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Rudolf Steiner: "Der Christus kämpft nicht gegen Ahriman, sondern er strahlt Liebe aus; aber Luzifer und 
Ahriman können die Liebe nicht in ihre Nähe gelangen lassen. Durch die Nähe der Liebe fühlt der eine, 
Ahriman, die Verzweiflung, das In-sich-Verzehrtwerden, und Luzifer stürzt ab. In ihnen, in Luzifer und 
Ahriman, liegt es also, was in ihren Gesten zum Ausdruck kommt.1"  
     Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft, GA 181 (Teil 3), 3. 7. 1918, S. 45, Ausgabe 1967 

 
Herwig Duschek, 25. 9. 2015        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 
                                                                                                               

1777. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Tolkiens "Herr der Ringe" – aus 

    anthroposophischer Sicht (55) 
 
 Sam rettet Frodo – Saurons Ring löst sich auf – Sieg über Sauron – Frodo und Sam in höchster Gefahr 

 
           J. S. Bach: "Pantagruel war ein sehr lustiger Mann", BWV 524 (SE-109): S. 3 

 
(Flüchtlings-Programm und rechtsfreie Räume, Teil 10: S. 4-8 +++ "Massenpanik" in Mekka, 24. 9. 2015: 

Massen-Mind-Control [Teil 1]: S. 9-11) 

 

 
 
Ich fahre mit dem Film Der Herr der Ringe (III) 
Die Rückkehr des Königs fort (2:37:10 2   – 
2:47:48) :  
 
Frodo kann sich gerade noch festhalten (s.o.). Sam 
ruft ihm zu: "Gib mir deine Hand! Nimm meine 
Hand! " Frodo versucht, Sams Hand zufassen, 
rutscht aber ab. 
 
(Re: Bevor Saurons Ring sich im Lavastrom auflöst, leuchtet 
noch einmal die Schrift auf, die den Satz beinhaltet: "Ein 
Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben  
                                                 
1 Dies bezieht sich auf Rudolf Steiners Holzplastik Der Menschheitsrepräsentant  (siehe Artikel 213, S. 4) 
2 Auf VLC Media Player 
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und ewig zu binden.") 

   
 
Frodo schaut traurig zu Sam hoch. Er scheint aufzugeben und sich fallen lassen zu wollen – 
wohl auch aus Scham, versagt zu haben.3  
 
Dies merkt Sam: "Wehe, wenn du loslässt! Lass ja nicht los! Bitte!!!"  
 
Frodo gibt sich einen Ruck und schwingt mit letzter Kraft seine verletzte Hand zu Sam, der 
zugreift und ihn hochzieht.  
 

 
 
Doch auch der Schicksalsberg, wo sich Frodo 
und Sam befinden, scheint zu explodieren 
(s.re.). Die Freude über den Sieg (über 
Sauron) weicht der bangen Frage, was mit 
Frodo und Sam ist? 
 
Mit letzter Kraft rennen die beiden Hobbits 
aus dem Berg – Lavamassen peitschen empor.  

Mit der Auflösung des Ringes ist Saurons 
Macht gebrochen. 
 
Aragorn, seine Freunde und Gondors/ 
Rohans Heere sind gegen die Orks-Streit-
macht chancenlos.  
 
Doch mit dem Sturz Saurons fliehen die 
Orks panisch auseinander. Ein Abgrund tut 
sich auf und sie stürzen hinein. 
 

 
 
Frodo und Sam können sich gerade noch auf einen Felsen retten, der von Lava umgeben ist 
(s.u.). Völlig erschöpft sagt Frodo zu Sam: "Es ist vorüber. Es ist getan!" – Sam: "Ja, Herr 
Frodo. Nun ist es vorbei."  

                                                 
3 Siehe Artikel 1776 (S. 2) 
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Frodo schließt die Augen und sagt: "Ich kann das Auenland sehen! Den Brandyweinfluss, 
Beutelsend, Gandalfs Feuerwerk, die Lichter, den Festbaum." – Sam: "Rosie Hüttinger beim 
Tanzen, sie hatte Bänder im Haar. Wenn ich jemals eine geheiratet hätte, sie wär's gewesen. 
Sie wär's gewesen." Er weint. – Frodo tröstet ihn: "Ich bin froh, dass du bei mir bist, Samweis 
Gamdschie. Hier, am Ende aller Dinge."                                                     (Fortsetzung folgt.) 
 

