cup of Christ that the Nazis, through Rahn, were
searching for in the Languedoc of southern France, but lost knowledge, lost science, and lost technology.
Indeed, during Rahn's trip there he wrote a letter in September 1935 diretly to Wiligut ... [Anm. d. Verf.:
which will be presented a documents] ...
Indeed ... it is this lost knowledge, this lsot antediluvian stone tablet, and its possible location in the
Languedoc, that might have formed a completely hidden and occulted agenda behind both the genocidal
albigensian crusade in the region launched by the papacy and the king of France, and the later massacre
of French peasants in the village of Ouradour (sic!) by the Waffen SS in the same region centuries later in
1944."677
Vgl. Artikel „Der Gral im Parzival (Wolfram von Eschenbach, Parzival)“ in Wikipedia DE
URL http://mediaewiki.de/wiki/Der_Gral_im_Parzival_(Wolfram_von_Eschenbach,_Parzival)
676Graddon, Nigel; Otto Rahn and the Quest for Holy Grail Kemton/Illinois: Adventures
Unlimited 2008., p.21 – here quoted from Farrell, Joseph P.: The Philosopher's stone. Alchemy
and the secret research for exotic matter, Port Townsend/WA: Feral House 2009, p.334
677 Farrell, Joseph P.: The Philosopher's stone. Alchemy and the secret research for exotic matter,
Port Townsend/WA: Feral House 2009, S.333-334
675
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So erleuchtend diese Bemerkungen Farrells sind, so bedürfen sie doch aus meiner Sicht
eines kleinen Kommentars:
1. Das Massaker von Oradour (sur Glane)678 in 1944, verübt durch die SS, hat unter
Voraussetzung des heutigen Straßennetzes in etwa 430 km Entfernung von Rennes-leChateau stattgefunden. Ich bin deshalb nicht sicher, ob "Oradour" noch in der GEGEND
des LANGUEDOC liegt!
2. Die REGION des Kreuzugs gegen die Katharer und der INHALT ihrer LEHRE sind mir
in der Tat bis heute nicht wirklich klar geworden, noch auch die HEFTIGKEIT der
Gegenreaktionen, die ja einen einsehbaren GRUND gehabt haben muß.
3. "Tables of Destiny" in der sumerischen Überlieferung ist etwas KOMPLEX und hängt
zusammen mit OMPHALOS mit LINGAM-Steinen und ME-Steinen – und ich kann es
leider nicht entwirren, schon gar nicht hier in Form eines Exkurses!
4. Auch Moses erhielt BESCHRIEBENE STEINTAFELN, und zwar zweimal: Die ersten
Tafeln des Moses waren von "Gott selbst" und die zweiten Steintafeln soll Moses, sozusagen
"nach Diktat", beschrieben haben. Das MATERIAL aber der ERSTEN STEINTAFELN,
die von "Gott selbst" kamen, wird manchmal als "sapir" bezeichnet und dann gerne – und
vielleicht auch absichtlich – mit "Saphir" verwechselt ...
5. Im Resumee werden wir etwas hören von RIESIGEN HÖHLEN in SÜDFRANKREICH,
in denen TAUSENDE ÜBERLEBENDE eines "Volkes von ATL" gelebt haben sollen, die
vielleicht so 2 bis 10 Kleidergrößen GRÖSSER als wir waren und vielleicht
eineTECHNOLOGIE hatten, welche diese ganzen WELTHERRSCHAFTSGEILEN
heutigen Experimentatoren ganz wahnsinnig machen würde, wüßten sie nur, wie man in
diese Höhlen hineinkommt, denn es könnte sein, daß sie WÄCHTER oder eine Art
"Zeitschaltuhr" gegen UNBEFUGTEN und UNZEITIGEN Zutritt haben, was natürlich
weder NAZIS, noch Freimaurer, noch heutige Geheimdienste abschrecken dürfte!
---xxx---

Bevor ich gleich noch einmal auf Farrell zurückkomme, um wenigstens etwas zu
bibliographieren, was Farrell über die neuartige WISSENSCHAFT – von leicht schrägen
Typen, aber immerhin mit dem Nebenprodukt der "Atombomben" zwecks
WELTHERRSCHAFTSWAHNS - herausbekommen hat, ist es vermutlich am
Gescheitetsten, wenn ich jetzt zuerst einige historische Auskünfte und Nachweise zu Otto
Rahn, zu Karl Maria Wiligut und zu diesem ominösen "Brief vom September 1935" von
Otto Rahn an Karl-Maria Wiligut bringe! Ist zwar ein bischen langweiliger Kram, muß
aber sein, damit ich mich wenigstens ein bischen unterscheide von der Arbeitsweise meiner
hochverehrten Kollegen.
---xxx---

678 Siehe Artikel

„Massaker von Oradour“ (10. Juni 1944) in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Oradour
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Otto Rahn hat wahrscheinlich nur zwei Bücher geschrieben: a) Kreuzzug gegen den Gral 679
und b) Luzifers Hofgesind680, in welchen eine deutliche POSITIONSÄNDERUNG
vorkommen soll, weil Otto Rahn in seinem zweiten Buch angeblich den NAZIS um
Himmler "besser" gefallen wollte. Ich selbst halte beide Machwerke für wissenschaftlich
entbehrlich, was andere anders sehen, insbesondere NEO-NAZIS, die bis heute dafür
sorgen, daß man die Bücher von Otto Rahn in aktuellen Editionen kaufen kann.
Dann gibt es natürlich Wikipedias über Otto Rahn681, dann ein "Otto Rahn Memorial"682
---xxx--DOKUMENT - Kurzauskunft "Otto Rahn", Quelle "Anonymus NL"683
"Otto Rahn
Posted on February 3, 2012 by Raven
[pic: Otto Rahn, writing at his desk in 1934] According to the resume Otto Rahn wrote for his SS entry dossier, he was born on 18 February 1904.
Rahn’s school history teacher Freiher von Gaul introduced him to the Grail romances and the stories of
Parzival and Siegfried. He gained his Bachelor degree in 1924. Rahn’s thesis was titled to the Research of
Master Kyot of Wolfram von Eschenbach. He dedicated the work to the author of Parzifal, to Wagner and
to the troubadours.
In March 1932 the Languedoc newspaper La Depeche du Midi published articles about the activities of a
group of Polaires (a society linked to the Theosophical Society, particularly active in France and England)
who were excavating the caves of Ussat and Ornolac near Montségur. Otto Rahn was said to be the leader
of this group and suspicions were raised about his nationality. The first World War hadn’t done much for
the reputation of German nationals. Antonin Gadal, a renowned historian and researcher of the Cathars
wrote back in Rahn’s defense claiming he was a serious academic with a profound interest in the Cathars.
[pic: Otto Rahn looking a graffiti in a cave]
Speaking both French and the langue d’oc, Otto had come to the southern French Pyrenees in 1930,
perhaps as early as 1929. He was specifically interested in the area around the castle of Montségur,
convinced that it was Montsalvage, the Grail castle described by Wolfram Von Eschenbach. He explored
679 Siehe Rahn, Otto: Kreuzzug gegen den Gral, die Geschichte der Albigenser. Verlag
Zeitenwende, Dresden 2006, ISBN 3-934291-27-9
680 Siehe Rahn, Otto: Luzifers Hofgesind, eine Reise zu den guten Geistern Europas. Verlag
Zeitenwende, Dresden 2004, ISBN 3-934291-19-8
681 Siehe Artikel „Otto Rahn“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Rahn Siehe Artikel „Otto Rahn“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Rahn siehe Artikel „Otto Rahn“ in RationalWiki URL https://rationalwiki.org/wiki/Otto_Rahn
682 (o. Verf.)/ s..n.: Webprojekt „Otto Rahn Memorial, dt., engl., russ. span., URL http://ottorahn.com/de/otto-rahn-im-wikipedia
683 [Anonymus NL]: Webprojekt „Rennes-le-Chateau – Research and Ressource“; page-titel „Otto
Rahn“ URL http://www.renneslechateau.nl/2012/02/03/otto-rahn/ - navbar „Actors“ goto „Otto
Rahn“
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the grottoes of the Sabarthes area, notably Ornolac and the massive cavern of Lombrives. It contained a
huge chamber the locals called the Cathedral, a stalagmite called The Tomb of Hercules and another one
called the Altar. These were all terms used by Von Eschenbach in his epic poem. Rahn discovered that the
chambers in the cave of Sabarthes were covered with Templar symbols, side by side with Cathar
emblems. It was in this cave Rahn discovered a mural of a bleeding lance. It was by this discovery that
Otto attracted the attention of Heinrich Himmler, founder of the Nazi Group Ahnenerbe.
[ Download the complete book as a PDF by clicking the picture]
Rahn left France in 1932 to publish his first book Crusade against the Grail, the Struggle between the
Cathars, the Templars, and the Church of Rome in Germany two years later. Rahn claimed Wolfram Von
Eschenbach modelled the characters in Parzifal after real Middle Ages personalities. Parzifal was Count
Raymond Trencavel of Carcassonne one of the foremost and heroic victims of the Crusade. Respanse de
Joye was Esclarmonde of Foix. The hermit Trevrizent was the Cathar Bishop Guilhabert of Castres. King
Anfortas was Raymond-Roger of Foix. Montségur was the castle of Montsalvage. Otto Rahn believed the
Castle of Montségur was the Temple of the Grail.
Rahn described the Grail consisting of several tablets of stone engraved with runic or even pre-runic
inscriptions. He believed that it was either one perfect emerald with 144 facets or 144 engraved emerald
tablets. This emerald would have graced the Crown of Lucifer symbolizing his third eye that fell to earth
and touched ground on the Pog of Montségur. At the same time it seems from his writings that he perhaps
considered the Grail to be a spiritual affair.
[pic: Karl Wolff]
On 29 February 1936 SS General Karl Wolff wrote to the SS recuitment office to convey Heinrich
Himmler’s personal instruction that Otto Rahn be admitted to his personal staff. It is generally believed
Rahn wasn’t a convinced Nazi. Himmler was not a man whose offer one could refuse. He was under
orders to deliver a book to Himmler by October 1937 and another in 1939. Himmler regarded Rahn as a
very important member of the team. Himmler personally ordered one hundred copies of his 2nd book
Lucifer’s Court and had one of the deluxe editions offered to Hitler himself.
In 1937 Rahn was sent back to the Languedoc for a reason that never been clarified. He briefly stayed in
Montségur and left stating he would be back in 1939. Local legend has it that it was during this trip he
visited Rennes-le-Château on an expedition to find “forbidden merchandise”. In 1944 Otto Skorzeny’s
soldiers would massacre the entire village of Oradour-signed photograph of Otto Rahnsur-Glame in
search of this same thing described as “forbidden merchandise”.
Rahn was dismissed from the SS on 17th March 1939, four days after his death. On May 18, 1939 Nazi
newspaper Volkischer Beobachter published Rahn’s obituary signed Wolff SS-Gruppenfuhrer: “last
March, SS-Obersturmfuhrer Otto Rahn tragically lost his life in a mountain snowstorm. We weep for our
late comrade, an honest man of the SS and an excellent author of historical and scientific works.” It is
assumed Otto Rahn committed suicide but this was never confirmed. He was still working on several
books at the time.
Many thanks to Vitaliy Lozovskiy of www.otto-rahn.com for making his research available. You will find
everything there is to know about Rahn on his excellent website.
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White Lie, a novel by Jeanne d'Aout The facts and a thrilling hypothesis about Otto Rahn’s life have been
magically blended into a Da Vinci Code-style page turner of a novel by the talented Jeanne d’Aout. You
should definitely read her book White Lie."684

DOKUMENT ENDE - Kurzauskunft "Otto Rahn", Quelle "Anonymus NL"
---xxx--Eigentlich dachte ich zuerst, daß diese Kurzauskunft "Otto Rahn" für die Zwecke dieses
Buches ausreicht. Unterwegs stolperte ich jedoch in obigem Text über eine "geheime
Geheimgesellschaft", die "Polaires" genannt wird – genau: "Fraternité polaires"
("(nord-)polare Bruderschaft"?) - und die sofort mit dem "theosophischen" esoterischen
Underground in Beziehung gebracht wird. Es NERVT ein bischen, aber wir weisen jetzt
Stichwort "Polaires" nach, allerdings nur sehr kurz!
- "Fraternité polaires" in der Bibliotheque National de France (BNF)685
- Accomani, Cesar(Pseudonym Zam Bhotiva, Gründer und Chef der "Fraternite
polaires"): Asia Mysteriosa686, Paris 1929, 1995

684 [Anonymus

NL]: Webprojekt „Rennes-le-Chateau – Research and Ressource“; page-titel „Otto
Rahn“ URL http://www.renneslechateau.nl/2012/02/03/otto-rahn/ - navbar „Actors“ goto „Otto
Rahn“
685 Siehe Fraternité polaire - Bulletin des Polaires / gérant : G. de Senailhac 1930-1932
périodiques - http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32726475q - siehe Fraternité polaire - Les
Cahiers de la Fraternité polaire / [directeur : Henri Meslin - Campigny, H.-M. de. Directeur de
publication) Fraternité polaire - 1933-193. périodiques http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42222763t
686 Siehe Bhotiva, Zam (Fraternite polaires): Asia mysteriosa : l'oracle de force astrale comme
moyen de communication avec "Les Petites lumières d'Orient" Paris: Dorbon 1929
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35097300f - siehe Bhotiva, Zam (Fraternite polaires):
"Asia mysteriosa". L'Oracle de force astrale comme moyen de communication avec "les petites
lumières d'Orient". Précédé d'une préface de F. Divoire et d'études par Maurice Magre et J.
Marquès-Rivière Paris: Dorbon-aîné 1929 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31680642s Bhotiva, Zam/Fraternite polaires)): Asia mysteriosa / Zam Bhotiva... ; [préf.] par Arnaud
d'Apremont... ; [postf.] par Mario Fille et René Odin Combronde (107 Av. Etienne-Clémentiel,
63460) - 58-Clamecy : Impr. Laballery : Ed. de Janvier, 1995
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154833j - Marquès-Rivière, Jean (1903-2000) Zam
Bhotiva. Asia mysteriosa, l'oracle de force astrale comme moyen de communication avec "les
Petites lumières d'Orient", précédé d'une préface de F. Divoire et d'études par Maurice Magre
et J. Marquès-Rivière ; Paris, Dorbon aîné, 1929; 156 p. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32421646z - siehe Bhotiva, Zam (Fraternite polaires): Asia
mysteriosa. The Oracle of Astral Force as a Means of Communication with 'the Little Lights of
the Orient'; (s.l.): Polair Publishing 2012, ISBN-13 9781905398270
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- Webprojekt "Parsival-e.V-de", page-title "Die Bruderschaft der Polaires"687 - Hier werden
etliche NAMEN genannt:
Zitat 1 - "Nach Auskunft des österreichischen Ingenieurs Lambert Binder (1905-1981) waren die
Polaires ein okkulter Orden mit Stammsitz in Frankreich dem vor dem Zweiten Weltkrieg 63 Mitglieder
angehörten, wobei „in der obersten Leitung noch 9 besonders ausgewählte und befähigte Mitglieder,
Martinisten, Kabbalisten, Gnostiker usw. Saßen“. "

Zitat 2 - "... Pierre Geyraud, der in seiner Darstellung geheimer Orden und Sekten in Paris ...."
Zitat 3 - "Zu den Mitgliedern der Polaires zählten einige bekannte Forscher und Schriftsteller, darunter
die Franzosen Jeanne Canudo, Victor Blanchard, Maurice Magre, Jean Marques-Rivière sowie für eine
gewisse Zeit auch René Guenon." ( Anm. d. Verf.: Wir lesen in deutscher Wikipedi, Artikel
"Rene Guenon": "René Guénon wurde im Jahre 1912 von Ivan Aguéli alias Abdul Hâdi, einem
schwedischstämmigen Wandersufi und Maler, in die Tariqa Schadhiliyya, einen traditionellen Sufiorden,
initiiert und nahm den Sufinamen Abdel Wahid Yahia an. Guénon war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt
und hatte sich in diversen okkultistischen und freimaurerischen Zirkeln bewegt; er erhielt auch
Einweihungen in indische und taoistische Lehren, durch einen mysteriösen Hadji Sharif und seinen
Bekannten Matgioi (eigentlich: Albert de Pouvourville). Im selben Jahr heiratete er (katholisch) Berthe
Loury. Kurz darauf begann er in einer antifreimaurerischen Zeitschrift zu publizieren und Studien über
die christliche Symbolik, Ikonographie und Dante zu betreiben. Seine (abgelehnte) Dissertation über die
Hindulehren und sein erstes Buch (gegen die Theosophie) wurden 1921 fertig."688

Zitat 4 - "Oberhaupt des Ordens war der italiener Cesar Accomani, der das Pseudonym Zam Bhotiva
führte. "

Zitat 5 - "Die Arktis soll der Schauplatz des ersten, des „goldenen“ Zeitalters gewesen sein, so wie nach
einem, möglicherweise durch kosmische Katastrophen verursachten Klimawechsel dann das „silberne“
zweite Zeitalter auf der Insel Atlantis begonnen haben soll ..." (Anm. d. Verf.: Dazu Valery Uvarov, der
umstritten ist, kürzlich eine neue These vorgetragen, und zwar OHNE auf NAZI-Quellen
zurückzugreifen: Um 11653 v. Chr. soll ein IMPAKT-Ereignis stattgefunden haben, mit 3
Einschlagszonen (der Impaktkörper hat sich also zerrlegt.), zwei der Einschlagszonen waren a) eine
Nordpol-Region und b) eine Zone VOR Cadiz im Atlantik. Allerdings wäre dieser Ansatz für eine
Verknüpfung mit einem "ersten goldenen Zeitalter", älter als 20.000 – 30.0000 Jahre, - wahrscheinlich NICHT ALT GENUG!))

Zitat 6 - "Jean Parvulesco "
Zitat 7 - "Balghangadar Tilak" (Anm. d.Verf.: Zur Ehrenrettung des Autoren "Tilak"689 (18561920) MUSS wirklich gesagt werden, daß dieser ein brahmanischer FACHMANN für
Webprojekt „parcival e.V.“ (Krueger, Dennis, „Druckfahne-Medien“, 46238 Bottrop); page-title
„Die Bruderschaft der Polaires“ URL http://www.parzifal-ev.de/?id=322
688 Artikel „René Guénon“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gu
%C3%A9non
689 Siehe Artikel „Bal Gandgadhar Tilak“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Bal_Gangadhar_Tilak
687
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VEDEN (und Sanskrit) ist und publiziert hat um 1890 – und mit NAZIS und "esoterischem
Underground" NICHTS, aber auch GAR NICHTS zu tun hat!)
Zitat 8 - "Julius Evola" (Anm. d. Verf.: Graf/(Conte oder "Baron") Evola ist ein
okkultistischer Autor, der zuerst als "bildender Künstler" (Malerei?) bekannt wurde und
später von "faschistischer Seite" in Anspruch genommen wurde, wogegen er selbst sich
aber nicht abgegrenzt zu haben scheint.)
Zitat 9 - >Der Führer der Polaires, Cesar Accomani alias Bhotiva trat anläßlich einer weiteren
Begebenheit in das Licht der Geschichte: Anfang der 1930er Jahre soll er selbst im Languedoc nach dem
„Schatz der Katharer“ gesucht haben, der für gewöhnlich mit dem Gral in Zusammenhang gebracht wird.
Der deutsche „Gralsforscher“ Otto Rahn erwähnt ihn als „Ingenieur, dessen Bekanntschaft er gemacht
habe.“ Er suchte zu diesem Zwecke den Kontakt mit einer außergewöhnlichen Dame, die Mitglied der
Gnostischen Kirche und dem Blute nach ein Abkömmling der berühmten albigensischen Ketzer-Päpstin
Esclarmonde de Foix war. Diese geheimnisvolle Dame, deren Namen streng geheim gehalten wurde,
dürfte gleichwohl identisch sein mit jener Gräfin Pujol-Murat, von der Otto Rahn berichtet, daß „ihre
Vorfahren bei der Verteidigung der Albigenser-Burg Montségur ihr Leben für die vom Feind überflutete
Heimat ließen und welche Hugues de Payens, den Gründer des Templer-Ordens und vor allem die große
Esclarmonde de Foix zu ihren Vorfahren zählen darf“.< (Anm. d. Verf.: Und da haben wir ihn, den

SALAT aus "Andeutungen", zusammengewürfelten Hinweisen, ein seltsam vages "Gefühl
von möglichen geheimnisvollen Zusammenhängen" – und die eine grosse Frage: Ist das nun
einfacher QUATSCH von HALBGEBILDETEN Leuten oder sonstwas?)
Zitat 10 - " ... - 1936 - beginnt sich auch die NS-Regierung für den italienischen Kulturphilosophen zu
interessieren. Wenige Jahre später führt Evola mehrere Vortragsreisen in Deutschland durch - mit
Unterstützung der SS Heinrich Himmlers. Zwar wird die Unterstützung kurz darauf offiziell beendet Grund war der nicht blutbezogene Rassebegriff in Evolas Dialektik sowie seine prokatholizistische
Romfreundlichkeit - dennoch hielt Himmler den Kontakt aufrecht. Und auch ein anderer Protagonist aus
dem Umfeld der Polaires hielt enge Tuchfühlung mit der SS, wobei wiederum Otto Rahn eine besondere
Rolle zukam: Die Rede ist von Gaston de Mengel, einem mysteriösen britischen Forscher, dessen
Arbeiten von Himmler unterstützt wurden. Übersetzer der Arbeiten ist niemand geringerer als Otto Rahn.
Spekulationen zufolge soll Rahn de Mengel auch 1937 nach Finnland begleitet haben. Hier forschte de
Mengel nach „schwarzmagischen Kraftzentren“ (siehe dazu Trojaburg 1/2010)."

Zitat 11 - "Gaston de Mengel war nach angaben des Autoren Schwarz von 1928 - 1931 Mitarbeiter von
„Voile d´Isis“, veröffentlichte ein Buch im Verlag Paul Chacornac und gründete mit Israel (Georges)
Monti, einem ehemaligen Sekretär des berühmten Neo-Rosenkreuzers Pèladan und späterem
hochgradigem B´nai B´rith-Mitglied, eine Studiengesellschaft für westliche Esoterik. Noch im Jahr 1947
bezeichnet ihn Guénon als „den armen de Mengel, der seinerseits [von Areno Iukanthor, MS] beauftragt
war, das Reich Karl des Großen wiederzuerrichten!“ (Brief an René Allar vom 31.12.1947, zitiert nach
Martin Schwarz)." (Anm. d. Verf.: Wie bitte?)

Zitat 12 - " Der bedeutendste dieser Sprüche war das „Orakel der Astralen Kraft“ (auch „Orakel
Astraler Energie“). Dieses stammte von einem weiteren Italiener namens Mario Fille, der 1908 während
eines Urlaubs in Bagnaia bei Rom einen Einsiedler mit dem Namen „Vater Julian“ kennenlernte, der ihm
© Bruno Antonio Buike
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einige vergilbte Blätter schenkte, die aus dem Buche der „Wissenschaft vom Leben und Tode“ stammen
sollten und „eine sichere Methode der Zukunftserforschung auf arithmetischer Grundlage“ enthalten
hätten. Nachdem Fille, anfangs ungläubig, einige Jahre später das Orakel erfolgreich testete versuchte er
den alten Einsiedler aufzusuchen, dieser war jedoch verschwunden. Als der Italiener das Orakel erneut
befragte, diesmal nach dem Aufenthaltsort des „Vater Julian“, erfuhr er, daß jener wieder in sein Kloster
im Himalaya zurückgekehrt sei. „Dieser einfache und bescheidene Einsiedler, der von den Menschen
verlacht in einer primitiven Holzhütte in der Umgebung von Rom gehaust hatte, schien also einer der
Großen Eingeweihten gewesen zu sein, die in der Verborgenheit das Geschick der Menschheit lenken“,
faßt Binder die Geschehnisse zusammen. " (Anm. d. Verf.: WIE BITTE?)

Zitat 13 - "Während René Guenon 1929 noch ein Vorwort verfaßt hatte und den Polaires nahesstand,
äußert er sich in einer Besprechung der ersten Nummer des „Bulletin des Polaires“ vom Mai 1930, die in
„Voile d´Isis“ im Februar 1931 erschienen ist, überuas kritisch zum Polaires-Orakel: „Wenn dies das
Ergebnis der Kommunikation mit den ‚Großen Initiierten‘ im Himalaya oder anderswo, ist, ist das äußerst
kümmerlich.“ „(...) die Regeln, diktiert von der ‚Methode‘ beinhalten unglaubliche Kindereien. (...) wir
werden nicht überrascht sein, wenn all dies im Abstieg zu dem vulgärsten Spiritismus enden wird. Wir
bedauern daß einige der traditionellen Ideen, die wir in ‚Der König der Welt‘ dargelegt haben, in diese
Affaire gemengt worden sind (...)“ (zitiert nach Feydel, bei Martin Schwarz" (Anm. d. Verf.: Aha,

Rene Guenon hat also doch gemerkt, daß "vulgärer Spiritismus" eines "seriösen
Forschergeistes" UNWÜRDIG ist! Ach, was war das noch eine herrliche Zeit, als wir
KEINEN Spritismus und Okkultismus hatten und stattdessen " Volks-Katholizismus"!!!)
Zitat 14 – ... Sorry, liebes Publiklum, ICH WEIGERE MICH HIERMIT, diesen
SCHWACHSINN noch weiter zu bearbeiten! Ich bringe aber sicherheitshalber noch die
bibliographischen Nachweise, die diesen "Informationen" beigefügt wurden 690.
---xxx--Als nächstes überprüfen wir die Connection von Otto Rahn zu Karl-Maria Willigut 691, alias
"Weisthor", wir werden gleich sehen, warum!
---xxx---

Siehe Binder, Lambert: Die Brüderschaft der Polarier (Textprobe/Extrakt: URL
http://www.parzifal-ev.de/index.php?id=334 ). In: Mensch und Schicksal, Jg. 4, Nr. 24, Villach
1951 (Vorsicht: Quelle ist aus NAZI-Umfeld) – siehe Godwin, Joscelyn: Arktos. Graz 2009
(Vorsicht: Quelle könnte esoterischer QUATSCH sein!) - siehe Trimondi, V & V.: Hitler,
Buddha, Krischna. Wien 2002 (Vorsicht: NAZI-Umfeld) – siehe Wegener, Franz: Heinrich
Himmler & der französische Okkultismus. Gladbeck 2007
691 (o. Verf./s.n.): Webprojekt „Otto Rahn Memorial“, page-title „Karl Maria Wiligut“ (mehrere
Blog-posts) URL https://otto-rahn.com/tags/karl-maria-wiligut – an diesem Fundort , Autoren:
Manfred Lenz, Dimanche, 30 Avril 2006 Un entretien avec Gabriele Winckler-Dechend;
Blogpost: „Karl Maria Wiligut, le mentor secret d’Himmler“, URL https://ottorahn.com/node/100
690
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DOKUMENT, Brief (Transkript) von Otto Rahn an Karl-Maria-Willigut vom 27.09.1935,
Quelle "Otto Rahn Memorial"692 - Layout changed
"Otto Rahn, Tiergartenstrasse 8a. Berlin W35 - am 27. September 1935
An
SS Oberführer K.M. Weisthor Berlin – Grunewald - Streng vertraulich!
Lieber Herr Oberst,
Es ist Ihnen bekannt, dass ich die letzten Wochen hindurch le??glich meinen Arbeiten lebte und eine
Karthotek angelegt habe. Ich habe ????? weiterhin zu wissen gegeben, dass ich auf ganz grosse
Uberraschungen gestossen bin. Da es sich um Erkenntnisse handelt, die Jahrelange Arbeit meinerseits
verlangt haben, war ich bislang Ihnen wie jedem gegenüber nur wenig mitteilsam. Ich möchte es vororst
auch bleiben und nur mit Ihnen über meine Funde Rücksprache nehmen. Ich bitte Sie aber, vor
Erscheinen meines Buches "Monsalvat und Golgatha", den Reichsführer SS ausgenomen, mit niemand
über das zu sprechen, was ich Ihnen mündlich anvertrauen möchte.
Um meine Arbeiten zu einen erfolgreichen Ende zu führen, sehe ich mich zu gezwungen, einige
Lokalitäten an Ort und Stelle zu prüfen. Können Sie mir die Möglichkeit verschaffen, fur 10-14 Tage eine
Reise in den Odenwald, den Westerwald und das Sauerland zu unternehmen, oder - das wäre mir das
liebste! - hätten Sie nicht Lust mit mir und evtl. Oberscharführer Folgmann vor Einsetzen der schlechten
Jahreszeit diese Reise zu unternehmen?
Zuerst müsste ich die Ruine Wildenberg bei Amorbach (vgl. ... : Die deutsche Gralsburg) aufsuchen. Es
finden zur Zeit Ausgrebungen statt. Mit dem Ausgrabunsleiter stehe ich im Briefwechsel. Dann möchte
ich die Lichtweishöle bei Wiesbaden besichtigen. Von dort aus wäre die Sporckenburg leicht zu erreichen
(Vgl. Rehorn, Westerwald S.91 : Ruine mit uralter Geschichte; der Sage nach soll Kaiser Nero hier
geboren sein; sporck = krana = Wachholder). Von hier aus müsste die Fahrt gehen, nach dem
Drutgerestein, dem "Steimel" (Steinmal oder Steinmahal), den Hellenborn, dem Widderstein, den
grossanigen Steinanlagen der Dornburg (Thorburg), Rosphe (angeblicher Geburtsort Heinrichs von
Ofterdinger), Willnsdorf (Sitz der deutschen Katharer, durch Konrad von Marburg zerstört), Wambach
(von Wanen) und Asbach (Asen). (Hier wurde übrigens im Jahre 1830 eine prächtig erhaltene Goldmünze
mit der griechischen Inschrift: Lysimachus Basileus - Lysimachus war Feldherr Alexanders d.Gr.
gefunden). Von Asbach aus möchte ich dann Stellen aufsuchen, über die ich nur Ihnen und dem
Reichsführer SS mündlich Auskunft geben würde.
Nach der Hochzeit Herrn von Lachners möchte ich fahren, da ich dann frei bin. Können Sie veranlassen
dass mir diese Reise, über die ich natürlich ausführlichen Bericht machen würde, ermöglicht wird. Oder
wären Sie bereit, diese Reise mit mir zu unternehmen?
Wie ich mit Herrn von Lachner ausgemacht habe, werde ich Sie heute abend um 8 Uhr aufsuchen.
[„Hitlergruß“ slipped]
Ihr Otto Rahn
(Anm. d. Verf. Transkript Seite 2)
II
692

(o. Verf./s.n.): Webprojekt „Otto Rahn Memorial“, page-title „Brief an Wiligut 27.09.1935“ (Transkript - URL https://otto-rahn.com/node/176
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Zur Herstellung des " U r g l a u b e n s ", der nie den Fortschritten allen Wissens und der
Naturerkenntnisse zu widersprechen vermag, sind folgende Maßregeln seitens des Staates in k l u g e r
Aufeinanderfolge nötig:
1. Vollster Denkmalschutz für alle Museen (auch sogenannte private!), Kunsterzeugnisse aller Art
(insbesondere solche aus vorgeschichtlicher Zeit bis ins 17.Jahrhundert), Bauten, Höhlen, Denksteine,
Felsgebilde, Kirchen, Kapellen und Wallanlagen, sowie für alle Funde aus dem Boden.
Die Denkmal-Schutz-Vorschriften sind wiederholt und regelmäßig im Jahre uberall zu verlautbaren!
2. Erfassung aller Kirchenbesitze, zuerst in Evidenz. Dann "Ausgleich" dieser nach den derzeitigen
Verhältnissen der Gläubigenzahl, da z.B. viele protestantisch oder deutschgläubig u.s.w. wurden und
daher vollberechtigten Anspruch auf Anteil eines "Kirchenbesitzes" zu haben, der ihnen durch
Glaubenswechsel in den Übergangszeiten verloren ging......
3. Allmählige Aufhebung der Klosterschulen nach gleichem Gesichtspunkte. (Bei Neubauten von Kirchen
und Klöstern ist deren Notwendigkeit dem Staate durch Namens- und Adressen-Anführung aus den
betreffenden Gemeinden, Bezirken, Gauen u.s.w. genauest nachzuweisen!)
4. Allen Berufsausbildungen zu Priestern hat stets die staatliche voranzugehen und darf vor dem
24.Lebensjahre überhaupt nicht angetreten werden!
5. Sodann hat die Auflösung aller männlichen und weiblichen Klöster platzzugreifen, wobei man vorher
mit einer genauen Kontrolle der Staatsangehörigkeit in allen Klöstern vorgehen und alle "Nicht
Teutscben" ausweisen kann. Nur die einem charitativen Zwecke dienenden sind anfangs zu belassen.
6. Sodann sind auch die humanitären Zwecken dienenden Anstalten in staatlichen Besitz und Betrieb
überzuführen, wobei man anfangs die dortselbst tätigen Personen bis zum Tode belässt, aber keine
Neuaufnahmen von Geistlichen oder Nonnen duldet.
7. Energische Maßregelung von Geistlichen, die "Proselyten" zu machen suchen, sich evtl.
Kirchenaustritten entgegenstellen oder gegen Andersdenkende öffentlich oder von den Kanzeln auftreten.
8. Beschlagnahme aller Kirchenvermögen ohne Unterschied, Verbot aller "Erbschaften" für
Kirchenzwecke, wobei solche Testamente als ungiltig erklärt werden und solche testierte Vermögen sofort
dem Staate zuzufallen haben.
9. Unschädlichmachung von Geistlichen aller Grade mittels der dem Staate zur Verfügung stehenden
Mittel.........
10. Alle Glaubens-Vereinigungen haben ihre Funktionäre aus diesen jährlich nou zu bemessenden Mitteln
selbst zu erhalten!
Die Glaubensvereinigungen finanzieren sich also ausschliesslich aus eigenen Mitteln aus Beiträgen!“

DOKUMENT ENDE - Brief (Transkript) von Otto Rahn an Karl-Maria-Willigut vom
27.09.1935, Quelle "Otto Rahn Memorial"693
---xxx--DOKUMENT - PHOTOS des Brief Otto Rahn an K.-M. Wiligut v. 27.09.1935; Quelle
"Otto Rahn Memorial"694
693 (o. Verf./s.n.):

Webprojekt „Otto Rahn Memorial“, page-title „Brief an Wiligut 27.09.1935“ (Transkript - URL https://otto-rahn.com/node/176
694 (o. Verf./s.n.): Webprojekt „Otto Rahn Memorial“, Brief (Photo) O. Rahn an K.M.Wiligut vo.
27.09.1935, 2 Seiten - Brief Seite 1 URL https://otto-rahn.com/letter-wiligut-2791935-page-1 Brief Seite 2 URL https://otto-rahn.com/letter-wiligut-2791935-page-2
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DOKUMENT ENDE PHOTOS des Briefs Otto Rahn an K.-M. Wiligut v. 27.09.1935 695
695

