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Wächter der Freiheit, Gralsritter oder Tempelritter, alle Bezeichnungen kann man ihnen zuordnen. Und alle 
wären im Kontext richtig. Das Einzige, was diese nicht für sich in Anspruch nehmen ist, dass sie etwas mit 
der Völkerschlacht 1813 zu tun haben. Oder sehen Sie irgendeine Uniform? Im Gegenteil. Sie stellen die 
Ritter aus dem Mittelalter mit ihren Geheimlehren dar. Stehend auf Löwen mit babylonischem Schurz. Alles 
Symbolik, die nichts mit der Bedeutung des Völkerschlachtdenkmals zu tun hat. Genauso verhält es sich 
mit ihren Völkerschlachtdenkmal Botschaften. Eine davon ist der Weckruf zur eigenen Freiheit. Dem wich-
tigsten Gut des Menschen. Eine weitere berichtet vom Einweihungsweg des Parzivals. Denn, gemäß der 
pythagoreischen Zahlenlehre sind es 12 Ritter, a) 12 Meter hoch. 12 x12 = 144. Sagt Ihnen das etwas? 

Oder die eingebaute Weisheit des Magischen Quadrates im Denkmal? Noch mehr      ? Es sind 365 Völker-

schlachtdenkmal Stufen, bis Sie die 12-heit erreichen. Wieviel Weisheitswissen wurde hier durch den Ar-
chitekten verbaut. Gewaltig! Mehr Informationen dann in unseren Völkerschlachtdenkmal Führungen. 
 

 
 

Weitere Entdeckungen bieten uns die Symbole der Freimaurer und Rosenkreuzer, die sich an und in die-
sem Weltkulturerbe und Nationaldenkmal verewigt haben. Gemäß der Dombauhütten Tradition, haben Sie 
ihre Zeugnisse in Stein gemeißelt. Wenn Sie sich nun entscheiden möchten, ob diese Bildungsreise durch 
die Pyramide des alte Ägyptens mit seiner Sphinx wagen wollen, dann seien Ihnen diese Völkerschlacht-
denkmal Empfehlungen von Besuchern sowie diese Völkerschlachtdenkmal Einschätzung ein Wegweiser. 
Wir halten auch noch viele andere Tourismusangebote, Nachtwanderungen und Stadtführungen durch 
Leipzig für Sie bereit. Gerne können Sie diese auch als Gutscheine verschenken. 
 
 
 
Bis bald. Ihr Frank Kaiser 
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