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      6. Juli: Zur Geistesgeschichte der Musik (XVII) 
                                 Tagesseminar in Satyagraha/Stuttgart zum Thema         

             Ludwig van Beethoven –  
    „Missa Solemnis“ & „Die Neunte“1    
 

Herwig Duschek, 30. 6. 2014                                                  www.gralsmacht.eu  
                                                                                                              www.gralsmacht.com 
1497. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Zur Geistesgeschichte  
der Musik (282)(Ich schließe an Art. 1496 an.) 

 
Wolfgang A. Mozart – „Die Zauberflöte“ – 1. Aufzug: Im Reich der „Königin der Nacht“ – Drei Damen 
 
(Zur Welt-Manipulation in Brasilien: „Mind-Control“, „Miranda“ & Chip im Ball, siehe S. 3-6) 
 

 
 

(Ab 7:57,2 Die drei Damen:3)  
„Stirb, Ungeheu'r, durch unsre 
Macht! 
 
(Sie durchbohren mit ihren 
Wurfspießen die Schlange, 
die regungslos liegen bleibt) 
Triumph! Triumph! Sie ist 
vollbracht, 
Die Heldentat. Er ist befreit 
Durch unsres Armes Tapfer-
keit.“ 
 
Erste Dame (Tamino 
betrachtend): 
„Ein holder Jüngling, sanft und 
schön.“ 

 
 

Zweite Dame: 
„So schön, als ich noch nie gesehn.“ 
 
Dritte Dame: 
„Ja, ja, gewiß zum Malen schön.“ 
                                                 
1 http://www.gralsmacht.eu/termine/  
2 http://www.youtube.com/watch?v=c0cKnC3UvWU   Mozart, Die Zauberflöte 1971, Stein, Ustinov 
3 http://www.internetloge.de/arst/zaubertext.pdf  
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Alle drei: 
„Würd' ich mein Herz der Liebe weihn,  
So müßt' es dieser Jüngling sein.  
Laßt uns zu unsrer Fürstin eilen,  
Ihr diese Nachricht zu erteilen.  
Vielleicht, daß dieser schöne Mann  
Die vor'ge Ruh' ihr geben kann.“ 
 
Erste Dame: 
„So geht und sagt es ihr,  
Ich bleib indessen hier.“ 
 
Zweite Dame: 
„Nein, nein, geht ihr nur hin,  
Ich wache hierfür ihn!“ 
 
Dritte Dame: 
„Nein, nein, das kann nicht sein!  
Ich schütze ihn allein.“ 
 
Erste Dame: 
„Ich bleib indessen hier!“ 
 
Zweite Dame: 
„Ich wache hier für ihn!“ 
 
Dritte Dame: 
„Ich schütze ihn allein!“ 
 

 
 

Erste Dame: 
„Ich bleibe!“ 
 
Zweite Dame: 
„Ich wache!“ 
 
Dritte Dame: 
„Ich schütze!“ 
 
Alle drei: 
„Ich! Ich! Ich!“ … 
 
 
(Fortsetzung folgt.) 
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 Zur W elt-Manipulation in Brasilien: „Mind-Control“, „Miranda“  & Chip im Ball 
 
Wie angekündigt,4  führe ich das Thema „Mind-Control“ bei den „Spielern“ aus. Ich 
wiederhole zuerst aus Artikel 75 (S. 2): …Robert G. Malech (hält) bereits seit 1976 (!) ein 
Patent (Nr. 3,951,134) auf ein Gerät, das drahtlos aus der Entfernung die Gehirnwellen 
eines Menschen messen, analysieren, verändern und dann wieder ins Gehirn 
zurückspeichern kann.  
 

 

Noch neuzeitlicher ist der „bio-
physikalische Verstärker“ Miranda, 
den eine russische Rüstungsfirma 
im Auftrag des Verteidigungs-
ministeriums in Moskau entwickelt 
hat. Miranda wird inzwischen auf 
der Basis eines Kooperations-
vertrages zwischen KGB und CIA 
vom 24. 9. 1999 (!) auch in den USA 
produziert.  
 