(o. Verf./s.n.): Webprojekt „Otto Rahn Memorial“, Brief (Photo) O. Rahn an K.M.Wiligut vo.
27.09.1935, 2 Seiten - Brief Seite 1 URL https://otto-rahn.com/letter-wiligut-2791935-page-1 Brief Seite 2 URL https://otto-rahn.com/letter-wiligut-2791935-page-2
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---xxx--Dieser Brief von Otto Rahn an Karl-Maria Wiligut beschreibt die Connection zwischen
diesen beiden "okkultistischen" Forschern aber keineswegs vollständig. DENN: Wir haben
in Farrell, Philosophers Stone ein eigenes Kapitelchen mit der Überschrift "Wiligut and the
Bloodline: Otto Rahn".
Bevor wir da hineintauchen, möchte ich aber noch einmal auf die SCHIEFLAGE des SSNAZI-Interesses, das natürlich das allgemeine Interesse der "esoterisch-okkultistischen
Unterwelt" ist, für sogenannte BLUTLINEN hinweisen! Ich mache mir diese ARBEIT, weil
aufgeweckte Leser dadurch INFORMATIONEN für
FRONTVERLAUFSBESTIMMUNGEN erhalten, die als ENTSCHEIDUNGSHILFEN
verwendet werden können, ob wir nämlich alle KEINE ANDERE WAHL haben, als den
Leseeindruck aus den Farrell-Büchern zu AKZEPTIEREN, daß HEUTE NAZIS und
Freimaurer die GESAMTE FORTSCHRITTSWISSENSCHAFT INFILTRIERT haben
und DOMINIEREN, und zwar in allen westeuropäisch kontaminierten Kontexten!
Etwas frontaler gesagt: Ich ERINNERE viele EPOCHEN der Geschichte, wo man NICHT
ZUERST NAZI und Freimaurer oder Gnostiker werden mußte, nur weil man aus Versehen
einige "wissenschaftliche Fragen klären" wollte! Und das ist Farrell gegenüber SEHR,
SEHR diplomatsich formuliert! (Man könnte nämlich weit weniger freundlich fragen, ob
Farrell ABSICHTLICH eine FASZINATION AUFBAUT, um "likeminded spirits"
ANZUFÜTTERN oder gar zu REKRUTIEREN!)
---xxx--Klammer auf: SCHON DIE BEZEICHNUNG "Blutlinie" ist FRAGWÜRDIG, denn an
sich handelt es sich um FAMILIENFORSCHUNG und um die Konstruktion von
STAMMBÄUMEN – und die werden natürlich nur dann interessant, wenn es um das
Aufspüren von "Göttergenen" oder von "Herrscher-Genen" geht. Oder anders gesagt:
Meine eigenen GENE aus der DYNASTIE einer Hafen-Freizeitnutte mit wechselnden
Bratkartoffelverhältnissen nach dem 2. Weltkrieg wären für Jesus Christus vielleicht
interessant, aber für NAZIS und Königshäuser wahrscheinlich eher nicht!
Aber leider werden Stammbäume JE WEITER ZURÜCK sie reichen, desto
UNSICHERER, was unter anderem an dem ziemlich REGELLOSEN
SEXUALVERHALTEN von MENSCHEN und von ANTIKEN GÖTTERN und
GÖTTINNEN liegt!
Im Falle Jesu Christi muß der Stammbaum natürlich "bis ganz an den Anfang zurück" BIS
ZU ADAM gehen. Man kann dann nämlich für die BIBELINTERPRETATION eines SEHR
LANGFRISTIGEN GÖTTLICHEN HEILSPLANS der RESTITUTION eines
VERKORKSTEN WELTZUSTANDES eine ERKLÄRUNGSKONSTRUKTION basteln,
wo wir den ERSTEN ADAM haben und den zweiten Adam, Jesus Christus, die ERSTE
EVA und die zweite Eva, die Muttergottes Maria, die Theotokos, die Bogorodize und Matka
Bozieij. Der Stammbaum Jesu Christi wäre aber weit überzeugender, hätte jemand darauf
© Bruno Antonio Buike
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geachtet, daß das Neue Testament nicht ZWEI VERSCHIEDENE Stammbäume Jesu
Christi auftischt.
Man kann sich dann leicht die VERMEHRUNG der STAMMBÄUME vorstellen, wenn wir
Personen haben, für die MEHRERE GEBURTSURKUNDEN BEHAUPTET werden – und
einer solchen Person – oder genauer: einem solchen PERSONENNAMEN - mit mehreren
Geburtsurkunden sind wir bereits in diesem Buch begegnet, nämlich dem Herrn Ernest
Cros in Abschnitt 4.5.1! (Ich selbst habe übrigens auch 2 Geburtsurkunden, die in allen
wichtigen Infos identisch sind– aber meine 2 Geburtsurkunden sind die NAZIS und der
2. Weltkrieg "schuld"!)
Wir müssen ausserdem FEST DAMIT RECHNEN, daß VIELE STAMMBÄUME
mindestens TEILWEISE GEFÄLSCHT696 sind, also ERFUNDEN, also "heiße Luft".
Wir müssen auch damit rechnen, daß FAMILIENARCHIVE im Laufe der Jahrhunderte
DURCHEINANDERGEKOMMEN sind. Ein besonders hübsches Beispiel dafür befindet
sich in den Schriften der Anna Katharina Emmerich in der Story, wie die Muttergottes
Maria mit ihrem "Bräutigam" Josef "verlobt" wurde, denn beide waren aus der jüdischen
Königsfamilie des David des Stammes Juda, deren Geschlechtsregister – auf dreieckigen
Kupferplättchen - in der Tempelbürokratie in Jerusalem aufbewahrt wurden, – und das
wirklich köstliche Vergnügen der Lektüre dieser Verwicklungen besteht für einen Studenten
wie mich natürlich darin, hier EXEMPLARISCH zu LERNEN, wie es GOTT schafft, dass
SEINE PLÄNE dennoch und trotzdem in all dem menschlichen Durcheinander und
Hickhack schlußendlich DURCHGEFÜHRT werden!
Das historische Beispiel der Muttergottes Maria ist auch in einem weiteren Punkt HÖCHST
LEHRREICH und aufschlußreich: DENN ES GIBT FÄLLE, WO DIE MENSCHLICHE
FORTPFLANZUNG EIN BISCHEN ANDERS VERLAUFEN IST, als Klein-Fritzchen und
Klein-Erna ÜBERHAUPT FÜR MÖGLICH halten! Zum Beispiel wird bis heute behauptet,
daß die Gottesmutter Maria einen menschlichen Vater und eine menschliche Mutter hatte,
die aber die Muttergottes " NICHT DURCH ORDINÄREN SEX erzeugt" haben, sondern
anders, und zwar so sehr anders, daß uns der Mund offen stehen bleibt und man bis heute
von einem WUNDER spricht, das auch "ikonographisch" festgehalten ist unter der
Bezeichnung "Die Begegnung von Anna und Joachim am Goldenen Tor" (des Tempels von
Jerusalem, wo halb unterirdische Galerien und Räume waren, wo PRIESTERWISSEN für
Eltern mit KINDERWUNSCH angewendet worden sein soll, wobei aber manchmal auch
"göttliches Eingreifen" vorkam.)
Gewissermassen "etwas schwierig" wird es mit menschlicher Abstammung auch, wenn ein
ELTERNTEIL KEIN MENSCH war, wenn also ein Elternteil ein GOTT oder eine GÖTTIN
aus den alten Göttergeschichten war – und davon gibt es ETLICHE und es ist keineswegs
696 Mir fällt gerade ein die FÄLSCHUNG des ERZHERZOGTITELS durch SIEGMUND (von)
BIRKEN (1626-1681) und die entsprechende „Passendmachung“ des Stammbaums der
HABSBURGER.
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sicher, ob wir heute noch ALLE in unseren Archiven erfasst haben – und NICHT ALLE
diese HALBGÖTTER-Kinder waren "nette Spielgefährten", z.B. Nimrod nicht oder die
Sippe des Tubal oder Tubal Kain nicht und noch etliche andere wie zum Beispiel
HERAKLES, der eventuell "entfernt zu tun hatte" mit den Pyrenäen und der Gegend des
heutigen Rennes-les-Bains und Rennes-le-Chateau!
Ein SONDERFALL ist dann aber das Kind Jesus Christus der Muttergottes Maria, für
welches die MENSCHLICHE MUTTER BEKANNT ist, von dem aber ÜBERHAUPT
KEIN VATERNAMEN in üblichem Sinne genannt wird, von dem auch ÜBERHAUPT
KEINE BEKANNTE FORTPFLANZTUNGSMETHODE berichtet wird, denn, WAS
IMMER JESU GÖTTLICHER VATER GETAN ODER NICHT GETAN HAT, so hat es
jedenfalls KEINEN ORDINÄREN SEX gegeben, UND AUCH KEINE REGULÄRE
GEBURT. Orthodoxe Ikonen schildern dieses UNFASSBARE, indem sie ein "fertig
gewickeltes Baby" neben der voll bekleideten liegenden Gottesmutter Maria abbilden!
Man kann sich vorstellen, daß auch die Menschen der Zeit Jesu DAS NICHT GLAUBEN
KONNTEN – und es gibt in der Tat ein apokryphes JAKOBUS-Evangelium697 – nicht zu
verwechseln mit den Jakobus-BRIEFEN im Neuen Testament! - in der Ostkirche, in
welchem über HOCHNOTPEINLICHE Untersuchungen der Muttergottes Maria "erzählt"
wird, so daß wir bis heute den GLAUBENSSATZ haben, daß die Muttergottes Maria VOR
und NACH der Geburt JUNGFRAU war und geblieben ist. Ich soltle vielleicht ergänzern:
Jesus Christus war der ERSTGEBORENE der Muttergottes Maria und auf IOHN bezieht
sich die Aussage vond er UNVERLTZTEN JUNGERNHAUT. Dies muß KEINESWEGS
NOTWENDIG bedeuten, daß Jesus Christus nicht DANACH noch GESCHWISTER
gehabt haben kann durch GEWÖHNLICHE FORTPLATZUNG nach MENSCHENART.
Wir dürfen nämlich zuversichtlich unterstellen und vermuten, daß auch die christlichen
Quellen DRUCHAUS NICHT ALLES erzählen und durchaus auch in späteren Zeiten
MANIPULIERT worden sein könnten! Die Ostkirche und die ARMENIER haben jedenfalls
eine deutliche Überölieferung zu JAKOBUS, dem "brate Gospodi", dem "Bruder des
Herrn", welcher der erste Bischof von Jerusalem wurde und heute eventuell unter dem
Hauptaltar der Katheadrale "St. James" am Sitz des armenischen Patriarchates in
Jerusalem beerdigt ist.
Ich breche hier einfach ab, weil schon klar ist, daß wir uns nicht von den durch
PROBLEMATISCHEN WORTGEBRAUCH verursachten VORGEFERTIGTEN
DENKRICHTUNGEN "irreführen" lassen dürfen! Ein grosser Teil dieser IRRELEITUNG
durch das heutige "esoterisch-okkultistische" Forschungsinteresse in Sachen
Stammbäumen besteht übrigens darin, daß auch diesen Leutchen selbstverständlich das
Stichwort der sogeannnten "GEISTIGEN ABSTAMMUNG" bekannt ist, wo es zum
Beispiel um die "Erzeugung" von "dämonischen Kindern" geht, wobei uns
697 Siehe Artikel

„Protoevangelium des Jakobus“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Protoevangelium_des_Jakobus – siehe „Protoevangelium des
Jakobus“, deutscher Text, online URL http://www.jakobusweg.de/aJakw/3Spiritua/Jkevangel.htm
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ABSICHTLICH UNTERSCHLAGEN wird, daß zum Beispiel im Christentum – und auch
in anderen Hochreligionen – erstens "geistige Abstammung" vorkommt, z.B. durch die
Sakramente der Taufe und Firmung, und zweitens "apostolische Sukzession", also
"geistige TRADITIONSFORTSETZUNG", z.B. durch "Priester-Ordination" und
"Jungfrauen-Weihe", und drittens im Bereich der Ostkirchen durch "geistige
Vaterschaft" (die iin ihrer eigentlichen Form nicht getrennt werden kann von einem
"mindestens minimalen göttlichen Eingreifen"), die man bitte nicht verwechsle mit der im
20. Jahrhundert im westeuropäischen Kontext vorgekommenen sogenannten
"Seelenführung", welche im Kern nichts anderes ist als eine "besonders clevere
Anwendung" von rein "menschlicher Psychologie" und "Tiefenpsychologie", vorzüglich
durch römische Priester, die kein Bewußtsein mehr haben von ihren eigenen "sakralen
Traditionen" und "Funktionen"! Oder jedenfalls, wenn ich den Aufwand an WORTEN in
einem römisch-katholischen Kloster mit dem in orthodoxen Klöstern vergleiche, dann
bemerke ich da schon gewisse UNTERSCHIEDE!
Es ist also im Zusammenhang der Problematik von "historischen Blutlinien" bei den
NAZIS und im "esoterisch-okkultistischen Untergrund" nicht nur einiges SEHR SCHIEF,
sondern es FEHLT auch die Hälfte (insbesondere die Stichworte "Reinkarnation" und
hebräisch "Gilgul"698) – und das ist denn wohl doch schon die Vorstufe der versuchten
Veräppelung von intelligenten Zeitgenossen!
Und die größte Veräppelung ist natürlich, daß wir durch diesen ganzen "Vorhang falscher
Worte" gar nicht mehr erkennen können, daß durch Jesus Christus die BIOLOGISCHE
ABSTAMMUNG IRRELEVANT geworden ist, weil wir nämlich durch TAUFAKT und den
damit verbundenen "göttlichen Eingriff" ALLE zu "Kindern Gottes und ERBEN
CHRISTI"werden, und zwar ausdrücklich in der Form einer "Wiedergeburt", also einer
"zweiten Geburt", was allerdings deutlich zu unterscheiden ist von dem
MENSCHENMACHWERK der "Zwangstaufen" durch unerleuchtete Gewaltmenschen!
Es gäbe vielleicht noch folgendes auf die Schnelle zu ergänzen:
a) Die DAVIDISCHE KÖNIGSFAMILIE besteht wahrscheinlich BIS HEUTE, denn ich
habe bei Friedrich Weinreb irgendwo – ich glaube in Band I der Autobiographie? aufgeschnappt, daß dieser für diese Familie vor den NAZI-Vernichtungsaktionen eine
Mitgliederzahl von ca. 10.000 Menschen SCHÄTZTE und "JICHUS" (Abstammung) spielt
heute noch bei den CHASSIDIM und bei einigen gelehrten RABBINERFAMILIEN eine
grosse Rolle.
b) Erst kürzlich ist mir durch eine TV-Doku bekannt geworden, daß die Geschlechtsregister
der Familie des KONFUZIUS699 (551-479 v. Chr.), bei den Chinesen genannt "Meister
698
699

Siehe Artikel „Gilgul“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Gilgul
Siehe kritisch Erling , Johnny: Familie Konfuzius ist die älteste der Welt; in: die WELT
online vom 19.02.2008; URL https://www.welt.de/welt_print/article1693136/Familie-Konfuziusist-die-aelteste-der-Welt.html - siehe kritisch Schmitt, Stefan: Keine Konfuzion! Der
Stammbaum von Konfuzius wird überholt. Damit unter den Nachkommen des chinesischen
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Kong", in mehreren HUNDERT Bänden bis HEUTE weitergeführt wurden, sich in der
Stadt Qufu, in der dortigen Residenz der Familie Kong mit ungefähr 152 Gebäuden
befinden sollen und inzwischen, wenn ich nicht irre, die 70. (oder 120.?) Generation
erreicht haben und aktuell ungefähr 2 oder 3 Millionen Menschen weltweit umfassen
sollen. Es ist allerdings noch kein Gentest akzeptiert – und deshalb wird vermutet, daß sich
etliche "Kuckuckseier" eingeschlichen haben, und zwar weil der Familienname "Kong"
auch heute noch erhebliches SOZIALPRESTIGE hat!
c) Mir ist derzeit ein einziger Fall bekannt, wo eine menschliche Frau behauptet, sie habe
mit einem "Ausserirdischen" aus dem sogenannten "Alpha Proxima Centauri"-System ein
Kind gezeugt, das allerdings auf Grund gewisser biologischer Schwierigkeiten im CentauriSystem geblieben ist, von welchem man aktuell vermutet, daß es sich um ein Sonnen-System
mit 3 verschiedenen Sonnen-TYPEN handelt. Elisabeth Klarer 700 , Pilotin aus Südafrika
(RSA), hat über diese Story ein Buch geschrieben und man kann sich denken, daß sie
anschließend, trotz offiziellen Schutzes, ihres Lebens nicht mehr ganz froh geworden ist,
unter anderem weil sich gewisse Geheimdienste in etwas unfreundlicher Art und Weise für
die Sache zu interessieren begannen – damals z.B. auch die Sowjets - , wobei man offenbar
auch versucht hat, wenn ich richtig verstanden habe, ein Raumschiff von Alpha-ProximaCentauri abzuschiessen, und zwar durch Einsatz von neuartigen Technologien, die man
dem allgemeinen Publikum nicht mitteilen muß. Klammer zu!
---xxx--Nach diesen mehr oder weniger frommen Vorbereitungen lesen wir in Farrell,
"Philosopher's Stone" in Kapitel "Wiligut and the Bloodline: Otto Rahn":
ZITATANFANG >In this respect , and before embarking on an examination of Wiligut' s esoteric and
"paleophysics" views however, mention must be made of yet another significant episode in esoteric and
SS history that Wiligut brokered.

Lehrmeisters keine Kuckuckseier auffliegen, sind Gentests nicht erlaubt; in: Die ZEIT online
vom 10. September 2008; URL http://www.zeit.de/2008/38/Glosse-Konfuzius
700Siehe Klarer, Elizabeth: Erlebnisse jenseits der Lichtmauer. Vorgeschichte und Bericht einer
Weltraumreise; Gütersloh: VENTLA Verlag (Turmalin)1994, 5. Aufl.; engl. u.d.T.: Beyond the
Light Barrier
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< ZITATENDE701
---xxx--Well, WAS SOLL MAN DAZU im KONTEXT von KONVENTIONELLER
WISSENSCHAFT sagen?
Wenn Heinrich Himmler öffentlich verkündet, daß er eine Wiedergeburt des Kaisers
Heinrichs des Voglers von Quedlinburg ist, wenn Wiligut behauptet, er sei genetisch
verwandt mit einem alten germanischen Gott, Odin oder Wotan, wenn Farrell in "Babylon
Banksters" vertritt, daß – angeblich – gewisse Rothschilds in den USA sich für
"Abkömmlinge des NIMROD" halten, dann geraten wir offenkundig in schwierige
Fahrwasser, denn heute würde man Menschen, die für solche Behauptungen auch noch
öffentliche Akzeptanz fordern, wahrscheinlich einer psychiatrischen Untersuchung
unterziehen. Oder anders gesagt: Ich halte es für extrem schwer und folglich für meistens
menschenunmöglich, solche Behauptungen zu überprüfen – und würde sie deshalb
701

Farrell, Joseph P.: The Philosopher' s stone . Alchemy and the secret research for exotic matter;
Port Townsend/WA: Feral House 2009, S. 258-259; pic aus google books URL
https://books.google.de/books?
id=n05jCwAAQBAJ&pg=PA252&lpg=PA252&dq=Farrell+the+Philosophers+stone+Wiligut&s
ource=bl&ots=GmZRk6EUKp&sig=E3a7ZI64tg7iyARXnrEUA_Sdvw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjh7sGzqf3XAhVPDOwKHcx4AxoQ6AEIMDA
A#v=onepage&q=Farrell%20the%20Philosophers%20stone%20Wiligut&f=false
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lediglich so höflich wie möglich zur Kenntnis nehmen, ohne allerdings überrascht zu sein,
wenn solche Behauptungen irgendwann in sich zusammenklappen!
Was mich selbst aber noch mehr stört, ist dieser "verruchte Beigeschmack" von
"esoterischem Underground", der aus meiner Sicht sehr unvorteilhaft absticht gegen die
LUZIDITÄT anderer Autoren der neueren Gattung der sogenannten
"Reinkarnationsliteratur", wie zum Beispiel Joan Grant702, Elisabeth Haich703 und Paul
Brunton704 (Pseudonym von Hurst, Raphael). Ich denke also, daß es sehr wohl möglich ist,
gewisse LITERATURWISSENSCHAFTLICHE KRITERIEN anzuwenden, um zum
Beispiel NARRATIVE of STICHHGALTIGKEIT, PLAUSIBILITÄT, GEDANKLICHE
KLARHEIT, KONSISTENZ und andere STILITISCHE EIGENSCHAFTEN zu
untersuchen, so daß man besser begründen kann, warum man sich bei NAZI-Thesen oft so
unwohl fühlt!
Im demokratischen Zeitalter würde man wahrscheinlich auch alle Ansätze zu ELITÄRER
SELBSTAUSGRENZUNG, wie sie für die NAZIS typisch waren, mit äusserstem Mißtrauen
beäugen und insoweit meinen christlichen Einwand von vorhin wahrscheinlich für viel
"angenehmer" halten können, wo ich darauf hinwies, daß durch Jesus Christus
GOTTESKINDSCHAFT JEDEM menschgeborenen Sterblichen PRINZIPIELL
OFFENSTEHT, was übrigens nach meinem bisherigen Lese- und Lerneindruck eine
HISTORISCHE SINGULARITÄT ist, und SO und VORHER NOCH NIE dagewesen sein
könnte, jedenfalls in der sogenannten "bekannten Geschichte".
Ich schließe diese unmittelbare Gegenrede zu obigem Farrell-Zitat ab, indem ich auf
dreierlei verweise:
Zum ersten sagt Farrell im direkt voraufgehenden Kapitel705, daß es gar nicht bloß um eine
"Abstammung von alten Göttern" ging, sondern um ASTRONOMISCHE VORGÄNGE
der URZEIT, wie zum Beispiel KOLLISIONEN und deren Zusammenhang mit
Planetenentstehungstheorien, dann ferner um "GÖTTERKRIEGE" in unserem
Planetensystem und danach
zum zweiten um die Frage, INWIEWEIT DIE DAHINTER STEHENDE
FORTGESCHRITTENE PHYSIK ("Paläophysik" der hypothetischen hochentwickelten
Vorgängerzivilisation) durch REENGENEERING oder Backengeneering wieder
NUTZBAR gemacht werden könnte für NEUARTIGE WAFFEN, selbstverständlich
Siehe Artikel „Joan Grant“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Grant –
siehe Web-Project „Joan Grant - writer (1907-1989): official website“ URL
http://www.joangrant.net/
703 Siehe Haich, Elisabeth: Einweihung: Mystisch-biographischer Roman; Zürich, 1954 (viele NeuAuflagen) – seihe Artikel „Elisabeth Haich“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Haich – siehe Artikel „Elisabeth Haich“ in Wikipedia
EN https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Haich
704 Siehe Artikel „Paul Brunton“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Brunton – siehe Web-Project „Paul Brunton Philosophical
Foundation“ URL http://www.paulbrunton.org/
705 Siehe und vgl. Farrell, Joseph P.: the Philosopher's stone. Alchemy and the secret research for
exotic matter; Port Townsend/WA: Feral House 2009; Kapitel „The Ahnenerbe and Scientific
Decoding of Esoteric Lore“, p. 255-258
702
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"überlegene" und selbstverständlich in der Hand der NAZIS, nämlich WAFFEN AUF DER
BASIS VON ROTATIONSPHYSIK für daraus ableitbare "Anwendungen von
TORSIONSPHYSIK", wie zum Beispiel das NAZI-Projekt "Glocke" 706 (oder "bell" oder
"beehive"), welch letzteres Igor Witkowski707 im heutigen Polen wiederentdeckt hat.
Zum dritten wäre aber auf das Schlußkapitel "Epilogue" von Farrells "the Philosopher'
stone" hinzuweisen, wo Farrell nämlich SPEKULIERT, was eigentlich die WIRKLICHEN
KRIEGSZIELE DER NAZIS im 2. Weltkrieg gewesen sein könnten. Farrell deutet
SPEKULATIV an, daß es um eine Art "Weltherrschaft durch eine magische Wissenschaft"
neuen Typs gegangen sein könnte, welche die "RAUMZEIT SELBST" manipuliert. Wie
soll ich diplomatisch formulieren: Auch ich habe den Eindruck, ALS OB die NAZIS
"irgendwie nicht richtig" an einem MILITÄRISCHEN ENDSIEG des 2. Weltkriegs "in
einem konventionellen Sinne" interessiert waren ...
---xxx--An dieser Stelle angekommen, müssen wir irgendwie vermeiden, daß wegen der an sich
notwendigen Exkurse zu heutiger Hyperphysik NOCH EIN Buch entsteht. Ich mache es
mir einfach und bringe jetzt listenmässig Nachweise der Fundstellen zu Otto Rahn und
Karl Maria Wiligut aus Farrell, Joseph P., wobei ich vorsichtshalber noch einmal darauf
hinweise, daß es da um ziemlich "abgefahrene" Entwicklungen zu einer NEUARTIGEN
PHYSIK geht, die man bislang dem allgemeinen Publikum noch nicht ausreichend erklärt
hat und die auch "kataklysmatisch" GEFÄHRLICH ist – außer natürlich für die leitenden
Ingenieure, die "alles unter Kontrolle" haben und auch die "Nebenwirkungen" kennen!
Siehe Farrell, Joseph P.:The SS Brotherhood of the Bell, The Nazi`s incredible secret
technology, Kempton/Illinois: Adventures Unlimited 2006; dt. u.d.T.: Die Bruderschaft der
Glocke. Ultrageheime Technologie des Dritten Reiches jenseits der Vorstellungskraft, Potsdam:
Mosquito-Verlag 2009 – Siehe zur Fortsetzung des Projektes Glocke Farrell, J.P., Secrets of the
unified field, 2008 – siehe Farrell, Joseph P. : Secrets of the unified field, Kempton, Illinois:
Adventures Unlimited 2008 (besonders Kapitel zum “Kecksburg -UFO-Incident)
707 Siehe Witkowski, Igor: Polnisch: Prawda o Wunderwaffe - 3 vols. (Lodz?):
(Editons?)Wyd(awnictwo?) WIS-2 - tom 1: 2001, 2005, 2007, 2009 - tom 2: 2007, 2009 - tom 3:
(Nowa Prawda o Wunderwaffe?), 2011 Deutsch u.d.T.:: Die Wahrheit über die Wunderwaffe.
Geheime Waffentechnologien im III.Reich, 3 Bde., Potsdam: Mosquito - vol. 1: 2010, 2.Aufl. vol. 2: 2012, 2.Aufl. - vol. 3: 2011, 1.Aufl. - Englisch u.d.T.: : the Truth about the Wunderwaffe,
(s.l.): Books - siehe Witkowski, Igor: Hitler w Argentvnie i Czwarta Rzesza; (Lodz?):
(Editons?)Wyd(awnictwo?) WIS-2 2009 - zuerst u.d.T / rozszerzenie książki.: Czwarta Rzesza
(Das Vierte Reich), (Editons?)Wyd(awnictwo?) WIS-2 2005 - ISBN: 83-88259-26-1 - English u.t.:
Hitler in Argentinia, Third Reich`s strategical evacuation of 1945, no further information, see
perhaps amazon.com - siehe Basti, Abel / Helsing, Jan van (Pseudonym for: Holey, Jan Udo ):
Hitler überlebte in Argentinien, Fichtenau: Amadeus Verlag 2011; ESPAGNOL under title:
Hitler en Argentinia. Buenos Aires: A.Basti 2004, 5ta ed.; 2006 (6ta ed.?), registered to National
Library of Argentinia - for further reading on the subject see this bibliography author`s entries
Hansig, Ron T. and Baumann, H.D., both in English International 2003. ISBN-10 8388259164 -ISBN-13 978-838825916
706
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- Farrell, Joseph P. , Secrets of the Unified Field:708 "Swastika" oder "Hakenkreuz"
interpretiert als Rotations-TENSOR, jedoch fehlende MATHEMATISCHE Ableitungen
[Anm. d. Verf.: Es ist unmittelbar klar, daß es von da weiter geht zu "counterbar rotating
systems with vortex-physics" UND DEN DAVON ABGELEITETEN "applied
technologies".]
- Farrell, Joseph P.: The Philosopher`s Stone709: Hier gibt es ein eigenes umfangreiches
Hauptkapitel über NAZI-Involvement in moderne Physik BASIEREND auf
KONZEPTUALISIERUNGEN des Karl-Maria-Wiligut und Otto Rahn. Ich baue den
bibliographsichenn Nachweis so auf, daß ich die "sprechenden" Überschriften von
Unterkapiteln bringe:
- The strange case and alchemical beliefs of 2Himmler' s Rasputin": SS-Brigadier General
Karl Maria Wiligut, Hauptkapitel, S. 248 ff
- Himmler's Rasputin brief biography, S.250f
- And the SS Ahnenerbedienst, S. 253f
- The Ahnenerbe "Atlantis" and esoteric geopolitics, S. 254f
- The Ahnenerbe and the scientific decoding of esoteric lore, S. 255f
- Wiligut and the Bloodline: Otto Rahn, S. 258f
- Wiligut' s Alchemical Views: The "Primeval Twist", S. 259F
- Wiligut' s Version of the Augustinized Trinity [see below] and the Tripartite Stone, S. 260
- Wiligut' s opposing Spirals: The "Swasztika Tensor" revisited, S. 263F
- [The Nazi Bell, its operation, effects and scientific rationalizations – Kaluza-Klein, Torsion
and the layout of the Counter-Rotating Drums) Wiligut S. 267/288
- [Epilogue] Otto Rahn, the Grail and the Languedoc, S. 333
- The Problem of Alchemy's Survival: The triune Stone and the Augustinian Trinity, S. 43ff
- Alchemical References to the Augustinized Trinity, S.48- 59 (containing chapters on:
Paracelsus, paleoancient very high civilization, Astronomy and Alchemy, Sappire and
Mercury)
---xxx--ICH WEISE AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, dass Farrell SEHR WAHRSCHEINLICH
KEIN KATHOLIK ODER ORTHODOX-OSTKIRCHLICHER CHRIST ist, was an sich so
wichtig ist wie ein Baum, der in Afrika umfällt, würden wir nicht feststellen müssen, daß
Farrell an MEHREREN WICHTIGEN Stellen seiner Beschreibung von Sachverhalten aus
dem Christentum teils UNERKLÄRLICHE FEHLER macht.

