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Herwig Duschek, 19. 9. 2013                                               www.gralsmacht.com 
 

1275. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Zur Geistesgeschichte  
der Musik (91) (Ich schließe an Artikel 1274 an.) 

 
„Die okkulte Seite des Rock“ – Queen – Petra – Venom – Led Zeppelin – Pink Floyd – Rolling Stones 
 
(Zu „Wilderers Amoklauf“: siehe S. 4-7) 
 
Fernando Salazar Banol schreibt weiter:1 Der Priester Paul Crousch, der in einer englischen 
Radiostation arbeitet, ist als „Sucher des Teufels“ bekannt und zwar wegen seines Eifers, 
nach versteckten satanischen Botschaften Ausschau zu halten. 
Er hört sich immer wieder verschiedene Themen von Rockgruppen rückwärts an. Er ist nicht 
mehr überrascht, wenn er Botschaften entdeckt, von denen wir hier einige Beispiele 
wiedergeben: 
 

 2  3 
 

In dem Lied „Another One Bites the Dust“ („Wieder beißt einer ins Gras“), geschrieben von 
John Deacon für die Gruppe „Queen“ (s.o.) hört man – viermal wiederholt – eine 
unterschwellig wirkende Botschaft: „Entschließ' dich, Marihuana zu rauchen, es macht Spaß, 
Marihuana zu rauchen, entschließ dich, Marihuana zu rauchen“ („Start to smoke 
marihuana“). 
 
Im Stück „Judas Kiss” von der Gruppe „Petra“ (s.o.) ist die Rückwärtsbotschaft: “What you 
are looking the devil for, when you are looking for the Lord.”4 

                                                 
1 In: Die okkulte Seite des Rock, S. 29-37, F. Hirthammer-Verlag, 1993 
2 http://www.youtube.com/watch?v=rY0WxgSXdEE 
3 http://www.youtube.com/watch?v=-NEg2riSUfo 
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Auch die Gruppe „Venom“ verwendet eingemischte Rückwärtsbotschaften: „... Ich werde 
dich ins Reich der Ewigkeit bringen. Ich bin das wahre Tier.“ So zu hören bei dem Titel 
„Satanachist" auf der LP „Possessed". 
 

5  6   
Der Song Stairway to heaven von Led Zeppelin7 gehört zweifelsohne zu den – im umgekehrten Sinne – “besten 
Inspirationen”  der ganzen Rock-Geschichte. 

 

Auf der Platte („Stairway to Heaven“) „Leiter zum Himmel“ von „Led Zeppelin“ (s.o.) hört 
man rückwärts gespielt:  
 
„Ich möchte in das Reich, 
ich möchte in die Hölle hinabsteigen; 
westlich der flachen Erde. 
Ich singe im Einklang mit Satan. 
Er wird uns die Drei-mal-Sechs 
(die Zahl der Bestie) geben. 
Ihr müßt für Satan leben.“ 
 
Im Lied „Congratulations" von Pink Floyd8: 
 
„Jetzt hast du gerade die geheime Botschaft  
des Teufels entdeckt;  
verbinde dich mit dem Alten.“  
 
In anderen Gruppen finden wir Sätze wie: 
 
„Zeige dich, Satan, manifestiere dich 
in unseren Stimmen. 
Satan, Satan, Satan ist der Gott, 
ist der Gott, ist der Gott.“ 
(Danach ist ein schreckliches Auflachen zu hören.) 
 

                                                                                                                                                         
4 In etwa: „Was suchst Du den Teufel, wenn Du den Herrn suchst.“ 
5 http://www.youtube.com/watch?v=LRkNQQTnrdg 
6 http://www.youtube.com/watch?v=9Q7Vr3yQYWQ 
7 Jimmy Page, Gitarrist bei Led Zeppelin: siehe Artikel 1259 (S. 3/4) und 1270 (S. 3) 
8 Siehe Artikel 1258 (S. 3/4) und 1274 (S. 4) 



3 
 

Wie wir sehen, werden wir, obwohl wir uns für freie Menschen halten und glauben, tun zu 
können, was wir wollen, ständig manipuliert; und, da können Sie sicher sein, wir gehorchen 
solchen Botschaften9 immer irgendwie, weil sie sehr stark und zu gut gemacht sind. 
Die moderne Musik mit all ihren Varianten wird – überflüssig, es zu sagen – vom „Ewigen 
Nächtlichen Feind“ dazu benützt, erstens jeden möglichen Lichtstrebenden vom Weg 
abzubringen und zweitens ihn in der Finsternis zu fesseln. Das gilt auch für die Menschheit 
insgesamt … 
 