„Miranda“ sendet die gewünschte 
Information zunächst mit einer 
willkürlichen Trägerfrequenz auf 
den Menschen. Gerät der Körper   

 
der Person dazu nicht in Resonanz, so startet automatisch eine Analyse, die zu einer 
schrittweisen Anpassung an die individuelle Situation führt, bis die persönliche Frequenz des 
Menschen gefunden ist. Von diesem Moment an ist der Mensch vollkommen hilflos5 in der 
Gewalt der Person, die ihn mit Miranda angepeilt hat.  
 
Der Hauptangriffspunkt der individuellen Mind Control ist natürlich das Gehirn, wobei die 
Zentren im Vordergrund stehen, in denen Emotionen erzeugt bzw. interpretiert werden. 
Hierzu gehören die Temporallappen (Schläfenlappen) und das limbische System im 
Zwischenhirn (Hippokampus und Amygdala …). 
 
Es zeigte sich nämlich, dass das Einspeisen von Emotionsclustern in das Gehirn ein viel 
machtvolleres Instrument ist, als das Übertragen bloßer verbaler Suggestionen. Die 
Stimulation von Gehirnregionen, in denen Emotionen und Gefühle sitzen, führt zu 
Entscheidungen. Die Frequenzmuster des Gehirns, die bei bestimmten Emotionen auftreten, 
sind bereits intensiv erforscht worden und können teilweise bereits im Computer synthetisch 
erzeugt werden. Man spricht auch von „geklonten Emotionen“. Laut einem Report des 
Microwave Research Department am <Walter Reed Army Institute> kann das gezielte 
Einspeisen geeigneter elektromagnetischer Frequenzen in das menschliche Gehirn vier 
mögliche Auswirkungen haben: 
1.    Verdummung bis zur Debilität 
2.    Erzeugung innerer Stimmen und anderer akustischer Halluzinationen 
3.    Störung von Bewegungsmustern und Handlungen 
4.    Stimulation kontrollierter Verhaltensweisen… 

                                                 
4 Siehe Artikel 1496 (S. 4) 
5 Mit Einschränkung. Der Mensch, der sich durch weiße Magie (Anthroposophie, wahre Spiritualität) genügend 
stärkt, hat die Möglichkeit, sich zu schützen 
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Das gezielte „Einspeisen“ geeigneter elektromagnetischer Frequenzen in das menschliche 
Gehirn kann demnach im Prinzip auch das Verhalten und die Bewegungsabläufe der  
Fußball-„Spieler“ manipulieren. 
Das Patent von Robert G. Malech (s.o.) gibt es schon seit 38 Jahren, den „biophysikalische 
Verstärker“ Miranda (offiziell, s.o.) seit 15 Jahren. 
 
Ich habe selbst die Manipulation eines LKW-Fahrers mittels eines solchen Gerätes 
(wahrscheinlich Miranda) erlebt. Der LKW-Fahrer fuhr direkt auf einen Fußgänger zu, 
während ein junger Mann, der ein paar Schritte entfernt war, „wie verrückt“ die Tastatur 
eines technischen Gerätes von der Größe eines Notebooks bediente. Der Fußgänger befand 
sich plötzlich durch den LKW in einer geradezu lebensgefährlichen Situation … Viele 
sogenannter „Unfälle“ geschehen unter „Mind-Control“.6 
 
Die Funktionsweise des Gehirns ist weitgehend erforscht. Das CIA-„Mind-Control“-Pro-
gramm MK-ULTRA7  (inkl. Nachfolger wie MONARCH) läuft8  (offiziell) seit über 60 
Jahren. Hierzu: "Die Menschheit hat nicht das Recht, ihr eigenes Bewußtsein zu entwickeln", 
sagte Dr. Jose Delgado, Direktor für Neuropsychiatrie an der Yale9-Universität (und CIA-
Agent). Und weiter: "Wir brauchen ein psychochirurgisches Programm, mit dem man unsere 
Gesellschaft politisch kontrollieren kann. Der Zweck ist die physikalische Kontrolle des 
Bewußtseins. Jeder, der von der vorgegebenen Norm abweicht, kann chirurgisch verändert 
werden." (Congressional Record Nr. 26, Vol.1118, 24. Februar 1974, zitiert nach Dr. 
Helmut Lammer: "Verdeckte Operationen").10 
 