Siehe Farrell, Joseph P.: Secrets of the Unified Field etc., Kempton/Illinois: Adventures
Unlimited 2008; darin The „Swastika-Tensor“, Or, „How Einstein`s Torsion Tensor May have
Found a Home in the Waffen SS“, S. 262 ff; darin „The Swastika as a Simplified Schematic of
Rotating Stresses in the Medium of Fabric of Space-Time, S. 262-264; darin „A Simplified
„Tensor“- Analysis of the Swastika etc., S. 264-266
709Farrell, Joseph P.: The Philosopher's Stone. Alchemy and the secret research for exotic matter;
Port Townsend/WA: Feral House 2009
708
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Beispiel 1: Farrell hält für möglich, daß im DEUTSCHEN ORDEN "esoterische
Geheimnisse" vorhanden sind auf der Ebene des Hoch- und Deutschmeisters UND Farrell
meint, daß HITLER eine "INITIATION" in DIESE – angeblichen - "MYSTERIEN"
erhalten habe. Es kommt Farrell gar nicht in den Sinn, zu überprüfen, daß der Deutsche
Orden 1938 von Hitler VERBOTEN und das VERMÖGEN BESCHLAGNAHMT wurde
und daß MITGLIEDER ERMORDET wurden, daß man ferner zwecks Mitgliedschaft im
Deutschen Orden RÖMISCH KATHOLISCH sein muss, so daß insbesondere auch Kaiser
Wilhelm II. NIEMALS Mitglied dieses Ordens gewesen sein KANN, weil er nämlich
Protestant war! Very sorry! Allerdings: Die TATSÄCHLICHE Geschichte des Deutschen
Ordens, der nämlich am MONTE GARGANO in der Gegend des berühmten Heilgtums des
Erzengels Michael gegründet worden war , das vorher ein Mithras-Heiligtum war und noch
davor ein AESKULAP-TEMPEL, ist schon "interessant fremdartig", ebenso übrigens wie
die ZUWEISUNG einer KOLONISATIONSAUFGABE zuerst in UNGARN und dann in
OSTPREUSSEN, wo wir etwas südlich an der Weichsel als "erstes Hauptquartier" finden
TORUN, welcher Name genommen ist von einer Kreuzfahrerburg im Libanon und das bis
heute einen ENGEL im Wappen führt, der Torun/Thorn eventuell auch vor Zerstörungen
im 2. Weltkrieg beschützt hat. Zu diesem Komplex der ANFÄNGE des "Ordo Teutonicus"
in ITALIEN, hat sich geäußert Adalbert Graf von Keyserlingk, den ich NICHT
bibliographiere, damit nicht "gewisse Autoren" noch mehr UNGEPRÜFTEN Unsinn
verbreiten!"
Beispiel 2: Farrell vertritt irgendwo die These, daß ein WESENTLICHES
CHARAKTERISTIKUM heutiger Wirtschaftsrealität sei eine UNENDLICHE
KUMULATION VON SCHULDEN, DIE TECHNISCH NICHT MEHR
ZURÜCKGEZAHLT WERDEN KÖNNEN. Aber man ist regelrecht schockiert, daß Farrell
zur ARGUMENTATIVEN UNTERFÜTTERUNG seiner ökonomischen 710 Neu-Ansätze im
Lichte der heutigen Aetherphysik auf der Basis des "unified field" heranzieht den
sogenannten GOTTESBEWEIS DES ANSELM VON CANTERBURY711 (1033-1109), der,
wie schon Josef Pieper, Scholastik712 aus der älteren Literatur fein säuberlich expliziert hat,
seit JAHRHUNDERTEN UMSTRITTEN UND OHNE EINDEUTIGE KLÄRUNG ist, aber sehr erstaunlicherweise TROTZDEM von meinem letzten Mathematiklehrer Dr. Paul
Mönnig FORMALISIERT werden konnte! Hätte Farrell es für nötig befunden, die
TEXTGESCHICHTE des Anselmschen Beweises zu untersuchen, wäre er erstens auf
ZWEI VERSIONEN gestoßen UND auf einen HÄRESIEVERDACHT. Das heißt: Die
Zeitgenossen des Anselm hatten EINWÄNDE, ob Anselm überhaupt noch DEUTLICH
710 Siehe auch Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance
and Ancient Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010 – eISBN 978-1-932-59585
711 Siehe Farrell, Joseph O.: The Grid of the GodsThe Aftermath of the Cosmic War and the
physics of the Pyramid People; Kemtpon/Illinois: Adventures Unlimited 2011; Kap. I.8:
Humanity in Debt: The Anomaly of Human Sacrifice in the Atztec and Anselm; S. 201-225
712 Siehe und vgl. Pieper, Josef: Scholastik, München: dtv pbk. 1981 2. Aufl.; Anselm in Kap. IV,
S. 51-69; ich betone, daß dies eine ältere Darstellung ist, die aber einen guten Einstieg in die
ältere Literatur gibt, daß aber heute noch andere Ansätze und historische Klärungen
heranziehbar wären, zum Beispiel wegen einer Transposition in heutige FORMALE LOGIK.
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GENUG das CHRISTLICHE GLAUBENSGUT berücksichtigt. Man braucht aber gar
nicht diesen Aufwand zu betreiben und kann auch als gewöhnlicher Christ leicht erkennen,
wo Anselm eventuell "falsch abgebogen" ist: CHRISTLICHE ERLÖSUNG besteht eben
GENAU DARIN, daß JESUS CHRISTUS als GOTTESSOHN die VOLLMACHT und
RICHTERLICHE GEWALT hatte, ALLE ALTEN UND URALTEN SCHULDSCHEINE
DER MENSCHEHIT ZU ZERREISSEN UND DURCH DAS VOLLKOMMENE OPFER
AM KREUZ ALLE SCHULD EIN FÜR ALLEMAL ZU LÖSEN und zu TILGEN! Dies ist
auch sehr wichtig für die seit Jesus Christus VERÄNDERTE POSITION des Menschen
gegenüber ALLEN HÖHEREN WESEN und sogar gegenüber dem Schöpfergott:
CHRISTEN sind KINDER GOTTES und damit ERBEN CHRISTI mit dem ANRECHT
auf "göttliche Teilhabe". CHRISTEN SIND INSBESONDERE KEINE SKLAVEN IN einer
Art EWIGER SCHULDHAFT, was auch Farrell hätte auffallen können, der angeblich bei
dem späteren orthodoxen Metropoliten Kallistos Ware (Geburtsname: Timothy Ware)
studiert haben soll, der auch in Wikipedia gelsitet ist. CHRISTEN SIND ausserdem
GENAU DAS NICHT, was kürzlich John Lear – ähnlich schief wie Farrell - verkündete:
Christen "gehören" in einem gewissen Sinne "Gott" und "Jesus Christus" – aber zu den
akzeptierten Konnotationen dieser Aussage gehört NICHT, daß Christen eine Art
"BAUMUSTER-EIGENTUM" sind, welches IRGENDJEMANDEM, den John Lear
NICHT NENNT, nicht nenne will und vielleicht auch gar nicht nennen kann, gehört und für
welches "(Maschinen-?)Baumuster" vielleicht LIZENZGEBÜHREN für PATENTE
gezahlt werden müssen!
Beispiel 3: Man kann VIEL LERNEN dadurch, daß Farrell die sogenannte
VERSCHIEBUNG in der "Augustinischen TRINITÄT" verwendet, um die
KONSEQUENZEN der Einfügung des "kleinen Wortes" des "Filioque" in das römischkatholische Glaubensbekenntnis besser zu begreifen, welche Konsequenzen durchaus etwas
zu tun haben mit der KIRCHENSPALTUNG zwischen der "oströmischen" und
"weströmischen Kirche" in Byzanz und Rom des Jahres 1054 n. Chr. !
Es ist aber natürlich NICHT GLAUBHAFT und deshalb eine BEWUSSTE
ÜBERZEICHNUNG, wenn man ein einziges WORT wie "filioque" für den
HAUPTGRUND der TRENNUNG hält, denn wir wissen aus Ehescheidungsprozessen, daß
Trennung oft eine NICHTIGKEIT von einem Anlaß hat, hinter welchem jedoch viele Jahre
liegen, in denen sich BERGE VON GRÜNDEN und ENTFREMDUNGEN aufgehäuft
haben! Das klingt jetzt ein bischen "fluffig", ist aber nach meinem Kenntnisstand
tatsächlich ungefähr die derzeitige allgemeine Auffassung der Forschung zum Schisma und
der Trennung von 1054!
Allerdings scheint insbesondere die von Farrell beobachtete Einführung eines
"BEDINGTEN Grundes" in die göttliche Trinität, die an sich ABSOLUTE Gründe betrifft,
weiterführend zu sein, weil man dann aus einer MINIMALEN VERSCHIEBUNG im
METAPHYSISCHEN DENKEN eine aus dieser VERÄNDERTEN GEISTESHALTUNG
entstehende ANDERE ENTWICKLUNGSRICHTUNG in den "weltlichen Wissenschaften"
plötzlich in einem ganz anderen Licht und ZUSAMMENHANG sehen kann.
Aber HISTORISCH finde ich es ein STARKES STÜCK, zu behaupten, daß zwischen
Agustinus (354-430) zur KICHENSPALTUNG von 1054 ein DIREKTER
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ERKLÄRUNGSZUSAMMENHANG überhaupt MÖGLICH ist. Wir sind vollends
verunsichert, wenn wir irgendwann entdecken, daß die AMTLICHE Einfügung des
"Filioque" in das westchristliche Glaubensbekenntnis nach meinem gegenwärtigen
Wissensstand erst auf dem 4. Laterankonzil von 1215 festgeschrieben wurde, also
MEHRERE JAHRHUNDERTE nach der BEHAUPTETEN angeblichen Hauptursache des
Schismas von 1054! Ich mache also hier gegen Farrell den EINWAND, daß man mit Hilfe
der "Augustinischen Trinität" eine durchaus PLAKTAIVE und DEUTLICHE
IDEALTYPISCHE ZUSPITZUNG erreichen kann, die durchaus INTERESSANTES
Weiterdenken ermöglicht. Aber diese ARGUMENTATIONSTECHNIK bei Farrell verstellt
geradezu den Blick auf die HISTORISCHEN Sachverhalte, daß nämlich wegen des
"filioque" eine Auseinandersetzung von fast 1000 Jahren tobte, welche HIN und HER ging,
und zwar aus dem einfältigen Grunde dem, daß PHILOSOPHISCHE KLÄRUNGEN noch
gar nicht vorlagen, sondern noch ERARBEITET werden mußten. Man darf sich also
wieder einmal die FEHLENDEN "historischen Bausteine" selber heraussuchen, nämlich
die SEKTENGESCHICHTE – und die Literaturgeschichte der sogenannten "griechischen
hermetischen Zauberpapyri" und das weite Feld der SYNKRETISTISCHEN KULTE und
"gnostischen Sekten"- zur Zeit des Augustinus und besonders im Umfeld des ERSTEN
KONZILS von NIZÄA im Jahre 325 n. Chr., in welchem sich sozusagen "noch der in
ALEXANDRIA zentrierte OSTRÖMISCHE WISSENSCHAFTSBETRIEB" durchsetzte,
wobei das PARADIGMA der ARISTOTELISCHEN METAPHYSIK eine MASSGEBENDE
Rolle spielte, jenes WISSENSCHAFTSZENTRUM, das erst um 650-700 n. Chr. durch die
ISLAMISCHE EXPANSION ZERSTÖRT werden mußte, bevor es zum AUFSTIEG
NEUER Wissenschaftszentren in BYZANZ (und in von Byzanz abhängigen Gebieten in
Nordafrika und Südspanien, siehe Isidor von Sevilla) ) und ROM kommen konnte, wobei
aber hinfort in Rom und Byzanz NICHT MEHR DIESELBEN BÜCHER BEFRAGT
werden und studiert werden konnten, weil nämlich von Alexandrien aus ein
WISSENSTRANSFER stattgefunden hatte nach BYZANZ – aber WEIT WENIGER nach
Rom! Wobei , bitteschön, der Historiker sich zunächst vor voreiligen WERTUNGEN hütet,
sondern ZUERST die FAKTOREN einer AUSEINANDER DRIFTENDEN
ENTWICKLUNG UND ENTFREMDUNG zwischen Rom und Byzanz, zwischen dem
damaligen"Osten und Westen" herausarbeitet. Man könnte vielleicht etwas banalisierend
sagen: SOWAS PASSIERT EBEN BEI EINEM LANGE VERHEIRATETEN UND ALTEN
EHEPAAR, wobei diese Formulierung vielleicht hilft, die alten HITZKÖPFE etwas
ABZUKÜHLEN!
Beispiel 4: Die unglaublich schiefen Randbemerkungen von Farrell zu dem politischen
Gareis-Mordfall in den 1920-iger Jahren in Bayern und Farrells Mutmassungen zu dem
angeblichen Ausspruch des Oberst Stauffenberg vor dem NAZI-Erschiessungskommando
von einem "Heiligen Deutschland" brechen sofort in sich zusammen, wenn man dies als
eine Idee aus dem STEFAN-GEORGE-KREIS wiedererkennt, welcher Stefan George in der
Tat von einer Psychologie war, die man heute nur noch als abwegig einschätzen würde.
Stefan George, angeblich ein DICHTER, soll seinen männlichen Bewunderern sogar
teilweise den ZEITPUNKT von deren Hochzeiten DIKTIERT oder "ANGEORDNET"
haben, was denn doch auf eine STARKE HOMOEROTISCHE Komponente rückfolgern
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lässt. In der SACHE ist natürlich Deutschland genauso "heilig" oder "unheilig" wie jedes
andere Land, und der ALTE NAME des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation"
geht auf die ALTEN Traditionen im Sinne von "Gottesgnadentum" zurück und ist
ansonsten eine JURISTISCHE FIKTION, welche Auffassung sogar an manchen USamerikanischen Universitäten geteilt wird, wo es Farrell hätte lernen können, wenn er
gewollt hätte.
Also leider, leider: Farrell ist interessant und ganz bestimmt überhaupt nicht langweilig, ja,
aktuell sogar UNENTBEHRLICH. ABER DER ARBEITSWEISE DES FARRELL
DÜRFEN WIR NICHT UNBESEHEN und UNKONTROLLIERT VERTRAUEN, denn der
Mann hat entweder eine "eigene Meinung, die er "FOERDERN" will – oder aber er hat
eine "hidden AGENDA", welche eine MANIPULATION des Publikums durch
AUSLASSUNG von an sich gut bekannten INFORMATIONEN beabsichtigt. Immerhin
aber LERNEN wir bei Farrell, wie GEFÄHRLICH ALLE HEUTIGE
FORTSCHRITTSWISSENSCHAFT ist – und daß NAZIS und Freimaurer "irgendwie
ALLE NOCH DA" sind!
---xxx--Zwischenstopp: Es war die unsägliche Rennes-le-Chateau-Literatur, die uns aufgezwungen
hat, daß wir uns auch noch mit dem Stichwort "NAZIS im Languedoc" herumschlagen
mussten und ich habe das zum Anlaß genommen, ELEMENTE FÜR EINE WEITERE
FRONTSTELLUNG zu bestimtmen, so daß wir jetzt folgende ANTAGONISMEN auflisten
können:
a) Wir haben den Antagonismus zwischen der III. Republik und der Monarchie gesehen.
b) Wir haben einen Antagonismus zu berichten gehabt zwischen Freimaurerei und römischkatholischer Kirche.
c) Wir haben jetzt das Stichwort "Nazis" benutzt, um den Antagonismus herauszuarbeiten
zwischen einem KONVENTIONELLEN, teilweise bei Aristetels basierten,
WISSENSCHAFTSPARADIGMA und einem durch Farrell sichbar gewordenen NEUEN
WISSENSCHAFTSPARADIGMA wo Wissenschaft zu einer Art "sympathetischalchemistischen MAGIE" (KEIN SCHERZ, diese Formulierung!!) geworden ist.
Ich selbst sehe mich dadurch gedrängt zu der bangen Frage:
MÜSSEN WIR ALLE JETZT wegen des Fortschritts, des angeblichen, NAZIS und
FREIMAURER werden, nachdem nämlich das royalistisch-christkatholische Modell sich in
der Phase des Niedergangs befindet und – scheinbar – immer mehr an sogenannter
"prägender Kraft" verliert?
Oder soll ein Christ besser gleich die Universität verlassen und eine Berufskarriere als
"intelligenter Hilfsarbeiter" anfangen, weil ein solcher RELIGIÖSER Mensch sich
eventuell die Frage gestellt hat, WARUM DIE TIBETISCHEN BUDDHISTEN in der
Nachfolge des sogenannten "Dalai Lama" (eigentlich: "Gyalwa Rinpotsche") KEIN
INTERESSE AM BAU VON ATOMBOMBEN zeigen.
Ich wiederhole die Frage:
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WARUM LEGEN DIE TIBETER KEINEN WERT DARAUF, ATOMBOMBEN ZU
BAUEN?
(Das ist mir nämlich selbst auch nicht ganz klar, wo wir doch vorhin zwei Schulbuben
getroffen haben – Taylor Wilson, Jamie Edwards – die sogar FUSIONSREAKTOREN
geschafft haben! Eine MÖGLICHE Antwort wäre: Wenn wir den menschlichen Körper
und dessen KNOCHENGERÜST als eine Art "plasmaphysikalische Maschine" auffassen
würden und wenn wir weiterdenken die MULTIPLEN RADIOAKTIVITÄTEN in
sogenannten ORME-Elementen ["optically rearranged monatomic elements"9 – Farrell,
Philosopher`s Stone -, dann, ja dann, würden wir eventuell zu der Auffassung kommen, daß
RADIOAKTIVE PROZESSE als BEGLEITERSCHEINUNGEN von STÄNDIGER –
allerdings NATÜRLICHER - ELEMENT-TRANSMUTATATION wesentlich weiter
verbreitet sind, als radioaktive Explosionsvorgänge in sogenannten "Atombomben" ... aber
bitte, das ist wirklich total ins Unreine SPEKULIERT ... )
Ich finde, darüber kann man gar nicht lange genug nachdenken: Warum haben wir in
CHINA ein REVIVAL "taoistischer Mönche" in irgendwelchen Waldeinsamkeiten, die mit
den tibetischen Buddhisten gemeinsam haben, daß sie an Atombomben FURCHTBAR
DESINTERESSIERT sind?
Oder anders gefragt: WIE KAPUTT MUSS WESTEUROPA innerlich sein, daß es jemals
"PLANETENPULVERISIERUNG" für "erstrebenswert" und sogar "menschlich
erstrebenswert" halten konnte?
Und bevor ich gescholten werde, daß ich hier unzulässigerweise Christentum und
Buddhismus "irgendwie in einen Topf" werfe, darf ich erstens daran erinnern, daß wir in
Europa seit den Tagen des Alexanderzuges eine KULTURELLE KONTAMINATION
zwischen Indien und Griechenland haben, welche später in christlicher Zeit sich fortsetzt in
einer Kontamination christlicher und buddhistischer Literaturen, insbesondere der
gleichnishaft-didaktischen Gattungen, was alles sehr dadurch erleichtert wurde, daß
KALOKAGATHIE-Kataloge und FÜRSTENSPIEGEL im GESAMTEN
VORDERORIENTALISCHEN ALTERTUM eine recht GLEICHFÖRMIGE kulturelle
BASIS bilden, die sich sogar im Alten Testament nachweisen läßt.
Und indem ich hier HISTORISCHE BERÜHRUNGSPUNKTE zwischen Christentum und
Buddhismus referiere, ist damit natürlich das RIGIDE ATHEISTISCHE
MISSVERSTÄNDNIS der teils sehr UNVERSTÄNDIGEN und VOREINGENOMMENEN
Buddhismus-Rezeption am Anfang des 19. Jahrhunderts in RELIGIONSFERNEN
BILDUNGSMILIEUS in ENGLAND und FRANKREICH zurückzuweisen, dem nebenbei
gesagt, ein ZEITGLEICHES, schon fast religionswissenschaftliches
MISSIONSINTERESSE besonders am DRUCKORT WIEN entgegensteht, wo man
nämlich FREMDSPRACHIGE DRUCKLETTERNSÄTZE auch für sogenannte "exotische
Sprachen" zur Verfügung hatte, bis dann durch den Ersten Weltkrieg sich diese
DRUCKTÄTIGKEIT in exotischen Sprachen VERLAGERT in den Druckort LEIDEN in
den Niederlanden, wo man natürlich protestantisch ausgerichtet ist – bis dann HEUTE
JEDERMANN am Computer anfangen konnte, "exotische Sprachen" selber zu drucken!
Oder anders gesagt: Man muß schon einiges BILDUNGSGUT VERGESSEN haben, bevor
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man das heute publikumswirksame "Hearsay" von einem "militant-simplifizierenden
atheistischen Buddhismus" überhaupt nachplappern kann! (Der Buddha selbst scheint
vertreten zu haben, daß man "unhandliche Fragen" erstmal BEISEITE lassen soll, damit
man stattdessen MIT DEM TRAINING anfangen kann! Aber der Buddha hat nirgends
vertreten, daß "höhere Wesen" IRRELEVANT oder "NICHT EXISTENT" sind oder daß
"volkstümliche Praktiken" von Religionsausübung "abgeschafft" werden sollten!)
Ich sollte vielleicht noch auf den TEXT des 2. Vatikanischen Konzils mit dem Titel "Lumen
gentium"713 hinweisen, wo die römisch-katholische Kirche etwa 1965 auf den INNEREN
ZUSAMMENHANG ALLER sogenannten HOCHREGLIONEN hingewiesen hat und
hätten die Intelligentsias Europas diesen Text ERNSTER genommen, dann hätten sie
vielleicht den WERT von "ekklektischen Studien" begriffen, wo man sich sozusagen
bewußt dem FREMDEM AUSSETZT, um nämlich nicht im "eigenen Saft zu schmoren"
und/oder "innerlich zu verknöchern" und vor allem, um den EIGENEN GEIST
BEWEGLICH UND FRISCH zu halten. Mir ist natürlich klar, daß diese Bemerkung im
Angesichte der heutigen Situation, wo sich längst eine PRIMITIVE und UNWÜRDIGE
"Totschlag-Mentalität" gegenüber ALLEM Fremden wieder ausgebreitet hat, obwohl die
Welt doch VERSPROCHEN hatte, NIE WIEDER in die UNSITTEN des
NATIONALSOZIALISMUS und des KOMMUNISMUS ZURÜCKZUFALLEN, daß also
diese Bemerkung aktuell nicht mehr selbstverständlich mehrheitsfähig zu sein scheint.
Es tut also wahrscheinlich nichts zur Sache, daß ich für möglich halte, daß man in naher
Zukunft entdecken könnte, daß BEWUSSTE VERFOLGUNG von KLEINEN VÖLKERN
mit ihren "kleinen Traditionen" an sich etwas furchtbar DUMMES ist.
Oder etwas frontaler: Man muß DURCHAUS NICHT die ZOROASTRIER, die BAHAIS,
die TIBETER, die JUDEN, die Kopten, die sufischen Islam-Gemeinschaften VERFOLGEN
und sogar mit Vernichtung bedrohen!
Es nimmt ja auch niemand einen Stern vom Himmel, nur weil einige Vollpfosten-Idioten
die "Meinung" vertreten, daß es ZUVIELE STERNE gibt ...
Oder etwas frontaler gesagt: DIE VERNACHLÄSSIGUNG DER STUDIEN UND DES
LERNENS ÜBERALL IN UNSERER OBERFLÄCHLICHEN GEGENWART IST FÜR
ALLE SCHÄDLICH UND DIENT ÜBERHAUPT NIEMANDEM – ausser natürlich den
VOLKSVERDUMMERN und propagandistischen VERFÜHRERN, welche jedoch nicht
das Thema dieses Buches sind!
---xxx--713

Siehe Artikel „Lumen gentium“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_gentium - siehe Artikel „Lumen gentium“ in Wikipedia
EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_gentium - siehe deutscher Text von „Lumen
Gentium“ auf der Webpräsenz des Vatikan URL
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html – siehe deutscher Text von „Lumen gentium“ als
PDF in der Webpräsenz des Erzbistums München URL https://www.erzbistummuenchen.de/cms-media/media-20955720.pdf
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Noch einmal wiederholt: Ich selbst schreibe – schon familienbedingt - ganz bestimmt
NICHT FREIWILLIG über NAZIS und daß ich hier trotzdem auf NAZIS eingestiegen bin,
hat als URSACHE, daß dies mir von ANDEREN sozusagen "aufgezwungen" wurde.
Wenn man aber dergestalt Stichworte in die Debatte wirft, muß man sich nicht wundern,
wenn es zu GEGENREAKTIONEN kommt.
Eine dieser Gegenreaktionen ist jetzt, daß ich den HEUTIGEN
WISSENSCHAFTSBETRIEB ANGREIFE, indem ich ECKPUNKTE AUS DEM
LEBENSLAUF DES SS Brigadegenerals KARL MARIA WILIGUT aus der OBERSTEN
EBENE von NAZI-THINKTANKS zusammenstelle, um ein HISTORISCHES BEISPIEL zu
präsentieren, wie sogenannte "NAZI-NIHILISTISCHE" Fortschrittswissenschaft die
MENSCHEN ZERSTÖRT!
Ich weise also zu Karl-Maria-Wiligut biobibliographisch nach:
a) deutsche Wikipedia714,
ZITAT 1: "Im November 1924 wurde Wiligut wegen einer paraphrenen Psychose mit Bildung von
Größen- und Beeinträchtigungsideen in die Salzburger Nervenklinik eingewiesen, in der er bis zu seiner
Entlassung Anfang 1927 behandelt wurde und zwischenzeitlich nach verunglückten Geldgeschäften von
seiner Frau 1925 entmündigt wurde. Während seines Aufenthaltes in der Landesheilanstalt für Nervenund Gemütskranke bezeichnete sich Wiligut als Seher und schwadronierte davon, der einzige
Überlebende des Unterganges von Atlantis zu sein. "
ZITAT 2: „1932 flüchtete Wiligut wegen seines geschändeten Ansehens aufgrund seines jahrelangen
Aufenthaltes in der Nervenheilanstalt vor seiner Familie nach Deutschland, wo er sich im Münchener
Vorort Bogenhausen niederließ. Hier führte er seine Ahnenforschungen fort und wurde unter
Runenokkultisten populär."
ZITAT 3: „Der SS-Offizier und Mitglied des Neutempler-Ordens Richard Anders machte Wiligut 1933
an einer Konferenz der Nordischen Gesellschaft mit Heinrich Himmler bekannt. Im Oktober 1934 wurde
er zum Leiter des Archivs im Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA) ernannt,[6] wo er einen
bedeutenden Einfluss auf das Departement für Vor- und Frühgeschichte ausübte.[11] Kurz darauf trat er
unter dem Pseudonym „Karl Maria Weisthor“ der SS bei und wurde Himmlers engster Ratgeber in
Sachen Okkultismus.“
ZITAT 4: „Am 9. November 1936 verlieh ihm Himmler den Dienstgrad SS-Brigadeführer.[13]“
ZITAT 5: „Im August 1939 musste er die SS verlassen, weil er zunehmend als Scharlatan entlarvt wurde
und wegen seines Medikamenten- und Alkoholmissbrauchs nicht mehr in der SS zu halten war.“

b) in englischer Wikipedia715,

Siehe Artikel „Karl Maria Wiligut“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Maria_Wiligut#Entlassung_aus_der_SS_.281939.29
715 Siehe Artikel „Karl Maria Wiligut“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Maria_Wiligut
714
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c) Bücher des K.-M. Wiligut716, eventuell 3 Bücher, davon eines wahrscheinlich nur mit
Sondergenehmigung und Nachweis des Studieninteresses einsehbar, ein anderes nur
nachgewiesen in englischer Wikipedia.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß englische und deutsche Wikipedia erheblich
voneinander abweichen in der MENGE des Berichteten.
---xxx--Und jetzt der ERKENNTISGEWINN daraus!
Wir haben hier – im Falle des Karl Maria Wiligut - sozusagen ein Beispiel für eine
"(psychotische) Bilderbuch-Karriere": Ein Offizier und Kriegsteilnehmer des 1.
Weltkriegs, fängt nach dem Krieg mit OKKULTISMUS an, entwickelt SCHWERE
PSYCHOSEN die von 1924-1929 zu einem stationären Klinikaufenthalt führen, wird 1925
von seiner Frau entmündigt – die offenbar ziemlich bodenständig war und sich nicht von
irgendwelchen Allüren beeindrucken ließ, flieht 1932 nach Deutschland, wo er ab 1933 ein
GEISTESVERWANDTES PSYCHOTISCHES KLIMA antrifft, in welchem er a) seinen
Okkultismus fortsetzt und b) eine zweite Karriere bis zum SS-Brigadeführer (1936)
hinlegt, c) zum "Rasputin Himmlers" aufsteigt, bis er d) 1939 wegen Alkohol-,
Medikamenten und Drogenproblemen "krankheitsbedingt ARBEITSUNFÄHIG" wird und
aus der SS AUSGESCHLOSSEN wird, wobei aber einige alte Kontakte aktiv bleiben. Es
hat also LANGE GEDAUERT, bis irgendjemand aufgewacht ist und die
SCHARLATANERIE und PSEUDO-WISSENSCHAFT des Karl Maria Wiligut aufdecken
konnte oder vielmehr für diese "Entlarvung" überhaupt GEHÖR finden konnte, was
deshalb so schwer war, weil alle mögllichen Leute ihre EITELKEITEN pflegten, indem sie
sich IRGENDETWAS EINBILDETEN! Und auf die Frau des Karl Maria Willigut, die
schon 1925 so wenig von ihrem Mann überzeugt war, daß sie ihn entmündigen liess, hat
leider niemand nicht gehört – und wäre uns VIEL ERSPART geblieben, wenn man –
manchmal - auf die Frauen BESSER GEHÖRT hätte und hören würde!!!
Etwas erschüttert halten wir inne, um uns entsetzt zu fragen: Was muß das für eine
HIRNRISSIGE Gesellschaft sein, die OFFENKUNDIG NERVENKRANKE als
"wissenschaftliches" FÜHRUNGSPERSONAL verwendet? Die NAZIS hatten sogar die
ERSTE ARMEE, die MEHRERE JAHRE GEDOPT wurde mit PERVITIN 717, was ein
Amphetamin ist, das allerdings irgendwann nicht mehr wie gewünscht wirkt – um das
mindeste zu sagen!
Ganz im Ernst: Ich behaupte hier, daß es EREIGNISSE und INDIZIEN im Zweiten
Weltkrieg geben MUSS, die keinerlei Rationalprinzip folgen, sondern der
"Vorgehensweise" und den "Verhaltensweisen" von von RAUSCHGIFTSÜCHTIGEN!
Und die Folgerung ist klar: In jedem Generalstab heutiger sogenannter "entwickelter
716 Siehe Wiligut, Karl-Maria: Seyfrieds Runen. Friedrich Schalk Verlag, Wien 1903 – siehe
Wiligut, Karl-Maria: Neun Gebote Gots, 1908 - siehe Wiligut, Karl-Maria: Darstellung der
Menschheitsentwicklung aus der Geheimüberlieferung unserer Asa-Uana-Sippe Uiligotis.
(Bundesarchiv Berlin NS 19/3671)
717 Siehe Suchstichworte: „Metamphetamin“ - „Pervitin“ - „Crystal Meth“
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Staaten" müssen PSYCHIATRISCHE BERATERSTÄBE installiert werden ... die auch die
Zulieferbetriebe im sogenannten "militärisch-industriellen Komplex" im Auge behalten!
---xxx--So NEGATIV möchte ich dieses, mir sozusagen durch die schreibenden Kollegen
AUFGEZWUNGENE, Kapitel nicht schließen! Ich darf deshalb noch einmal zurückgehen
zu der recht unzweckmässigen NAZI-Faszination für das SWASTIKA-Symbol.
Ich bin nämlich kürzlich gestolpert über Forschungen der Durham-University zur
Tripillia-/Tripolje-Kultur (auch andere Orthographie) bei Kiev/Ukraine, die im Augenblick
auf ein Alter von 20.000 – 30.000 Jahre geschätzt wird und von der man vermutet, daß sie
eventuell unter der (Sammel-?)Bezeichnung "Arratta" in SUMERISCHEN
Keilschrifttafeln referenziert sein KÖNNTE. TIBETER machen neuerdings BESUCHE
nach Kiew, weil sie denken, daß die Tripillia-Kultur EINER IHRER ALTEN URSPRÜNGE
sein könnte. BEIDE, die Tripillia-Kultur und die tibetische Kultur kennen das SWASTIKASymbol, und zwar in mehreren Schreibweisen. ABER SIE MACHEN EINEN ANDEREN
GEBRAUCH DAVON ALS DIE NAZIS und deren Versuche über "Rotations-Tensor".
Nun würde man normalerweise sagen, daß wir nicht viel wissen können über eine Zeit vor
20.000 Jahren – außer vielleicht, daß wir uns ungerne erinnern an die NOAH-Story, wo die
gesamte Menschheit an sich AUSGETILGT werden sollte und nur durch eine besondere
RETTUNGSAKTION (in der "Arche") überlebte.
(Wegen dieser NOAH-Story kann ich zum Beispiel die unkritische BEGEISTERUNG
mancher "Kreise" für sehr alte "Gottheiten" eigentlich gar nicht verstehen! MEHRE ALTE
GOTTHEITEN interpretiere ich inzwischen so, daß sie MEHRMALS versucht haben,
UNSERE JETZIGE MENSCHHEIT auszutilgen, was ich aus Egoismus ablehne! Oder
etwas schärfer formuliert: GÖTTER, die RETTEN und HELFEN, sind keineswegs der
STATISTISCHE NORMALLFALL in der Geschichte DIESER Menschheit!)
Ich konnte nun kürzlich festellen, daß in der Ukraine sogenannte "Vyshyvanka"-Hemden
(volkstümlich: "Russenhemden" genannt) eine SYMBOLIK benutzen, die ebenfalls als
HINWEISE auf eine ANDERE PHYSIK aufgefasst werden könnten, denn ich sehe dort
"Wellenlinien" (in verschiedenen Farben) , die natürlich auf "Wellen" hindeuten, und
SEHR EXAKTE GEOMETRISCHE MUSTER, teils QUADRATISCH, die ich heute ohne
weiteres im Horizont von "geomantischer Geometrie" (durch Methode der "Quadratur des
Kreises") versuchen" würde, was sich also Fachmathematiker einmal anschauen könnten.
"Vyshyvanka"-Hemden in der Ukraine benutzen außerdem unterschiedliche Muster für
unterschiedliche geographische Regionen. Der TYP des "Vyshyvanka"-Hemdes ist ferner
unglaublich weit verbreitet außerhalb der Ukraine!!
Es scheint, daß die Tripillia-Kultur durchaus nicht so "primitiv" war, wie gewisse Quartiere
der sogenannten Wissenschaft das gerne hätten und es scheint, daß die Tripolje-Region so
eine Art von "URSPRUNGSORT" für MEHRERE KULTURAUSBREITUNGSWELLEN
gewesen sein KÖNNTE, und zwar eventuell durchaus auch Startpunkt von durchweg
FRIEDLICHEN VOLKSWANDERUNGEN.
Die Forschungen sind da allerdings noch sehr im Fluß, aber ich wollte nicht versäumen,
darauf hinzuweisen, daß die Interpretation der nazi-verseuchten heutigen
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

635

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Fortschrittswissenschaft des Swastika-Symbols VIEL ZU KURZ GREIFT und zum Beispiel
auf KENNTNISSE der SONNENPHYSIK zurückweisen könnte, die wir heute gerade eben
anfangen, zu AHNEN.
Zu den erwähnten WANDERUNGENBEWEGUNGEN, die sich "irgendwie" vom Zentrum
der Tripolye-Kultur ausgebreitet zu haben scheinen, gehört auch die VIEL SPÄTERE
WANDEREUNG DER KELTEN, von denen man heute vermutet, daß sie irgendwann ab
etwa 1000 v. Chr. starteten, irgendwo "westlich des SÜDURAL", wo gegenwärtig die große
ARKAIM-Kultur ausgegraben wird, und "nicht sehr weit" entfernt von der TripoljeKultur, bevor sie dann irgendwann bis in der Region von Rennes-le-Chateau und Rennesles-Bains und sogar in GALICIA in NORDSPANIEN ankamen. ("Gallien" und "Galicia"
und "Galater" sind alle abgeleitet von GRIECHISCHEN Bezeichnungen für dieses
Wandervolk der Kelten.) Und dies mag in der Tat ein GRUND sein, warum wir in der
französischen Geschichte ein "spezielles Interesse für RUSSLAND" feststellen, welches das
napoleonische Interludium vor Moskau in einem etwas anderen Licht erscheinen läßt und
das sogar nicht wesentlich durch die Zeit des "Kalten Krieges" erschüttert werden konnte.
---xxx--Die von mir vermutete PHYSIK in der SEHR ALTEN Tripillia-Kultur beim heutigen Kiew
führt mich abschließend zu einem gewissen OPTIMISMUS bezüglich des Christentums,
dessen ENDGÜLTIGE VERNICHTUNG ich durchaus nicht sehe – und zwar TROTZ der
in diesem Buch thematisierten WIRKSAMEN REPRESSIONS- und
Strangulierungsmassnahmen insbesondere seit der französischen Revolution durch die
diversen französischen Republiken.
Im Gegenteil: Ich finde es wirklich sehr erstaunlich, daß Farrell so furchtbar viel KLUGES
zu sagen hat über "avantgardistische" PALÄOPHYSIK, daß ihm aber nirgends auffällt,
daß im Christentum VIELE HINWEISE enthalten sind auf eine "angewandte
metaphysische Aetherphysik". Ich möchte in der gegenwärtigen "antichristlichen
Pogromstimmung" da durchaus nicht in die Details gehen – und darf deshalb Hinweise
überspringen, daß speziell der Basis-Grundriß einer ROMANISCHEN Kirche wie in
Rennes-le-Chateau eventuell auch als "Plasma-FOKUS"718 verstanden werden könnte –
oder nicht!
Man könnte aber zum Beispiel ohne größere Gefahr für Leib und Leben einflechten,
Kirchenbauten als eine Art "passive Maschinen" aufzufassen, die PASSIV durch den
Planeten "ROTIERT werden" (und dadurch TORSION und einen VORTEX erzeugen)
und als architektonische HOHLKÖRPER der Anwendung von KLANGPHYSIK
zugänglich sind, aber auch eventuell einer "passiven" Verwendung als sogenannte
"Helmholtz-Resonatoren" und die vielleicht sogar irgendwie auf das ERDMAGNETFELD
einwirken und zwar über RESONANZKOPPLUNGEN – Interferenzen - von
718 Siehe und vgl.: Farrell, Josphe P. : Secrets of the Unified Field,Kempton/Illinois: Adventures
Unlimited 2008; Kapitel “The unified field theory, the Torsion Tensor, and Igor Witkowski's
idea of the Plasma Focus, p. 270-277; darin Abbildung eines „Plasma Focus“ S. 271, zitiert nach:
Lerner Eric J.: The Big Bang never happened, (New York?): Simon & Schuster 1992 (und öfter,
Kindle eBook 2012) ), p.243
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MUSIKALISCHEN KLÄNGEN mit den SCHUMANN-FREQUENZSERIEN, siehe dazu
noch einmal Hinweis auf Klaus Piontzik! Der GROSSE UNTERSCHIED des
"stillschweigenden und nicht-bewußten" ANWENDUNG der "physikalischen Hardware"
im Christentum zu der heutigen nazi- und freimaurer-infiltrierten
Fortschrittswissenaschaft ist freilich, daß die christlichen Methoden "nicht-apparativ",
"nicht-intentional", "nicht-magisch" und auch "nicht bewußtseins-alterniert" oder
"bewußtseinsverschoben", sowie "nicht-gedopt" sind, jedenfalls in der ALTEN Auffassung
und BISLANG nicht. Auch ist im Christentum die unvermeidliche menschliche Tendenz zu
PARTIKULAR-EGOISMEN soweit reduziert, daß ein Bewußtsein für eine den GANZEN
PLANETEN UMFASSENDE GEMEINSCHAFT bis heute erhalten geblieben ist, die
prizipiell wenigstens OHNE "technologische und nationalstaatliche "Vergewaltigung und
Verzweckung" auskommt.
Und die LETZTE BEKANNTE PLANETENUMSPANNENDE KULTUR WAR DIE
sogenannte "MEGALITHZEIT von ca. 8000-2000 v. Chr., siehe noch einmal
Meier/Zschweigert719, deren KONZEPTE später durch das Christentum GEREINIGT und
ERWEITERT wurden.
Ich zögere nicht, für meine Leser aus den Ingenieurwissenschaften jetzt eines meiner
Lieblingszitate aus dem Tao-te-king des Lao-tse einzufügen, wobei ich allerdings die
Hinweise auf zugrundliegende taoistische "Basis-Konzepte" wie "wei-wu-wei" diesmal
weglasse:
" Die Welt erobern und behandeln wollen,
ich habe erlebt, daß das mißlingt.
Die Welt ist ein geistiges Ding,
das man nicht behandeln darf.
Wer sie behandelt, verdirbt sie,
wer sie festhalten will, verliert sie."720
---xxx--Vielleicht also kann man – dieses Buch - ein wenig zusammenfassen, wie folgt:
Religion ist nicht gleich Religion.
Physik ist nicht gleich Physik.
"Approach" ist nicht gleich "approach".
BEWUSSTSEIN IST NICHT GLEICH BEWUSSTSEIN!
Aber die ganze Geschichte als GIGANTISCHE NEUROSE und die ganze Welt als
IRRENHAUS, das muß vielleicht wirklich nicht unbedingt sein!

719Siehe Meier/Zschweigert : Die Hochkultur der Megalithzeit, Tübingen : Grabert 1997
720 Wilhelm, Richard: Laotse, TaotekingDüsseldorf, Köln: Eugen Diederichs1978, S. 29
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Und ARISTOTELES, CHRISTENTUM und andere HOCHRELIGIONEN wie sufischen
Islam, Judentum und Buddhismus einfach auf dem grossen MÜLLHAUFEN der
GESCHICHTE abzuladen, ist UNINTELLIGENT-UNERLEUCHTETE DUMMHEIT!
Im Gegenteil: Ich selbst habe mit Abschluß dieses Buches den grösseren Teil meiner
Rennes-le-Chateau-Bücher im Mülleimer entsorgt – und fühle mich ohne diesen ALTEN
VERKORKSTEN BALLAST gleich viel BESSER und FREIER!
---xxx--Es war ein bischen zeitraubend und mühsam, uns durch den UNSÄGLICHEN
BÜCHERHAUFEN des Rennes-le-Chateau-Komplexes durchzuwühlen bis zu dieser doch
gewissermassen "charmant strahlenden" ZUKUNFTSPERSPEKTIVE.
Ob sich diese meine Arbeit FÜR ANDERE "gelohnt" hat, weiß ich nicht.
Ich denke aber, daß ich dieses Produkt, daß fast pünktlich zum (westchristlichen)
Weihnachten 2017 fertig geworden ist, auch als GESCHENK verwenden kann.
Und falls es für irgendjemand "befremdlich" war, daß wir plötzlich in der Ukraine bei
"Tripolje" gelandet sind: Meine eigene Mutter war im zweiten Weltkrieg in der Ukraine –
und hatte die unglaubliche Intelligenz, daß sie LEBENDIG zurückgekehrt ist und nicht
"vesehentlich" in BELSEC gelandet ist, was den NAZIS "nicht geallen" hat!