Heute ist das Satanische live anwesend. Das Schlimmste ist, daß die „Mächtigen“, welche 
Rockmusik manipulieren, sich nicht mehr nur im Bereich der Akustik bewegen, sondern 
zunehmend auch das Bild zu Hilfe nehmen. Deswegen beziehen sich meine letzten 
Forschungen darauf, die versteckten Botschaften, die sich hinter jedem Video-Clip verbergen, 
zu analysieren … 
 
Ich hatte die Möglichkeit, über das Thema „Die satanische Rockmusik“ zu forschen und die 
negativen Einflüsse zu beweisen, welche die Welt der Rockmusik durch Bilder und Einstel-
lungen, die ästhetisch und moralisch erniedrigend sind, ausübt. Es ist eine Welt, die die 
Wahlfreiheit des Menschen übergeht und sich bei den Massen der Jugendlichen suggestiv und 
ihnen nur bewußt durchsetzt. Sie benutzt die „verborgene Botschaft“ (backmasking), also 
Aufnahmen, die vom menschlichen Ohr nicht direkt wahrgenommen werden, aber in die 
Psyche eindringen und den Menschen zu einem Verhalten motivieren, das dieser Botschaft 
entspricht …  
 

 
Rolling Stones, während des Altamont Free Festival am 6. 12. 1969, wo der Schwarze  
Meredith Hunter nahe der Bühne von einem Hells Angels ermordet wurde.10 

 
Man kann dabei deutlich Sätze hören wie „Ich höre den Teufel, Satan ist Herr und Gebieter, 
ich werde siegen, weil ich mit Satan lebe“ und außerdem scharfe Angriffe gegen Jesus 
Christus. 

                                                 
9 Hinweis des Herausgebers (des Buches „Die okkulte Seite des Rock“, H.D.) der deutschen Ausgabe: 
Als die Rückwärtseinspielungen in der Öffentlichkeit bekannt wurden, ließen die Hersteller sie bei weiteren 
Produktionen teilweise weg. So fand ein Fernsehredakteur von vier in diesem Buch genannten Titeln bei dreien 
Rückwärtseinspielungen, ein anderer keine einzige. 
10 Siehe Artikel 1131 (S. 4) 
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Diese Technik hat aber anscheinend das Terrain mit vorbereitet. Heute wird ganz freies 
perverses Verhalten in aller Öffentlichkeit propagiert. Durch Bilder und Kommentare auf 
Schallplattenhüllen werden in schamloser Weise die Masturbation, der Alkoholismus, sexu- 
elle Abweichungen und Entartung usw. angeregt.  
 
 
                                                                                                                         (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 

 
Zu „Wilderers Amoklauf“: Es „riecht“ nach Gladio!11 
 

                
 
Bis zum 17. 9. 2013, einen Tag12 nach dem „Amoklauf“ in der US-Marine-Zentrale in Washington13 war Alois 
Huber (Bild li) aus Großpriel bei Melk in Niederösterreich der allgemeinen Öffentlichkeit nicht bekannt.  
Bewohner der Ortschaft Großpriel, zu der der Bauernhof gehört, beschrieben den 55-jährigen Transport-
unternehmer und Jäger als ruhigen und angenehmen Nachbarn, der weder streitsüchtig noch sonst auffällig 
gewesen sei: "Wenn Sie den Mann kennen würden, würden Sie es nicht glauben. Es war ein ganz ruhiger, 
angenehmer Nachbar."14 Was war offiziell geschehen? 
 
Alois Huber soll ein lang gesuchter Trophäenwilderer sein, der in der Nacht auf den 17. 9. 2013 beim Wildern 
im Wald vom Annaberg, rund eine Autostunde von Großpriel entfernt (s.u.), mit einem Großaufgebot 
festgenommen werden sollte: … Seit Jahren schon ermittelt eine Sonderkommission (wegen Trophäenwilderei), 
die aber erst jetzt konkrete Spuren fand. An diesem Tag (16. oder 17. 9. 2013) soll die Festnahme erfolgen, 
sogar die Sondereinheit „Cobra“  (Bild re15)  ist im Einsatz …16 
Warum macht die Polizei einen so riesigen Aufwand, den Mann in einem unübersichtlichen Gelände nachts 
festzunehmen und wartet obendrein, bis er (offiziell) eine Waffe in der Hand hat? 
 
