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Es wäre schön, wenn mehr Leser einen finanziellen 
Beitrag auf unten angegebenes Konto1 leisten könnten. 
 
Herwig Duschek, 31. 3. 2011                                             www.gralsmacht.com 
 
557. Artikel zu den Zeitereignissen2 
 

Der Sieg Sorats und die Kulturauf-
erstehung der Menschheit (98) 
 
(Ich schließe an Artikel 556 an.) 
 
Apropos Grünen-Özdemirs „Zukunftsaussichten“3:  die „Fehltritte von der Stange“ des „rech-
ten Lagers“ (CDU/CSU/FDP) sind kein „Zufall“.  
Neben „Bruder“ Brüderles (FDP) Erklärungen kurz vor den Landtagswahlen am 27. 3. 2011, 
dass Merkels Atomenergiekurs Wahlkampftaktik sei4, fallen die Äußerungen des neuen CSU-
Innenminister Friedrich auf. 
 

 
(Wirtschaftsminister Brüderle [:mit „Himmelsblick“]"Angesichts der bevorstehenden Landtag wahlen ..." 5) 
 
Süddeutsche.de vom 4. 3. 20116: Das war nicht unbedingt nötig. Doch kaum zwei Stunden im 
Amt, irritiert Hans-Peter Friedrich, der neue Innenminister, die islamische Gemeinde in 
Deutschland mit diesem Satz: "Dass der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die 

                                                 
1 GRALSMACHT, Raiffeisenbank Kempten, Kontonummer 528927, BLZ 73369902 
Für Auslandsüberweisungen:   
GRALSMACHT, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27, BIC: GENODEF1KM1 
2 Mit folgender Datei erhalten Sie einen (regelmäßig aktualisierten) Überblick über die Inhalte der Artikel 
http://www.gralsmacht.com/wp-content/uploads/2011/03/artikel-zeitereignisse-inhalt.pdf  
3 Siehe Artikel 556 (S. 5/6) 
4 http://www.sueddeutsche.de/politik/atompolitik-und-landtagswahlen-bruederle-und-die-bosse-1.1076394  
5 http://www.sueddeutsche.de/politik/atompolitik-und-landtagswahlen-bruederle-und-die-bosse-1.1076394  
6 http://www.sueddeutsche.de/politik/islam-debatte-attacken-gegen-friedrich-innenminister-redet-bloedsinn-
1.1067822  
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sich auch aus der Historie nirgends belegen lässt.7" (Will der CSU-Innenminister etwa die 
Islam-gläubigen Menschen hierzulande indirekt auffordern, zum „guten“ katholischen 
Gauben8 überzutreten – oder was soll das?) 
 
Am 29. 3. 2011 (dem Tag des „DB-S-21-Baustopps“9) sorgte Friedrich bei der Islam-
Konferenz, die er leitete für einen Eklat10:  
… Friedrich warb für einen gemeinsamen Kampf gegen den islamischen Extremismus. 
Manche Teilnehmer verstanden das als Aufruf zum denunzieren. … Heute drohte der Dialog 
zu scheitern, weil der Innenminister mit einer sogenannten „Sicherheitspartnerschaft“ viele 
Muslime gegen sich aufbrachte. Friedrich verteidigte das Ziel als Prävention gegen 
Terrorismus. 
 

 
(Innenminister Friedrich bei der Islamkonferenz am 29. 3. 2011. Das Zeichen bedeutet: „Logen-Befehl“) 
 
(Friedrich:) „Es geht bei dem Präventionsgipfel darum, zu sensibilisieren, aufzuklären und 
wiegesagt Jugendliche abzuholen, zu bewahren davor, dass sie irgendwelchen extremis-
tischen Rattenfängern auf den Leim gehen.“ … Was als Dialog begann, endete heute als 
Konfrontation. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang folgendes11: Ausgangspunkt für die Initiative (von 
Friedrich) war der Anschlag vom 2. März, bei dem ein Islamist am Flughafen Frankfurt zwei 
US-Soldaten tötete (offizielle Version). 
 
Also:  
 

                                                 
7 Es ist die Anti-These zu Logen-BR-Präsident Wulffs These, geäußert am „Tag der deutschen Einheit“ (3. 10. 
2010):  "Der Islam gehört zu Deutschland."( http://www.sueddeutsche.de/politik/islam-debatte-attacken-gegen-
friedrich-innenminister-redet-bloedsinn-1.1067822 ) 
Genauso könnte man sagen: „der Buddhismus gehört zu Deutschland“, usw. Solche Aussagen, wie diese von 
Wulff sollen das Bewusstsein der Menschen beschäftigen, die Anti-These herausfordern und die Spiritualisie-
rung des Bewusstseins verhindern.  
8 Friedrich … ist Mitglied der katholischen Studentenverbindung K.St.V. Ludovicia Augsburg im KV. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Friedrich (Vgl. Heiner Geissler, Artikel 405, S. 3) 
9 Siehe Artikel 556 (S.1/2) 
10 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1298042/ZDF-heute-
Sendung-vom-29-März-2011 
11 http://nachrichten.t-online.de/islamkonferenz-friedrich-legt-sich-mit-muslimen-an/id_45338774/index 
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- am 1. 3. 2011 tritt Guttenberg zurück12,  
- am 2. 3. 2011 erfolgt das okkulte Verbrechen vom Frankfurter Flughafen13,  
- am 3. 3. 2011 wird Friedrich Innenminister (für „Bruder“ de Maiziere14, der BR-

Kriegsminister für Guttenberg wird) und bezieht sich  
- am 29. 3. 2011 in der Islam-Konferenz auf den „islamistischen Anschlag“ vom 

Frankfurter Flughafen  
 
– so hängen die Dinge zusammen. 
 