---xxx---
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Abb.: Die Gnadengrotte von Lourdes, welche kurz vor der Priesterzeit des Abbé Bérenger
Saunière die „kirchliche Anerkennung“ erhalten hatte und danach zum Ziel etlicher
Wallfahrten des „Cercle Catholique de Narbonne“ geworden war.
---xxx---

4-X Resumee, German: Historisches Gesamt und Rehabilitation des Abbé Saunière
und der Marie Denarnaud (Mit Ausblick auf Band II)
Das Thema Rennes-le-Chateau und die „cause célèbre“ des Abbé Bérenger Saunière
begegneten mir im letzten Jahrhundert um 1980. Eines Tages hatte ich einige in- und
ausländische Bücher zu diesem Thema zusammen, darunter sogar französische, die jedoch
mit Publikation der vorliegenden 2-bändigen Studie größtenteils feierlich im Papierkorb
versenkt werden können: PLATZ SCHAFFEN FÜR NEUES – und BESSERES!
Damit wir unterwegs nicht einschlafen, habe ich sozusagen aus der Perspektive eines
Rechercheurs geschrieben, was sich immerhin graduell unterscheidet von der üblichen
Perspektive historischer Bücher, wo wir, also die Leser und die Buchschreiber, sozusagen
„virtuell zu Gericht sitzen“, was ja auch ein bischen anmaßend ist, es sei denn, uns gelänge,
dadurch das LERNEN zu befördern und andere zu WARNEN!
Indem ich so spreche, beziehe ich mich zurück auf antike Auffassungen über Sinn und
Zweck von Geschichtsschreibung: Ich schreibe keineswegs nur, um den Gesprächsstoff der
Mittagspausen der Ingenieure aufzubereiten, sondern um AUFSTREBENDE JUNGE
LEUTE vor SCHLAGLÖCHERN zu WARNEN, denn ich habe inzwischen an meinem
Lebensweg VIELE gesehen, deren LEBENSLÄUFE regelrecht „geknickt“ wurden. Wir
haben in Deutschland jetzt ganze Branchen, die nichts anderes „arbeiten“ als
„professionelles Lebensläufeknicken“, zum Beispiel das Arbeitsamt, die deutschen
Gewerkschaften, wenn sie ihr Mitspracherecht bei Arbeitsplatzbesetzungen ausüben, und
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das Amt für Ausbildungsförderung, wo Schüler und Studenten GELD für ihre
Ausbildungen erhalten – oder nicht – und anschließend jahrelang – und wahrscheinlich in
GROSSER Dankbarkeit - ihre Ausbildungskredite zurückzahlen.
Wir wissen aber: Das Spazierenführen von Haustieren in zivilisierten Umgebungen gelingt
besser, wenn diese possierlichen Tierlein ANGELEINT wurden!
Jetzt bin ich etwas verblüfft, wie meine Gedanken galoppieren, denn offensichtlich habe ich
hier ein Junktim zwischen LERNEN und ANLEINEN hergestellt, welches französische
Anänger des „l'art pour l'art“ oder Vertreter eines älteren humanistischen Ideals von
„zweckfreier Bildung“ irritieren könnte, wahrscheinlich zu Recht!
Auch wenn es heute vielleicht niemand hören will: Als historisch interessierter Zeitgenosse
ERINNERE ich, daß der Unterricht in kaiserlichen und klösterlichen Schulen des
Mittelalters für die – selbstverständlich ausgewählten - Schüler und Studenten
KOSTENFREI war - genauso wie dieses Buchprojekt, welche KOSTENFREIHEIT
ungefähr 90 % aller Studenten dieser Welt wahrscheinlich sehr begrüßen werden, weil sie
diese sehr brauchen!!
Dass diese ältere Art von gewisser „Grosszügigkeit“ nicht notwendig UNSINNIG gewesens
ein könnte, erhellt vielleicht aus folgender Frage, zu welcher ich das Publikum einladen
möchte:
Wann jemals hat man davon gehört, daß etwa KINDER für die Tatsache, daß sie überhaupt
geboren wurden, an ihre Mütter und Väter BEZAHLEN?
Ich warf aber außerdem in die Debatte: LERNEN und WARNEN: Was soll man sich,
bitteschön, denn unter WARNEN vorstellen?
Well, ich erinnere zum Beispiel von irgendeiner gymnasialen Abendschule des zweiten
Bildungsweges, wo also Leute neben der Berufsarbeit noch Abitur nachholten, folgende
Anekdote, die ich leider für GLAUBHAFT halten muss:
Da wunderten sich einige, daß in Latein fast immer SCHLECHTE NOTEN zwischen Note 4
bis Note 6 verteilt wurden. Als der Lehrer, den ich zufällig vom Sehen kannte, daraufhin
irgendwann zur Rede gestellt wurde, trauten die Leute ihren Ohren nicht, als dieser
„Lehrer“ sagte: „Ich gebe Ihnen SCHLECHTE Noten, DAMIT Sie in Latein
DURCHFALLEN und DADURCH Ihnen die QUALEN des Aufstiegs über den zweiten
Bildungsweg ERSPART werden.“
Derselbe Lehrere war allerdings VÖLLIG anderer Meinung bezüglich seiner eigenen
Tochter, die damals an einem stadtbekannten Mädchengymnasium mit dem damaligen
Punktesystem mit 0,9 Gesamtnote Abitur gemacht hatte und deswegen kurzzeitig
Stadtgespräch war.
Und wir LERNEN, indem wir GEWARNT sind:
Wir sehen hier nicht nur eine BÖSARTIGKEIT von LEHRERN, die SCHICKSAL spielen,
als wären sie der „liebe Gott“, sondern wir lernen auch etwas über die FEHLERHAFTE
MATHEMATIK des gegenwärtigen deutschen Schulsystems. Denn: Wenn GESETZLICHE
Schulnoten von Note 1 bis Note 6 festgelegt sind, dann FRAGT sich, mit WELCHEN
RECHENTRICKS man Gesamtnoten von 0,9 oder vielleicht von 6,5 schaffen kann?!
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

640

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

Okay, ich habe geflunkert, denn eigentlich fragt es sich nicht, weil ich nämlich die
MANGELHAFTE QUALITÄT und die RÜCKSTÄNDIGKEIT gegenwärtiger deutscher
Mathenatikschulbücher kennenlernen durfte, als ich – sogar ziemlich erfolgreich, weil
ziemlich selektiv! - Mathematik-Nachhilfe für gymnasiale Mittelstufe unterrichtet habe,
womit ich aufgehört habe, weil mir „deutsches Schulsystem HEUTE“ irgendwann einfach
zu BLÖDE wurde!
So, ich hoffe, das inzwischen ausreichend angedeutet ist, daß das Schreiben von Büchern
über Geschichte keineswegs belangloses Glasperlenspiel ist. Ich habe irgendwo in meiner
Lektüre konfuzianischer und taoistischer Quellen aus China aufgeschnappt:
Wenn die Umstände politisch ungünstig sind und gegen dich arbeiten, dann schreibe ein
historisches Buch ...
Da haben wir also im Falle Rennes-le-Chateau fast wie in der griechischen Theatertheorie
den „tragischen Helden“, nämlich den Abbé Bérenger Saunière, der ein SCHICKSAL hat,
das die meisten heutigen „verwöhnten“ Westeuropäer nicht durchstehen würden, und der
dennoch seiner BESTIMMUNG folgt, nämlich a) seinen dezidiert katholisch-christlichen
und politisch monarchistischen Überzeugungen GEGEN eine mächtige und FEINDLICHE
UMWELT treu zu bleiben und b) das UNMÖGLICHE anzupacken und zwei Bauprojekte
hochzuziehen, die beide bemerkenswert sind – und bis auf den heutigen Tag besichtigt
werden können, a) eine Kirchenrenovierung, b) Neubau einer „Domain Saunière“.
Ich sollte vielleicht betonen: Wenn ich hier Formulierungen benutze, die das menschliche
Leben „aufhängen“ zwischen SCHICKSAL und BESTIMMUNG, dann verwende ich eine
ANTAGONISTISCHE Ausdrucksweise aus dem alten SUMER, also aus einer Zeit älter als
das Alte Testament der Bibel.
Man kann das selbstverständlich anders sehen, aber ich bin leider nicht klüger als die alten
Sumerer.
Der Abbé Saunière war übrigens durchaus nicht faul, hat eine „Menge bewegt und
hinterlassen“, was der Grund ist, warum sich in meinem Buchprojekt so VIEL Material
ansammelte, daß ich mich entschließen musste, eine Aufteilung auf 2 Bände vorzunehmen.
In Band „Analysen I“ schauen wir zunächst dem SCHICKSAL des Abbé Saunière zu, wie
es Schicksalsschläge und PERMANENTE OHRFEIGEN verteilt, wobei ich NEUE und
HARTE BEWERTUNGEN vornehme:
- 1885 wird durch eine STRAFVERSETZUNG nach Rennes-le-Chateau eine beginnende
Professorenkarriere HART GESTOPPT;
- um 1897 BLOCKIERT der französische Staat in Form der „III. Republik“ einen
Beförderungsvorschlag des Bischof Billard zum Domherren in Carcassonne;
- 1909 scheitert der Versuch einer VERBANNUNG AUF LEBENSZEIT nach Coustouge
durch den neuen Bischof – ab 1902 - de Beausejour ;
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- ab 1910 wird der Abbé mit Gerichtspossen beschäftigt, die in Wirklichkeit
„funktionieren“ wie OBSTRUKTION und SABOTAGE und ansonsten keinen erkennbaren
Zweck haben.
Band „Analysen I“ setzt fort mit einer Aufklärung des MODUS OPERANDI der
Gerichtsfarce: Weil man Abbé Sauniere nicht vor ein STAATLICHES GERICHT stellen
kann, denn es liegt einfach nichts gegen ihn vor, wird als VORWAND für innerkirchliche
Sabotage genommen ein KONSTRUIERTER VORWURF der „Simonie“, also des „Kaufs
und Verkaufs von geistlichen Gütern“ bezogen auf einen KLEINEN Teilbereich von
EINNAHMEN aus MESSGEBÜHREN, welcher bloß geschätzt 20% - oder weniger! - der
Gesamtfinanzen des Abbé betrifft und die schwindelerregende Höhe von ungefähr 125 Euro
monatlich – ODER WENIGER – erreicht.
Und wir lernen unmittelbar: Es sind die KLEINEN Steinchen auf dem Wege, die grosse
Karrieren ins Stolpern bringen!
Allerdings gelingt der STOLPEREFFEKT in vorliegendem Falle nur schlecht!
Denn: Messgebühren sind eine REGULÄRE METHODE der Finanzierung auf
Gemeindeebene, also NICHT „automatisch strafbar“, auch nicht vor einem kirchlichen
Gericht.
Ich VERMUTE deshalb, daß der VORWURF des Messgebührenhandels EXTRA
DESWEGEN ausgewählt wurde, WEIL eine BESTIMMTE ART der STRAFE dafür
vorgesehen ist, nämlich unter Umständen eine „Suspendierung a divinis“, volkstümlich
ausgedrückt ein „Verbot des Messelesens“, praktisch ausgedrückt ein BERUFSVERBOT!
Ich vermute: Die ALTERNATIVE zum BERUFSVERBOT wäre gewesen, die
GENERALSTABSMÄSSIGE Organisation der WERBEKAMPAGNEN des Abbé Saunière
– die ich dokumentarisch belege durch Autoren Bedu und Choloux, beide entnommen dem
Webprojekt unter Pseudonym „Paul Smith“ - zur Steigerung der Einnahmen durch
Messgebühren zu BELOBIGEN als effektives FUNDRAISING. Diese Sichtweise könnte
ÜBERTRIEBEN sein, denn wo die RLC-Bücher durchweg vertreten, daß 200.000 Franc-alt
(oder weniger) Messgebühren VIEL und BEACHTLICH sei, halte ich dagegen, daß
umgerechnet 30.000 Euro in 20 oder 30 Jahren eher WENIG ist – und vor allem GANZ
BESTIMMT NICHT AUSREICHT für die zwei Bauprojekte des Abbé Saunière!
Ich habe dann in Band „Analysen I“ den Versuch einer Aufklärung der
GESAMTFINANZEN des Abbé Saunière unternommen, habe dazu MEHR LISTEN
zusammengetragen, als in anderen Quellen an EINEM Ort versammelt sind – und bin
schlußendlich zu dem Eindruck gekommen, daß der Abbé Saunière und die Marie
Denarnaud eine REHABILITATION verdienen:
- Wegen 125 Euro monatlich MESSGEBÜHREN ist VERBANNUNG und/oder
BERUFSVERBOT OFFENKUNDIG übertrieben (Rechtsprinzip der
VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT im STRAFMASS).

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

642

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

- Abbé Saunière wählt eine sogenannte „Strohmannkonstruktion“ - notarielle Schenkung
von Dezember 1912 an Marie Denarnaud, die bereits seit 1901 als Eigentümerin von 6 neu
dazu gekauften Grundstücken eingetragen ist und amtliche Insolvenzfeststellung
(Zahlungsunfähigkeit) für Bérenger Saunière in 1918 - , so daß PERSÖNLICHE
BEREICHERUNG ausgeschlossen ist.
Rein zufällig finde ich GERADE EBEN einen Beleg zum Landverkauf, der allerdings 7 – in
Worten: sieben! - Grundstücke erwähnt, aber leider „vergessen“ hat, die
QUADRATMETERGRÖSSE der PARZELLEN ebenfalls mitzuteilen, was ein
TYPISCHES Beispiel ist für Argumentationsversuche von Autoren im RLC-Komplex,
welches wir nennen würden im Bereich der PROPAGANDA, eine Steuerung der
WAHRNEHMUNG, aber NICHT durch „direkte Lüge“, sondern durch TEILWEISE
INFORMATION.
- EVENTUELL wurde gegen das RECHTSPRINZIP „ne bis in idem“ verstoßen, daß
niemand ZWEIMAL für DIESELBE Sache bestraft werden darf. Dies allein würde als
Rehabilitationsgrund AUSREICHEN! Volkstümlich gesagt: Mir scheint, daß der Abbé
Saunière ZWEIMAL wegen DERSELBEN ANKLAGEN vor ein kirchliches Gericht gestellt
worden ist, ohne daß das ZWEITE Verfahren einen rechtlichen und formalen BEZUG
hatte zu dem vorangegangenen Verfahren, etwa als Berufungsverfahren. Grund könnte
gewesen sein, daß dem Bischof de Beausejour das ERST-URTEIL - einfach so - „zu milde“
war, wobei ich über mögliche GRÜNDE für solche „unerklärliche Milde“ wenigstens
nachgedacht habe, leider ohne letzte Gewissheiten zu erreichen.
- Weder der Bischof Billard noch der Bischof de Beausejour sind über alle finanziellen
Zweifel erhaben, sondern leben in sogenannten „korruptiven Interessengemengelagen“.
- „Stille Bauherren“ / „stille Teilhaber“ lassen sich vermuten, nämlich das
LEGITIMISTISCHE KÖNIGSPAAR Frankreichs, für Aussenstehende etwas versteckt
unter einem NEBENTITEL der „Grafen von Chambord“, welcher aber den kirchlichen
Gerichten und dem Vatikan selbstverständlich BEKANNT war. Besonders im Kapitel
„Personenüberprüfungen“ werden wir einen General d' Hautpoul – Familien-Stammsitz in
Rennes-le-Chateau, falls Hautpoul-Blanchefort nicht bereits um 1780 ausgestorben ist, was
aber wahrscheinlich nicht zutrifft?! - in der direkten Umgebung des legitimistischen Königs
von Frankreich nachweisen und außerdem mit der Altarspenderin von 1887, der Mme.
Cavailhe de Coursan noch einmal in die direkte Umgebung des legitimistischen
Königspaares verwiesen.
---xxx--EXKURS: doumentarische Nachweise zu sieben (7) auf den Namen der Marie Denarnaud
eingetragenen Grundstückskäufen in Rennes-le-Chateau, Autor: Mensior, Patrick
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Es ist für Buchautoren stets eine gelungene Überraschung, wenn man nach mehreren
Jahren Sucherei noch im „Endstadium“ genötigt ist, NEU GEFUNDENES MATERIAL
„irgendwie einzubinden“!
a) tabellarische Nachweise der PARZELLENNUMMERN im örtlichen KATASTER
(staatlichen Grundstücksverzeichnis) mit KAUFPREISEN

Abb.: Tabelle der Landverkäufe durch „Strohmannkonstruktion“ an die Marie Denarnaud,
7 Grundstücke ohne Quadratmeter-Informationen; Quelle: Mensior, Patrick721
Wir rechnen: Gesamtsumme 1750 Franc-alt : 35 Torkain-Faktor = 50 Gold-Franc.
50 Goldfranc x 5,3357 Buike-Eurofaktor = 266,79 Buike-Euros!
Ehrlich gesagt: Das riecht 10 Kilometer gegen den Wind nach einem „Freundschaftspreis“,
ist also UNGLAUBHAFT, und zwar bis zum BEWEIS des Gegenteils!
---xxx---

b) Kauf der Parzellen für die künftige Domain Sauniere, Quelle Mensior, Patrick722
DOKUMENTANFANG

Autorenkollektiv/(Mensior, Patrick): LE DÉPLACEMENT DE BÉRENGER SAUNIÈRE
(Association RLCdoc le 15 septembre 2007) pdf-URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/etudes%20et%20articles/images/Deplacement_Berenger_Sauniere_1899.pdf - Fundort:.
page-titel Etudes & Articles URL http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/etudesetarticles.php
zitiert nach: Descadeillas, René, (10) Mythologie du trésor de Rennes etc., éditions Carcassonne:
Editions Collot Reprint 1991, p. 24
722 (Autorenkollektiv)/Mensior, Patrick: Achat de Parcelles pour le future domaine de l' Abbé
Saunière (2016, pdf) (von Mesnior extrahiert aus: nach Descadeillas, Rene Mythologie du
Tresor du Rennes, p. 24) URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/lespersonnages/sauniere/images2/Vente_Bonhomme_Denarnaud_15_05_1902.pdf Fundort: Webprojekt:
Association RLC docs fr - navbar/Suchpfad: Les Personnages – Abbé Bérenger Saunière
721
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DOKUMENT ENDE Kauf der Parzellen für die Domain Sauniere, Mensior, Patrick 723
EXKURS ENDE – doumentarische Nachweise zu sieben (7) auf den Namen der Marie
Denarnaud eingetragenen Grundstückskäufen in Rennes-le-Chateau, Autor: Mensior,
Patrick
---xxx--Und weiter geht's!
Band „Analysen II“ legt ÜBERDEUTLICH dar, daß das von Abbé Saunière während der
Kirchenrenovierung implementierte INSCHRIFTENPROGRAMM STOCKKATHOLISCH ist und NIRGENDWO auch nur ein Anfangsverdacht auf HÄRESIE
ableitbar ist, so daß die esoterischen Vermutungen und parapsychologischen Anmutungen
VIELER Bücher über Rennes-le-Chateau und die „causa Saunière“ HALTLOSER
QUATSCH sind!
Es ist also die Kirchenrenovierung unter ikonographischen und kunstgeschichtlichen
Aspekten das Hauptthema des Bandes „Analysen II“, wozu ich noch ergänzt habe einen
kurzen Blick auf den polizeibekannten Plantard-Schwindel von einer „Prieure de Sion“ und
dessen Niederschlag in dem großen Haufen der PHANTASTISCHEN Literatur über
Rennes-le-Chateau.
Und der Rest von Band II ist dann ein im Vergleich zu anderen Autoren etwas „erweiterter“
sogenanter „wissenschaftlicher Apparat“, zum Beispiel mit Bibliographien, die man lange
suchen kann. Weil ich justament als dieses Resumee geschrieben wurde, völlig zur Unzeit
noch einmal ein großes und TEILWEISE BRAUCHBARES Webprojekt zu RLC entdeckte
- „Association RLC doc.fr“724 - werde ich wahrscheinlich noch einen NACHTRAG zu Band
„Analysen I“ einfügen müssen – vielleicht aber auch nicht!
Wir werden in Band „Analysen II“ insbesondere ÖFTER darauf stoßen, daß ETLICHEN
Kommentatoren und Bücherschreibern über Rennes-le-Chateau die erforderliche
BILDUNG fehlt, um die GESTALTUNGSABSICHTEN des Abbé Saunière ADÄQUAT
aufzuklären, was zu etlichem stimmungsaufhellendem Amusement bei der Arbeit führte,
was ja nicht verboten ist!
Allerdings muß ich zugeben: Meine NEUE THESE von „stillen Bauherren“ in Form der
FRANZÖSISCHEN KÖNIGSFAMILIE IM EXIL wird nur durch NEUE INDIZIEN
(Autorenkollektiv)/Mensior, Patrick: Achat de Parcelles pour le future domaine de l' Abbé
Saunière (2016, pdf) (von Mesnior extrahiert aus: nach Descadeillas, Rene Mythologie du
Tresor du Rennes, p. 24) URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/lespersonnages/sauniere/images2/Vente_Bonhomme_Denarnaud_15_05_1902.pdf
Fundort: Webprojekt: Association RLC docs fr - navbar/Suchpfad: Les Personnages – Abbé
Bérenger Saunière
724 Siehe - Autorenkollektiv / Mensior, Patrick e.a. - Mitarbeit von Marlin, Philipp, Editeur des
Verlages „Les Editions de l' Oeil du Sphinx“, (Paris, Rue de la Vilette) - URL
http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/
723
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abgestützt, ist aber keineswegs ZWEIFELSFREI belegt. Selbstverständlich verstehe ich,
wenn das Publikum jetzt ausruft:
„Aha, da haben wir den Schreiberling bei einer argumentativen SCHWÄCHE ertappt!“
Ja, aber, liebes Publikum, was machen wir dann mit folgenden Beobachtungen:
- Der Gesamtkomplex der „Domain Sauni'ere“ in RLC scheint für einen Priester, dessen
Haushälterin und deren Familie einfach ZU GROSS – und zu UNPRAKTISCH?!
- Wenn aber „UNPRAKTISCH“: Was war die FUNKTION des auffällig GROSSEN
Baukomplexes von Tour Magdala über Esplanade mit großer Flügeltreppe und verglaster
Orangerie PLUS grossem Schmuckgarten? Welche FUNKTION könnte etwas „SaalÄhnliches“ in dieser GRÖSSE gehabt haben, wo relativ VIELE Menschen „hineinpassen“?
Und wenn VIELE Menschen: Wo waren die Hotelzimmer? Anders gefragt:
Ist die DOMAIN SAUNIÈRE EVENTUELL NICHT FERTIG GEBAUT WORDEN?!
So SELTSAM es klingt: Mir als ehemaligem Bauhilfsarbeiter fallen solche Fragen auf, der
gesamten übrigen RLC-Literatur jedoch nicht??!!
Mit meinen kaufmännischen Ausbildungen, die erstens NICHT US-amerikanisch sind –
denn US-amerikanische Rechtsstandards wären in vorliegendem Falle nicht anwendbar! und zweitens eine deutsche juristische Grundausbildung einschliessen – ich kenne mich
also in französischem Recht und besonders im CODE NAPOLEON NICHT AUS! -, fiel mir
auf, daß NOCH ETWAS FEHLT, nämlich irgendwelche Hinweise auf ÜBLICHE und zu
ERWARTENDE Methoden des Bau-Managements und der Bau-Abwicklung – Hypotheken,
Darlehen, Grundbucheintragungen, Dokumente mit JURISTISCHEM FORMZWANG, die
man nicht einfach so „verschwinden“ lassen kann. Es fehlen auch Bauzeichnungen und
statische Berechnungen, was wir alles durchaus als Hinweis auf Methoden von
UNDERGROUND-Organisation, Untergrund-Ökonomie oder „informal sector“ (of
economy) verstehen dürfen, mit welchen versucht worden ist, die „Regularien und
Repressionen“ einer INSTALLIERTEN „kirchenunfreundlichen“ STAATSMACHT
möglichst zu UMGEHEN.
---xxx--Genau wegen dieses SCHWEIGENS der QUELLEN bezüglich zu ERWARTENDER
Unterlagen habe ich in Band „Analysen I“ eine NEUE FINANZANALYSE durchgeführt,
indem ich MEHR FINANZLISTEN an einem Ort versammelte als andere, darunter auch
eine NOTARIELL BEGLAUBIGTE SCHULDENLISTE (von amtlich im Grundbuch
eingetragenen hypothekarischen Krediten?) der Marie Denarnaud aus dem Jahre 1946, die
ungefähr eine Gesamtsumme von 30.000 Euro hat. Diese AMTLICHE BEGLAUBIGTE
KREDIITLISTE ist leider NICHT in Einklang zu bringen mit der Argumentation, die
Pseudonym „Paul Smith“ versucht aufzubauen, nach welcher es nämlich für den Abbé
Saunière „schwer“ und sogar „unmöglich“ gewesen sein soll, sein großes Projekt auf eine
absolut marktkonforme und kaufmännisch reguläre Art und Weise zu beleihen, weil er
durch „dingliche Sicherheiten“ SEHR AUSREICHEND „kreditwürdig“ war!
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Aus der beglaubigten „Schulden- / Kreditliste“ der Marie Denarnaud aus 1946 FOLGT
EIN WICHTIGER SCHLUSS (im Gegensatz zu Pseudonym „Paul Smith“):
IRGENDJEMAND hat die BAUTEN der Domain Saunière für SO WERTVOLL gehalten,
daß es möglich war, mit diesen Bauten als DINGLICHE SICHERHEIT fast 30 Jahre – 1917
– 1946 - KREDITWÜRDIG zu bleiben. Anders gesagt: Wer 30.000 Euro Kredit gibt,
welche PREISERWARTUNGEN hat ein solcher, wenn es zum VERKAUF der gesamten
Domain kommen müßte, weil Kredite eventuell nicht mehr zurückbezahlt werden können?
Haben die Kreditgeber einen KAPITAL-Rückfluss für einen solchen Verkaufsfall des
Dreifachen oder des Fünfachen des Kreditbetrages ERWARTET – oder vielleicht NOCH
MEHR?
Wir wissen es nicht!
Wir wissen aber, daß eine Finanz-Liste der Quelle „Torkain“725 auf eine – von mir ergänzte
– Gesamtsumme von ungefähr 1 Million 33 Tausend Franc-alt kommt und eine „Liste der
61 Rechnungen des Saunière“ - Dank an Pseudonym „Paul Smith“! - auf 1 Million 300
Tausend Franc-alt, was umgerechnet beides in der Grössenordnung von knapp 200.000
Euro (mit Buike-Faktoren, nicht mit Garcia-Jean-Pierre-Faktoren oder Faktoren anderer
Autoren außer Quelle „Torkain“) liegt.
Für mich als ehemaliger Bauhilfsarbeiter war es jetzt PIPIEINFACH zu fragen:
WELCHEN KAUFPREIS MÜSSTE MAN HEUTE FÜR die DOMAIN SAUNIÈRE
hinblättern? MEINE ARBEITSHYPOTHESE ist unelegant: So wie die Bauten und
GRUNDSTÜCKE (mehr als 10 000 Quadratmeter entsprechend mehr als 1 Hektar,
eventuell insgesamt 2 Hektar = 20.000 Quadratmeter!?) heute in Rennes-le-Chateau
WUCHTIG HINGEKLOTZT liegen, braucht man unter EINE MILLION Euro überhaupt
nicht anzufangen, jedenfalls nach Auskunft von Immobilien-Suchmaschinen für das
Languedoc-Roussilion oder die Region Herault! Es gehört mit zu den fast
UNGLAUBLICHEN ERGEBNISSEN dieser neuen Studie, daß wir damit eine
ERKLÄRUNGSLÜCKE zwischen „irgendwie“ belegbaren Ausgaben/Rechnungen und
meiner AKTUELLEN MARKTWERTSCHÄTZUNG von ungefähr 800.000 Euro haben.
Anders gesagt: Ich konnte feststellen, daß
- die Torkain-Liste – Gesamtsumme 1.033.000 Franc-alt - und die „Liste der 61 Rechnungen
des Saunière“ - Gesamtsumme 1.300.000 Franc-alt - beide in der Grössenordnung von
umgerechnet knapp 200.000 Euro liegen;
- daß in dem royalistischen Untergrund-Spender-Netzwerk des Bischof Billard NEU
AUFGETAUCHT ist eine Erbschaftssumme von 1,2 – 2 Millionen Franc-alt (Autor
„Anonymus NL“ und Pseudonym „Paul Smith“);
725 Ich habe noch während dieser Abschlußarbeiten herausgefunden, daß die „Quelle Torkain“,
die ich in der „wayback-machine“ von „archive.org“ gefunden habe, inzwischen mit einer
geänderten URL und überarbeitet wieder online ist, was ich in der Bibliographie eingetragen
habe.
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aber wir brauchen nicht 1 Million Franc-alt, sondern ungefähr 5 Millionen Franc-alt, damit
es zu meiner NEUEN AKTUELLEN MARKTWERTSCHÄTZUNG von umgerechnet
1 Million Euro (oder mehr) passt!
Oder noch anders gesagt: Ich behaupte nicht nur NEU eine „Erklärungslücke“ von 800.000
Euro, sondern ich habe auch DREI NEUE ANSÄTZE der ANNÄHERUNG für eine
KONSOLIDIERTE ZAHL von UNGEFÄHR BELEGBAREN bloß 200.000 Euro
FINANZVOLUMEN im RLC-Komplex.
So, liebes Publikum, jetzt stellen wir uns einen Augenblick lang vor, daß Tante Erna und
Onkel Fritz eine Einkommensteuerklärung gemacht haben, wo 200.000 Euro deklariert
sind, aber der Finanzbeamte als guter Jagdhund „wittert“, daß eigentlich 1 Million Euro
vorhanden sein sollten, also 20 % deklariert, aber 80% „verheimlicht“ werden? Da ist doch
jetzt die natürlichste Reaktion der Welt, daß Tante Erna und Onkel Fritz mit einer solchen
Finanztaktik SOFORT VERDÄCHTIG werden. Und wir wissen: Sich mit dem STAAT
anlegen, das geht ganz oft SCHIEF!
Ich stelle insoweit fest: Der Abbé Saunière hat seiner Diözesanverwaltung nicht nur
SCHRIFTLICH erklärt, daß er überhaupt nicht daran denkt, seine HOCHADELIGEN
SPENDER zu VERRATEN – dazu habe ich einen historischen Beleg in Band „Analysen I“
eingefügt! -, sondern seine VERNEBELUNGSTAKTIK ist so erfolgreich, daß auch WIR
HEUTE weiterhin im Dunkeln tappen, was seine Finanzen und besonders seine Einnahmen
angeht. Allerdings haben wir mit meiner NEUEN Finanzanalyse jetzt immerhin eine Art
„qualifizierte Schätzung“, mit deren Hilfe wir zum Beispiel UNSINNIGE MEINUNGEN
anderer Autoren erkennen, aussortieren und zurückweisen können.
Falls ich das einmal sagen darf: Ich wundere mich schon ein bischen, daß es tatsächlich
Autoren gibt, die das Publikum für so blöde halten, daß sie es wagen, für Saunière –
Bauprojekte in Rennes-le-Chateau Gesamtsummen von 30.000 Euro „anzubieten“ und für
„überteuert“ zu halten!
---xxx--Und wenn ich das anmerken darf: VERRAT ist eines dieser Worte, die man heute gar nicht
mehr gebraucht, jedenfalls nicht in der Geschichtsschreibung, vielleicht weil sie eine
MORALISCHE Nebenbedeutung haben, die GEISTIGE ANSTRENGUNG und
CHARAKTERKRAFT erfordern würde. Das heißt aber noch lange nicht, daß die in älterer
Zeit formulierten TATBESTÄNDE FÜR VERRAT „nicht existieren“.
Im Gegenteil: Wenn wir im zweiten Weltkrieg feststellen, daß US-amerikanische Soldaten
gegen NAZI-Deutschland kämpfen und sterben, während GLEICHZEITIG USamerikanische Firmen und Geschäftsleute mit NAZI-Deutschland ganz hervorragende
PROFITE machen, dann ist das selbstverständlich VERRAT und es BLEIBT auch
VERRAT selbst dann, wenn sich NIEMAND mehr dafür INTERESSIERT, VERRAT nach
dem MILITÄRSTRAFGESETZBUCH ZU BESTRAFEN! Mehr noch: Die natürliche
Reaktion eines unverbogenen Rechtsempfindens ist unmittelbar, daß man dafür eine
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ERKLÄRUNG HABEN will, wie das überhaupt sein kann!? Ich bin nicht einmal mehr
gewiß, ob man sich (noch) darauf einigen könnte, solche Beobachtungen als
UNBEGREIFLICH einzustufen – ebenso unbegreiflich übrigens wie die inzwischen
„erhärtete Tatsache“, daß der GRÖSSERE TEIL des Nachschubs für die NAZI-Truppen in
Italien über die – angeblich „neutrale“ - Schweiz geschleust wurde, welche sich jedoch
NIEMALS dafür in IRGENDEINER Form „verantworten“ musste und in der Tat
insgesamt bloß ZWEI US-amerikanische Bombenangriffe auf Basel und Zürich in den
LETZTEN MONATEN des II. Weltkrieges erlebt zu haben scheint ...
(Klammer auf: Die Schweiz ist natürlich nicht „aus Versehen“ NAZI-freundlich, sondern
weil in Basel seit ungefähr 1930 die INTERNATIONALE BANK FÜR
ZAHLUNGSAUSGLEICH operiert, welche eine EXTERRITORIALE KÖRPERSCHAFT
ist und DURCHAUS NAZI-freundlich, die von NIEMANDEM KONTROLLIERT wird
und die ursprünglich mal „gedacht“ war für das Management der DEUTSCHEN
REPARATIONEN nach dem Ersten Weltkrieg, die eine derartig aussergewöhnlich
EXORBITANTE GESAMTSUMME haben, daß sie allein deswegen schon ein
SONDERFALL des KRIEGSVÖLKERRECHTS sind und im Sinne der Haager Land- und
Seekriegsordnung – beide Vertragsserien eine Initiative des russischen Zaren und der
niederländischen Königin zur „zivilisatorischen BÄNDIGUNG des Krieges“! wahrscheinlich schon IRREGULÄR SYSTEMSPRENGEND, denn ich würde STARK
BEZWEIFELN, ob es überhaupt einen LEBENDEN MENSCHEN gibt, der GENAU
SAGEN kann, WANN DIE DEUTSCHEN KRIEGSSCHULDEN (seit 1918!) BEZAHLT
sind, von welchen ich vermute, daß sie noch nicht einmal im Jahre 2030 „erledigt und
getilgt“ sein werden.
Auch vermute ich, daß diese GIGANTISCHEN deutschen Kriegsschulden ein
HAUPTGRUND sind, warum die WELTWIRTSCHAFT von der Inflation und
Währungsumstellung – Einführung der „Rentenmark“ - in Deutschland in 1924 über die
Weltwirtschaftskrise von 1929 bis hin zur „GROSSEN DEPRESSION“ in den USA um
1936-1939 „ins Schleudern“ gekommen ist, denn man hatte damals KEINE
AUSREICHENDEN WIRTSCHAFTSTHEORIEN, um solche Geldmengen international zu
„managen“. Wer das vertiefen möchte: 1936 erscheint ein SCHLÜSSELWERK von John
Maynard Keynes und 1937 legt Gottfried Haberler (Austria, später USA) im Auftrag des
Völkerbundes erstmals eine ÜBERSICHT über damals bekannte
KONJUNKTURTHEORIEN vor, wozu man in deutscher Wikipedia geradezu
Erleuchtendes findet. John Maynard Keynes hat übrigens in 1919 und dann 1922 noch
einmal nicht nur die Behandlung der REPARATIONSFRAGEN in Versailles als
UNSINNIG kritisiert, sondern hat DESWEGEN sogar die britische
Verhandlungsdelegation in Versailles verlassen und sozusagen GEKÜNDIGT!
Wenn ich darauf aufmerksam machen darf: Schon seit ungefähr 1900 ist an sich klar, daß
Wirtschaftstheorien ABHÄNGIG sind von der ENTWICKLUNG DER
MATHEMATISCHEN Theorien, hier insbesondere Statistik und
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber HEUTE hängt Wirtschaftsiwissenschaft nicht mehr
nur von Mathematik ab, sondern auch von HEUTIGER GRUNDLAGENPHYSIK, die eine
AETHER- und SKALARPHYSIK weit jenseits von Einstein geworden ist, was uns kürzlich
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Farrell, Joseph P. in „Babylons Banksters“726, das man wahrscheinlich zweimal lesen muß,
fein säuberlich erklärt hat, was sich aber leider noch viel zu wenig herumgesprochen hat!
Diese kurzen Bemerkungen haben übrigens durchaus einen Bezug zur UNDERGROUNDECONOMY / Black Economy und Typen von „Schattenwirtschaft“ („informal sectors“)
und „Grey markets“/“Graue Märkte“ (hier weniger zutreffend: „Schwarzmarkt/Black
market“) in der Situation einer STAATLICHEN REPRESSION gegen den Adel und die
römische Kirche im republikanischen Zeitalter des Abbé Saunière und in Südfrankreich
am Ende des 19. Jahrhunderts!
Ich gehe in diesem Buch aber nicht mehr vertieft auf PATTERN aus der
THEORETISCHEN ÖKONOMIE ein und bringe deshalb an Ort und Stelle hier eine
kleine, hoffentlich erhellende, Leseliste727.
---xxx---