Die vollständige Beherrschung des Bewusstseins der Menschen wird durch die Implantierung 
des Mikro-Chips11 erreicht werden.12 Mit jeder geglaubten Lüge, Täuschung und Manipu-
lation machen die Logen-„Brüder“ ihre „Schäfchen“ etwas gefügiger – und die Fußball-WM 
ist ein geradezu „ideales“ Terrain … 
 

 
(Bild aus Artikel 326, S. 2) 

Kommen wir zur Manipulation des 
Balles. Man bedenke, welche Mög-
lichkeiten der Levitation es heute 
ganz offiziell gibt.13 Nun bekommt 
der Fußball beim Kicken (durch den 
„Spieler“) rein physisch  einen Im-
puls. Es geht ja bei der Manipula-
tion um minimale Abweichungen 
der Flugbahn, Geschwindigkeit, 
usw. (– schließlich darf es der All-
gemeinheit nicht auffallen –), die 
z.B. über ein Tor oder Nicht-Tor  

                                                 
6 Siehe – als ein Beispiel – Artikel 90 (S. 1-3) 
7 Siehe Artikel 1256 (S. 1), 1273 (S. 1/2/5), 1257 (S. 2), 1258 (S. 1), 1260 (S. 6), 1268 (S. 2), 1298 (S. 1/4/6) und 
http://www.gralsmacht.com/wp-content/uploads/2010/01/29-cathy-o-brien.pdf  
8 Möglicherweise unter einem anderen Namen … 
9 Die Universität, wo Skull  & Bones beheimatet ist: Siehe Artikel 495 (S. 2-4), 496 (S. 1/2), 497 (S. 5), 875 (S. 
7, Anm. 24), 1217 (S. 1, Anm. 3) 1267 (S. 2), 1304 (S. 1), 1405 (S. 2) 
10 http://psiprofiler1.wordpress.com/2013/06/13/mind-control-in-deutschland/  
11 Apokalyptisches Zeichen des „Tieres“-666 
12 Siehe Artikel 55 (S. 1) 
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Levitation_(Technik)  
http://www.bis0uhr.de/index.htm?http://www.bis0uhr.de/projekte/schwebekugel/index.html%99http://de.wikipe
dia.org/wiki/Levitation_(Technik)  
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entscheiden. Die Ermordung des georgische Rennrodlers Nodar Kumaritaschwili am 12. 2. 
2010 – er wurde auf gerader Strecke aus der Bahn „gelupft“14 – beweist, daß die Logen-
„Brüder“ über Manipulationstechniken verfügen. Ich erinnere an den Fall  „Miltenberg“.15 In 
der gleichnamigen Ortschaft wurde ein ganzer Bus „schwebend“ in eine Position gebracht, 
die man (natürlich) nicht fahrtechnisch erreichen kann. 
Die Logen-„Brüder“ manipulieren durch „Earth-Control“16 das Wetter, erzeugen Erdbeben, 
lassen Häuser zusammenstürzen und bewegen Erdmassen.17 Da dürfte die Manipulation eines 
Fußballes (mit Chip und elektromagnetischen Wellen) wohl ein „Kinderspiel“ sein … 
 