Einen verordneten „Fehltritt“ leistete sich die CSU-„Verbraucherschutzministerin“ Ilse 
Aigner am 30. 3. 201115: 
Seit dem Wochenende gilt eine neue EU-Verordnung, die bei normalen Lebensmitteln 
maximal 1250 Becquerel für Cäsium erlaubt – die Ministerin ist zufrieden.  
 

  
(tagesschau-video, re: Der Wink für die Logen“Brüder“ weltweit: die Quersumme von 68225 ist 23) 
 
(Aigner:) „Was jetzt von der EU aktiviert (?) wurde, sind wissenschaftlich fundierte 
Grenzwerte, die vor fast 25 Jahren festgelegt wurden als Konsequenz aus der 
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl für einen erneuten Unfall als Sofortmaßnahme.“ 
 
Doch dieser Grenzwert ist umstritten. Denn für Einfuhren aus Staaten, die von der 
Tschernobyl-Katastrophe betroffen waren, existiert bereits seit Jahren ein Grenzwert von 600 
Becquerel. Für Importe aus Japan gilt nun ein doppelt so hoher Wert. Japanische 
Lebensmittel, die so in Deutschland noch gegessen werden dürfen, sind aber in Japan selbst 
verboten. Denn die Japaner sind wesentlich strenger – erlauben weniger als die Hälfte des 
neuen EU-Grenzwertes.  Mitte April erreichen die ersten Schiffe aus Japan mit evt. verstrahl-
ter Ware deutsche Häfen. Die Behörden in Hamburg fordern Grenzwerte für radioaktive 
Belastung von Container und Schiffen. Für alle eine völlig neue Situation. 
 
Natürlich soll der Fernsehzuschauer mitkriegen, dass Aigner mit ihren … (angeblich) 
wissenschaftlich fundierte Grenzwerten betrügt – der Grenzwert wurde um 65016 Becquerel 
erhöht. 
In der Tagesschau gut positioniert dargestellt und als „Experten“ (auch in „Fukushima“17) 
gefragt ist die „grüne“ Logen-lancierte Opposition von Greenpeace18 bzw. Foodwatch (Thilo 
Bode war früher Geschäftsführer bei Greenpeace)19, s.u. 

                                                 
12Siehe Artikel 523/524  
13 Siehe Artikel 525-527 
14 Siehe Artikel 145 
15 http://www.tagesschau.de/multimedia/video/ondemand100_id-video886350.html 
16 Quersumme (Qs) = 11 (Der Wink für die Logen“Brüder“ weltweit) 
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(Man achte auf den Logen-Kuppelbau [des Bundestags] im Hintergrund) 
 
Kommen wir zu den Grünen, ihren „Zukunftsaussichten“ und ihren möglichen weitergehen-
den Absichten – im speziellen zu Volker Beck, ihrem rechtspolitischen Sprecher. Hierzu20: 
 
Volker Beck, rechtspolitischer Sprecher der Grünen und Vorsitzender im Schwulenrat LSVD, 
fordert sogar offen die "Entkriminalisierung von Kindersex /Babysex" (s.u.). 
 
Volker   Beck   in   seinem   Beitrag   "Das   Strafrecht   ändern?:  Plädoyer   für   eine   rea-
listische Neuorientierung der Sexualpolitik" in: Angelo Leopardi (Hg.): „Der pädosexuelle 
Komplex“, Foerster, Berlin 1988).… 
 

- "Als Etappenziel kann hier nur eine Versachlichung der Diskussion um das Problem 
der Pädosexualität vorgeschlagen werden. Als strafrechtliche Perspektive wäre hier 
z.B. eine Novellierung ins Auge zu fassen, die einerseits das jetzige <Schutzalter> von 
14 Jahren zur Disposition stellt [...] 

- oder auch eine Strafabsehensklausel. [...] 
- Eine Strafabsehensklausel, wäre sie durchgesetzt, würde eine tatsächliche 

Auseinandersetzung vor Gericht, und, wenn die Bewegung stark genug ist, in der 
Öffentlichkeit um die Frage einer eventuellen Schädigung eines Kindes durch sexuelle 
Kontakte mit einem Erwachsenen ermöglichen. [...] 

- Wer  für  die   Lebenssituation   der  pädophilen   Menschen   etwas   erreichen   will,   
muß diese  Diskussion mit Aufklärung und Entmythologisierung vorbereiten [...] 

- Eine Entkriminalisierung der Pädosexualität ist angesichts des jetzigen Zustandes    
ihrer globalen Kriminalisierung dringend erforderlich [...] 