So, wir halten inne und schauen, was wir bis hierhin gefunden haben:
Wir haben also einen Abbé, der versucht, Gott, Vaterland und dem König zu dienen – und
das nutzt ihm gar nichts. Ist dieser Abbé vielleicht ein IDIOT, der ANTIINTUITIVE
Warnsignale nicht entziffern kann, der nicht nachdenklich wird, warum ihn „ALLE“, sogar
seine EIGENEN LEUTE (!), „fertig machen“?
Nun, hier haben wir genau die Stelle erreicht, wo wir etwas NACHLIEFERN müssen, was
in der gesamten Rennes-le-Chateau-Literatur VERNACHLÄSSIGT wird, nämlich der
ZUGEHÖRIGE HISTORISCHE KONTEXT, den zu skizzieren, es keineswegs genügt, auf
Siehe Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and
Ancient Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010 – eISBN 978-1-932-59585
727 Siehe - „Black market“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Black_market Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010 – eISBN 978-1-932-59585 - siehe „Grauer
Markt“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Grauer_Markt - siehe „Grey
market“ in Wikipedia EN URL https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_market - siehe [Haberler,
Gottfried] „Gottfried Haberler“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Haberler – siehe Haberler, Gottfried: Prosperty and
Depression, Geneva 1937 - Prosperität und Depression, 2. erw. Auflage der deutschen Ausgabe,
Tübingen-Zürich 1955 - siehe „informal sector“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Informal_sector – siehe [Keynes, John Maynard] “John Maynard
Keynes“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes - siehe
Keynes, John Maynard: The General Theory of Employment, Interest and Money. Mac Millan,
London 1936. (online auf der Homepage der University of Adelaide). (Digitalisierte Ausgabe
unter: urn:nbn:de:s2w-12174) - siehe Keynes, John Maynard:: The Economic Consequences
of the Peace. Macmillan, London 1919. (Digitalisierter Ausgabe von 1920 unter:
urn:nbn:de:s2w-12189) - siehe Keynes, John Maynard:: A revision of the treaty – being a
sequel to „The economic consequences of the peace“. Macmillan, London 1922 - siehe
„Konjunkturtheorie“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Konjunkturtheorie
(betrifft: Wirtschaftstheorien bis 1936) – siehe „Schattenwirtschaft“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Schattenwirtschaft - siehe „Schwarzmarkt“ in Wikipedia DE
URL https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzmarkt
726
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den Allgemeinplatz vom „Antagonismus zwischen Monarchie und (französischer)
Republik“ hinzuweisen oder auf auf den Gegensatz zwischen „antireligiösen Freimaurern
und römisch-katholischer Kirche“.
---xxx--Wir machen es kurz und ich präsentiere etwas frontal meine eigene, vom MainstreamKonsens abweichende und hier bloß vorausgesetzte MACHTPOLITISCHE Analyse:
Wenn wir heute, nach dem II. Vatikanischen Konzil von 1962-1965, eine römischkatholische Kirche haben, in welcher der GEGENSATZ zwischen FREIMAUREREI und
dem KATHOLISCHEN DOGMA KEINE ERKENNBARE ROLLE MEHR spielt, und
wenn „multiple Erlösungsangebote“ das doch ziemlich spezifische Angebot der römischen
Kirche im Zweifel entbehrlich und überflüssig machen, weil in der „heterodoxen
unendlichen Aufsplitterung“ von Privatmeinungen nach dem evangelisch-protestantischen
Prinzip des „autonomen Ich“ als oberster Entscheidungsinstanz eine „Orthodoxie“ und
„Orthopraxie“ weder UNTERSCHIEDEN, noch ERKANNT werden kann und die
TRADITIONELLEN STAATLICHEN SCHUTZMÄCHTE DES PÄPSTLICHEN
THRONES de facto entfallen sind und auch die Nobilitätsgarden des römischen Stadtadels
„kampflos nach Hause geschickt“ wurden, dann bedeutet das in meiner
MACHTPOLITISCHEN Analyse, daß die römische Kirche inzwischen SO SCHWACH ist
– ostchristliche Diskussionsteilnehmer sprechen manchmal von einem sich angeblich
abzeichnenden ENDE des WESTCHRISTENTUMS! - , daß sie nicht einmal mehr ihre
FEINDE „erkennt“ - und daß dies so ist, hat als ZIEMLICH DIREKTE URSACHE die
GESCHICHTE FRANKREICHS im 19. Jahrhundert nach dem Umsturz der
Französischen Revolution bis 1789 und der BESETZUNG des Kirchenstaates durch
NAPOLEONISCHE TRUPPEN im Jahre 1801 und der zwangsweisen Enteignung der
römischen Kirche in deutschen Ländern und Provinzen durch den – ebenfalls von Napoleon
veranlaßten - „Reichsdeputationshauptschluss“ von 1803.
Anders gesagt: Wenn wir die Geschichte der heutigen machtpolitischen SELBSTKASTRATION der römisch-katholischen Kirche seit dem Konzil von 1962-1965 verstehen
wollen, dann können wir in der Zeit des Abbé Saunière unter der durchaus religionsfernen
französischen Republik etwas lernen über EFFEKTIVE KIRCHENFEINDLICHE
METHODEN der REPRESSION und STRANGULIERUNG
– und insoweit ist dieses Buchprojekt keine Studie ausschließlich über VERGANGENHEIT,
sondern über unsere GEGENWART. (Man ziert sich heute, es offen auszusprechen: Aber
wenn wir zum Beispiel nach 1990 mit Leuten aus Polen, Weißrussland, Russland , der
Ukraine, Tschechien, Ungarn, aus dem ehemaligen Jugoslawien und dem übrigen
ehemaligen Ostblock sprechen, dann reden wir mit Menschen, die aus den Vorhöllen der
kommunistischen Religionsverfolgung kommen, wo es LEBENSGEFÄHRLICH war, seine
Religion überhaupt zu erkennen zu geben!)
Das Publikum braucht allerdings nicht zu befürchten, daß ich jetzt meine Privatmeinung
zu den Lateranverträgen von 1929, zum Konkordat mit dem Deutschen Reich von 1933
oder der VERMUTLICHEN ERMORDUNG von Papst Pius XI. (Ratti, 1939) unter
anderem wegen der deutschsprachigen Enzyklika „Mit brennender Sorge“, die den
FASCHISTEN ÜBERHAUPT NICHT gefallen hat und einer geplanten zweiten ANTIFA© Bruno Antonio Buike
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Enzyklika, dann die Rolle des Erzbischofs und Unterstaatssekrärs Montini, des späteren
Papstes Paul VI., bei der Organisation der NAZI-Fluchtwege („rat-lines“) , und auch nicht
die mit Papst Johannes Paul II. „amtlich gewordene“ neue STÄNDIGE
KOORDINIERUNG zwischen Vatikan und CIA hier ausbreiten werde, denn das wäre
offensichtlich ein anderes Thema!
Für die Zwecke dieses Buches schien es ausreichend, darauf hinzuweisen, daß die
HEUTIGE römisch-katholische Kirche KEINE IDENTIFIZIERUNG IHRER
IDEOLOGISCHEN GEGNER MEHR ÖFFENTLICH VORNIMMT, was ich eben als
MACHTPOLITISCHE SCHWÄCHE an der Grenze zu „doktrinär-inhaltlicher
BELANGLOSIGKEIT“ einer neuen „BANAL-Religion“ versuchsweise BEWERTE, wie sie
Papst emeritus Benedikt XVI. immerhin noch „verbal benannt“ hat, freilich ohne für mich
als adäquat erkennbare KONSEQUENZEN!
Für Zwecke dieses Buches ist außerdem der Hinweis wichtig, daß das
MACHTPOLITISCHE REPRESSIONSINSTRUMENTARIUM der gottfernen
französiischen Republik HEUTE noch eine Rolle spielt in Ländern, deren
STAATSKONSTRUKTION nach dem VORBILD DER FRANZÖSISCHEN
REVOLUTION erfolgte – viele davon in Südamerika, aber auch PORTUGAL und andere!
- , also hier insbesondere im Falle der TÜRKEI und auch im Falle MEXIKOS, wo unter
dem Schutz von bonapartistischen Truppen des Kaisers Napoleon III. der Habsburger
Maximilian als Regent des II. Mexikanischen Kaiserreichs „installiert“ werden sollte (18641867), was kläglich scheiterte und meines Erachtens sehr wohl mit den Ereignissen 1889
um den Thronfolger Rudolf und mit der seltsamen „Verbürgerlichung“ des Johann Orth,
alias Erzherzog Johann Salvator zu tun gehabt haben könnte, welcher in der
PHANTASTISCHEN Literatur über Rennes-le-Chateau eventuell nicht ganz ohne Grund
mit Rennes-le-Chateau „spekulativ“ verknüpft wurde, obwohl er sehr wahrscheinlich
niemals dort war!
---xxx--Man merkt an dieser Stelle hoffentlich, daß ich nichts von einer Geschichtsschreibung halte,
wo Greuel und fatale Schicksale innerhalb kürzester Frist „übertüncht“ werden, auf daß
die „Wendehälse“ und „Opportunisten“ aller Zonen und Zeiten frech triumphieren, weil sie
die christliche Lehre von einem „Weltgericht“ und einem „TOTENGERICHT“ für
irrelevant halten, obwohl letzteres gar keine christliche Erfindung ist, sondern aus den
sogenannten „Totenbüchern“ des pharaonischen Ägypten übernommen wurde. Und, na
klar, viele Westeuropäer haben auch immer noch nichts gehört von „gutem und schlechtem
KARMA“ ...
(Klammer auf: Ich habe natürlich auch eine Privatmeinung zur Verbreitung der
Freimaurerei in Schweden durch den „Export“ der napoleonischen „Bernadotte-Dynastie“,
zur Beteiligung der Freimaurerei an der Russischen Oktober-Revolution von 1917 und
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verstehe die Gründung der USA 1776 bzw. 1788 als einen FREIMAURERISCHEN und
ANTI-DEMOKRATISCHEN STAATSSTREICH, siehe Matthias, L.L 728. Klammer zu!)
Nun wird man einwenden, daß dies doch alles recht „allgemeiner Hintergrund“ sei, von
dem strittig oder fraglich sein könnte, inwieweit er mit dem vorliegenden Thema
zusammenhängt und deshalb darf ich einige Details benennen, die diesbezügliche Zweifel
hoffentlich zerstreuen können. Ich erwähne also namentlich von den SPEZIFISCHEN
Repressionsmethoden zur Zeit des Abbé Saunière :
- das Jesuitenverbot von 1880,
- die anschließende ZERSCHLAGUNG des katholischen Schulwesens durch die JulesFerry-Schulgesetze von 1881/1882,
- die systematische UNTERFINANZIERUNG und VERNACHLÄSSIGUNG der
Instandhaltung von Kirchengebäuden durch das zentrale Machtinstrument des
„republikanischen Religionsministeriums“ bei gleichzeitiger Liquidation von kirchlichem
Landbesitzt – beispielhaft nachgewiesen im Kapitel zur „Finanzgeschichte des Presbytre
1725-1879“ (in Rennes-le-Chateau, Quelle „Torkain“), welches Kapitel gar nicht geplant
war, aber für GESCHICHTSSCHREIBUNG von Rennes-le-Chateau VOR, WÄHREND
und NACH der französischen Revolution gewissermassen „erleuchtend“ ist.
- DIREKTES EINGREIFEN des STAATES und seines Religionsministeriums, um im
Zusammenhang mit den Wahlen von 1885 in der Diözese Carcassonne, zu welcher Abbé
Saunière gehört, vier katholische Priester ZWANGSWEISE aus dem Amt zu jagen. Ich
BEHAUPTE hier nicht nur, sondern habe HISTORISCHEN NACHWEIS über Entlassung
von 4 Priestern einschließlich Abbé Saunière durch die gottlose Republik eingefügt, und
zwar aus Quelle Pseudonym „Paul Smith“, page-title „Rennes-le-Chateau Timeline“,
Eintrag für 30. Okt. 1885, in welchem Jahr sehr kontroverse allgemeine Wahlen zur
Nationalversammlung in Paris stattfanden.
- GESETZLICHE EXILIERUNG der KÖNIGSFAMILIE 1886, die TROTZDEM
WEITERHIN als MÄZEN DER KIRCHE auftritt, aber eben, wie ich hier vorschlagen
möchte, in „Untergrund-Netzwerken“.
- DIREKTES EINGREIFEN der III.REPUBLIK durch „blockierendes VETO“ gegen eine
INNERKIRCHLICHE BEFÖRDERUNG des Abbé Saunière zum Domherren in
Carcassonne, um 1897.
Ich finde rein zufällig GERADE EBEN:
Es gibt auch eine REGULÄRE STAATLICHE KOMPLETTÜBERWACHUNG von
Priestern mit a) einem GEHEIMDIENSTLICHEN PERSONAL-DOSSIER, das also
NICHT als „Personalakte“ für die „staatliche Bezahlung“ der Priester mißverstanden
728 Siehe Matthias, L.L.: Die Kehrseite der USA, Reinbeck bei Hamburg: rororo pbk. 1985
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werden kann und b) ein STAATLICHES „geheimes, vertrauliches“ BERICHTSWESEN,
sozusagen zur Füllung dieser „Personal-Dossiers“!
Und dazu schauen wir uns zwei, gerade frisch eingetroffene, HISTORISCHE BELEGE
AN!
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Abb.: Zwei historische Belege für STAATLICHE RUNDUMÜBERWACHUNG VON PRIESTERN,
a) Personal-Dossier „Saunière“ von „Rennes-le-Chateau“ (Das „M“ ist KEIN Vorname, sondern
eine Abkürung für „Monsieur » = « Herr ») b) staatliche „vertrauliche Präfekturberichte“,

Quelle: Mensior, Patrick729 - Archiv-FUNDORTE der beiden Belege werden NICHT
mitgeteilt: Wieder ein Beispiel für Argumentation durch TEILWEISE INFORMATION!
Es gehört zu den RÄTSELN, die ich nicht lösen konnte, daß der BRUDER des Abbé
Bérenger Saunière, der – angebliche? - JESUIT und Abbé ALBERT Saunière, nach dem
Jesuitenverbot von 1880 nicht ins EXIL geht - Schweiz, Belgien, frankophones Kanada (In
Kanada werden in der Gegend von Quebec um 1900 einige katholische Klöster durch
REPUBLIKFLÜCHTLINGE AUS FRANKREICH gegründet...) – , oder aber auf die
STRAFGALEEREN geschickt wird zur VERBRECHER- und STRAFKOLONIE in
Französisch-Guayana, (wo heutzutage die europäischen ESA-Weltraumraketen starten). .
Mir kommt der VERBLEIB des Albert Saunière in Frankreich SELTSAM vor, weil man
doch ansonsten durchaus ROBUSTE und BRUTALE Umgangsformen zwischen Staat und
Kirche „pflegte“, deren „ererbte Feindschaft“ durch die republikanischen Gesetze zur
TRENNUNG VON KIRCHE UND STAAT aus dem Jahre 1905 bis auf den heutigen Tag
festgeschrieben wird. Es muß nicht gesondert erwähnt werden, daß sich natürlich beide
Seiten gegenseitiger ÜBERGRIFFE beschuldigen, daß sich aber in Frankreich inzwischen –
also 2017 – die STAATSMACHT schlußendlich DURCHGESETZT hat, und zwar derartig
massiv, daß noch nicht einmal mehr auffällt, daß das früher berühmte „französische
729

Autorenkollektiv/(Mensior, Patrick): LE DÉPLACEMENT DE BÉRENGER SAUNIÈRE
(Association RLCdoc le 15 septembre 2007) pdf-URL http://www.rennes-le-chateaudoc.fr/etudes%20et%20articles/images/Deplacement_Berenger_Sauniere_1899.pdf - Fundort:.
page-titel Etudes & Articles URL http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/etudesetarticles.php © Bruno Antonio Buike
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katholische, insbesondere intellektuelle, Christentum“ heute weitgehend
AUSGESTORBEN ist.
---xxx--Allerdings …! ALLERDINGS sind wir hier nicht in einer Propagandaveranstaltung, wo das
dümmste Argument gewinnt! Das soll heißen: Es ist eine Sache, den historischen
Sachverhalt eines HEFTIGEN ANTAGONISMUS zwischen III. Republik und katholischer
Kirche und dem Adel hier etwas deutlicher herauszuarbeiten, als dies der größte Teil der
RLC-Literatur für nötig hält. Aber dies bedeutet nicht, daß ich irgendwelche sicheren
Indizien hätte, ob das Christentum den französischen Freimaurerstaat „überleben“ kann.
Dennoch kann man private Überlegungen anbieten, weil Weiterdenken ja nicht verboten
ist.
Es ist ebenfalls nicht verboten, daß ich auf HISTORISCHE SPEZIALITÄTEN
aufmerksam mache, die von der bisherigen Rennes-le-Chateau-Literatur glatt übersehen
wurden, weil deren Autoren sich derartig in ihre Konstrukte verrennen, so daß sie gar nicht
mehr bemerken, was an WIRKLICHEN HISTORISCHEN SPEZIALITÄTEN im
Zusammenhang mit der REGION von Rennes-le-Chateau zu erwähnen ist, was sogar
europäische BEDEUTUNG hat.
Wir haben bereits gehört von der RELIQUIE DES WAHREN KREUZES JESU CHRISTI
die von Kaiser Charlemagne gestiftet worden war für seinen Gefolgsmann (und „General“)
Guihelm (von Aquitanien) , der sich als Einsiedler zurückzog nach St. Guihelm-le-Desert in
die dortige Abtei Gellone, welche sozusagen der Mittelpunkt eines ganzen Landstrichs mit
etlichen Einsiedlerklausen wurde – und sogar heute wieder von einer „frommen
Gemeinschaft“ besiedelt ist.
Wir werden in Band „Analysen II“ einen Exkurs haben zur besonderen Schutzpatronin des
Dominikanerordens, der hl. Maria Magdalena, die in St. Maximin de la Sainte Baume als
heilige Einsiedlerin verehrt wird, weil sie vermutlich dort gestorben ist, wie sie auch die
Schutzpatronin der heutigen Kirche von Rennes-le-Chateau ist. ( Eine ältere und kleinere
Kirche St. Pierre in RLC wird noch nachzuweisen sein.)
Und wir werden jetzt gleich auf den „Santo Caliz“ von VALENCIA stoßen, dem man
nachsagt, daß er einige Zeit im Kloster San Juan de la Pena in den Pyrenäen versteckt war,
welches Kloster einmal die GRABLEGE der Könige Aragoniens beherbergte und welches
infolgedessen entsprechend ausgestattet worden war. Es ist in diesem Zusammenhang
INSBESONDERE denkbar, daß ein gewisser TEIL der sogenannten „GralsÜberlieferungen“ - und damit ein Teil der sogenannten „Troubadour-Literatur“
Südfrankreichs - eine Art „DECK-GESCHICHTE“ oder „Legende“ zum SCHUTZ dieses
sehr besonderen Gegenstandes vom TISCH DES LETZTEN ABENDMAHLES JESU
CHRISTI war. Dieses „last supper“ hatte stattgefunden in Jerusalem im COENACULUM
(Abendmahlssaal), welcher SAAL heute überbaut ist oder „integriert“ wurde in die
sogenannte „Dormitio-Abtei“ der Benediktiner – anderer Name „St. Maria auf dem Zion“
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-, die ihren Namen daher hat, daß die Tradition diesen Ort auch als Ort der „Entschlafung
der Gottesmutter“ verehrt , und wo heute immer noch das „Grab Davids“ verehrt wird.
Solche Säle konnte man zum Pascha-Fest für mehrere Personen sozusagen „all inclusive“
mieten, also mit Geschirr, Besteck, Tischtüchern, Handtüchern, Waschschüsseln und auch
mit einem Schlachtplatz für das Pascha-Lamm. Anna Katharina Emmerich meint, daß der
Pascha-Saal Jesu Christi ein SEHR BESONDERER Ort war, der eng mit der jüdischen
Geschichte verknüpft war, was ich hier aber weglasse, weil wir fertig werden müssen.
Es wird, nebenbei gesagt, ein zweiter Ort für die „Entschlafung“ („Kimisis“) gezeigt im
„Haus Mariens“ in Ephesos, welches nach den Visionen der Anna Katharina Emmerich
gegen Ende des 19. Jahrhunderts wiedergefunden worden ist. Allerdings würde ich
gestützt auf die Schriften der Anna Katharina Emmerich vermuten wollen, daß der „Santo
Caliz“ von Valencia ein sogenannter „Seder-Becher“ ist (aus Achat-Halbedelstein, den man
relativ gut „schneiden“ kann, also keineswegs Massenware für jedermann und insbesondere
KEINE „Holzbecher für arme Zimmerleute und Fischer“) , von welchen beim „letzten
Abendmahl“ gemäß A.K. Ememrich 6 Stück vorhanden waren (also NICHT 12 oder 13!).
Der EIGENTLICHE ABENDMAHLSKELCH soll GRÖSSER gewesen sein als der „Santo
Caliz“ von Valencia und insbesondere eine Art „Kelch-Set“ gewesen sein mit einem
Transportbehälter für den (grossen) Abendmahlskelch, darin ein Fach für ein Löffelchen
und ein Fach für eine Art „Patene“ oder „Tellerchen“ und er ist aktuell vielleicht in
irgendeinem „alten Gerümpel mit ausrangierten Kultgegenständen“ gelandet - zum
Beispiel weil er NICHT AUS EDELMETALL ist und deshalb „schwer verkäuflich“ -, von
wo er nach Meinung A.K. Emmerichs EVENTUELL „dermaleinst“ noch wieder
„auftauchen“ KÖNNTE – sollte dies Gott so gefallen, denn dieser SEHR BESONDERE
Kelch aus einem SEHR BESONDEREN MATERIAL war wahrscheinlich schon der Kelch,
den Melchisedech benutzt hat bei der Gelegenheit des sogenannten „Gastmahl Abrahams“
und, wer weiß, vielleicht war er sogar schon bei NOAH in der Zeit der Grossen Flut
vorhanden:
Ja, Himmi, WIE SOLL DENN ICH DAS WISSEN?!
Diese etwas „abgelegenen“ historischenn Sachverhalte spüre ich nicht nur (wieder) auf,
sondern ich bringe auch ein paar VORÜBERLEGUNGEN, wozu das GUT sein könnte, und
habe deshalb folgende „Zwar-Aber-Reihungen“ fabriziert, denn dieses Buch ist sich nur zu
sehr bewußt, wie HYPOTHETISCH und WIE WACKELIG manches klingen und
entsprechend MIT RESTZWEIFELN behaftet beim Publikum „ankommen“ mag!
---xxx--ZWAR mag es sein, dass die christliche HEFE insoweit „gewissermassen überflüssig“
geworden sein mag, weil inzwischen die ganze Welt sich in irgendeiner „Infektionsstufe“
von „christlicher Gärung“ befindet, was ja auch besagen würde, daß die HEFE ihre
AUFGABE erfüllt hätte!
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ABER kann jemand bezweifeln, daß besonders EUROPA sich durch das Christentum
ENTWICKELT und VERÄNDERT hat, und zwar TROTZ langer Zeiten wenig
„spiritueller“ und stattdessen robust-realpolitischer „Missionsmethoden“, trotz auch
einiger „barbarischer RESTE“, wie zum Beispiel des bis heute ungelösten Problems der
sogenannten „Stellung der Frauen“ in der Gesellschaft, welche aktuell durch die „antisexistische Initiative“ des neuen französischen Präsidenten Macron überdeutlich geworden
ist, welche die Defizite in der männlichen Basis-Sozialisation ausgleichen soll. Es würde
wahrscheinlich zu weit gehen, wenn sich ein Christ jetzt bei Macron bedanken würde, daß
ein solcher Christ durch diese Präsidialaktion seine EIGENEN FEHLER besser erkennt –
und vor allem ABSTELLT, BEENDET und AUFHÖRT damit! Nur sehr selten vernimmt
man eine sanfte Stimme, die leise darauf hinweist, was das eigentlich „bringt“, wenn man
sich in einer alten Ehe die gewesen FEHLER ständig um die Ohren haut … Dies scheint
aber genau eine typisch menschliche Verhaltensweise zu sein.
---xxx--ZWAR mag es sein, daß heutige katholische (und selbstverständlich evangelische) Priester
nicht mehr an die TRANSSUBSTANTIATION und damit nicht mehr an „be-geisternde
Gottbegegnung durch Kommunion“ GLAUBEN, nicht aus Böswilligkeit, sondern weil seit
Luther eben ganz allgemein „einiges abhanden gekommen“ ist, wie manchem Gentleman
sogenannte „teure Freundinnen“ abhanden kommen mögen: Sowas kann mitunter etwas
melancholisch stimmen, aber wahrscheinlich nicht auf Dauer, denn die Welt ist groß und
bunt – und wo das eine FASZINOSUM verschwindet, taucht bestimtm gar bald ein neues
auf! (Na, ja: MEINE Faszination durch Luther und Freimaurer hält sich doch wohl eher
sehr in Grenzen.)
ABER hebt diese Beobachtung etwa auf, daß eine der Nebenbedeutungen der (orthodoxen)
„Ikone von Abrahams Gastmahl“ die ist, daß die EUCHARISTIE WEIT IN DIE VORZEIT
ZURÜCKREICHENDE „vorbedeutende Vorläufer“ hatte, so daß die Frage denkmöglich
scheint, ob diese Eurcharistie nicht a) BEI MEHREREN VÖLKERN auch in NICHTCHRISTLICHEN FORMEN – siehe unten Putney, Alexander und dessen Präsentation von
Artefakten vom Fundort La Mana/Ecuador - verbreitet war und ist und ob b)
„Eucharistie“ nicht eventuell SO SEHR zu „diesem Planeten“ gehört, daß es vielleicht
„IMMER“ irgendeine Art von „Eucharistie mit Transsubstantiation“ auf diesem Planeten
geben KÖNNTE, was mir umso wahrscheinlicher erscheint, als in der Abraham-Story ein
gewisser MELCHISEDECH auftaucht, „König und Priester von Salem“ - und ansonsten
„irgendwie nicht ganz von dieser Welt“, so daß wir leider kaum Informationen von ihm
haben.
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Abb.: Das unter „Schwarzlicht“ fluoreszierende „Becherset“ aus dem Fundort La
Mana/Ecuador, mitgeteilt von Putney, Alexander730 - Der große Becher könnte eine
STERNEN-Konstellation (Orion?)abbilden und die Zeichen auf den kleinen Bechern
könnten ZAHLZEICHEN – Nummern 1-12 - sein, die eventuell mit MAYA-Schrift
verwandt sind.
Und ganz besonders pikant wäre natürlich, falls es einen (etwas grösseren und aus einem
„nicht-edlen“, eher „stein-ähnlichen“ Material bestehenden) „KELCH“ (plus „Löffelchen“,
plus „Patene“/Tellerchen plus TRANSPORTBEHÄLTER für das Komplettset!) bei
„Abrahams Gastmahl“ gegeben hat, den Melchisedech von IRGENDWOHER „auf diesen
Planeten“ gebracht hat, welcher „Kelch“ dann nach den Schriften der Anna Katharina
Emmerich auch bei der Einsetzung von „Jesu Abendmahl“ verwendet worden sein soll –
und – Gott bewahre – eventuell noch einmal wieder zum Vorschein kommen könnte, was
ausgekochte Atheisten, Freimaurer und einigen Fraktionen der Hebräer – zum Beispiel die
Fraktion, die AKTUELL den „Dritten Tempel“ bauen möchte - wahrscheinlich nur wenig
in den Kram passen würde!

Abb.: Papst Benedikt XVI zelebriert mit dem „Kelch von Valencia“, 2006;
730

Putney, Alexander: Webprojekt/homepage „Human Resonance org“ URL http://www.humanresonance.org/ - Abbildungen aus: Putney, Alexander: „Kundalini in Ecuador“, pdf p.65/66
URL http://www.human-resonance.org/Kundalini_in_Ecuador.pdf - Alexander Putney, der
einen regulären akademischen Hintergrund hat, ist in einem gewissen Sinne noch einmal eine
Steigerung in „extravaganten Theorieversuchen“ im Vergleich zu Joseph P. Farrell.
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wir lesen in Wikipedia-Artikel „Kloster San Juan de la Peña“: „Laut Legende wurde hier der
heilige Gral verwahrt, der in einer Urkunde von 1071 erwähnt wird. Er wurde 1399 nach Saragossa
gebracht. Heute wird er mit dem Santo Cáliz identifiziert, der in der Kathedrale von Valencia gezeigt
wird.[1]“731

Und also jetzt einige Ergänzungen, mit denen niemand im Voraus rechnen konnte:
Der sogenannte „Kelch von Valencia“ ist wahrscheinlich einer der KLEINEREN (Seder-)
„Becher“ (in diesem besonderen Fall aus Halbedelstein), die vor jedem Teilnehmer eines
SEDERABENDS während des einwöchigen Paschafestes stehen und wovon bei Jesu
Abendmahl 6 Stück vorhanden gewesen sein sollen, weil je 2 Apostel aus EINEM SEDERBecher getrunken haben sollen, wohinter ich eine ASTROLOGISCHE Bedeutung vermute,
denn die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel waren korreliert mit den 12 Sternzeichen
des Zodiak, welche in mehrere GRUPPEN eingeteilt waren, zum Beispiel in die Gruppen
der 4 Elemente (Feuer, Luft, Wasser, Erde). Der „Kelch von Valencia“ ist außerdem einer
von MEHREREN „Sederbechern“, die sich vom Abendmahl Jesu BIS HEUTE erhalten
haben (sollen)!
Und wenn ich das sagen darf: Der GEBRAUCH, den esoterisch-okkultistische Gruppen
und Grüppchen vom ABENDMAHLSMOTIV des LEONARDO DA VINCI machen, ist
wahrscheinlich IRREGELEITET, weil nämlich der „Tisch ANDERS gedeckt“ war, als es
Leonardo darstellt, worüber KEINE ZWEIFEL möglich sind, weil bis heute das
GESCHIRR und BESTECK für einen hebräischen SEDERABEND 732 FEST
VORGESCHRIEBEN sind.
Glücklicherweise kann ich dem Publikum eine völlig ABWEICHENDE „Ikone von Christi
Abendmahl“ (oder „cena Domini“) präsentieren, die wenigstens die BIS HEUTE ÜBLICHE
„TAFEL-ORDNUNG“ für die EINDECKUNG des SEDER-Tisches mit Geschirrr
(darunter 4 Wein-Gläser) und Besteck (??) und den fest vorgegebenen SPEISEN
(darunter „Bitterkräuter“ und anderes) wenigstens hinreichend ANDEUTET.

Artikel „Kloster San Juan de la Peña“, Abschnitt „Gralslegende“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_San_Juan_de_la_Pe%C3%B1a#Gralslegende – siehe
auch Artikel „Hiliger Kelch“ (Santo Caliz) in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Kelch
732 Siehe Artikel „Seder“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Seder - siehe
pagetitle „Der Pessach Seder“ in „Jüdisches.info“ URL
http://de.chabad.org/holidays/passover/pesach_cdo/aid/1474285/jewish/Der-Seder.htm
731
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Abb.: Abendmahl Jesu Christi („cena Domini“); (moderne) griechisch-katholische Ikone
aus der Ukraine mit Andeutung der SEDERTAFEL-Ordnung zum jüdischen Paschafest
(„Pesach“)
Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen: DIESE WENIGEN BEMERKUNGEN erweisen die
AUFFASSUNG der zunächst protestantischen BIBELKRITIK ab dem 19. Jahrhundert und
auch die „Kelchszene“ im Abenteurerfilm „Indiana Jones – Der letzte Kreuzzug“ ALS
FALSCH! Man findet es chic, eine DENKSCHABLONE zu verwenden, nach welcher „der
Kelch eines Zimmerers“ a) EINFACH und b) aus HOLZ sein „müsse“. Wir haben hier ein
klassisches Beispiel, daß Geschichte auch ANTIINTUITIV sein kann, wie ein gerade eben
erfundenes Schlagwort zur Beschreibung „metatheoretischer“ Sachverhalte neuerdings
sagt!
Die WAHRE VERDUNKELUNG des menschlichen Geistes ging beim Abendmahlskelch
Jesu Chrsti gemäß Anna Katharina Emmerich aber wahrscheinlich SO WEIT, daß nicht
einmal mehr im TEMPEL von Jerusalem jemand noch den „eigentlichen WERT“ des
„Kelchsets des Abraham-Gastmahles“ WUSSTE, weshalb es in eine Art „Rumpelkammer“
für unbrauchbar gewordene Tempelgeräte gekommen war, von wo aus es durch SecondHand-VERKAUF von „Gerümpel“ an die Familie der „Veronika“ kam, die das
„Abendmahl Jesu Christi“ mit anderen (aus dem Umfeld der Essener?) vorbereiten half –
jedenfalls im NARRATIV der Anna Katharina Emmerich!
---xxx--ZWAR erstaunt nicht, daß Christen gewöhnlich das Christliche am Christentum bemerken,
obwohl Jesus Christus selbst natürlich JUDE war, der auch einen HEBRÄISCHEN BERUF
ausübte, nämlich den des RABBI.
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Wir sollten allerdings VORSICHTIG bleiben, denn wir haben KOPTISCHE Traditionen
über die sogenannte „Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten“733, die zeigen, daß die
FLUCHTROUTE Jesu Chrsti an bedeutenden ägyptischen Tempeluniversitäten und
Heiligtümern vorbei führte, insbesondere dem Tempel von ON/Heliopolis – bei Memphis,
heute Kairo -, um irgendwo weit südlich am Nil bei PHILAE und/oder ASSIUT zu enden.
In anderen Worten: SOLLTE Jesus Christus in ÄGYPTEN eine SPEZIALAUSBILDUNG
absolviert haben, dann wäre das selbstverständlich NICHT der zu erwartende
NORMALFALL in der regulären Berufsausbildung eines jüdischen Rabbi!
Klammer auf: (In den Touristenangeboten ist zum Beispiel die Destination „Brunnen von
„Kairo/Matariya“734 (Matarieh - „Our Lady of Matarieh“) wo durch ein Wunder eine
PALME wuchs, die leider nicht zu verwechseln ist mit der heute dort gezeigten
SYKOMORE von ungefähr 1672 – und wir lesen im Artikel „Flucht der Heiligen Familie
nach Ägypten“:
„Das Pseudo-Matthäusevangelium berichtet, dass die hl. Familie in 20 On (el-Maṭarīya) ihre erste Stätte
im Niltal erreichten. Jesus grub nach einer Quelle und steckte einen Stock in die Erde, aus dem eine
Palme hervorging, unter der Maria Rast machte und sich von den Früchten nährte. Die Palme gibt es nicht
mehr, die heutige Sykomore stammt aus dem Jahre 1672.“735