Hat man diesen Gedanken erfasst und auch den Gedanken, daß „Spieler“, Schiedsrichter, 
Linienrichter und Trainer durchaus unter „Mind-Control“ stehen könnten (s.o.), dann schließt 
sich  daraus die Frage an: gibt es eine Manipulations-Software, wo die „Insider“ vor jedem 
„Spiel“ den gesamtem „Spiel“-Verlauf (inkl. Tore, Minuten, Torschützen, usw.) einprogram-
mieren und dann ins Unterbewußtsein der Akteure „einspeisen“? 
Das völlig irrationale (bzw. unlogische) Verhalten von „Spielern“ und Ball, wie ich es an 
einzelnen Szenen dieser und der letzten WM aufgezeichnet habe18  ist nur unter der Berück-
sichtigung von „Mind-Control“ & Chip im Ball  nachvollziehbar … 
 
Daß die „Spiele“ bis oft zur 
letzten Minute dauern (– im 
dauernden Wechselbad der 
Emotionen –) und dadurch an 
den Nerven der Fans zerren, ist 
programmierbar (und natürlich 
gewollt). – Ebenso program-
mierbar ist, wann jemand einge-
tauscht wird und welcher 
„Spieler“ (Name) mit welcher 
Rückennummer, in welcher 
Minute ein Tor schießt oder eine 
„Dummheit“ (z.B. „Eigentor“)  

19 

macht. Oft genug sind es die gerade eingetauschten „Spieler“ – man nennt sie mittlerweile 
Joker –, die das „erlösende“ Tor erzielen. 
 
Die Fußball-WM lebt in unserer Zivilisation möglicherweise als die letzte „heilige 
Kuh“ (bzw. „goldenes Kalb“), ein zutiefst unchristliches „unheiliges Götzenbild“. Gedeih 
und Verderb wird auf die Nationalmannschaft projiziert und man kann zusammen (ohne Sinn 
und Verstand) in der „Gruppenseele schwelgen“. Die Nationalmannschaft (s.u.) ist übrigens 
immer auch Bild der Logen-„Bruderschaften“ (ohne Frauen) … 
 
Ich bekam den Hinweis: … Im folgenden noch einige Meldungen zum Thema WM-Manipula-
tion. Es sind auch andere mißtrauisch geworden. 
"Wettpate spricht von Manipulation bei der WM. Einige Stunden vor der Partie Kameruns 

                                                 
14 Siehe Artikel 214 
15 Siehe Artikel 468 (S. 5) und 469 (S. 2) 465-468 und 469 (S. 1/2) 
16 Siehe Artikel 93 (S. 1-4) 
17 Siehe (z.B.) Artikel 88, 89, 93, 96, 97 
18 Siehe Artikel 326, 327, 331, 333 (S. 1-3), 1483 (S. 3-7), 1484 (S. 3-7), 1488 (S. 3-9), 1489 (S. 3-9), 1490 (S. 
3-11), 1491 (S. 3-7), 1492 (S. 3/4), 1493 (S. 3-6), 1494 (S. 3-6), 1495 (S. 3-10) und 1496 (S. 3-6). 
19 http://www.sportschau.de/fifawm2014/nachrichten/brasilien-chile-man-of-the-match-julio-cesar-100.html  
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gegen Kroatien schrieb Perumal in einer Nachricht, dass die Afrikaner das Spiel mit 0:4 
verlieren würden.": 
http://www.mmnews.de/index.php/etc/18936-wm-manipuliert 
(Auch die Kommentare sind teilweise ergiebig) 
 
"Brasilien-Chile - Früher wurden die Schiedsrichter manipuliert, heute der Smart-Ball": 
http://www.deganza.com/brasilien-chile-fruher-wurden-die-schiedsrichter-manipuliert-heute-
der-smart-ball/   (Mit Beispielen von Manipulationen in anderen „Sport“-Arten!) 
 
"Wie die Freimaurer seit über 100 Jahren den Fußball kontrollieren": 
http://recentr.com/2014/06/wie-die-freimaurer-seit-100-jahren-den-fusball-kontrollieren/  
 

 
 
Abschließend noch ein Hinweis (den ich bekam) zu Artikel 1495 (S. 3): die 23 und die 10 
ergeben zusammen 33 und dies ist eine MEISTERZAHL! Also nochmals eine weitere 
Bedeutung! 
 
 
 
 