- Allein eine Mobilisierung der Schwulenbewegung für die rechtlich im Gegensatz zur 
Pädosexualität völlig unproblematische Gleichstellung von Homo- und Hetero-
sexualität [...]21 

                                                                                                                                                         
17 http://nachrichten.t-online.de/atomkatastrophe-experte-nennt-plaene-von-tepco-wahnwitzig-
/id_45385076/index 
18  Man frage mal bei Greenpeace nach, warum die „Umweltschutzorganisation“ sich über die größte 
Vergiftungskampgne bei uns „in Schweigen hüllt“: die „Chem-Trails“. Ich habe erlebt, dass geantwortet wurde:  
dies sei „Verschwörungstheorie“. Zu „Chem-Trails“ siehe www.chemtrail.de 
(Natürlich ist gegen eine sinnvolle Arbeit der Greenpeace-ler in der unteren Kategorie – wie bei der seelsorge-
rischen Tätigkeit des kath. Priesters – nichts einzuwenden)  
19 http://www.tagesschau.de/multimedia/video/ondemand100_id-video886346.html 
20 http://www.free-gender.de/masnahmen/kindesmisbrauch-legalisieren/  
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- wird das Zementieren eines sexual-repressiven Klimas verhindern können – eine  
Voraussetzung, um eines Tages den Kampf für die zumindest teilweise Entkriminal-
isierung der Pädosexualität aufnehmen zu können." 

 
 

   
(Li: Die Grünen Künast, Roth und Beck bei einer Homosexuellen-Veranstaltung in Warschau. Re: Volker Beck 
zusammen mit der schwulen Karnevalstruppe „Rosa Funken“ im Dezember 2006 in Köln22) 
 
Über Daniel Cohn-Bendit, Europa-Abgeordneter der Grünen heißt es 23: 
 
In seiner Autobiographie schildert Daniel Cohn-Bendit, der Spitzenkandidat der Grünen für 
die Europawahlen, wie er in seiner Zeit als Kindergärtner Kindersex ausübte. Zitat (aus: Der 
große Basar", Trikont-Verlag): 
 

- Mein Flirt mit den Kinder nahm bald erotische Züge an ... 
- Manchmal kam es vor, dass die kleinen Kinder mir die Hose aufgeknöpft haben, und 

angefangen haben, mich zu streicheln. Wenn die Kinder darauf bestanden, hab ich sie 
auch gestreichelt... 

- Das Problem mit den Liberalen war: Sie erkannten die Sexualität der Kinder nur an, 
während ich versuchte sie zu entwickeln!" 

 
Christa Meves schrieb über Cohn-Bendit (Titel: Pädophilie als politisches Instrument – 
Bittere Früchte der Achtundsechziger)24: 
 
… Schließlich trieb den („68“-er) Kommunarden Cohn-Bendit ja nicht eine subjektive 
pädophile Lust zu dem zweijährigen Dienst im Kinderladen, sondern, wie er selbst bekundet, 
war die «Schaffung einer neuen Sexualmoral» ein gewichtiger Pfeiler des heeren Marsches 
durch die Institutionen (der nun möglicherweise zu Ende geht). Dabei war das Programm der 
Erziehung der Kinder zur «polymorph-perversen Sexualität» ein Teil der Realisierung des 
marxistischen Menschenbildes: Der an sich gute Mensch sollte befreit von der bourgeoisen 
Eierschale Familie und befreit von der repressiven Beeinflussung durch autoritäre Erzieher 
zu seinem Eigentlichen gebracht werden: Zum Lernen, zum Praktizieren von Sexualität ab  

                                                                                                                                                         
21 D.h.: Beck möchte über die Schwulenbewegung die Pädosexualität (= Kindsmißbrauch!!!) legalisieren und sie 
damit der Homo- und Heterosexualität gleichstellen. 
22 http://de.wikipedia.org/wiki/Volker_Beck  
23 http://www.free-gender.de/masnahmen/kindesmisbrauch-legalisieren/ 
24 http://www.schweizerzeit.ch/0701/instrument.htm 
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(Daniel Cohn-Bendit, Jahrgang 1945, links mit Kommunistenfaust, usw.) 
 
dem Säuglingsalter, um die junge Generation von ihren hinderlichen Wurzeln durch 
beschränkte Eltern zu befreien und sie damit als «revolutionäres Potential» für die 
Gesellschaftsveränderung benutzen zu können. 
 
(Fortsetzung folgt.) 
 
 
Anbei noch der Musikvideo-Hinweis und zwei Bilder: www.youtube.com 
 
Mozart: "Ruhe sanft, mein holdes Leben" from Zaide K34425 
 
 

   
(Gralsmacht-Kornzeichen vom 31. 5. 2010 mit dem Gralszeichen26 [von mir] – Silbury Hill – Avebury – GB) 
 
 

                                                 
25 http://www.youtube.com/watch?v=EhXUlCVLgdg  
26 Rudolf Steiner, GA 93, 2. 1. 1906, S. 275-279, und  S. 346, Ausgabe 1982. 
(Das Hexagramm der Logen-Zionisten ist das Gegenbild) 