    
 
 
Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-109) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs 

ist: " Pantagruel war ein sehr lustiger Mann " (BWV 524, Quodlibet, 6. [6:24-7:25], 1707): 
 

J.S.BACH : Quodlibet: CLEMATIS : Leonardo GARCIA-ALARCON4
 

 

Pantagruel war ein sehr lustiger Mann, 
Und mancher Hofbedienter trägt blaue Strümpfe an, 
Und streifte man denen Füchsen die Häutlein aus, 
So gäb's viel nackigter Leute auf manchem 
Fürstenhaus. 
Wären denen Dukaten die großen Krätzen gleich, 
So wäre unser Nachbar viel Millionen reich. 
Mein Rücken ist noch stark, ich darf mich gar nicht 
klagen. 

Du könntest, wie mich dünkt, wohl zwanzig Säcke 
tragen. 
Das muß ein dummer Esel sein, 
Der lieber Koffent säuft als Wein 
Und in der kalten Stube schwitzt 
Und statt des Schiffs im Backtrog sitzt! 
Punctum. 

 
 

 
 

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=H2hjkeGaaco 
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                         Flüchtlings-Programm und rechtsfreie Räume, Teil 10 
 

Mittlerweile meldet auch das CIA-Presseorgan (25.9. 2015)5: 
 

      
 

    
   Massenschlägerei: Polizei stürmt Leipziger Asyl Messehalle.6 

 

 Leipzig – Großeinsatz für die Leipziger Polizei in der Neuen Messe! Nach einer Massen-
schlägerei in Halle 4 konnten die Beamten erst mit einem Großaufgebot (40 Fahrzeuge) die 
Situation unter Kontrolle bekommen. 
Mehr als 900 Syrer, 252 Afghanen und 216 Iraker unter den insgesamt mehr als 1800 
Bewohnern hatten am Donnerstag das Opferfest Eid-al-Adha, den höchsten islamischen 
Feiertag, begangen. 
Doch nach Sonnenuntergang kam es erneut zum Spannungen in der für die Vielzahl an 
Flüchtlingen viel zu kleinen Messehalle. „Die Lage eskalierte in einer Schlägerei zwischen 
Syrern und Afghanen, an der letztlich etwa 100 Personen beteiligt waren", sagte 
Polizeisprecherin Katharina Geyer am Freitagmorgen. 
 
Nach BILD-Informationen wurden einige der Bewohner auch mit dem Messer verletzt. Vor 
Ort wurde ein Zelt für Sanitäter und Verletzte aufgebaut. Die Hintergründe für die Gewalt-
Eskalation sind bislang unbekannt! 
Die Afghanen weigerten sich schließlich, in ihre Unterkunft zurückzukehren. Polizei ließ die 
Menschen auf der Freifläche vor der Messehalle campieren. (D.h.: man wird für sie, wenn es 
noch kälter wird, eine andere Unterkunft brauchen.) 
 

Bereits am Montagabend war es zu einer Schlägerei unter Asylbewerbern gekommen. Gegen 
einen 24-jährigen Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt. 
 

                                                 
5 http://www.bild.de/regional/leipzig/messe-leipzig/polizei-stuermt-asyl-unterkunft-42713332.bild.html 
6 https://www.youtube.com/watch?v=SbgMm0kmevQ 
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Ich erinnere daran, daß jeden Tag ca. 10 0007 bis 11 0008 weitere Migranten in die Städte 
und Gemeinden strömen. 
 
Wie zu erwarten war,9 hat sich mittlerweile die AFD positioniert und rief am Mittwoch, den 
23. 9. 2015 zu einer Demonstration gegen die Asylpolitik in Erfurt auf: von der "These" zur 
"Anti-These":10 Proteste in Erfurt: Teilnehmerzahlen verdreifacht – Tausende Bürger gegen 
Merkel-Regime auf der Straße – Landesregierung riegelte Weg zur Staatskanzlei mit 
bezahlten Demotouristen ab! In einem riesigen Protestzug zogen heute 6.500 Erfurter Bürger 
durch die Thüringer Landeshauptstadt um gegen die völlig entartete Politik der amtierenden 
Bundesregierung zu protestieren. Die Menge forderte Neuwahlen und skandierte über 
Stunden hinweg immer wieder „Wir sind das Volk", „Merkel muss weg". „Volksverräter" 
und „Lügenpresse" Der Protest in Erfurt wächst rasant.  
 