Was die Polizei überrascht, ist, daß sich der … ruhige und angenehme Nachbarn (Alois Huber) in dieser Nacht 
(offiziell) sozusagen von „Dr. Jekyll“ in „Mr. Hyde“ verwandelt hat:17 

                                                 
11 „Gladio“ (NATO-Geheimarmee): siehe Artikel 621 (S. 2/7). 633 (S. 3-5), 640 (S. 3-5), 644 (S. 3). 712 (S. 5), 
713 (S. 2-4), 714, 715 (S. 1/3/9-13), 758-760, 763 (S. 4-6), 764-768, 772-776, 1137 (S. 3) und weitere Artikel 
mit okkulten Verbrechen, denn Gladio entspricht IKOCIAM (= Internationale Killerorganisation von CIA & 
Mossad und anderen Geheimdiensten inkl. „Insider“ von Polizei, Rettungskräften, Militär, usw.) 
12 Es kommt immer wieder vor, daß zwei okkulte Verbrechen in kurzer Zeit hintereinander verübt werden (z.B.:  
„Boston-Bombing“ vom 15. April 2013 und die verheerenden Explosion in der texanischen West-Düngemittel-
fabrik vom 17. April 2013; siehe Artikel 1169-1175) 
13 Siehe Artikel 1274 (S. 5/6) 
14 http://www.tagesschau.de/ausland/wilderer106.html 
15 Das Cobra-Emblem erinnert an das Gladio-Logo (siehe Artikel 621, S. 2) 
16 http://www.tagesschau.de/ausland/wilderer100.html   (Video, ab 0:44) 
17 http://de.wikipedia.org/wiki/Der_seltsame_Fall_des_Dr._Jekyll_und_Mr._Hyde 
In diesem Roman wird in extrem-dramatischer Weise das Doppelgänger-Phänomen beschrieben. Rudolf Steiner 
sagte im Zusammenhang mit der Doppelgänger-Wesenheit:  Im höchsten Maße ist der Mensch auf seine 
Freiheit gestellt in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum (ab 1413)! Das muß er durchmachen. Und 
gewissermaßen an der Idee der menschlichen Freiheit muß geprüft werden alles dasjenige, was die Menschen 
trifft in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum (GA 178, 19. 11. 1917, S. 205, Ausgabe 1980). Aber diesem 
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Bei einer Straßensperre nahe Annaberg – 100 Kilometer westlich von Wien18 – soll der mutmaßliche Wilderer 
sofort auf die Beamten gefeuert haben. Dabei wurde ein Beamter schwer verletzt und starb zwei Stunden später 
in einem Krankenhaus. (Was machten daraufhin der oder die anderen Beamten, zumal der „Amokläufer“ 
offiziell vor Ort blieb?) Auf den herbeigerufenen Rettungswagen feuerte der Schütze ebenfalls. Ein Sanitäter 
starb, als er dem verletzten Polizisten helfen wollte. (Was unternahmen der oder die anderen Beamten, bzw. 
warum warnten sie nicht ihre Kollegen und die Sanitäter vor dem gefährlichen „Amokläufer“?) Dann flüchtete 
der Amokläufer zu Fuß weiter, traf auf einen Streifenwagen, schoss wieder. Ein Polizist starb sofort. Den 
zweiten Beamten der Streifenwagen-Besatzung nahm der Todesschütze als Geisel und flüchtete im Polizeiauto 
zu seinem Bauernhof (in Großpriel) nahe Melk.19 
 

 
(Annaberg im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich hat übrigens 
die Postleitzahl 322220 …) 

Vom Annaberg bis Großpriel sind es ca. 
eine Autostunde. Warum wurde der 
„durchgeknallte Amokläufer“ von dem 
Polizei-Großaufgebot nicht verfolgt, 
bzw. durch weitere Straßensperren ge-
stellt, zumal die Bevölkerung in 
Lebensgefahr schwebte? Aber: Wegen 
der Gefahr für den Polizisten verhängte 
die Polizei zunächst eine Nachrichten-
sperre. Informationen gab es nur 
häppchenweise, Anrufer bei der Polizei 
landeten nur auf einer vollgelaufenen 
Mobilbox.21 

      
(Der ermordete Sanitäter … Johann 
Dorfwirth [Bild] … war 32 Jahre lang in 
verschiedensten Positionen für das Rote 
Kreuz tätig.22 )  

 
Der „Wilderer-Amokläufer“ gelangte (offiziell) mit seiner Polizisten-Geisel völlig unbehelligt auf seinen Hof in 
Großpriel und verschanzte sich – daher wurde der Großeinsatz noch größer (was sicherlich Eindruck machte): 
man rückte mit Panzerwagen an (s.u.). 
 

