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Rudolf Steiner: „Wir stehen heute erst am Anfange der Wirkung des Christentums, und wer wirklich mit dem 
Christus sich verbunden hat, der weiß, daß aus diesem Christentum immer neue und neue Offenbarungen 
kommen werden.“                                                                                  GA 118, 27. 1. 1910, S. 50, Ausgabe 1984 

 
Herwig Duschek, 8. 5. 2014                                                 www.gralsmacht.eu  
                                                                                                              www.gralsmacht.com 
1456. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Zur Geistesgeschichte  
der Musik (241)(Ich schließe an Art. 1455 an.) 

 
Richard Wagner – „Parsifal“ – 1. Aufzug, in der Gralsburg – Gralsgemeinschaft – Titurel – Amfortas  
 
(Nachtrag zu Artikel 1455 [S. 3-5] Was geschah am 2. 5. 2014 in Odessa?: s.u.1 +++ Boko Haram ist eine 
verdeckte CIA-Operation, siehe S. 3-5) 
 
(Ab 6:002, Jünglinge, aus der mittleren Höhe der Kuppel vernehmbar:3) 
 

 
 

„Den sündigen Welten 
mit tausend Schmerzen 
wie einst sein Blut geflossen, 
dem Erlösungs-Helden 
sei nun mit freudigem Herzen 
mein Blut vergossen. 
Der Leib, den er zur Sühn' uns 
bot, 
er lebt in uns durch seinen 
Tod.“ 
 
(Knaben, aus der äußersten 
Höhe der Kuppel:) 
„Der Glaube lebt;  
die Taube schwebt,  
des Heilands holder Bote.  
Der für euch fließt, 
 

                                                 
1 Tragödie von Odessa: Erst getötet, dann verbrannt 
http://de.ria.ru/zeitungen/20140507/268439191.html   (7. 5. 2014, 14:25) 
Abgeordneter zu Massaker in Odessa: Verkleidete Spezialkräfte waren im Einsatz 
http://de.ria.ru/politics/20140506/268428074.html   (6. 5. 2014, 13:03) 
Das Odessa-Massaker des Prawyj Sektor 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/das-odessa-massaker-des-pravy-
sektors.html    (5. 5. 2014) 
Quelle in Kiew: SBU bereitet sich auf Niederschlagung von Protesten in Odessa vor 
http://de.ria.ru/politics/20140505/268420528.html  (5. 5. 2014, 17:11) 
2 http://www.youtube.com/watch?v=CBF2z_wJBPA&list=PLEGKOC7mvop_A6suus_L-E8Ma8X2g4duX Part9  
3 http://www.richard-wagner-werkstatt.com/texte/?W=Parsifal/  
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des Weins genießt 
und nehmt vom Lebensbrote!“ 
 
(Ab 0:00:4 Nachdem alle ihre Stelle eingenommen, und ein allgemeiner Stillstand eingetreten 
war, vernimmt man, vom tiefsten Hintergrunde her, aus einer gewölbten Nische hinter dem 
Ruhebette des Amfortas, die Stimme des alten Titurel, wie aus einem Grabe heraufdringend.) 
 

 
 

(Titurel:)              
„Mein Sohn Amfortas!  
Bist du am Amt?“ 
 
(langes Schweigen) 
 
„Soll ich den Gral heut' noch 
erschau'n 
und leben?“ 
 
(langes Schweigen) 
 
„Muß ich sterben, 
vom Retter ungeleitet?“ 
 

 
(Amfortas, im Ausbruche qualvoller Verzweiflung sich halb aufrichtend:) 
„Wehe! Wehe mir der Qual!  
Mein Vater, oh! noch einmal  
verrichte du das Amt!  
Lebe, leb' und laß mich sterben!“ 
 
(Titurel:)              
„Im Grabe leb' ich 
durch des Heilands Huld; 
zu schwach doch bin ich, 
ihm zu dienen: 
du büß' im Dienste deine Schuld! - 
Enthüllet den Gral!“ 
 
 
                                                                                                                                  (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 http://www.youtube.com/watch?v=Dq1p0nMRTZg&list=PLEGKOC7mvop_A6suus_L-E8Ma8X2g4duX P.10 
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Boko Haram ist eine verdeckte CIA-Operation 
 
In mancher Hinsicht ist die Welt sehr einfach „gestrickt“: gibt man im Internet den Namen einer Terror-
Organisation ein, die gerade „in aller Munde ist“ und fügt dem Namen den Begriff „CIA“ hinzu – man wird 
sogleich fündig! … So auch im Fall „Boko Haram“,5 die neben vielen verheerenden Bombenanschlägen und 
Massakern, mit der Entführung von mehr als 230 Schülerinnen (s.u.6) von sich Reden macht.7 
 

                           
 