          
(23. 9. 2015 in Erfurt: Die AFD-Leute halten die Deutschland-Fahne verkehrt.11 Nur nebenbei: die obige Zahl12 
entspricht genau der einen Straßenzahl auf S. 9) 

 
Die Anzahl der Demonstranten verdreifachte sich von 2.000 auf nunmehr fast 7.000 
Menschen – in nur einer Woche! Als skandalös muss man in diesem Zusammenhang das 
Verhalten der Thüringer Landesregierung um Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) 
bezeichnen, die mit Steuergeld bezahlt, 150 linksradikale Demotouristen aus Leipzig und 
Göttingen nach Erfurt bringen lies und mit diesen in der Folge den Weg zur Thüringer 
Staatskanzlei blockierte. Die Erfurter Bürger reagierten cool. Statt wie geplant vor die 
Staatskanzlei zu ziehen hielt man die Kundgebung einfach auf dem Erfurter Anger ab, 
woraufhin der öffentliche Nahverkehr vollständig zusammenbrach. Die Thüringer machen 
alles richtig. Nicht Proteste vor Asylheimen helfen, sondern vor den Türen der politisch 
Verantwortlichen. In der kommenden Woche, am Mittwoch, soll wieder in Erfurt protestiert 
werden. Erwartet werden dann über 10.000 Menschen. 

                                                 
7 Siehe Anmerkung 17 (S. 7) 
8 Siehe Artikel 1776 (S. 5) 
9 Siehe Artikel 1774 (S. 3, Anm. 9) 
10 https://www.facebook.com/Anonymous.Kollektiv 
11 Siehe Artikel 935 (S. 1) 
12 http://www.tlz.de/startseite/detail/-/specific/5000-Menschen-beteiligen-sich-in-Erfurt-an-Demo-gegen-
Asylpolitik-496211927 
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          (Zum Transparent, AFD-Demo in Erfurt, 23. 9. 2015:13 die "Anti-Anti-These" zur "Anti-These" [s.o.]) 
 

Dieser gewollte Protest wird wahrscheinlich immer mehr zunehmen, auch in anderen 
Städten. Nachfolgende Meldungen dürften die Protest-Welle anschwellen lassen: "man"14 
will offensichtlich provozieren:15 
 

       
 
(tagesschau.de, 25. 9. 2015:16) Wenn Kommunen für Flüchtlinge keinen Platz mehr in den 
städtischen Unterkünften finden, können sie auch private Gebäude beschlagnahmen. Können 
sich die Eigentümer dagegen wehren? Haben sie Anspruch auf Entschädigung? 
 
Man muß nicht hellsichtig sein, um den "Flüchtlings-Programm"-Punkt zu verstehen, daß 
Beschlagnahmungen17 und Zwangsvermietungen18 (voraussichtlich) kommen werden, da die 

                                                 
13https://www.facebook.com/StadtwacheArnstadt/photos/a.1655759024665313.1073741830.1500041210237096
/1655772074664008/?type=3&theater 
14 Zum "Flüchtlings-Programm" siehe Artikel 1759 (S. 5-11), 1765 (S. 5-8), 1766 (S. 6-10), 1768 (S. 5-8), 1769 
(S. 3-5), 1770 (S. 4-9), 1771 (S. 3-6), 1772 (S. 4-8), 1773 (S. 3-9), 1774 (S. 3-8), 1775 (S. 3-9), 1776 (S. 4-7) 
15 http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/kuendigung-wegen-fluechtlingen--mieter-in-nieheim--nrw--
muessen-wegen-eigenbedarf-ausziehen-6465914.html 
16 http://www.tagesschau.de/inland/fluechtlingsunterbringung-beschlagnahme-privateigentum-101.html 
17 … Bereits zuvor hatte es Aufregung über Pläne aus Hamburg gegeben. Um künftig leichter an Flächen und 
Grundstücke für die Flüchtlingsunterbringung zu kommen, hatte der (Hamburger) Senat einen Gesetzentwurf in 
die Bürgerschaft eingebracht, mit dem er Gewerbegrundstücke und -Immobilien beschlagnahmen kann, um dort 
neue Flüchtlingsunterkünfte einzurichten. Hintergrund sind die steigenden Flüchtlingszahlen - aktuell kommen 
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Städte und Gemeinden in der kalten Jahreszeit die Migranten nicht in Zelten schlafen lassen 
können und die Probleme in den großen Hallen (s.o.) immer mehr werden.  
 

 

Dabei gäbe es genügend struktur-
schwache Bereiche in der BR"D" 
(s.li. 19 ), wo leerstehender Wohnraum 
darauf wartet, renoviert zu werden. – 
Dort könnten auch die jungen Männer  
(Migranten) mit anpacken und diese 
Bereiche, die sich nach der "Wende"20 
entvölkerten, könnten mit Fördermaß-
nahmen aufgebaut werden. Aber nein, 
das will "man" (– gemäß der "Strategie 
der Spannung" –) nicht! 

