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    Seminar von Herwig Duschek 
 
„Die Gralsmacht und die Beherr-
schung der lebendigen Kräfte“  
 
am 20. September 2008 in 
Hamburg und weitere Themen der 
Geschichte und des Zeitgeschehens 

 
 
(Herwig Duschek1 :) „…Es wurde behauptet: Ja, wir müssen dem Imperialismus der 
Deutschen etwas entgegenstellen – sie wollen an die Weltmacht! Wer war damals Weltmacht? 
England – riesige Gebiete. Ich zeige es Ihnen nachher auf der Karte: das kleine Deutschland; 
riesige Gebiete weltweit: England. 
Und Rudolf Steiner wehrte sich immens gegen diese Lüge – es ist auch eine Lüge. Man kann 
sich auch fragen: Wer hat Franz-Ferdinand umbringen lassen? Auch die Freimaurer-
Organisation „Grand Orient de France“, die ja eine Dependance ist dieser Freimaurerloge in 
London. 
Dies möchte ich vorab hinstellen, das ist ganz wichtig, um diese Umstände klar zu kriegen, in 
denen so etwas – eine völlige neue Technik – die einzige Möglichkeit ist, überhaupt aus 
diesem Schlamassel herauszukommen. Das können sie nur verstehen, wenn sie dieses, was 
schon seit über 100 Jahren völlig falsch läuft: die Vernichtung Deutschlands …“ 
 
 

 

                                                 
1 Zusammenfassung des gesprochenen Textes im Video 
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(Herwig Duschek:) „Wenn sie das hören und die Jetzt-Zeit sehen, und sehen, dass hier keine 
deutsche Kultur ist, sondern – es schließt nicht aus, dass jeder einzelne eine Beziehung zur 
deutschen Kultur schaffen kann, die Freiheit besteht –, aber es ist nicht durchsetzt, die ganze 
Zivilisation, die ganze Gesellschaft ist nicht durchsetzt mit der geistige Inspiration der 
deutschen Kultur. Das ist einfach nicht der Fall. Wir sind völlig verwestlicht, völlig 
amerikanisiert. Das hat mit Mitteleuropa, mit deutscher Kultur, mit deutscher Kunst nichts zu 
tun. 
 
Aber, jetzt muss man sagen an dem Punkt, wo man genau wusste – schon Ende des 19. 
Jahrhunderts, eigentlich schon seit 1870 haben schon die englischsprachigen Zeitungen gegen 
Deutschland Hasstiraden veröffentlicht – ich werde es Ihnen nachher zeigen, was sie alles 
gemacht haben: sie haben wirklichen Hass gepredigt, Hass ist immer die Vorstufe von Krieg. 
 
Das haben sie jetzt auch, es wird Hass geschoben gegen gewisse Länder von der NATO Seite 
aus. Wir können nicht sagen, wir haben nicht gewusst, was da oben in Georgien passiert 
(August 2008), wir sind mit von der NATO, wir haben ja mit unseren Steuergeldern Georgien 
militärisch aufgerüstet. Sie waren sicherlich nicht aktiv beteiligt, aber in dem sie Steuern 
zahlen, haben sie ein Scherflein dazu beigetragen, dass Georgien militärisch aufgerüstet wird 
und in diesen Wahn befallen ist, Südossetien zu besetzen. 
Es wird zwar gesagt, die Russen wären in die Georgien einmarschiert, das ist natürlich 
Quatsch, das war nur die Reaktion darauf. 
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Sie sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Jetzt komme ich noch einmal darauf zurück, das 
ist eben entscheidend, die Aussagen Rudolf Steiners, wo er immer vor der Gefahr des 
Westens gewarnt hat: passt auf Leute!  – Und zwar jahrelang hatte er gewarnt vor dieser 
Intention des Westens, Mitteleuropa, die deutsche Kultur zu zerstören. Davon hat Rudolf 
Steiner lang und breit erzählt. Das ging da rein und da wieder hinaus. Er wurde einfach nicht 
ernst genommen. Er wurde nicht ernst genommen. Obwohl er es nicht einmal gesagt hatte, 
sondern der letzten sieben Jahre seines Lebens ständig …“  
 
 

 
 
 
 
 
 