Zur offiziellen Geschichte von „Boko Haram“:8  Boko Haram machte erstmals um 2004 mit der Einrichtung des 
Trainingslagers „Afghanistan" an der Grenze zum nördlichen Nachbarland Niger von sich reden. Die 
muslimische Sekte rekrutierte in der Folge gezielt junge Männer. Warnungen von islamischen Imamen vor der 
Gefährlichkeit dieser Sekte wurden von den Behörden zunächst ignoriert … Sich selbst bringt die Gruppe mit 
der afghanischen Gruppe Taliban in Verbindung. Auch die lokale Bevölkerung nennt sie „die Taliban" … Die 
Führung der Gruppe hat die Shura, ein Rat aus 20 Männern, übernommen, der Kontakte nach Tschad und 
Kamerun unterhält. Ihr Sprecher ist Abubakar Shekau. Der Gruppe werden Verbindungen zu Al-Qaida im 
Islamischen Maghreb, Al-Shabaab in Somalia und zu Terrorcamps in Afghanistan nachgesagt… 
Taliban und Al-Qaida sind bekanntlich ebenfalls CIA-Produkte.9 Dass die USA ihre „Zöglinge“, nachdem sie 
„erwachsen“ geworden sind, (z.T.) bekämpfen, ändert an der Grundtatsache nichts.  
 
Nun „weinen“ die US-Vertreter und Ober-Heuchler „Krokodilstränen“ über die ca. 230 Schülerinnen: 
Es ist eine starke politische Geste: erst eine Schweigeminute, dann ein öffentliches Gebet für die entführten 
Mädchen. Eine Gruppe (US-)Kongreß-Abgeordneter und ein Pastor – vereint im Kampf um US-Aktionen in 
Nigeria (s.u.).10 

                                                 
5 Übersetzt: „Bücher (im Boko-Alphabet) sind Sünde", „Westliche Bildung verboten", „Die moderne Erziehung 
ist eine Sünde" …http://de.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram  
6 http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_69281298/boko-haram-anfuehrer-bekennt-sich-zu-entfuehrung-
von-ueber-230-maedchen.html  (6. 5. 2014, 6:54) 
7 Boko Haram ist eine verdeckte CIA-Operation – Wikileaks 
http://tarnews.co.za/frontpage/boko-haram-is-a-cia-covert-operation-wikileaks/  (englisch) 
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram  
9 Siehe Artikel 702 (S. 1/3) und 705 (S. 1). Siehe auch Artikel 701, 702, 704, 705 und 708 
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„12 Dollar“, empört sich die Abgeordnete 
drinnen (s.li.), „dafür wollen sie die Mädchen 
verkaufen“. „Wir können nicht untätig zuschauen, 
wenn Freiheit und menschliches Leben sowenig 
wert sind.“ 
 

 
So groß, wie auch due emotionalen Gesten, 
sind auch die geopolitischen Interessen der 
USA (!). (Jen Paksi, re:) „Seit wir Boko 
Haram im vergangenen Jahr als Terror-
gruppe eingestuft haben, verstärken wir 
unsere Anti-Terrorarbeit zunehmend. Nicht 
nur in Nigeria, sondern in ganz Afrika gegen 
diverse solcher Gruppen. Sie können uns 
glauben, wie wichtig uns dieser Einsatz ist. „ 
 

 
 
Der öffentliche Druck ist enorm und er kommt auch aus dem Netz: „Bring back our girls!“ – Bringt unsere 
Mädchen zurück!“ Die Forderung rast von Nigeria aus um die Welt …  
 

                                                                                                                                                         
10 http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1392422.html   (8. 5. 2014, 6: 56) 
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              (Bild mit Ober-„Bruder“ John Kerry11) 

 

Prominente schließen sich an. (Angelina Jolie, 
s.li.:) „Wenn die Welt jetzt nichts tut und die 
Leute damit durchkommen, wäre das ein 
entsetzliches Zeichen. Selbst, wenn wir die 
Mädchen nicht zurückbringen können, müssen 
wir alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu 
ziehen.“ 12 
Doch wie weit sollen die USA gehen: 
Aufklärungsdrohnen schicken, Waffen, oder nur 
Geheimdienstinformationen liefern 13? Dazu hat 
Barack Obama keine Details genannt. Aber auch  
seine Frau (?14, s.u.) macht auf Twitter klar: es 
muss gehandelt werden – jetzt.  
 

                         
 

                                                 
11 Siehe Artikel 1405 (S. 2) 
12 Es sind immer dieselben Sprüche … 
13 Das würde völlig ausreichen …Es steht der Verdacht im Raum, daß die CIA den Befehl gab, die Schülerinnen 
zu entführen – um sich evtl. zu gegebenen Zeitpunkt (bei der allgemeinen schlechten öffentlichen Meinung über 
die CIA) als „Retter“ feiern zu lassen. 
14 http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/michelle-oder-michael-ist-
michelle-obama-eine-transe-.html  (24. 4. 2014) 
http://www.youtube.com/watch?v=J7ZpMRcnMS4  
(MICHELLE OBAMA IST EIN MANN! EINDEUTIGE BEWEISE!...) 