Aber ich finde rein persönlich viel beeindruckender die Erzählungen von Wundern in
Ägypten während der „Flucht der heiligen Familie“, wo DRACHEN – also „Dinosaurier“,
siehe dazu die FABELWESEN auf der sogenannten „Schminkpalette des Narmer“ - aus
ihren Höhlen kamen und vor dem Jesuskind niederfielen. Überhaupt sollen „wilde Tiere“
hinter der Heiligen Familie friedlich-fröhlich hinterhergetrottet sein, weil Jesus Christus
jene seltsame Kraft besaß, die wilde Löwen zahm macht …, was jedoch auch von nichtchristlichen Heiligen – z.B., hl. Franz von Assissi und der „Wolf von Gubbio“ - und Sufis –
z.B. dem Hadschi Bektash-Veli - berichtet wird und also bei „Heiligen“ ganz „gewöhnlich“
ist oder war.) Klammer zu!
Also noch mal wiederholt: OBACHT! Denn es könnte sein, daß Christen viel „jüdischer“
sind, als heutige Juden und heutige Christen „mögen“ - die sich schlußendlich aber als
„halb-ägyptisch“ herausstellen könnten, worauf wahrscheinlich derzeit nur die KOPTEN
gewissermassen „stolz“ wären – sieht man jetzt einmal von den SUMERISCHEN Texten im
Alten Testament ab und von der SUMERISCHEN Herkunft des Abraham aus „Ur in
Chaldäa“, sein Vater Terach war Priesterwissenschaftler am Zikkurat in NIPPUR!
ABER wahr bleibt trotzdem, daß TOD und AUFERSTEHUNG Christi, wie auch die beides
verbindende „Eucharistie mit Transsubstantiation (und dadurch bei vielen Christen
„Realpräsenz“)“ recht eigentlich eine ÜBERHÖHENDE FORTSETZUNG und
WEITERENTWICKLUNG der FRÜHEREN FRÜHLINGSMYSTERIEN sind, denn
irgendjemand hat schon bei den Juden darauf geachtet, daß der ZEITPUNKT des alten
PASCHA-Festes an den ERSTEN FRÜHLINGSVOLLMOND GEKOPPELT IST UND
Siehe „Artikel „Flucht der heiligen Familie nach Ägypten“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikivoyage.org/wiki/Flucht_der_heiligen_Familie_nach_%C3%84gypten
734 Siehe Artikel „Kairo/Maṭarīya“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikivoyage.org/wiki/Kairo/Ma%E1%B9%ADar%C4%ABya
735 Siehe „Artikel „Flucht der heiligen Familie nach Ägypten“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikivoyage.org/wiki/Flucht_der_heiligen_Familie_nach_%C3%84gypten
733
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BLEIBT! Insoweit WÄHNEN sich HEUTIGE und AHNUNGSLOSE Christen vielleicht
„meilenweit von primitiven Zeiten“ entfernt und bemerken eben nicht mehr, daß die SEHR
AUFFÄLLIGE Rolle, welche STEINE im Christentum spielen, auf Megalithzeit oder
STEINZEIT zurückverweist, diese freilich gelinde „überhöhend“, von welch letzterem mir
einiges wenigstens ahnungsweise „klarer“ wurde, als ich selbst einmal eine griechischorthodoxe „Altarweihe“ miterlebt habe … über die ich jedoch nicht daherplappern möchte.
---xxx--ZWAR betrübt es mich, wenn ich sehe, wie Christentum in Westeuropa ABGEWÜRGT
wird, wenn Christentum in Osteuropa gerade eben seit 1990 dem WIKRLICHEN
MARTYRIUM, wo Leute UMGEBRACHT worden sind, entkommen ist, wenn in China
derzeit noch eine ziemlich umfassende RELIGIONSVERFOLGUNG – gegen „Falun
Gong“, tibetische Buddhisten und andere - stattfindet, wenn diesen letzten Sonntag im
November 2017 nicht nur einfach eine islamische Moschee, sondern eine SUFI-Moschee in
Ägypten mit vielen Todesopfern in die Luft gejagt worden ist, wenn wir in INDIEN eine
früher so nicht gekannte ÜBERHITZUNG „religiöser Gegensätze“ erleben.
ABER dennoch halte ich weder das Ende des Christentums noch das Ende von Religion
überhaupt für gekommen: IM GEGENTEIL, wenn die im Augenblick vorherrschende
„westliche Wissenschaft“ sich zu einer „aetherbasierten PLASMA-Physik“ WEITER
ENTWICKELT haben wird, dann wird man – natürlich auf MEINEN derzeitigen und
PERSÖNLICH BEGRENTEN Studienstand bezogen! - noch die GROSSE WEISHEIT
und KENNTNIS des Christentums BESSER erkennen, dann wird man auch den
INNEREN ZUSAMMENHANG der jeweils VERSCHIEDENEN Religionen besser
erkennen können, welcher eine ABKEHR von bisherigem „ungehobelt agressivem“
Verhalten aus „vermeintlicher Überlegenheit“ erleichtern wird – und man wird sich
VERDUTZT die AUGEN reiben, sollte sich das Christentum in CHINA ausbreiten, und
zwar OBWOHL die früher einmal übliche katholische Mission derzeit mehr oder wengier
nicht mehr existent ist oder zu einer reinen Sozialarbeit mutiert ist.
---xxx--Oder etwas anders gesagt: Welche SORTE von ENDE soll das sein, daß zwar die Religion
des pharaonischen Ägypten untergegangen ist, deren Überreste aber im Christentum
überleben bis heute, daß die indischen Religionen des vedischen Zeitalters nur noch ein
Thema für Akademiker sind, wohingegen der BUDDHISMUS, welcher eine Art „historische
REAKTION“ auf die ALTERSSCHWÄCHE der früheren Religionen in Indien war, bis
heute blüht, bis auch der Buddhismus ENTSPRECHEND seiner EIGENEN
PROPHEZEIUNGEN dermaleinst in der GEGENWÄRTIGEN FORM AUFHÖREN wird,
was, ich betone es sicherheitshalber noch einmal, KEINE VERNICHTUNG beinhaltet:
DENN GEIST STIRBT NICHT UND DIVERSITÄT DER MANIFESTATIONEN VON
GEIST schliesst EINSEITIGE STANDPUNKTE schon von der NATUR des SACHE her
aus. Im alten China, wo man bei der Handhabung der Religionsproblematik weiter war als
in anderen Weltgegenden und weiter besonders in Relation zu unseren europäischen
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Vorfahren, scheint es ohnehin gängige Praxis zu sein, daß man MEHREREN
RELIGIONEN angehören konnte, sagen wir versuchsweise in Fragen von Heirat,
Beerdigung und Kindtaufen eher dem KONFUZIANISMUS, in Sachen von Gesundheit
oder Liebeszauber wohl eher dem TAOISMUS, in Fragen der „Berufsausbildung“ oder von
„Training“ dann dem BUDDHISMUS und/oder einer KAMPFKUNST-SCHULE.
---xxx--Inzwischen ist das Publikum hoffentlich entsetzt aufgesprungen wegen meiner
WORTWAHL und Ausdrucksweise. Aber ich vertrete: Wir können DRAMATIK der
Geschichte nicht einfach „weichspülen“ und müssen schon die passenden Worte benutzen,
um zu verdeutlichen, daß die III. Republik in Frankreich nicht „nett“ ist und daß in der
Zeit und der Gegend des Abbé Saunière Dickschädel nach Art der „auchtochtonen
eingeborenen Gebirgsvolksstämme“ HART aufeinanderprallen, so daß man erkennen
kann, daß wir uns hier nicht in einer Atmosphäre der – immerhin angeblichen! engelhaften Sanftmut eines Mädchenpensionates bewegen! Ausserdem sind wir heute fast
100 Jahre weiter als die Zeit des Abbé Saunière und der ganzen republikanischmonarchistischen Antagonismen und Intrigen und ich meine schon, daß man heute viel
deutlicher die AUSWIRKUNGEN und FOLGEN der Ereignisse von damals erkennt – und
WIE KAPUTT das Christentum in Westeuropa aktuell ist, wo aktuell mit einem
Mitgliederschwund bei evangelischer und katholischer Kirche in Deutschland von ungefähr
30% gerechnet wird, wobei mir akteulle Zahlen für Frankreich unbekannt sind, wo ich
aber zu erinnern meine, daß in Frankreich fast gar keine katholischen Priester ausserhalb
des Rentenalters mehr vorhanden sind, wobei es aber einige wenige KLOSTERNeugründungen gibt.
Ist aber erst einmal dieser durchaus unerfreuliche und teils wohl auch unzivilisiert brutale
Kontext der Saunière-Zeit klar, dann wird auch ein „historisches Verständnis“, eine
HISTORISCHE ERKLÄRUNG möglich, wie folgt:
Die REPRESSION der antireligiösen III. Republik gegenüber der katholischen Kirche UND
gegenüber dem ADEL und der Königsfamilie – deren amtliche und gesetzliche
EXILIERUNG (oder Vertreibung) 1886 bestätigt wird - führt dazu, dass UNTERGRUNDNETZWERKE entstehen, nämlich POLITISCHE VORFELD-ORGANISATIONEN (neuen
Typs) wie der „Cercle Catholique“ in Narbonne – vergleichbar im „Kulturkampf“
Preussens die Zentrums-Partei und die „Katholische Aktion“ - PLUS UntergrundSPENDERNETZWERKE für UNTERGRUND-BAUPROJEKTE, welch letztere ich NEU
für den Bischof Billard (Bauprojekt Notre Dame de Marceille, Kloster Prouille/Fanjeux)
wahrscheinlich machen konnte durch Autor „Anonymus NL“. Nach den Erfahrungen von
zwei Weltkriegen und des sowjetisch-kommunistischen Unterdrückungssystems würden wir
heute vielleicht von „Schatten-Wirtschaft“ („shadow economy“) mit „grauen Märkten“
sprechen.
Aber man würde das republikanische Establishment wahrscheinlich aufschrecken, wenn
man von einer „verdeckten Christenverfolgung“ sprechen wollte und dann den Abbé
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Saunière als „stillen Märtyrer“ hochstilisieren würde … OBWOHL genau das ein weiterer
REHABILITATIONSGRUND wäre.
Es ist sozusagen das „persönliche Pech“ des Abbé Bérenger Saunière, daß zuerst die
„legitimistischen Thronanwärter“, wie man sagt, im „Mannesstamm aussterben“ - „König
Henri V.“ (Artois), gestorben 1883, dessen Frau und Königin, Comtess d`Chambord und
Erzherzogin von Österreich-Este, gestorben 1886 – und daß dann 1901 der Bischof Billard
wegstirbt, der Abbé Saunière a) BELOBIGT hat und versuchte, ihn b) zu BEFÖRDERN,
wogegen der STAAT in Form der III. Republik ein BLOCKIERENDES VETO einlegt und
auch wirksam einlegen kann.
Der NÄCHSTE Bischof – ab 1902 - , Monsignore de Beausejour, findet
a) gar nichts dabei, sich monatelang bei seinen adeligen „Freunden“ standesgemäss
„einzuquartieren“, ist aber
b) genug REALPOLITIKER, daß er das Finanzdesaster, das Bischof Billard
krankheitsbedingt hinterlassen hat, „irgendwie“ halbwegs „geordnet abwickelt“ und
c) die AUSSICHTSLOSIGKEIT einer nur noch AUS DEM ÖSTERREICHISCHUNGARISCHEN EXIL heraus „operierenden“ monarchistischen Partei richtig begreift,
worin ihm die Geschichte RECHT GIBT: Ab 1918 – nur 1 Jahr nach dem Tod des Abbé
Saunière - gibt es kein Österreich-Ungarn mehr, das der monarchistischen Partei der
französischen Bourbonen Exil gewähren kann und das SAKRALE KÖNIGTUM
verschwindet fast ganz von der OBERFLÄCHE DIESES PLANETEN in ÖsterreichUngarn, in Deutschland, im Osmanischen Reich, in Rußland und in China – und in
Frankreich ist „Monarchie“ AUF ABSEHBARE ZEIT ERLEDIGT, selbstverständlich auch
„übrig gebliebene monarchistische Prestige- und Bau-Projekte“, wie in Rennes-le-Chateau,
und in den – ebenfalls durch „royalistischen Underground finanzierten“ Bauprojekten des
Bischof Billard bei Notre Dame de Marceille und im Kloster Prouille/Fanjeux.
Dies wäre eine wunderbar stimmige „historische Entwicklungslinie“, wäre nicht inzwischen
in Spanien das spanisch-bourbonische Königtum erst kürzlich – 1975 bzw. 1977 - WIEDER
EINGEFÜHRT worden, wobei wir inzwischen wissen, daß der König Juan Carlos ganz
bestimmt kein „Heiliger“ war, so daß die Krone nur dadurch gerettet werden konnte, daß
er zugunsten seines Sohnes Felipe ABGEDANKT hat. Außerdem ist nach dem Umsturz
von 1990, also dem Ende des sowjetischen Unterdrückungssystems in Osteuropa,
MEHRFACH auf OBERSTER EBENE diskutiert worden, das GEWEIHTE ZARTUM IN
RUSSLAND wieder einzuführen – und das wäre für die IDEOLOGIE DER REPUBLIK
nach französisch-freimaurerisch-antireligiösem Vorbild sozusagen die „schlimmste
denkbare Katastrophe“, eventuell auch für die „Planspiele von WELTMACHT“ in den
„VIP-Hinterzimmern“ sogenannter „britisch-amerikanischer“ GLOBAL-PLAYER
FINANZCLUBS, die BIS HEUTE nicht im Traum daran denken, den „Act of Settlement“
von 1701, der Katholiken von der Thronfolge auf den britischen Inseln ausschliesst,
aufzuheben, was alles gefundenes Futter für Verschwörungstheoretiker sein mag – oder
nicht!
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Am Ende angekommen scheint die Frage gar nicht mehr zu sein, ob es möglich war, einen
Buchschreiber und kurzeitigen ehemaligen Dominikaner-Schüler wie mich mit den ganzen
Rennes-le-Chateau-Büchern besoffen zu machen und IN DIE IRRE ZU FÜHREN, sondern
die FRAGE HEUTE ist, ob sich die GESAMTE MENSCHHEIT gefallen lassen muß,
STÄNDIG durch irgendwelche HIRNRISSIGEN WELTMACHTPLÄNE komplett
veräppelt zu werden, denn wenn HEUTE im Ernst erzählt wird, daß MINDESTENS
ungefähr in der Zeit des Abbè Saunière GESAMTPLÄNE ausgearbeitet wurden, denen
nicht nur der habsburgische Kaiser Maximilian in Mexico und die österreichischungarischen Thronfolger Rudolf und Franz-Ferdinand „im Wege“ standen, sondern die
auch – angeblich - PLANMÄSSIG bislang ZWEI WELTKRIEGE „herbeiführten“, dann
können wir vermutlich mit einiger Überzeugung und Gewissheit einen Satz aus der
deutschen Fernsehwerbung für Kartoffelchips mit dem Medien- und Filmstar Matthias
Schweighöfer wiederholen:
DAS IST NICHT LUSTIG!
Ich traue mich fast gar nicht, es überhaupt auszusprechen: Unter BEWUSSTE
IRREFÜHRUNG fällt natürlich auch das Motto der französischen Revolution von
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, weil es nämlich „an sich“ sehr gut bekannte
CHRISTLICHE KONZEPTE sozusagen „NACHÄFFT“. Die französische Revolution
kann dann aber eben nicht mit Christentum verwechselt werden, weil wir uns nämlich die
BRUTALE WIRKLICHKEIT der „Philanthropie und Menschheitsbeglückung nach
freimaurerischem Geschmack“ ansehen können zum Beispiel in den USA, wo die
VERBRÜDERUNG zwischen den WEISSEN, SCHWARZEN und HISPANOS bis heute
nicht klappt oder in Frankreich in den BLUTBÄDERN und MASSAKERN der durch
Napoleon sozusagen „fortgesetzten Revolution“ in einer „neu erfundenen“ Theorie und
Praxis der „revolutionären Dauerkriege“. Ich vermute in der Tat durchaus, daß wir nicht
wirklich „weiter kommen“ werden, solange wir die „Danaer-Geschenke“ der französischen
Revolution, also den „Typ des revolutionären Krieges“ und den „Typ der revolutionärfreimaurerisch UMGEDEUTETEN sogenannten >>DEMOKRATIE<< nicht anfangen,
NEU ZU HINTERFRAGEN, um aus dem TRAUM des „revolutionären sogenannten
wissenschaftlichen Fortschritts (OHNE GOTT)“ (endlich) aufzuwachen.
Es ist übrigens für die Geschichtsschreibung kein wirkliches Problem, wenn die Menschheit
NICHT aufwacht und wenn den heute deutlich zu erkennenden KONSEQUENZEN einer
FALSCHEN DENKUNGSART – manche halten in der Tat Immanuel Kant, die
französischen Enzyklopädisten und Karl Marx oder auch die Neo-Liberalen für
PHILOSOPHEN! - nicht mehr entgegengewirkt werden kann und dann das Unheil weiter
seinen unvermeidlichen Lauf nimmt, denn wir haben bereits eine Wortschablone
bereitliegen, wie auch unsere heutige ZUSPITZUNG nach bloß 200 Jahren der
Konsequenzen von französischer Revolution „beschreibbar“ gemacht werden könnte,
nämlich mit dem Schlagwort vom „menschengemachten Kataklysmos“, das noch HEUTE
bei den GRIECHEN kursiert - „pyr, gyni, thalassa“ - , wo ich es aufgeschnappt habe.
Schöne Zukunftsaussichten: „menschengemachter Kataklysmos“ oder „Apokalypse“ ODER BEIDES!
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---xxx--Ach ja, beinahe hätte ich die PRAKTISCHE NUTZANWENDUNG unserer RLCGeschichtsstudien für die künftige studierte Elite und für INGENIEURE in „taff-securityenvironments“ an „intelligenten Arbeitsplätzen“ vergessen, die ich auf Grund von
biographischen „Zufälligkeiten“ übrigens aus eigener Erfahrung kenne. Wohlan denn:
Wenn du ein Ingenieur bist, bilde dir bloß nicht ein, daß du als CHRIST und zumal als
katholischer Christ KARRIERE in den Naturwissenschaften machen kannst – und
DANKE Gott, wenn dir gewährt ist, daß dein LEBEN und deine SEELE in eine
„mittelmässige gewöhnliche Alltagsexistenz“ GERETTET wurden!
(Klammer auf: Und was für Ingenieure gilt, gilt auch für mich selbst: Ich werde seit
Jahrzehnten unter "obwaltenden realpolitischen Umständen" des "republikanischdemokratisch" verfaßten modernen Staates, der selbstverständlich garantiert
"freimaurerisch unbedenklich" und "kommunisten- und NAZI-befallfrei" ist, in
Deutschland NICHT GEDRUCKT, erstens „sowieso“ und zweitens, weil das deutsche
Verlagswesen FEST in der Hand von FREIMAURERN ist, was der GRUND ist, warum
jedesmal vor der Eröffnung der Leipziger Buchmesse in den Katakomben des Leipziger
Völkerschlachtdenkmals eine „freimaurerische Tempelarbeit“ stattfindet – und zwar
OHNE daß sich die sogenannte „denkende Intelligentsia Deutschlands“ aufregt. Klammer
zu!)
Ich fasel und plapper hier übrigens nicht einfach daher, was die Ingenieure angeht, sondern
dies ist UNTER ANDEREM mein Nachruf für einen Ingenieur, den ich kannte und der
schon seit Jahrzehnten TOT ist und Frau und Kind hinterlassen mußte, als er gerade
durchstarten wollte. Dieser Ingenieur starb nicht einfach an stressbedingtem „plötzlichen
Herztod“, sondern er wurde Opfer einer „unnatürlichen Konkurrenzsituation“ um ein
Entwicklungsprojekt seiner Firma, über was ich natürlich nicht sprechen möchte.
Und der „eigentliche“ FEHLER dieses plötzlich verstorbenen Ingenieurs war, daß er als
BAUERNSOHN – eines alten westfälischen Bauerngeschlechtes aus der Gegend von
Handorf bei Münster - bei weitem nicht VERDORBEN und VERSCHLAGEN genug war,
um mit der BOSHAFTIGKEIT DIESER WELT MITHALTEN zu können – welch letzteres
unter „übrig gebliebenene Christen“ ohnehin nicht als ERNSTHAFTER
DASEINSZWECK akzeptiert würde!
Ja, ich möchte so weit gehen, zu behaupten: Wenn man wenigstens noch ein bischen ein
„denkender Zeitgenosse“ geblieben ist, dann halte ich nicht für ausgeschlossen, daß man
das INTERESSE AN KARRIERE in GOTTFERNEN MILIEUS und ENVIRONMENTS
VERLIEREN könnte, jedenfalls jenseits der praktischen Erfordernisse von Broterwerb.
Ich spreche keineswegs aus Versehen so und nicht anders, denn irgendwo habe ich das
Beispiel des Gründers des Karthäuserordens abgespeichert, nämlich des hl. Brunos (des
Karthäusers oder „von Köln“): BEVOR Bruno zum Karthäuser-“Einsiedler“ wurde, war
er eine Art „Direktor“ einer der besten Hochschulen seiner Zeit in REIMS – Paris wurde
erst durch die Dominikaner, welche durchaus mit der „Gegend der Diözese von
Carcassonne“ des Abbé Saunière zu tun hatten, „bildungstechnisch“ bekannt -, welches
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Reims er sozusagen ANGEWIDERT verliess, a) wegen der schon damals üblichen
„Drängelei der Karrieristen untereinander“ und b) weil er eine „Ahnung“ hatte von einer
Wissenschaft JENSEITS der „rein weltlichen“ Wissenschaft. Man könnte etwas bösartig
sagen: Diese „Ahnung“ hatten andere Heilige auch, aber sie benötigten dazu nicht den
UMWEG des hl. Bruno, des Karthäusers, über historisch gerade „zufällig“ vorfindliche
„installierte Bildungssysteme“.
Und plötzlich fällt uns wieder ein:
Ja, der Abbé Saunière, das war doch auch so ein „verkrachter Professor“ und
Privatgelehrter?!
Womit wir einer Erkenntnis ansichtig werden, die ich nicht geplant hatte, als ich dieses
Resumee startete:
Auch Abbé Saunière wurde durch SCHICKSAL und BESTIMMUNG an jenen Punkt
„geführt“, wo WELTLICHE WISSENSCHAFT – und vielleicht noch „Professorengehabe“
und „Starallüren“ sogenannter „kirchlicher Primadonnen“ - RELATIV wird, AUF DAS
SIE TRANSZENDIERT werde. Insoweit könnte man geradezu sagen , und zwar im
Kontrast zum hl. Bruno, dem Karthäuser, und auch im Kontrast zum hl. Antonius aus
Ägypten, meinem zweitenNamenspatron, der nämlich so gelehrt war, daß er mit dem
Patriarchen von Alexandria, dem hl. Athanasios zusammen arbeitete, um die REINHEIT
des christlichen Dogmas auf dem DAMALS ereichten und möglichen REFLEXIONS- und
SPRACHLEVEL zu VERTEIDIGEN, nämlich jenes Dogma, das erstmals thematisiert
wurde im (ersten) Konzil von Nizäa (bei Istanbul), 325, welches lautet: „Jesus Christus ist
WAHRER Gott und WAHRER Mensch!“, sogar dann, wenn die alte griechische
Metaphysik es ebensowenig „fassen“ konnte wie die jüdische Tempelgelehrsamkeit in
Jerusalem – man könnte also geradezu fragen: BEFAND SICH DER ABBÉ SAUNIÈRE
vielleicht auf dem WEG ZUR HEILIGKEIT, vielleicht als „stiller Märtyrer“ und
HEROISCHER (Tugend-)KÄMPFER?
Wir erhalten plötzlich NOCH eine Erkenntnis, die nicht geplant war:
Wenn ich nämlich anfangs sprach von dem Abbé Saunière als einem „tragischen Helden“
im Verständnishorizont der antik-griechischen Theatertheorie, dann müssten wir JETZT
sagen und ergänzen, daß dies ZU KURZ GEGRIFFEN war und daß wir hier „in
Wirklichkeit“ einen CHRISTLICHEN HELDEN vor uns haben, der nach Kräften „den
guten Kampf gekämpft“ hat.
Wir hören in der heutigen politischen Diskussion viel von „Lebensentwürfen“ und
„gebrochenen Lebensläufen“, wir haben die „postmoderne Stufe der Kritik“ erreicht,
welche die Jugend zu „praktischem Nihilismus“ verführte, welchen die europäischen
Regierungen aktuell als „höflichen Wohlstandsmaterialismus“ nach Art einer „DDR 2.0“
verkaufen möchten, was Oskar Lafontaine kürzlich dahingehend zusammenfaßte, daß es
letztlich nur um „Fressen, Saufen Ficken“ gehe, wobei man sich dann allenfalls noch über
die korrekte Reihenfolge streiten könne.
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Nach diesem Buchprojekt aber, „ZEIGT uns“ oder „ZEIGT SICH DURCH“ Abbé
Saunière, daß wir eine ALTERNATIVE zu Oskar Lafontaine haben – und eigentlich immer
schon hatten!
(„Zeigen“, damit ist natürlich gemeint die DEIKTISCHE Funktion der rhetorischen
Theorie, wo sie DIDAKTISCH oder doch zumindest PROPÄDEUTISCH ist … Dieser
Hinweis ist jetzt nicht als ANGEBEREI gemeint, daß ich „auch noch eine Halbbildung in
Rhethorik habe : Vielmehr würde eine gediegene Ausbildung in „schulmässiger Rhethorik“,
die eine LOGISCH DURCHSTRUKTURIERTE WISSENSCHAFT ist und sich keineswegs
beschränkt auf eine Sammlung von dümmlichen Tricks für sophistische Winkeladvokaten
und Politiker, sehr helfen, den UNSÄGLICHEN Bücherhaufen über Rennes-le-Chateau
und Abbé Sauniére leichter und schneller zu durchdringen, weil man dann die
KONTRAPRODUKTIVEN und NICHT AKZEPTABLEN TRICKS der Autoren schneller
durchschaut ...)
Ich will es einmal versuchsweise so formulieren, wie es vielleicht einer der drei Musketiere
des Alexandre Dumas ausgedrückt hätte:
GOTT, KÖNIG, VATERLAND DIENEN: Was will ein HEROISCHER Mann und HELD
eigentlich MEHR vom Leben? Okay, was könnte man noch „wollen“? Ein Pferd? Einen
Traktor? Einen Siegelring? Und ab und zu eine Tanzboden-Rauferei beim Maitanz?
Ja, wenn man nicht aufpasst, kann man unter einer solchen Lebensmaxime, Gott bewahre,
vielleicht sogar noch, wie wir vom Abbé Saunière zu lernen scheinen, den WEG ZUR
HEILIGKEIT einschlagen, was wiederum einen GEGENENTWURF zu heutigem
„eleganten Unsinn“ in der Philosophie ergibt, wo sie seit geraumer Zeit nicht aufhört, vom
„Übermenschen“ zu FASELN – OBWOHL wir es seit HITLER und den NAZIS (überall)
und den Stalinisten BESSER WISSEN MÜSSTEN, was freilich nicht hinderte, daß wir seit
ungefähr 1960 in gewissen Quartieren von Fortschrittswissenschaft einen sogenannten
„Transhumanismus“736 - (Im Transjumansimus-Artikel der Wikipedia entdecke ich einen
Abschnitt zu EUGENIK: Leute aufwachen! SOWEIT WAREN WIR SCHON EINMAL!
Herzliche Grüße von den NAZIS!) - propagiert finden, was ich, um nicht direkt
philosophisch unhöflich werden zu müssen, eher als „ideologisches Arbeitsprogramm“ denn
als „eigentliche Wissenschaft“ vorläufig einschätzen würde mögen.
„Gott, König und Vaterland dienen“, das galt viele Jahrhunderte als GUTER
LEBENSZWECK und würde vielleicht sogar im Rahmen von konfuzianischer
„Kultivierung“ akzeptabel sein, obwohl man natürlich nicht wissen kann im voraus, wohin
man kommt, wenn der König (und/oder der Bischof) „nichts taugt“! (Es gibt natürlich auch
die Fälle, wo die Musquetiere nichts taugen!)

736

Siehe Artikel „Transhumanismus“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Transhumanismus
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Mit dieser Maxime kann jedoch die „republikanisch verfasste“ und „freimaurerisch
geimpfte“ sogenannte „westliche Demokratie“, besonders wo sie heute kombiniert ist mit
einer „Konfessionsmentalität“ im Sinne Max Webers eines „pietistisch-puritanischen
moralischen Rigorismus“ welcher einem katholisch empfundenen „savoir vivre“ fast
unendlich fern liegt, nichts mehr anfangen und sie will davon nichts mehr hören.
Also kann ich mir die vielen Worte sparen, zumal ja weit und breit kein Gott ist, der mit
Blitz und Feuer dreinfährt und „Weltgericht“ hält, bevor wir alle vielleicht wieder neu mit
dem Lernen und Nachdenken anfangen, wie es überhaupt jemals passieren konnte, daß
man das „Konzept“ einer „republikanischen (und freimaurerischen) Demokratie“ OHNE
GOTT, OHNE KÖNIG , OHNE DIENST und OHNE VATERLAND – Freimaurer
brauchen kein „Vaterland“ und haben eine Tendenz, UNIONEN zu bilden, „United States
of America“ / „Union der vereinigten Staaten von Amerika“ und „European Union“ / GUS
„Union der russischen Republiken“ und ähnliche – für einen KORREKTEN
ERKENNTISTRANSFER aus dem ANTIKEN GRIECHENLAND halten konnte.
Wir haben übrigens bis heute einen ZWEITEN FEHLERHAFTEN TRANSFER aus dem
antiken Griechenland, welcher ebenfalls mit der HOCHPROBLEMATISCHEN
GEISTIGEN VERSCHIEBUNG zusammenhängt, welche französische Aufklärung und
französische Revolution bewirkt haben, welcher „massiv mißverstandene Transfer“
PROPAGANDISTISCH SEHR VIRULENT war zur Zeit des Abbe Saunière, nämlich das
REVIVAL DER OLYMPISCHEN SPIELE durch die teils geradezu ABSONDERLICHEN
„Aktivitäten und Überlegungen“ des Baron Pierre de Coubertin etwa ab 1880, der
sozusagen die seit der 1766 erfolgten Wiederentdeckung des antiken Olympia auf dem
Pelloponnes entstandene „öffentliche Erregung“ gewisser „interessierter Kreise“ aufgriff,
so daß es 1894 zum Beschluß zur Durchführung der ersten neuzeitlichen „Olypmpiade“
kam. Es ist also ZWEIERLEI hoch problematisch, erstens die DENKWEISE des Herrn
Baron Pierre de Coubertin und zweitens die AMPUTATION der ANTIKEN RELIGIÖSEN
KOMPONENTE als WESENTLICHE GRUNDLAGE der ANTIKEN „olympischen
Spiele“. Wir faseln hier keineswegs: Kaiser Theodosius I. hatte die ANTIKEN
„Olympischen Spiele“ im Jahre 393 n. Chr. wegen HEIDNISCHEN GÖTZENDIENSTES
verboten – es spielte zum Beispiel der örtliche ZEUS-Tempel eine WICHTIGE
KULTISCHE Rolle bei diesen nicht nur den SPORT, sondern auch MUSISCHE FÄCHER
betreffenden „Wettkämpfen“! - und Kaiser Theodosius II. machte die antiken
„Olympischen Spiele“ dadurch endgültig undurchführbar, daß er ab 426 n. Chr. alle
heidnischen Tempel in Griechenland zerstören liess: Nichts könnte die HEUTIGEN
MISSVERSTÄNDNISSE über „Olympische Spiele“ in der Antike besser verdeutlichen, die
nämlich EINGEBUNDEN WAREN in die antik-griechischen MYSTERIENKULTE, von
denen wir nicht besonders viel wissen, weil diese „Mysterien“, wie der Name schon sagt,
„GEHEIM“ waren! Oder anders gesagt: Die Propagandisten des – französischen 19. Jahrhunderts in der Epoche des Abbé Saunière eines REVIVALS von angeblich
„griechischer Demokratie“ und „griechischen Olympiaden“ waren derartig BEFANGEN in
ihrem eigenen ZEITGEIST und ihrem eigenen UNWISSEN, daß sie nicht einmal
bemerkten, WIE SEHR FALSCHE Richtungen auf der Basis dieser beiden
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MISSVERSTÄNDNISSE seit dam französischen 19. Jahrhundert „im Namen des
FORTSCHRITTS“ weltweit eingeschlagen wurden!
Der UNTERSCHIED zwischen mir und den französischen Propagandisten des
19. Jahrhunderts ist eben GENAU DER, daß ich „minimal mehr und anderes“ von den
Griechen erinnere, indem daß ich nämlich WEISS, dass ich NICHT WEISS: Scio (ut)
nescio! [Cicero (106–43 v. Chr.) im literarischen Dialog „Academica“ oder „Academici libri
quattuor“] Dieses antike Bildungszitat ist übrigens mehrfach problematisch: Erstens ist
problematisch, wenn man eine deutsche Version verwendet: „Ich weiß, daß ich NICHT-S
weiss.“ Zweitens ist problematisch, wenn man behauptet, dieser Satz ginge auf einen Satz
des Sokrates in Platos „Apologie“ zurück, der lauten soll als Sokrates -Original: Ἓν οἶδα,
ὅτι οὐδὲν οἶδα.". Richtiger scheint nämlich zu sein eine andere Sokrates-Version: „oîda
ouk eidōs (οἶδα οὐκ εἰδώς) … Wörtlich übersetzt heißt der Spruch „Ich weiß als NichtWissender“. Damit ist dann drittens eine Version benannt, die nicht problematisiert,
WIEVIEL oder wie WENIG Wissen möglich sei, sondern WELCHE ART von „Wissen“
möglich und gegebenenfalls zu vermeiden wäre, nämlich NICHT-WISSEN und SCHEINWISSEN. ( Scheinwissen: „Der Mond ist eine Scheibe“, WEIL MEINE
MENSCHENAUGEN VON DER ERDE AUS ES SO UND NICHT ANDERS SEHEN!)
Und wer das nicht glauben kann, daß solche VERWIRRUNG im DETAIL eines antiken
„Bildungszitates“ möglich ist, der kann sich selber schlau machen in Wikipedia 737
Ich habe EXTRA kürzlich einen online-Universitätskursus auf der Internet-Plattform
„coursera“ gemacht in „Geschichte des Antiken Griechenland“ und konnte dort bestätigen
und vertiefen, daß unsere heutige (freimaurerische) „republikanische Demokratie“ mit dem
ANTIKEN GRIECHENLAND ausser dem „plakativen WORT“, das bis heute eine
Wirkung als „propagandistische WORTHÜLSE entfaltet“, fast GAR NICHTS ZU TUN
HAT, ganz zu schweigen davon, daß sich die HEUTIGE Einschätzung des antiken
Griechenland STARK verändert hat, unter anderem deshalb, weil aktuell einige Dinge
„aufgetaucht“ sind, wo unsere HEUTIGE WISSENSCHAFT noch NICHT AUSREICHT,
um mehr als ANFANGSVERMUTUNGEN zu schaffen.
Es würde ein bischen zu weit führen, wollte ich jetzt auf die Bücher des Theophano
Manias738 eingehen, welcher zum Beispiel ein geodätisch-kartographisches
Siehe Artikel „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_wei%C3%9F,_dass_ich_nichts_wei%C3%9F – siehe Artikel
„Lateinsiche Sprichwörter“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikiquote.org/wiki/Lateinische_Sprichw%C3%B6rter
738 Siehe Manias, Theophanis : ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑTΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(Unbekannte Ruhmtaten der alten Hellenen) - Ἄγνωστα μεγαλουργήματα τῶν Ἀρχαίων
Ἑλλήνων : Μετά 62 χαρτῶν καί σχεδιαγραμμάτων Ἡ Ἑλληνική ἱστορία εἱναι 12.000 ἐτῶν –
Unknown masterpieces of the ancient Greek: with 62 maps and diagrams - Greek history is
12,000 years (old) - 1st edition: Athenai/ Ἀθῆναι: Τυπ. Ἐ. Χουλιαρᾶ, 1972 – 2nd edition:
Athenai/ Athen/Athenai: ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1981; ISBN13 9789607282507 Theophano/Theophanis Manias – ein ehemaliger Brigadegeneral für Veterinärwesen und
Logistik - ist in der Griechischen Nationalbibliothek - Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Ethnikí
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VERMESSUNGSSYSTEM für den GESAMTEN Siedlungsraum des alten „Graecia
Magna“ MATHEMATISCH nachgewiesen hat, das er selbst vorläufig für 10.000 Jahre alt
hält.
Anders gesagt: Wir haben heute keine „platonische Akademie“ in Athen mehr – die
übrigens 529 n. Chr. durch Kaiser Justinian geschlossen wurde, also ungefähr zur Zeit als
Benedikt von Nursia sein EUROPÄISCHES ZIVILISATIONSPROGRAMM startete (Wie
kam er überhaupt auf eine solche IDEE für einen „hoffnungslos rückständigen
Kontinent“?) – und die heutige – republikanisch-freimaurerisch umgewälzte - „Académie
française » hat die ALTEN MASS-Systeme ABGESCHAFFT und ein NEUES MASSSYSTEM eingeführt, das zu ihrem, ungefähr seit Napoleon propagierten,
WISSENSCHAFTSPARADIGMA « passt » und wird demnächst, wie es ausssieht, die Welt
« philanthropisch » mit NEUEN WAFFEN mit « planet-burst capacity » beglücken, wo es
also um die Pulverisierung von Planeten geht, wobei derzeit nicht garantiert werden kann,
daß unser eigener Planet nicht eventuell durch « unbekannte Nebenwirkungen » ebenfalls
pulverisiert wird.
Bei allem Respekt : Wenn dies die « republikanisch-philanthropisch-freimaurerische
Prognose für den Planeten » ist, dann muß ich leider SEHR skeptisch bleiben , und zwar
aus purem egoistischen Selbsterhaltungstrieb !
Oder IRRE ICH MICH und es war ÜBERTRIEBEN, den Abbé Saunière unter ein
« antiquiertes » Interpretament von « Gott – König – Vaterland - Dienst» zu stellen - und
jene Autoren haben Recht, die in vielen, vielen Büchern über Rennes-le-Chateau eine
PHANTASTISCHE AUFBLÄHUNG vorgenommen haben, ganz einfach weil die
TATSÄCHLICHE REALITÄT eines Pyrenäenvorland-Dorfes gar so ERBÄRMLICH und
KLEIN und BANAL ist ?
Nun, wenn wir der PROPAGANDA einer « demokratisch OFFENEN Gesellschaft »
Glauben schenken wollten, welche derzeit unter anderem von Georges Soros stark
unterstützt wird, der 3 Länder auf mindestens 20 Jahre RUINIERT hat – Thailand,
Griechenland, Argentinien – und sich TROTZDEM ERFOLGREICH als « WOHLTÄTER
DER MENSCHHEIT » und « PHILANTHROP » feiern läßt, dann muss man sich vielleicht
heutzutage gar nicht mehr « unbedingt festlegen », dann ist es eventuell « cool », alles
« offen zu lassen » - obwohl geschichtsschreibende ehemaligen Soldaten vielleicht etwas
skeptisch bleiben würden, was man von einer « Offenheit für alles » halten soll, wenn es
sich um eine « gewerbsmässige Hure » handelt …
Plappern wir also nicht länger über « Gott – König – Vaterland- Dienst », ob diese eine
zutrefffende Beschreibung für Abbé Saunière liefern könnten, und lernen wir vom Training
der Samurai-Bogenschützen das folgende :
Nur der Pfeil, der einmal abgeschossen seine Flugbahn nicht mehr ändert, trifft das Ziel !
Vivliothíki tis Elládos - mit vielen Arbeiten erfasst.
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Ja, aber ist denn eine solche GERADLINIGKEIT überhaupt MENSCHENMÖGLICH ?
Darf man eine solche « Perfektion » von einem Landpfarrer Abbé Saunière erwarten ?
Ist überhaupt STATTHAFT, in Geschichte eine ENTELECHIE oder eine FINALITÄT zu
unterstellen und im menschlichen Schicksal ein ZIEL ? Inzwischen wird doch der
« elegante Unsinn » vermarktet, daß « der Weg das Ziel » sei, woraus Klein-Erna und
Klein-Fritzchen natürlich den naseweisen Schluß ziehen, daß es KEINE ZIELE (mehr) gibt
– und daß man dann auch mit Hausaufgaben, Training und dem ganzen Übungskram
AUFHÖREN kann, um « hedonistischen Wohlstandsvorstellungen » zu frönen.
Und das ist dann der Grund, warum asiatische und besonders chinesische Beobachter,
heutige Westeuropäer für fern aller « Kultivierung » halten - und wohl auch ein bischen
verachten !
Außer der Abbé Saunière, der war schon ziemlich « kultiviert » - und nimmt sich die
Frechheit heraus, das Publikum, also dich und mich, noch 100 Jahren nach seinem Tod zu
VERBLÜFFEN, weil es nämlich für uns heute manchmal schon MÜHE macht, mit der
BILDUNG des Abbé Saunière SCHRITT ZU HALTEN, weshalb dieses Buch-Projekt leider
für MASSENKONSUM ungeeignet ist ! Und immerhin : Wenn die Tempelverwaltung, mit
der Jesus Christus zu tun hatte, mindestens « irgendwie verstrickt » war in die Vorgänge,
die schlußendlich zu Jesu Tod führten, dann muß man froh sein, daß der Abbé Saunière die
ganzen widrigen Aktionen seiner Diözesanverwaltung, seines Bischofs de Beausejour und
auch der revolutionären III. Republik überlebt hat.
(Klammer auf : Im heutigen jüdisch-christlichen Dialog vertritt die Forscherin Ruth
Lapide zum Beispiel mit einiger Vehemenz die These, daß Jesus Christus von den
RÖMERN getötet wurde und NICHT vom jüdischen Tempelgericht des Hohen Rates
(Sanhedrin) in Jerusalem. Es ist mir allerdings nicht ganz klar, ob konsensfähig wäre, daß
die Verhaftung Jesu Christi NICHT durch RÖMER erfolgt ist. Das Autorenpaar MeuroisGivaudan vertritt ausserdem neuerdings, daß der Befehl zur Tötung Jesu Christi direkt aus
der Umgebung des Kaisers Tiberius739 gekommen sei, der gemäß alteren christlichen
Quellen, die heute keinen mehr interessieren, NACH dem Tode Jesu eventuell durch eine
wundertätige Ikone von einer Krankheit geheilt 740worden sein könnte. GÄBE es einen
solche KAISERLICHEN BEFEHL aus dem Umfeld des TIBERIUS, dann brauchen wir ein
RÖMISCHES KOMMUNIKATIONSSYSTEM, das Nachrichten von Rom nach Jerusalem
in WENIGEN TAGEN übermitteln konnte.