                                                                                                                                                         
„Impuls der Freiheit“ stellt sich diese Doppelgänger-Wesenheit entgegen: Denn gerade gegen diese Freiheit des 
menschlichen Gemütes lehnt sich auf jener Widersacher, (der) wie ein Doppelgänger den Menschen von einiger 
Zeit vor der Geburt bis zum Tode hin begleitet, aber mit dem Tode, vor dem Tode den Menschen verlassen 
muß. …  Denn da, wo stark der Doppelgänger wirkt, ... da wirkt man auch der eigentlichen Tendenz des fünften 
nachatlantischen Zeitraums entgegen. (ebenda, S. 211). Weiter sagt Rudolf Steiner, dass dadurch dem Menschen 
die Möglichkeit gegeben ist, … dass im Kampf mit dem Bösen die Umwandlung des Bösen in das Gute bis zu 
einem gewissen Grade sich vollzieht (ebenda). 
18 Bild.de schreibt: Ein Mann hat in einem Wald bei Annaberg (83 [Qs = 11] Kilometer südwestlich von Wien) 
zunächst zwei Polizisten und den Fahrer eines Rettungswagens erschossen! Zwei Polizisten wurden verletzt. 
Einen der Verletzten nahm der Täter.  
http://www.bild.de/news/ausland/amoklauf/amoklauf-in-oesterreich-32426214.bild.html 
19 http://www.tagesschau.de/ausland/wilderer100.html 
20 „322“ ist die Skull and Bones-Zahl (siehe Artikel 495, S. 3) 
21 http://www.tagesschau.de/ausland/wilderer100.html 
22 http://www.bild.de/news/ausland/amoklauf/amoklauf-in-oesterreich-32426214.bild.html 
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(Bild:  http://www.tagesschau.de/ausland/wilderer100~magnifier_pos-1.html) 
 
Ein Großaufgebot der Polizei (300 Beamte!23) hat das Gebiet um das Haus weiträumig abgesperrt und ist 
mittlerweile auf das Gelände vorgedrungen. Dort fand sie in einem Schuppen den dritten Polizisten tot auf. 24 
Das letzte Lebenszeichen des Mannes war laut Polizei gestern (17. 9.) um 17.3025 Uhr zu hören gewesen, ein 
einzelner Schuss.26 
 
Schließlich fand man die verkohlte Leiche des Alois Huber (s.u.) im „Schutzbunker“ seines Hauses: Da die 
ermordete Geisel im Funkstreifenwagen in einem Nebengebäude aufgefunden wurde, bereitete die Cobra einen 
Zugriff vor, der schließlich um 18.20 (Qs = 11) Uhr erfolgte. Mittwochfrüh (18. 9.) um 0.15 Uhr fanden die 
Einsatzkräfte schließlich die Leiche des Mannes in einem Keller des Anwesens.27 
 

 
 
Bild.de28 „prophezeite“ diesen Umstand schon am 17. 9. um 11 Uhr29 (s.o.) – wahrscheinlich wurde Alois 
Huber in der Nacht zum 17. 9. in seinem Haus von Gladio-„Insidern“ der österreichischen Polizei ermordet und 
lag tatsächlich zu dem von Bild.de beschriebenen Zeitpunkt … tot im Keller, denn: Der 55-jährige Alois H.. 
dessen verkohlte Leiche bei der Durchsuchung seines Anwesens bei Melk am frühen Dienstagabend (vgl.o.) 

                                                 
23 http://www.tagesschau.de/ausland/wilderer106.html    (Video) 
24 http://www.tagesschau.de/ausland/wilderer100.html 
25 Qs = 11 
26 http://www.tagesschau.de/ausland/wilderer106.html 
27 http://kurier.at/chronik/niederoesterreich/leiche-des-amokschuetzen-lag-in-geheimbunker/27.093.025 
28 http://www.bild.de/news/ausland/amoklauf/amoklauf-in-oesterreich-32426214.bild.html 
29 Übrigens wurde auch der „Amoklauf“ in der US-Marine-Zentrale in Washington vom 16. 9. 2013 (siehe 
Artikel 1274, S. 5/6) schon am 15. 9. um 23:31  von  der Nachrichtenagentur Associated Press (AP), bzw.  von 
der kanadischen Zeitung Daily Courier „prophezeit“. (Hinweis bekam ich) 
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2013/09/vorahnung-der-medien-beim-amoklauf-von.html#ixzz2f8Jn94jd    
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gefunden wurde, starb durch einen Kopfschuss. Das sagte die Leiterin der Staatsanwaltschaft St. Polten. 
Michaela Schnell.30   
 
Nach bewährter Gladio-Manier war (– davon ist auszugehen –) Alois Huber die Rolle des „Sündenbocks“ 
zugedacht – die Morde an den drei Polizisten und dem Sanitäter dürften auf das Konto von Gladio gehen.  
 

            
(Bild.de31 macht den 55-jährigen Alois Huber ein Jahr älter, damit die Qs [= 11] stimmt. Die meisten Aussagen 
von Bild.de sind gelogen, gleichwohl könnte das „zweite Ich“ ein verdeckter Hinweis auf den Doppelgänger 
sein [s.o.].)         
               

 
 
 
 

           S p e n d e n? 
Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem 
Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen32. 

 

                                                 
30 http://derstandard.at/1379291188308/Mutmasslicher-Amoklaeufer-tot---Ermittlungen-laufen 
31 http://www.bild.de/    (18. 9. 2013, 15:30) 
32Siehe Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1). Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht 
angesprochen.   
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