Meurois/Givaudan, Essener Erinenrungen, München : Heyne pbk 1998, Abschnitt
« Golgatha », S. 334f
740 Siehe und vgl. Seidl, Johann : Vergessene und verleugnete Wahrheiten … Vollständige
Verifizierung der Gesichte Anna Katharina Emmerichs, Die Heilung des Tiberus, Bd. II, S.2728 ; Graz : Styria 1930
739
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Abgesehen von « Denkversuchen » des UMSTRITTENEN Experimentalphysikers Konrad
Meyl741 habe ich aber noch keine belastbaren Vorschläge zu einer solchen römischen
Fernkommunikationstechnik gelesen und es ist hier nicht der Ort, mein Halbwissen mit
irgendwelchen unbestätigten Eventualitäten dazu auszubreiten, etwa unter Heranziehung
der estruskischen Haruspex-Methoden, denn wir müssen fertig werden.
Ich sollte aber vielleicht ergänzen, daß nicht nur die Quelle Vergil, Bukolia, 4. Ekloge die
« Geburt eines Kindes bei der Heraufkunft eines neuen Weltzeitalters» ankündigte,
sondern, daß es eine Kolportage in alten Schriftstellern gibt, auch Kaiser Augustus sei die
Geburt Jesu Christi IM VORAUS bekannt gemacht worden und Augustus habe deshalb
sogar einen Altar errichten lassen !742 . Klammer zu!)
---xxx--Ja, so, was könnte man noch Erbauliches für eine fromme Predigt ergänzen ? Vielleicht
dies :
Es weiß der erfahrene Jurist, daß bei Gericht sehr oft KEIN eindeutiges SCHWARZ oder
WEISS feststellbar ist, sondern meist ALLE STREITPARTEIEN « Dreck am Stecken
haben », wie man sprichwörtlich so überaus treffend sagt.
Womit ich ungefähr angedeutet habe : Republik, Kirche, Monarchie : das sind doch bloß
schönrednerische Ephemismen, die ZIVILISATION VORTÄUSCHEN, wo in Wirklichkeit
nur SAUHAUFEN sind!?
Oder etwas weniger scharf gefragt : WARUM SEHEN WIR IN DER GESCHICHTE SO
WENIG ANSÄTZE, Leid zu vermeiden oder wenigstens zu TRANSZENDIEREN?
Warum fühlen die Völker sich in ihren Psychopathologien und Psychokomplexen so wohl
und kuschelig ?
Oder etwas bissiger : Wie hat es eigentlich Napoleon geschafft, « Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit » DERARTIG UMZUBIEGEN und zu INSTRUMENTALISIEREN, daß die
« Grand Nation » eines ihrer grössten Desaster vor Moskau im russischen Winter erleben
musste ? Wie bringt man einen solchen Mega-Blödsinn zustande ? (Vielleicht wenn die
Gehirnneurosen der Menschen und die Neurosen ihrer « Anführer » einigermassen
zusammenpassen und sich gegenseitig verstärken??!)
---xxx---

741siehe Farrell, Joseph P. : Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and
Ancient Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010 – eISBN 978-1-932-59585 Abschnitt
II/B : Dr. Konstantine Meyl paleophysical interpretation of ancient temples as scalar resonators,
p.86-93
742 Vgl. Seidl, Johann : Vergessene und verleugnete Wahrheiten … Vollständige Verifizierung der
Gesichte Anna Katharina Emmerichs, Augustus in der Heiligen Nacht, Bd. II, S. 23,-24, Graz :
Styria 1930
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Drei Prinzipen bringt man dem « frommem Landkind » in seiner unverdorbenen Jugend
bei über sogenannte und auch Geschichtsschreibung, Prinzipien, an welche sich die
heutigen Medientrolle und die Desinformationsabteilungen der Geheimdienste
selbstverständlich nicht halten müssen :
Das erste Prinzip lautete : « sine ira et studio ».
Das zweite Prinzip lautete : « Audiatur et altera pars ».
Das dritte Prinzip lautete : « nec laudibus, nec timore».
Mir fällt gerade noch ein viertes Prinzip ein, das für den vorliegenden Streitfall zwischen
Republik und Kirche und Monarchie zu beachten ist .
Dieses Prinzip lautet ungefähr : « Du sollst nicht (ständig) ÜBERTREIBEN ! »,
ES SEI DENN, dafür läge eine RHETORISCHE LIZENZ oder ERLAUBNIS vor, etwa im
Sinne des Stilmittels der HYPERBOLE !
Wer also von WIRKLICHEM Adel ist, würde vielleicht sagen :
« Ach Gottchen, die paar Milliönchen von Rennes-le-Chateau !Deswegen kann man sich
doch nicht echauffieren ! ».
Wer aber als WIRKLICHER Historiograph dem « grossen Atem der Geschichte »
nachspürt, wo wir in der Nähe von Rennes-le-Chateau sogar eine von Karl dem Großen
gestiftete ECHTE Reliquie vom « wahren Kreuz Christi» in St. Guilhem-le-Desert
wiedergefunden haben, müßte wohl zugeben :
« Rennes-le-Chateau, Leute, das ist Pyrenäenvorland und ein DORF ! » - ABER eine
DORFGEGEND, für die sich Charlemagne « interessiert » !
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Abb. : Abtei Gellone in St. Guihelm-le-Desert : Reliquie vom wahren Kreuz Christi,
Wiederauffindung durch die Kaiserinmutter Helena und gestiftet von Kaiser Charlemagne,
« pala d`oro » (Altar-Vorderfront), Kirche liegt am Jakobsweg.
---xxx--Ja, ja die DÖRFER :
Gandhi hat die indischen Dörfer zum STAATSPROGRAMM erhoben ; Rußland hat
aktuell bemerkt, daß die Entvölkerung der Dörfer nach 1990 ein PROBLEM ist, Jesus
Christus wurde in einem DORF geboren – und ich lebe derzeit in einer STADT, die aber
eigentlich ein Zusammenschluß aus alten Dörfern ist !
---xxx--Umzingelt von « dörflicher Banalität » ist uns aber eventuell gelungen, daß alte,
abgestandene Leidenschaften nicht noch einmal erloschene Vulkane zum Ausbruch
bringen ! Und damit hoffe ich, etliche « Argumentationsblasen » über Rennes-le-Chateau
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mit spitzer Nadel zum Platzen gebracht zu haben, und zwar vorzüglich durch SKEPSIS,
keineswegs bloß durch Rationalität !
Oder jedenfalls : Freimaurer sind mir irgendwie zu AMBITIONIERT, zu EIFRIG
beschäftigt mit der Produktion ihrer VERSTRICKUNGEN und INTRIGEN, als daß man
dergleichen noch mit der „Desinvoltura“ des Gentleman und « honnete homme » des
18. Jahrhunderts in einen erfreulichen und erbaulichen Zusammenhang bringen könnte!
Insoweit gehen wir wahrscheinlich nicht zu weit, wenn wir vermuten möchten, daß der
DUFT einer buddhistischen Tee-Zeremonie - man beache : ZEREMONIE und NICHT
« Freimaurer-Ritual mit viel « dicker Luft » und « spannungsgeladener Atmosphäre » ! - wo
sie den menschlichen Geist in WEITE und (meditative) LEERE führen möchte, wie der
Ozean weit ist und leer, um dadurch eine ebenso heilende wie heilsame Rückverbindung des
Menschen zu dem « nicht handhabbaren URGRUND des Seins » herzustellen, was man
eventuell als Synonym für « TAO » verwenden könnte, daß also dieser kostbare Duft der
Teezeremonie in Freimaurer-Kontexten schlechterdings unvorstellbar ist !
Ja, aber, wie kann ein Autor nur so gemein sein und dem Publikum die ganzen schönen
PHANTASIEGESPINSTE über Rennes-le-Chateau « kaputtmachen » ?
Gemach, liebe Leser, jetzt kommt als «Entschädigungsversuch der Teil, der in den
akademischen Büchern nicht vorkommt, nämlich einige Bücher, die unser Gehirn
ERNSTHAFT HERAUSFORDERN. Ich mache es ultrakurt in Form einer minimal
kommentierten Bücherliste.
---xxx--EXKURS : Über die « causa » des Abbé Saunière in Rennes-le-Chateau hinaus !
BÜCHERLISTE ZUR FORTSETZUNG DER STUDIEN
Durch die Arbeit des Abbé Henri Boudet aus Rennes-les-Bains, der mit Abbé Saunière
Kontakte unterhielt, wurden wir bereits verwiesen auf den HERAKLES-Sagenkreis,
welches ist der griechische Teil der Sagen von GIGANTEN und KULTHEROEN, welchem
ja auch der Name des Gebirgszuges der PYRENÄEN entstammt.
Ich bibliographiere deshalb zum Forschungsfeld « MEGALITHZEIT » :
- Meier/Zschweigert743 (Man trifft dort unter anderem SEHR verblüfft auf Kapitel zum
Stichwort « Jahwe »)
- Topper, Uwe744 (mit etlichen Abschnitten zu SPANIEN)
- Charpentier, Louis745 (begreiflicherweise mit Abschnitten zu FRANKREICH)
743Siehe Meier, Gert/Zschweigert, Hermann: Die Hochkultur der Megalithzeit, Tübingen: Grabert
1997
744Siehe Topper, Uwe: Das Erbe der Giganten Olten und Freiburg/Brsg.: Walter 1977, 2. Aufl.
745 Siehe Charpentier, Louis : Die Riesen und der Ursprung der Kultur, Stuttgart : Hans. E.
Günther 1972 ; frz. u.d.T. : « les Géants et le Mystère des Origines !; Paris : Robert Laffont 1969
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- Kaulins, Andis746 (Dieser Autor ist heftig umstritten wegen ETLICHER « verbotener
Denkübungen » und « neuen THESEN ». Andis Kaulins hat zum Beispiel die
Beobachtungen eines KOLLEGEN aufgegriffen, der auf den Stonehenge-Steinen
« ZEICHEN » (mit sogenannten « Axtköpfen ») entdeckte, die Kaulins dann vorschlug, als
ASTRONOMISCHE INFORMATIONEN zu « interpretieren », was dann wunderbar mit
dem TANUM-SYSTEM des Andis Kaulins korrelieren würde, welches ein System von
grossflächigen STERNBILD-ABBILDUNGEN auf der Erdoberfläche GANZ EUROPAS ist
und eine Art « geodätisches GESAMTSYSTEM » von TANUM/Südschweden (als « SystemNullpunkt) bis AFRIKA und zu MEGALITHEN auf der ARABISCHEN HALBINSEL!)
- Kaminski, Heinz747 (Dieser Autor weist ein atlantisch orientiertes geodätisches Gitternetz
in ganz Europa bis nach Kiev nach, welches MÖGLICHERWEISE in der Zeit von
Charlemagne von Aachen/Aix-la-Chapelle durch Hinzuziehung von VITRUVS
ARCHTEKTURBUCH und dessen AUSWERTUNG (während der « karolinigschen
Renaissance ») durch den BENEDIKTINERORDEN RESTAURIERT oder vielmehr
entsprechend den in Jahrtausenden aufsummierten FEHLERN durch die BEWEGUNG
DES ZODIAK « minimal KORRIGIERT » und « adaptiert » worden sein könnte ;
Stützargument : alte und « ursprüngliche » Linie Rheindahlen – Gohr (oder
Knechtsteden?) ; seit Charlemagne wenige Kilometer NÖRDLICH VERSCHOBEN auf
Linie Mönchengladbach - Neuss)
---xxx--Jetzt sind wir wirklich fast fertig mit diesem Band, denn jetzt bringe ich nur noch einige
Hinweise auf die AutorenMeuriois/Givaudan, welche ich mit BEDACHT ausgesucht habe
als « halbwegs ernstzunehmende » Autoren aus dem Buchsegment der sogenannten
« esoterische-parapsychologischen » Literatur. Aber selbstverständlich kann ich mit
meinen rein persönlichen Einschätzungen IRREN. Ich werde also eine Form der
Präsentation wählen, die HOFFENTLICH auch dann noch NÜTZLICH für das Training
der kleinen grauen Gehirnzellen ist, FALLS ich mich bei diesen Autoren GEIRRT hätte !
Wir stellen zunächst relativ leicht fest, « aus welcher Ecke » die Autoren Meurois/Givaudan
kommen , weil sie uns selber mitteilen, daß sie « ESSENER-Erinnerungen » aufgeschrieben
haben wollen. Wir sind aber vielleicht etwas verstört, wenn uns zugemutet wird, daß die
« Essener » der Autoren Meurois/Givaudan NICHT NUR in ISAREL oder im Vorderen
Orient leben, sondern auch nach SÜDFRANKREICH gereist sind, offenbar in einer Art
746 Siehe

Kaulins, Andis: Kaulins, Andis : Das Tanum-System, ein alteuropäisch-afrikanisches
Vermessungssystem, Vortrag gehalten auf der 41. Jahrestagung des Arbeitskreises Walther
Machalett, 17.Mai 2007 in Horn/Bad Meinberg/Externsteine, pdf URL
http://www.megaliths.net/Das%20Tanum%20System%20von%20Andis%20Kaulins
%2019%20Juni%202007.pdf - weitere in Band II, Bibliographien – weitere in Andis Kaulins
homepage unter URL http://www.andiskaulins.com/publications.htm
747Siehe Kaminski, Heinz: Sternstraßen der Vorzeit. Von Stonehenge nach Atlantis; Essen,
München Bartenstein: bettendorf 1995
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« Mission », die mir aber nicht zweifelsfrei klar geworden ist, und zwar offenbar nur wenige
Jahre nach Tod (und Auferstehung) des Jesus Christus. Die « Einstellung » der Autoren
Meurois/Givaudan zu « Jesus Christus » ist für Alltagschristen vielleicht etwas
gewöhnungsbedürftig, denn diese Autoren vertreten generell ungefähr, daß schon
« damals » viele, die behaupteten, « Jünger Christi » zu sein, dessen Lehren nur
oberflächlich und schlecht verstanden hatten., wohingegen die Autoren Meurois/Givaudan
natürlich « besser begriffen » haben und sich selbst offenbar für halbwegs « authentische
Ausleger » halten.
Dies vorausgeschickt, bibliographiere ich jetzt aus der Vielzahl der Bücher des inzwischen
getrennten Autorenpaares Meurois/Givaudan bloß die folgenden drei, die jedes für sich
GEHIRNÜBUNGEN sind, damit man sich selbst in dem heutigen MAINSTREAM nicht
bloß in endlosen « Variatinen des zeitbedingten Konsenses » festfährt und erschöpft.
- Meurois-Givaudan, Daniel und Anne : Berichte von Astralreisen748 ; Kurz-Kommentar :
Hier wird die parapsychologische Arbeitsmethode der beiden Autoren genannt, die
Einzelkapitel enthalten « starke Lockerungsübungen » und insgesamt würde ich bei
meinem Hintergrund von Leseerfahrungen dazu tendieren, NICHT ALLES FÜR
AUSREICHEND GESICHERT zu nehmen, was sofort klar werden dürfte, wenn man
andere sogenannte « Reinkarnationsliteratur » gelesen hat, z.B. von der nur teilweise ins
Deutsche übersetzen Autorin , Grant, Joan749.
- Meurois-Givaudan, Daniel und Anne : Essener Erinnerungen. Eine Rückbesinnung auf
die wahren Wurzeln des Jesus von Nazareth750 ; Kurzkommentar : Und hier haben wir
wieder das, was bei esoterischen Autoren so oft aufstößt und auch abstößt: Die Autoren
KENNEN – natürlich zweifelsfrei – die « wahren Wurzeln » – und du und ich, wir beiden
Dummerchen, haben eben Pech gehabt ! Immerhin haben wir hier durchaus instruktive
NARRATIVE über die Zeit und die Ereignisse, als Jesus Christus auf Erden wandelte, und
zwar aus Israel und Ägypten. Und was « esoterische Ägyptologie » angeht, da würde ich
denn doch zu SKEPTISCHEM VERGLEICH mit Büchern von Paul Brunton 751 - alias :
Siehe Meurois-Givaudan, Daniel und Anne : Berichte von Astralreisen ; München : Knaur pbk
1989 ; Genf : Edition Ariston hardcover 1983 ; frz. u.d.T.:Recits d'un Voyajeur de L'astral
749 Siehe Artikel „Joan Grant“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Joan_Grant siehe Artikel „Joan Grant“ (bedeutend mehr Infos) in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Grant – siehe Rosoff, Sophia/Lahr, Jane/Nicola Bennett,
Nicola: (Memorial) Webprojekt „Joan Grant writer“ URL http://joangrant.net/home.php?
page=contact
750 Meurois-Givaudan, Daniel und Anne : Essener Erinnerungen. Eine Rückbesinnung auf die
wahren Wurzeln des Jesus von Nazareth ; München : Heyne pbk. 1998. 5. Aufl.; München :
Hugendubel hardcover 1987 ; frz. u.d.T. : De memoire d'Essenien (Paris : Edition Arista 1984)
751 Siehe Artikel „Paul Brunton“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Brunton - siehe Artikel „Paul Brunton“ in Wikipedia EN
URL https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Brunton - siehe Webproject 2Paul Brunton
Philosophic Foundation“, location and archives of P.B.: Finger Lakes, Upstate New York - URL
748
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Raphael Hurst - (und anderen : sogar die akademische Ägyptologie ist aktuell durch
AUSSENSEITER derzeit STARK « aufgewühlt » in ihren « Dogmen » und
« Gewissheiten ») raten. (AUSSENSEITERIN Doris Woll weist hin auf die ausgeblendete
« MaTRIARCHALE VORGÄNGERZIVILISATION Ägyptens » ; Rober Bauval weist hin
auf eine « SCHWARZE Vorgängerkultur Ägyptens » - und insoweit darf ich wenigstens
hinweisen auf Denkversuche SCHWARZER TAMILEN im Internet in youtube ,
ARAMÄISCH (die Sprache des Dareios und des Jesus Christus) und eine Hauptssprache
KAMERUNS in Westafrika ETYMOLOGISCH ZU VERKNÜPFEN mit südindischceylonesischem TAMILISCH, was insoweit nicht ganz denkunmöglich erscheint, als man
den TAMILEN eine VERWANDTSCHAFT nachsagt mit AUSTRALISCHEN
UREINWOHNERN, die angeblich derzeit ungefähr auf ein Alter von 30.0000 Jahren
geschätzt werden !
---xxx--Meurois-Givaudan, Daniel und Anne : Im Lande Kal. Der Weg der Essener (betrifft :
Frankreich)752 .
Kurzkommentar 1 : In diesem Buch von Meurois-Givaudan ist RENNES-LES-BAINS753
erwähnt , und zwar im Zusammenhang mit « geomantisch-geologisch-geodätisch »
auffälligen LANDSCHAFTSFORMATIONEN, einschließlich QUELLEN,
HEILQUELLEN, HÖHLEN – und bereits existierenden « römischen Thermen ». Wir sind
auch etwas verblüfft, auf derselben Seite auf eine « Miriam von Magdala » zu stoßen : Wo
wir lesen : « Dort, in den Tiefen ihrer schwer zugänglichen Tälerfühlte Miriam von Magdala den Ruf
einer großen Aufgabe. »754
Gar nicht auszudenken, was passieren könnte, sollten wir auf Grund dieses Hinweises dieses
Buch von Meurois-Givaudan als « gewissermassen passend » zu unserem THEMA
« versuchsweise auffassen », zumal dann wenn wir « Mirjam von Magdala » korrelieren
würden mit « hl. Maria Magdalena », welche bekanntlich das PATRONAT der Kirche von
Rennes-le-Chateau ist !
ETWAS ANDERS GESAGT : WIR MÜSSEN LEIDER DAMIT RECHNEN, DASS DAS
PATRONAT DER HL. MARIA MAGDALENA DER KIRCHE IN RENNES-LE-CHATEAU
EINE « ERINNERUNG » AN DEN TATSÄCHLICHEN AUFENTHALT DIESER
« apostelgleichen » HEILIGEN IN DIESER GEGEND IST. UND DIE BEGEISTERUNG
DES DOMIKANERORDENS für diese heilige « Maria Magdalena » ERKLÄRT SICH DANN
FOLGLICH DARAUS, daß der Dominikaner-Orden eben in DIESER GEGEND zwsichen
http://www.paulbrunton.org/
752 Siehe Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk
1995; München: Hugfendubel hardcover 1991; frz. u.d.T.: Chemin de ce temps-la; Genf:
Editions Arista 1989
753 Vgl. Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk
1995, Anm.1 : S. 235
754 Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk 1995, S.
235
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Carcassonne und Narbonne GEGRÜNDET WORDEN IST und in der Tat auch den
STERBEORT der hl. Maria Magdalena in St. Maximin-de-la-Sainte-Baume « betreute ».
UND DAMIT HABEN WIR EIN WICHTIGES RÄTSEL DIESES GANZEN BUCHES
GEKNACKT , VORAUSGESETZT wir akzeptieren, was uns bei Meurois-Givaudan
« angeboten » wurde. Es ist schon etwas seltsam, daß mir derzeit keine anderen QUELLEN zu
diesen Sachverhalten und Vermutungen bekannt sind, aber ich vermute, daß in Südfrankreich
noch HISTORISCHE INFORMATIONEN DAZU VORHANDEN SIND !
Kurzkommentar 2 : Damit wir KURZ bleiben könne, stelle ich jetzt einfach durch ZITAT
ein mir persönlich WICHTIG SCHEINENDES KONZEPT vor aus dem Kapitel « Die
Therapeuten der Erde »755 Wir lesen :
>> »Ja », fuhr er fort ... »auf dem Weg nach Westen ist der Leib der Erde hohl. Man gelangt dort in eine
Vielzahl dunkler Gänge, in denen die Vorfahren unserer Vorfahren ein ein großes Werk verrichten
mußten. Wir folgen vor allem ihren Spuren. Um einer Verabredung nachzukommen. Es gibt Orte in
diesem Lande Kal (Anm. d. Ver. : « Kal » = « Frankreich ») deren Bestimmung unseren Priestern (Anm.
d. Verf. Im pharaonsichen ÄGYPTEN) seit langer Zeit bekannt ist. Es gibt unterirdische Organe,
Lebenszentren, die man vor allen Störungen bewahren muß deren dynamisierende Funktion es zu erhalten
gilt. Vielleicht habt ihr schon einmal von dem Reich Atl inmitten der Meere gehört. Das Wissen , das
(sic!) das Volk von Atl den Vorfahren unserer Vorfahren weitergegeben hat, hat es diesen erlaubt, vor
langer Zeit in manchen Regionen der Welt bestimtme Vorrichtungen zu installieren. Wir kommen von
einem jener Orte, an denen eine solche Vorrichtung durch die Zuckungen der Erde verändert wurde. Wir
mußten die Wunde so versorgen , daß die Erde wieder ihr Lichtamt ausüben kann. Wißt, daß dasjenige,
was einst unweit von hier errichtet wurde, die Form jener Pyramidenbauten hat, die Menschen früherer
Zeiten im Sand unserer Wüste (Anm. d. Verf. : in Ägypten) errichteten. Sie sind lediglich um
- Anfang S.94 einiges kleiner. Sie vermögen die Erde auf riesigen Flächen zu reinigen , wie klein sie auch sind, weil sie
auf einer Hauptader ihres Leibes stehen. Sie laden den großen Raum ein, in diese Ader einzudringen und
ihr sacht sein Gold einzuflößen einzuflößen. Sie bilden einen Ort der Vermählung zwischen dem
himmlischen Willen und der irdischen Aufnahmebereitschaft.
Diese unterirdischen Anlagen wurden in den Felsen des Untergrundes selbst eingehauen, manchmal in
den Kristall, wobei immer die ursprüngliche Eigenart des Ortes gewahrt wurde.
Unsere Aufgabe bestand darin , dreien von ihnen wieder wieder volle Lebenskraft zu geben, die in einer
geeigneten Weise angeordnet waren, , so daß sie ein bestimmtes Gebiet abdeckten …
Ihr werdet verstanden haben, daß Königreiche in unseren Augen wenig zählen. Sie sind für Aton (Anm.
d. Verf. : den Gott des Pharaos Echnaton, alias Amenophis IV.) den Vergessenen die Glieder eines
einzigen Leibes, die jetzt einander nicht mehr wahrnehmen wollen. Sehr oft flößt uns die menschliche
Rasse Abscheu ein, und deshalb zählt in unserem Herzen nur die Erde selbst. Wir haben auf ihr niemals
Grenzen vorgefunden, nur Tore, die zu überschreiten waren … Und der Zorn der Erde ist imemr gerecht,
weil sich in ihm Reflexe der Notwehr ausdrücken. ...<<756

Zu diesem Zitat wäre folgendes versuchsweise weiter zu denken :

Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk 1995 ;
Kapitel « Die Therapeuten der Erde », S. 87-103
756 Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk 1995 ;
« Die Therapeuten der Erde », S. 93/94
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a) Das Gerücht, daß der gesamte südamerikansiche Kontinent von RIESENTUNNELN
durchzogen ist, ist einfach nicht auszurotten – und hat infolgedessen eventuell einen
REALEN Hintergrund. Ein « underground-Netzwerk » von wesentlich kleineren
« Tunneln », Zweck unbekannt, eventuell aus dem Mittelalter, wird berichtet von
Süddeutschland und Österreich. Die Behauptung von TUNNELN in einer von WESTEN
gekommenen, möglicherweise VOR-megalithischen Kultur in FRANKREICH ist mir
allerdings neu. Wir sollten TUNNEL in Frankreich, auffällige Flußverläufe wie Rhone und
Rhein, auffällige Gebirge wie die Pyrenäen und « pyramidenähnliche Landschaftsformen »
möglicherweise als Hinweise auf SEHR ALTES TERRAFORMING verstehen – und
hoffentlich NICHT mißverstehen - welches Terraforming eventuell mit SEHR ALTEN
URANABBAUGEBIETEN in OKLO/Westafrika und FINNLAND/Umbozero-See
zusammenhängen KÖNNTE!
b) Wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier ausgesagt, daß gewisse « scheinbar
natürliche » geologishe Formationen PYRAMIDENFORM und Pyramiden-FUNKTION
haben. Da denkt man gleich an den KAILASCH, der eventuell auch noch «mit konkaven
Spiegeln » ausgestattet ist (siehe – umstrittenen Autoren - Valery Uvarov 757) – und an den
BUGARACH, der die nähere Umgebung von Rennes-le-Chateau und Rennes-les-Bains
sozusagen « dominiert ». Man denkt aber auch an die sogenannte « BOSNISCHE
PYRAMIDE »758 (bei Visoko, NNW von Sarajewo) , zu der bei aller gebotenen
wissenschaftlichen Zurückhaltung und Vorsicht vor allzu durchsichtiger « touristischer
Vermarktung » inzwischen SPANNENDE FUNDE und ENTDECKUNGEN vorliegen, die
schon ein wenig zu obigem Zitat von Meurois-Givaudan « passen » würden !
c) Die KERNAUSSAGE dieses Zitates von Meurois-Givaudan jedoch ist :
ES GIBT – anscheinend - BIS MINDESTENS VOR 2000 Jahren auf diesem PLANETEN
eine ANZAHL von « technischen Installationen », welche einen gewissen TYP VON
STABILITÄT des Planeten garantieren sollen - und die durch eine SPEZIALORGANISATION in Form einer « eingeweihten Bruderschaft », welche mit dem
pharaonischen Ägypten verbunden ist, GEWARTET und NACHJUSTIERT werden !
Wie könnte man hier weiterdenken ?
Nun, das ist ein bischen schwierig, weil wir nicht die zugrundeliegende physikalische
Theorie dieser angeblichen « technischen Installationen » kennen. Wir hören etwas von
« Kristall », etwas von « räumlich-geometrischer Anordnung » und von « Beschädigung
durch Erdbeben » und gleichzeitig von einer « regionalen Funktion », die irgendetwas mit
« Reinigung » durch « Ausstrahlung » (von « irgendetwas ») zu tun zu haben scheint. Ich
würde deshalb zunächst denken an die Vorschläge von Klaus Piontzik759 von einem
Siehe Uvarov, Valery: The Pyramids (English), 2007 - pyramids_uvarov.pdf - download
http://www.bibliothecapleyades.net/archivos_pdf/pyramids_uvarov.pdf - WICHTIG
758 Siehe Osmanagich, Sam: Die Pyramiden von Bosnien, Hanau: AMRA-Verlag 2014; amerik.
u.d.T.: Pyramids around the world & Lost Pyramids of Bosnia, 2012 – siehe Artikel „Bosnische
Pyramiden“ (kritisch bis ablehnend) in Wikipedia DEhttps://de.wikipedia.org/wiki/Bosnische_Pyramiden – siehe Osmanagich, Sam, homepage URL
www.SamOsmanagich.com
759 Siehe Piontzik, Klaus: Gitterstrukturen des Erdmagnetfeldes /Das Magnetfeld der Erde,
757
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Zusammenhang zwischen « geomantischer Geodäsie », « heiliger Geometrie »,
« Erdmagnetfeld » und den « Schumann-Eigenfrequenzserien » (sogenannte « SchumannResonanz »760) unseres Planeten Erde.
Piontzik selbst kommt aber irgendwie von « Erdmagnetfeld » auf die Theorie der
« Konstruktion von Planetensystemen », so daß wir hier vielleicht bei « Stabiliserung » von
« irgendetwas » auch an die STABILISERUNG DER ERDBAHN in unserem
Planetensystem denken könnten.
Nun ist an sich unser Planetensystem von einer FUNDAMENTALEN TENDENZ ZU
INSTABILITÄT DURCH CHAOS gekennzeichnet – es ist insoweit wirklich bedauerlich,
daß sich die mathematische UNLÖSBARKEIT des sogenannten « Dreikörperproblems »761
auch in Akademikerkreisen erstaunlich wenig herumgesprochen hat, obwohl dafür mehr
als 100 Jahre zur Verfügung standen ! -, so daß UMSO MEHR erklärt werden muß,
WARUM unser System a) « relativ stabil » ist und b) WARUM ES SEHR AUFFÄLLIGE
SYSTEMSYMMETRIEN besitzt und den SONDERFALL des Planeten Erde. Manche
antworten auf diese SEHR UNHANDLICHEN Fragen neuerdings mit der Idee eines
sogenannten « intelligenten System-Setup », was begreiflicherweise von allen denen, die das
« Gottes-Konzept befremdlich finden » und infolgedessen die Vorstellung eines
« aristotelischen kosmologischen Schöpfergottes » als « kindlich » belächeln, eher sehr
skeptisch eingeschätzt wird.
Die Problematik wird dadurch nicht einfacher, daß wir – unter anderem bei Farrell, Joseph
P. - neuerdings Spekulationen über KÜNSTLICHE HIMMELSKÖRPER in unserem
Planetensystem haben, z.B. der Saturnmond « Iapetus », z.B. der Marmond « Phobos », und
auch sogar UNSER EIGENER ERDMOND ! Solche « künstlichen Himmelskörper »
würden nämlich die IDEE naheliegen, daß deren BAHNEN determiniert sind durch
EIGENE ANTRIEBE, die sie AUF KURS halten.
Die Frage lautet jetzt : Hat die ERDE einen eigenen ANTRIEB, hat der ERDMOND einen
eigenen Antrieb ? Und ferner : HABEN DIE VON MEUROIS-GIVAUDAN behaupteten
ALTEN TECHNISCHEN INSTALLATIONEN vielleicht etwas zu tun mit STABILITÄT
UND KORREKTUR der ERDBAHN ?
Warum sage ich ERDBAHN ? Ich sage ERDBAHN, weil ich kürzlich feststellte durch eine
PIPIEINFACHE Wikipedia- Recherche762 der Epsilon-Exzentrizitäten und Perihel-AphelNorderstedt: books on demand 2007 – ISBN 9-783833-491269 Internet-Edition, mit allen
wesentlichen Kapiteln: http://www.pimath.de/magnetfeld_der_erde/magnetfeld_der_erde.htm
dort auch Abschnitt über Schumann-Resonanz … - siehe Piontzik, Klaus - online projekte zur
Geodäse, Kartographie, Geomantie, Erdmagnetfeld etc.pp - hompage: http://www.klaus-piontzik.de –
Piontzik, Klaus/Bärtels, Claude: Planetare Systeme, Bd.1: Klassische Systeme, Norderstedt:
books on demand 2012 - ISBN-13 978-3848232642
760 Siehe Artikel „Schumann-Resonanz“ in Wikipedia DE URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Schumann-Resonanz
761 Siehe Artikel 2Dreikörperproblem“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Dreik
%C3%B6rperproblem
762 Siehe Buike, Bruno Antonio: No Elliptical Kepler-orbits in our Planetary System, 6 p. Din A 4,
Neuss: Bruno Buike 2015 URL
https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyRTBGckRIRkE5cmM/view
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Differenzen für die derzeitigen 9 Hauptplaneten unseres Sonensystems, daß sich KEIN
EINZIGER Hauptplanet unseres Planetensystem auf einer « schönen bilderbuchmässigen »
Kepler-Ellipse bewegt, daß sogar mehr als ein Planet eine Epsilon-Exzentrizät von 0,0 und
eine Perihel-Aphel-Differenz von 0,0 hat, und andere Planeten in der Exzentrizotät bis 0,3
streuen, was aber wirklich keine schöne Kepler-Ellipse ergibt. Mit anderen Worten : Die
meisten Planeten unseres Heimat-Systems bewegen sich auf sehr großen und MINIMAL
DEFORMIERTEN KREISEN – und indem Kepler diese deformierten Kreise mit
ELLIPSENFORMELN berechnete - « der « Kreis » als eine Art « Limes » einer EllipsenVerscherung ! -, konnte er für die SCHLECHTEN EMPIRISCHEN
BEOBACHTUNGSDATEN der « scheinbaren Planetenbahnen » seiner Zeit eine
FEHLERKORREKTUR durchführen, und zwar OHNE ZU DEM HEUTIGEN
MATHEMATISCHEN AUFWAND von sogenannten
« Fehlerausgleichsrechnungsmethoden » zu greifen, mit Berücksichtigung SEHR VIELER
UNBEKANNTER (z.B. für multiple überlagernde Krafte, die minimale Fehler sogenannter
« Bahnstörungen » verursachen) und « etwas jenseits » des sogenannten « Gausschen
Algoritmus » !
MEINE Vermutung lautet daher : Das unwahrscheinliche ANTI-CHAOTISCHE und
STABILE Verhalten der Bahnen in unserem Sonnensystem beruht auf
KREISGEOMETRIE, welche IN DER TAT denkbar wäre, wenn wir mit – in eine TORUSGeometrie « eingepasste n» ANTRIEBSAGGREGATEN IN DEN EINZELNEN
PLANETEN rechnen würden. FALLS das nicht TOTAL FALSCH gedacht ist, dann hätten
wir auch eine NOTWENDIGKEIT einer – oder mehrerer - WARTUNGSGRUPPE(N) in
unserem Planetensystem und auf den einzelnen Planeten, was eben letzteres die Aussage
von Meurois-Givaudan beinhaltet !
---xxx--Kurzkommentar 3 : In demselben Kapitel « Therapeuten der Erde » befindet sich bei
Meurois-Givaudan « Im Lande Kal » a.a.O. folgendes Zitat, wo sich die « Therapeuten »
treffen mit den « Essenern » und wir lesen :
<<Ich weiß, daß heute irgend etwas in unserer Welt geschieht », sagte schließlich derselbe Mann mit dem
weißen Turban, nachdem er um Ruhe gebeten hatte. « Es ist etwas, was ich nicht genau ausdrücken kann,
was ich aber weiß, was ich fühle, was auch alle meine Begleiter spüren. Es ist, als ob sich etwas
Gewichtiges in den Herzen der Menschen bewegt hätte, vielleicht nicht verändert, aber zumindest
verschoben. Ich habe mit den Priestern meines Landes die Sterne erkundet, und es scheint sich zu
bestätigen. Es ist nun zehn Jahre her, daß meine Meister in dieser Kunst sagten, daß eine Art Last von
dem Menschengeschlecht genommen sei und daß, wenn man die Dinge in einer bestimmten Weise
betrachte, viele, die sich einst dahinschleppten, jetzt plötzlich gehen könnten. Wie wir dieses Land
durchwanderten und auch als über die Meere fuhren , fiel uns auf, daß fast alle Blicke, die die unsrigen
kreuzten, den Blicken ähnelten, wie man sie nach einem Unwetter findet. Sie haben ein wenig mehr Luft
in sich als zuvor, man tmet darin neue Gerü– weiter S. 89 ---che … Ich möchte fast sagen, daß manche mich an offene Türen erinnern ! »>> 763
763

Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk 1995 ;
« Die Therapeuten der Erde », S. 88/89
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Hier wird ausgesagt, daß sich vor ca. 2000 Jahren zur Zeit Jesu Christi eine BESTIMMTE
ASTRONOMISCHE VERÄNDERUNG ereignet hat im WELTRAUM, welche gewirkt
haben soll wie eine « Erleichterung von LASTEN des Menschengeschlechtes », wie ein
« Öffnen von Türen » ! (Vielelicht eine « FREQUENZÄNDRUNG » durch eine neue
GEOMETRISCHE KONSTELLATION?)
Ich darf also aus dem Kapitel « Therapeuten der Erde » ZWEI ERKENNTISSE festhalten :
Wir gewöhnlichen Menschen haben unsere unterschiedlichen Königreiche und Religionen
und halten das auch ganz normal menschlich für wichtig; aber es gibt darüberhinaus Leute,
die den GANZEN PLANETEN IM BLICK haben und dessen PHYSIKALISCHE
BEFINDLICHKEIT, welche keineswegs abhängig ist von irgendwelchen « vage gefühlten »
HISTORISCHEN ENTWICKLUNGEN IN EPOCHEN nach MENSCHENART, sondern
abhängig ist von BESTIMMTEN ASTRONOMISCHEN Gegebenheiten, welche bestimmte
PHYSIKALISCHE Faktoren determinieren, was alles uns leider nicht genau erklärt wird.
Und auch wenn viele Leser vor solchen Gedanken wahrscheinlich instinktiv
zurückschrecken, halten wir hier dennoch die Erkenntnis fest, daß es sein könnte, daß
unsere KONZEPTE von RELIGION und GESCHICHTE und deren Abhängigkeit vom
GESAMTPLANETEN und dessen ASTRONOMISCHER UMGEBUNG gewöhnlich zu
klein ausfallen, so daß wir eben kaum etwas von Belang begreifen. Denn : Ist der
ERDMOND nun ein « Begleiter » oder ein « Aufpasser » ?? Die Frage ist etwas rhetorisch,
denn was immer wir Menschen denken, daß der Erdmond sei, so scheint festzustehen, daß
er das KENNZAHLENSET DES PLANETEN VERÄNDERT - und zum Beispiel über die
Schumann-Frequenzserien einen Einfluß ausübt auf die durchschnittliche Groß – oder
Kleinwüchsigkeit und sogar auf die durchschnittliche Dauer des menschlichen Lebens und
auf einiges andere, was mit der « elektrischen Natur » des menschlichen Gehirns
zusammenhängt.
Kurzkommentar 4 : Wir springen jetzt zum Kapitel « Die Berge des Zachäus » in derselben
Quelle Maurois-Givaudan, Im Lande Kal » a.a.O.,, wo wir in einer Fußnote informiert
werden, daß es sich um die Gegend von Rocamadur764 handeln soll, wo wir heute ein
grosses Naturschutzgebiet haben unter dem Namen « Parc Naturel Regional des Causses du
Quercy », welcher begrenzt wird nach Westen hin von der Straße von Toulouse nach
Limoges und begintn nördlich von Montauban an dieser Straße. Diese geographische
Detailverliebtheit ist kein Scherz, sondern ich habe diese geographischen Informationen
nachgeschlagen, weil dieses Kapitel von SEHR ALTEN SCHATZHÖHLEN handelt, die
sogar « menschliche Hüterinnen » haben, was man selbstverständlich durchaus befremdlich
finden darf und nicht einfach so glauben kann !
Wir machen es frontal und kurz und lesen :
>>Plötzlich bog der Gang nach links ab und wir waren in ein weißes Leuchten eingetaucht, das
demjenigen des Vollmondes ähnelte. Wir sahen, wie Zachäus sich aufrichtete. Er befand sich auf eienr Art
Terasse aus Steinen und Sand, die sich über einem gewaltigen, von Sternen erfüllten Hohlraum erhob, in
dem tausend Feuer leuchteten.
764 Vgl. Meurois, A./ Givaudan,

D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk
1995 ; Kaoitel « Die Berge des Zachäus », S. 104
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« Sei willkommen... », sagte eine weibliche Stimme.
Ich konnte niemanden sehen, doch sah ich, daß unser Begleiter stumm die Arme über der Brust kreuzte
und sich leicht verneigte.
Im nächsten Augenblick waren wir aufrecht an seiner Seite und erblickten ein unbeschreibliches
Schauspiel. Unter uns dehnte sich eine gewaltige Grotte mit einer Fülle von Gegenständen, die planlos
aufeinander gestapelt schienen und die unter dem Licht unserer Fackeln glänzten.
Ein unvorstellbarer Schatz lagerte dort in einem Wald von Versteinerungen, die in den Farben des
Alabasters und alten Elfenbeins leuchteten. Es gab eine Vielzahl kleiner Truhen, von Kandelabern, von
Statuen mit runden und unbekannten Formen. Es gab Waffen, gewaltige Degen und Streitäxte, wie wir sie
niemals zuvor gesehen hatten. So weit unser Auge reichte, sahen wir nichts als eine Überfülle von Gold
und funkelnden Steinen. Inmitten all dieses Glanzes entdeckten wir schließlich die aufrechte Gestalt einer
Frau in einem weißen Kleid, die ein etwa zehnjähriges Mädchen an der Hand hielt.
Unverzüglich schritten wir über eine bequeme Treppe zu ihnen hinab, die in den Fels eingehauen war. Als
wir näherkamen, ließ die weiße Gestalt die Hand des Mädchens los und wiederholte die Geste des
Zachäus. Es war eine noch junge Frau von großer Schönheit. Sie trug ein weißes Kleid, das an der Hüfte
mit einem geflochtenen, silbrig glänzenden Gürtel stark gerafft war. Um ihre Stirn trug sie ein kostbares
Band mit einem ovalen Stein, der wie der Mond leuchtete. Ihr langes blondes Haar war
— weiter S. 114 --zu einem einzigen Zopf geflochten , der bis über ihre Hüften hinabreichte.
« Sei willkommen Zachäus, seid alle drei willkommen », sagte sie in einer Sprache, die derjenigen
ähnlich war, die jetzt die unsere war. « Mein Herz ist glücklich, diejenigen zu empfangen, die den Meister
gesehen haben ... » (Anm. d. Verf. : gemeint Jesus Christus?)
Es ging eine wunderbare Milde und Gelassenheit der Seele von ihr aus, und die Klarheit ihres manchmal
fast durchsichtigen Blicks versetzte mich in Erstaunen.
Wir machten uns schnell miteinander bekannt. Zachäus hatte ihr wohl schon viel über uns erzählt, und sie
erwartete unseren Besuch. Was mich indes am stärksten fesselte, war die Anwesenheit des jungen
Mädchens, das neben ihr stand und völliges Schweigen wahrte.
Auf ihrem sehr schmalen Gesicht spiegelte sich eine für ihr Alter einzigartige Reife und vor allem
Majestät.
Dann richteten sich meine Augen wieder auf die hohe Gestalt mit dem mondfarbenen Stein.
« Ich bin Priesterin des Awen », sagte sie, « und diese hier wird mir bald für 28 Jahre nachfolgen. Unsere
Aufgabe und diejenige der Gemeinschaft, aus der wir hervorgegangen sind, ist es, über das Leben dieser
Gegend zu wachen, es mit dem ständigen Gebet der menschlichen Seele in Vereinigung mit demjenigen
der Großen Erdenmutter zu kräftigen. Versteht ihr dies ? An dieser Stelle ihrer Eingeweide laufen
Tausende von Regenerationskräften zusammen, die das Gleichgewicht eines gewaltigen Gebiets erhalten.
Jene Mengen Goldes, die ihr dort angehäuft seht, brauchen euch nicht zu verwirren. Sie erwarten dort ihr
Schicksal in der Sanduhr der Menschen, doch ist dies nicht unsere Sorge. Es ist ein Teil des Besitzes, der
von den Vorfahren unseres wirklichen Volkes von Kal auf uns gekommen ist. Er stammt aus einer uralten
Zeit , als jene noch mit den alten Brüdern des Firmaments sprachen … mit jenen, die sich auf
Feuerwolken fortbewegen und die unserer Rasse einen einen großen Teil ihres Seelenreichtums
geschenkt haben. Das war, glaube ich, als eis- und schneebefrachtete Winde durch die Welt stoben, vor
Zehntausenden unserer Jahre, als die Hoffnung aus den Herzen der Menschen wich und die Erkenntnis
sich anschickte, sich mit der Sonne zu verbinden … bis Er käme und uns lehren würde, das Schwert an
der Klinge und nicht am Knauf zu schwingen.
Heute , ich weiß es, hat die Sonne ihre Strahlen in den Schoß des Mondes gesenkt, und die Erde ist bereit,
ihrer Verbindung ein Kind zu gebären.
— weiter S. 115 --© Bruno Antonio Buike
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Eines Tages wird die Natur dieser Welt der Sauerteig für die Entstehung eines Reiches, in dem alle ihre
Stimme hören werden. Die Universen , die wir in den Sternen suchen, wird Er uns sagen, wollen sich jetzt
in euch und in der Substanz des Bodens inkarnieren, über den ihr schreitet. Das Fleisch ist nicht das
Kleid, dessen ihr euch entledigen müßt … Auch das Fleisch trägt meinen Atem in sich, auch es hat euch
ein Buch der Erkenntnis zu übergeben. Solange ihr nicht die Einheit zwischen ihm und mir hergestellt
habt, werdet ihr nicht die Einheit in euch selbst hergestellt haben. Das Kleid, das ihr von euch reißen
müßt, ist dasjenige eurer Selbstgenügsamkeit … Es ist das Kleid der Nicht-Liebe ! «
Die Priesterin ging auf mich zu und ergriff meine Hände.
« Ihr, die ihr an seinem Blick getrunken habt, ihr versteht dies. Ich habe meinen Bruder Zachäus gebeen ,
euch hierher zu führen, um euch daran zu erinnern. Jedes Wesen auf dieser Welt ist ein heiliges Grab, es
ist von nun an eine jungfräuliche Mutter, die gebären soll.
In derselben Weise wird dieser Ort, der uns hier anvertraut ist, die Energien des Stoffs und die Energie des
Geistes gebären, denn wenn das eine der Finger ist, so ist das andere der Ring daran. Es ist eine
Vermählung, die von aller Ewigkeit beschlossen ist, deshalb kann ihr niemand ausweichen, dessen
Schicksal es ist, sich selbst zu gebähren. » …
Simon schien ganz besonders berührt zu sein, und während wir nun durch das Gewirr der Stalaktiten
voranschritten, die schon einige der Gegenstände und der Schmuckstücke überwachsen hatten, auf denen
sich das Gold mit einem Schleier überzog, wagte er schließlich das Wort zu ergreifen.<<765

Ich breche das Referat aus Meurois-Givaudan an dieser Stelle ab, wo eine längere
Unterweisung folgt über die Verbindung von « Sonnenkraft » und « Mondkraft »
veranschaulicht an einem Pyramidenmodell.
Ja, aber, protestiert das Publikum : « WAS WIRD AUS DEM VIELEN GOLD, das wir hier
« gefunden » haben ? »
Gemach, ich habe etwas später NOCH EIN Zitat und wir lesen :
>> »Ihr seht diese Schätze. Sie werden nach und nach entsprechend den Bedürfnissen des sich
aufbauenden Tempels der Menschheit ans Tageslicht gebracht. Sie werden bestimmten Königen,
bestimmten Führern anvertraut.
Seid nicht überrascht : den Baumeistern, die den Sinn des Steins verstanden haben, gibt man Steine, denn
ihre Substanz ist nicht geringerwertiger als der Strahl der Sonne.
Sie wäre nicht gebildet worden, wenn Er nicht schon vor aller Ewigkeit in ihr am Werk gewesen wäre.
So werden in einigen Hundertenunserer Jahre dieses Gold und diese Steine diesen Ort verlassen haben,
um denjenigen als Sauerteig zu dienen, die damit umgehen können, damit unter einem Dach die Reinheit
und die Kraft zugleich gedeihen können. » <<766 (Anm. d. Verf. : Meurois-Givaudan weisen in einer
Fußnote ausdrücklich auf die MEROWINGER-Könige hin, was insoweit interessant ist, als man diesem
« wie aus dem Nichts » gekommenen Geschlecht einen SAGENHAFTEN REICHTUM nachsagte, von
dem niemand sagen konnte, woher er eigentlich kam!)

Wir haben aber nicht nur eine « Schatzhöhle » , die so uralt ist, daß dort offenbar
« Gegenstände » mit KALKABLAGERUNGEN aus Sinterwasser , das von der
Höhlendecke viele Jahrhunderte herabgetropft ist, « zugewachsen » sind, sondern wir
haben bei Meurois-Givaudan eine ZWEITE NOCH VIEL GRÖSSERE HÖHLE und zu
dieser eine HISTORISCHE ERKLÄRUNG wie folgt :
Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk 1995;
Kapitel « Die Berge des Zachäus », S. 113-115
766 Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk 1995;
Kapitel « Die Berge des Zachäus », S. 118
765
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>> »Das Gewölbe unseres Landes ist fast ebenso mächtig wie das Gewölbe unseres Himmels. « , fuhr
Miriam fort. « Es gibt unter diesen Bergen einen Hohlraum von so gewaltigen Abmessungen, daß
Tausende und Abertausende von uns dort genügend Luft und Wasser vorfinden würden, um jahrelang
leben zu können. Und dies geschah tatsächlich einmal ...als sich vor sehr langer Zeit mit dem
Zusammenbruch des Reichs Atl Nacht über unsere ganze Welt senkte. Ein ganzes Volk nahm dort dort
seine Zuflucht mit seinen Erinnerungen und seinem Wissen um die Gesetze des Schattens und des
Lichts . »<<767

Ich muß es dem Publikum überlassen, zu entscheiden, WELCHE dieser beiden
HOHLRÄUME « historisch » und « wissenschaftlich » AUFREGENDER und
SPANNENDER ist !
Auf jeden Fall haben wir unterwegs hoffentlich nicht überlesen, daß da schon eine Art
« Sinn und Verstand » in der Geschichte am Werk ist, denen sich NIEMAND – auch die
ganzen Bösewichter und Tyrannen nicht ! - entziehen kann, was, je nach Temperament,
wohl auch als eine Art « Trost » verstanden werden kann, jedenfalls, wenn man begonnen
hat, als Mensch den Blick über das eigene Schlamassel zu erheben hinaus auf das Ziel hin,
das nach diesem Zitat in weiter Ferne ALLEM « Fleisch » vorgegeben ist oder vielmehr sein
könnte, denn Meurois-Givaudan, denen wir hier zugehört haben, sind ja auch sterbliche
Menschen , genau wie wir alle, und können sich irren oder haben vielleicht « nicht alles »
genau genug verstanden ?!
---xxx--Jetzt sind wir schon ganz nah dran am « endgültigen Ende » dieses Bandes und deshalb
darf ich mich, die gütige Erlaubnis des Publikums voraussetzend, darauf beschränken, nun
wirklich nur noch Leseabenteuer zu bibliographieren, wo der Autor Paul Derlon dem
sogenannten « Geheimwissen » der französischen Zigeuner nachspürt, welches neben
anderem dadurch verblüfft, daß dort eine Kenntnis der sogenannten « Tafeln » der
Kathedrale von Chartres aufbewahrt sein soll, welche « Tafeln » zum Beispiel auch erwähnt
sind bei Louis Charpentier768. Auch die Zigeunerwallfahrt in « Saintes Maries-de-laMer »769 muß wenigstens kurz erwähnt werden.
- Derlon, Pierre : Die Gärten der Einweihung.770 Und andere Geheimnisse der Zigeuner ;
- Derlon, Pierre : Heiler und Hexer.771 Die überlieferte Medizin der Fahrenden ; Basel :
Sphinx Verlag 1984 ; frz. u.d.T. : Voyage ou delà du mental ; Paris : Edition Laffont 1979
Meurois, A./ Givaudan, D.: Im Lande Kal. Der Weg der Essener; München: Heyne pbk 1995; S.
236
768Charpentier, Louis: Die Geheimnisse der Kathedrale von Chartres, Köln: Gaia Verlag 1974, 3.
Aufl.; frz. u.d.T.: Les Myst#eres de la Cathedrale de Chartres, Paris: Robert Laffont (vor 1972)
769 Siehe Artikel „Saintes Maries-de-la-Mer“ in Wikipedia EN URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Saintes-Maries-de-la-Mer - siehe Artikel „Saintes Maries-de-laMer“ in Wikipedia DE URL https://de.wikipedia.org/wiki/Saintes-Maries-de-la-Mer
770Siehe Derlon, Pierre : Die Gärten der Einweihung. Und andere Geheimnisse der Zigeuner ;
Basel : Sphinx Verlag 1982, 2. Aufl. ; frz. u.d.T. : Secrets Oubliées des Dernier Initiés Gitans ,
Paris : Robert Laffont 1977
771 Siehe Derlon, Pierre : Heiler und Hexer. Die überlieferte Medizin der Fahrenden ; Basel :
Sphinx Verlag 1984 ; frz. u.d.T. : Voyage ou delà du mental ; Paris : Edition Laffont 1979
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---xxx--Man glaubt es kaum : Aber dies ist tatsächlich das Ende dieses Bandes !
Niemand konnte damit rechnen, daß ausgerechnet zum Zeitpunkt der Endredaktion dieses
Bandes plötzlich ein neues Webprojekt zum Thema auftauchte: „Association RLC doc.fr“ Autorenkollektiv / (Mensior, Patrick e.a.) - URL http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/ und dann noch Autor Attard, Christian und sein Webprojekt „Reine du Midi“. Diese für
mich neuen Webprojekte sind in etwa vergleichbar in der ARBEITSWEISE mit
Pseudonym „Paul Smith“ oder mit dem ebenfalls neueren (und Italienisch schreibenden)
„Mariano Tomatis“ (dieser zeitweise in Rennes-le-Chateau direkt?), also ganz bestimmt
nicht perfekt, genausowenig übrigens wie mein Buch-Projekt.
Wenn man so will, dann ist dies auch eine Hommage an den – angeblichen – Ursprung
meiner Familie mütterlicherseits, der Buike-Family, die nach den Erzählungen des Bruders
meiner Mutter vor ungefähr 300 Jahren aus FRANKREICH gekommen sein soll, mit
welcher Bemerkung ich sozusagen noch ein stilistisches Merkmal der antiken
Geschichtsschreiber aufgreife, bei welchen wir oft einen PROLOG finden, der bis zurück zu
den URSPRÜNGEN, zur „Ersten Zeit“ - und/oder „zur ERSTEN SONNE“ (siehe „Poppl
Vuh“) - und letztlich bis zu den „Göttern“ geht – oder doch wenigstens bis zurück zu den
NEPHILIM, den NETERU.
Es ist die SEELE, die nach „Ursprüngen“ ruft, die sie oft mehr ahnt, als weiß. Es ist das
kleine Kind, das unter einem unendlichen Sternenhimmel im Weltall ausgesetzt wurde und
„nach Hause“ möchte.
Es ist allerdings BEKLAGENSWERT WENIG, was der Historiker an GESICHERTER
Kenntnis von „Ursprüngen“ anbieten kann, was wiederum mit der in diesem Buch-Projekt
nebenbei thematisierten „geistigen Tätigkeit des menschlichen Gehirns“ zusammenhängt.
Etwas platter gesagt: Unsere sogenannten „Konzepte“ und EINTEILUNGEN
(Kategorisierungen) sind schon manchmal FURCHTBAR eng – und manchmal auch
FALSCH.
Es ist zum Beispiel noch nicht einmal 100 Jahre her, daß wir alle den QUATSCH
„geglaubt“ haben, daß „Sumer“ und „Ägypten“ zwei mehr oder weniger ISOLIERTE
Zivilisationen waren, obwohl sie doch, wie alle Schulkinderaugen einfach herausfinden
können, auf Landkarten „fast nebeneinander“ liegen!
Und wenn wir das „glauben“, dann glauben wir auch, daß der „Auszug aus Ägypten“ fast
„40 Jahre“ gedauert hat. Oder hat schon mal jemand nachgerechnet, daß die Entfernung
von Jerusalem nach Kairo bei HEUTIGEM Straßennetz ungefähr 743 km (zum Vergleich:
Hamburg – München 793 km) beträgt? Wenn wir rechnen 743 km : 30 km/Tag = ca 25
Tage, dann sehen wir, daß auch eine LANGSAME KARAWANE mit angeblich bis zu
500.000 Menschen plus Tieren und Tross bloß ungefähr EINEN MONAT brauchen würde!
Okay, ich will jetzt nicht so weit gehen, dem Publikum zuzumuten, daß in Ägypten
INTERNATIONALE RELIGIONSKONFERENZEN stattgefunden haben könnten, wo
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NICHT ALLE Teilnehmer „irdische Menschen“ waren, aber eventuell auch Delegierte aus
TIBET anwesend waren! Wenigstens kommt MIR REIN PERSÖNLICH die Goldmaske des
Tut-Anch-Amun schon etwas „asiatisch“ vor, vor allem in der Augenpartie ...
Wir „glauben“, daß Pyramiden ein „ägyptisches“ Phänomen sind und sind völlig von den
Socken, wenn wir entdecken müssen, daß Pyramiden (und Megalithe) WELTWEIT
vorkommen. Wir halten MEGALITHE für ein eng begrenztes WESTEUROPÄISCHES
Phänomen und sind TOTAL VERBLÜFFT, wenn wir entdecken, daß die
MEGALITHKULTUR die LETZTE BEKANNTE KULTUR AUF DIESEM PLANETEN
WAR, die eine GLOBALE und WELTUMSPANNENDE AUSRICHTUNG hatte, siehe
Meier/Zschweigert772 , wo eventuell Kooperation wichtiger war als Krieg!! Also konkret:
Rennes-le-Chateau und Rennes-les-Bains und die dortigen Megalithen als Teil einer
GLOBALEN Kultur! Und wenn wir auch eine GLOBALE Kultur auf diesem Planeten
„hypothetisch“ bereit wären, einmal „versuchsweise“ zu überlegen, kämen wir dann
darauf, daß eine GLOBALE Kultur auch eine ZWECKENTSPRECHENDE
TECHNOLOGIE benötigt, um die notwendigen KONTAKTE aufrecht zu erhalten, also
LANDKARTEN, FERNREISEN, NAVIGATION, STERNENKUNDE, WETTERKUNDE,
SCHIFFBAUTECHNIK, KARAWANENWEGE, und vielleicht auch eine Art von „Telefon“
und „Wetterdienst“??!!
Vielleicht kann man formulieren: BEVOR wir eine GLOBALE und
WELTUMSPANNENDE Epoche menschlicher Kulturen auf diesem Planeten „entdecken“
und „be-greifen“ können, mußte UNSERE EIGENE ZEIT ZUERST GLOBAL werden,
was ein sich gegenseitig bedingender Prozess sein mag!
BEVOR wir aber überhaupt hoffen können, im Felde der Geschichtswissenschaft etwas von
bleibendem Wert zu schaffen, das nicht schon in 200 Jahren AUSGELACHT wird, bedarf
es einer REFLEXION, zu welchem ZWECK UND ENDE wir Geschichtsschreibung
überhaupt betreiben.
WOHER kommen wir, WOHIN gehen wir? WAS TREIBT UNS UNTERWEGS AN?
Der EHRZEIZ, die RUHMSUCHT, der NEID, die GIER, inflationäre Aufblähung des
eigenen EGO, der Wunsch nach dem größten Panzer und der dicksten Atombombe?
Oder aber der Wunsch nach ENTWICKLUNG, nach HORIZONTERWEITERUNG, nach
KULTURLEISTUNG, wie zum Beispiel gutem Wein und Käse, für welche Landprodukte
besonders Frankreich bis heute weltberühmt ist, nach VEREDELUNG und SELBSTVEREDELUNG, nach KULTIVIERUNG etwa im konfuzianischen Sinne?
Ich habe darauf keine Antworten, weil der Mensch so vielschichtig ist, daß auf der rein
menschlichen Ebene Antwortversuche immer ein Stammeln und Stottern bleiben. Was wir
aber an dem konkreten Thema dieses Buch-Projektes lernten, ist die Notwendigkeit der
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Siehe Meier, Gert/Zschweigert, Hermann: Die Hochkultur der Megalithzeit, Tübingen: Grabert
1997
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

692

E62 Rennes-le-Chateau – Analysen I

REINIGUNG und SELBST-REINIGUNG, des AUSMISTENS DER EMOTIONALEN
KLOSETTS und der Beseitigung der eigenen und fremden DENKFAULHEITEN.
Denn unter dem GROSSEN SCHUTTHAUFEN der BÜCHER ÜBER RENNES-LECHATEAU sind wir ganz überrascht, wieviel Liebreiz in Rennes-le-Chateau zu finden ist,
welcher kultureller Reichtum die Gegend auszeichnet, welches vielfältige RINGEN
Landschaft und Menschen prägte und wie weit das alles bis in ferne Gegenden des heutigen
Europa und bis nach Deutschland, ja sogar bis zu dir und mir, ausstrahlt. Es dürfte jetzt
auch ganz konkret einiges deutlicher sein als vorher, was die Notwendigkeit einer
Rehabilitation des Priesters Abbé Bérenger Saunière und der Marie Denarnaud betrifft!

Abb.: Karlsschrein Aachen, Apostel Jakobus erscheint Charlemagne im Traum und zeigt
ihm eine „ Sternenstraße“, was oft gedeutet wird im Hinblick auf den Abschnitt des
Jakobusweges, der auf der spanischen Seite der Pyrenäen verläuft.
Aber das verblüffendste ist, daß wir, obwohl unterwegs doch wohl auch einige Antworten
und Klärungen erreicht wurden, sich schlußendlich NEUE FRAGEN ergeben, die NEUE
HORIZONTE öffnen, und zwar zu LEBENSLANGEM LERNEN.
„Lebenslanges Lernen“ ist genau das SEHR SPEZIFISCHE CHARISMA des
Dominikanerordens, der in der Gegend von Rennes-le-Chateau gegründet wurde und
sozusagen von dieser Gegend seine besondere Beziehung zur hl. „apostelgleichen“ Maria
Magdalena übernahm, die bis heute die Patronin der Kirche von Rennes-le-Chateau ist.
Ich finde, hier wird uns etwas angeboten, das DEUTLICH unterschieden ist von anderen
Angeboten, so daß wir, du und ich, BESSER WÄHLEN können, weil wir jetzt GENAUER
ERKENNEN und in diesem Buch-Projekt auch GENAUER ERKANNT HABEN.
ERKENNTNIS aber, aus der GESCHICHTE destilliert, führt über zur PHILO-SOPHIA –
und damit zu einer der wenigen „Liebes-Affairen“, deren Frucht dauerhaftes und
unzerstörbares Glück ist!
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Hochverehrtes Publikum, als ich 2014 mit diesem Buchprojekt begann, da hätte ich weder
gedacht, daß mir vergönnt wäre, es jemals fertig zu stellen, noch auch, daß dieses Resumee
das Ergebnis sein würde.
Wir erinnern uns, wie alles begann: Es begann mit zwei Wappen, die meine Pflegeeltern aus
Südfrankreich als Erinnerungsstücke mitgebracht hatten – und die schon viele Jahre
unbeachtet an irgeneiner Bücherschranktür kleben. Und es begann damit, daß ich
überlegte, was ich meinen ehemaligen Nachhillfeschülern, die jetzt Ingenieuren sind, und
deren internationalen Netzwerken als „halbwegs gediegenen Gesprächsstoff“ für deren
Mittagspausen anbieten könnte, und zwar etwas besseres als den heutigen Schnickschnack
und Firlefanz von esoterisch-okkultistischen „Verschwörungstheorien“!
Jetzt kommt natürlich die Kinderfrage:
„Hören Sie mal, Sie Schlaumeier, glauben Sie eigentlich selbst, was Sie uns da aufgetischt
haben“?
Dazu würde meine Antwort versuchweise lauten:
„Wenn es menschenunmöglich ist, völlig zweifesfrei an Gott zu glauben, wie soll ich dann
als Buchautor an das glauben, was mir sogenannte >Kollegen< vorgelegt haben?“
Oder anders gesagt: „GOTT BEWAHRE, daß ich jemals auf das Niveau der Arbeitsweise
meiner Kollegen ABSINKEN sollte!“
Und wenn jemand BESSERE INFORMATIONEN hat als ich: HER DAMIT!
Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob aus meinem persönlich „SINNVOLLEM
Zeitvertreib“ weltweit ein „worthwhile reading“ werden kann.
--- causa finita! ---Genau an dem Tag, als dieses Buchskript abgeschlossen wurde, wird europaweit – auch in
BBC world - die Nachricht über ein Busunglück in einem Aussenbezirk von Perpignan
(Millas) verbreitet.
Nachricht German, Süddeutsche online, Donnerstag 24.12.2017
„Nahe der südfranzösischen Stadt Perpignan ist ein Regionalzug mit einem Schulbus kollidiert, in dem
13- bis 17-Jährige saßen.
Bei dem Unglück wurden mindestens vier Jugendliche getötet, 24 weitere Menschen wurden offenbar
verletzt.
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Der Zusammenstoß zwischen Zug und Bus ereignete sich an einem Bahnübergang im Ort Millas westlich
von Perpignan. Offenbar erfasste der Zug den Schulbus am Heck. Auf Fotos vom Unfallort, die ein
örtlicher Fernsehsender über Twitter veröffentlichte, waren der entgleiste Zug und der zerteilte Bus zu
sehen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar.
Der Präfekt des Départements Pyrénées-Orientales, Philippe Vignes, erklärte, der Unfall sei "ein sehr
ernstes Ereignis von nationaler Bedeutung". Er habe den Notfallplan aktiviert. Auch 70 Feuerwehrleute,
zehn Rettungswagen und vier Hubschrauber waren an dem Ort nahe der Grenze zu Spanien mit
Rettungsarbeiten beschäftigt.“773
---xxx---

Nachricht Französisch, Le Figaro, 24.12.2017
„VIDÉO - L'accident, qui a eu lieu à un passage à niveau près de Perpignan à 16h03, a coûté la vie à au
moins quatre jeunes et fait vingt blessés, dont dix sont en situation d'urgence absolue. «L'identification
des victimes a été menée à bien», a indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi la préfecture des PyrénéesOrientales.
Le car a été coupé en deux. Jeudi, à 16 h 03, un bus scolaire transportant une vingtaine d'élèves du collège
Christian-Bourquin, à Millas, petite commune des Pyrénées-Orientales, a été percuté par un train régional
sur un passage à niveau, faisant quatre morts et vingt blessés. «Le choc a été violent», n'a pas tardé à
réagir le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Vignes.
Le car, qui transportait des adolescents âgés de 13 à 17 ans, a été heurté par le TER qui circulait à environ
80 km/h, la vitesse réglementaire sur ce genre de voies. «On a eu l'impression que le train allait dérailler
et se renverser», a raconté un témoin qui se trouvait à bord du train. Décrivant une «vision d'horreur»,
Robert Olive, maire de la commune voisine de Saint-Féliu-d'Amont, a expliqué que la collision avait eu
lieu «au croisement de la voie ferrée, sur un passage à niveau très dégagé» de l'axe PerpignanVillefranche de Conflent.
Selon le dernier bilan communiqué par la préfecture des Pyrénées-Orientales dans la nuit de jeudi à
vendredi, vingt-quatre personnes au total ont été impliquées dans cet accident dramatique près de la
frontière espagnole. Quatre sont décédées, dix sont en situation d'urgence absolue et dix en urgence
relative. Tous les blessés ont été transférés vers les centres hospitaliers de Perpignan, Toulouse et
Montpellier. «L'identification des victimes a été menée à bien», précise le dernier communiqué,alors que
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Perpignan Regionalzug in Südfrankreich prallt auf Schulbus - vier Tote; in: Süddeutsche
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ce processus avait été dans un premier temps «extrêmement difficile» selon les mots du premier ministre
Edouard Philipe, qui s'était rendu rapidement sur place jeudi soir.“774

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis! (Ps. 64,2/3)
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