 

Man beachte bei diesem Bild (s.u.),21 daß ausschließlich junge Männer22 gezeigt werden, 
nicht, wie sonst üblich Familien mit Kinder: 

    
 

Um die Gefühle der Willkommenskultur-Menschen anzusprechen, hieß es am 25. 9. 2015 in 
ZDF-Heute:23 Unter all den Menschen, die hier Schutz und ein besseres Leben suchen, sind 
erstaunlich und erschreckend viele Kinder und Jugendliche24 … Die Polizei in Bayern hat 
diese Bild veröffentlicht, das ein Flüchtlingskind für die Beamten gemalt hat. Das alte Leben 
in Syrien links - die Hoffnung auf eine neues recht. Kommentar der Polizisten dazu: "Es 
macht uns sprachlos!" 

                                                                                                                                                         
jeden Tag bis zu 400 schutzsuchende Menschen nach Hamburg, die Kapazitäten in den Erstaufnahmeein-
richtungen und den Folge-Wohnungen sind erschöpft. Zuletzt hatten die Behörden deshalb mehrfach auf 
Gewerbeimmobilien zurückgegriffen. (Wenn Hamburg pro Tag 400 neue Flüchtlinge bekommt und nach dem 
"Königssteiner Schlüssel" [siehe Artikel 1766, S. 6/7] die Hansestadt 2,5 % der Migranten aufnehmen muß, so 
sind das für die gesamte Bundesrepublik 10 000 Migranten pro Tag). 
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/7350926/stadt-in-nrw-kuendigt-mietern-fuer-fluechtlinge.html 
18Auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hatte angeregt, leerstehenden Wohnraum zu 
beschlagnahmen, um Flüchtlinge darin unterzubringen.  
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/beschlagnahmung-leerstehender-wohnungen-fuer-
fluechtlinge-13749366.html 
19 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/sendung-verpasst#/beitrag/video/2487084/ZDF-heute-
journal-vom-09-September-2015 
20 Siehe Artikel 137 (S. 1-3) 
21 http://www.tagesschau.de/inland/fluechtlingsunterbringung-beschlagnahme-privateigentum-101.html 
22 Siehe Artikel 1776 (S. 5) 
23 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/sendung-verpasst#/beitrag/video/2498602/ZDF-heute-
Sendung-vom-25-September-2015  (ab ca. 06:45) 
24 Siehe Artikel 1776 (S. 5) 
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(Es sei dahingestellt, ob diese Zeichnung, die genügend Freimaurersymbolik enthält, tatsächlich von einem 
Kind stammt. Warum sollte ein Kind eine klare Trennung [links: Krieg in Syrien – rechts: "Deutschland"] 
vollziehen? [usw.]) 

 
Apropos sprachlose Polizisten (s.o.): Möglicherweise war die Polizei bei ihrem Großeinsatz 
in Leipzig (s.o.) – diesen fand ZDF-Heute natürlich nicht erwähnenswert – auch … 
sprachlos, … oder evt. hier:25 
 

      
       Überfall: Asylanten prügeln in Gießen andere gnadenlos nieder. Dank für Asyl wie in Suhl?26 
 
                                                                                                                                                   (Fortsetzung folgt.) 

      
 
 
 
 
 

                                                 
25 Weiteres könnte hinzugefügt werden (siehe u.a. Artikel  1775, S. 7) 
26 https://www.youtube.com/watch?v=Zi_uPbcpbGE    (Veröffentlicht am 30.08.2015) 
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              "Massenpanik" in Mekka, 24. 9. 2015: Massen-Mind-Control (Teil 1) 

 

Es gibt (bisher) keine veröffentlichten Videos von der "Massenpanik" in Mekka am 24. 9. 
2015 mit über 700 Toten.27 Das CIA-Presseorgan begründet es damit, daß … viele Bilder der 
Katastrophe von Mekka … zu grausam (seien), um sie zu zeigen.28 Warum die plötzliche 
ungewohnte Zurückhaltung? 
 
Stern.de titelt:29 

             
 
Diese rituelle "Steinigung des Satans" findet an den 3 überdachten Jamarat-Wänden statt. Die 
Pilger werfen kleine Steine auf diese Wände (s.u.) 
 

 
 
Von dem Ort der "Massenpanik" an der Kreuzung 204. und 223. Straße30  bis zu den 3 
überdachten Jamarat-Wänden (über mehrere Stockwerke, s.u.) sind es über 1100 Meter.  
 
Bild.de:31 Berichte von Überlebenden lassen erahnen, wie verzweifelt die Menschen kämpften, 
um nicht erdrückt zu werden: „Ich sah, wie jemand über einen Rollstuhlfahrer stürzte. Dann 
stolperten weitere über ihn. Die Menschen kletterten aufeinander, um atmen zu können", 
sagte ein Überlebender der Nachrichtenagentur AP. In Wellenbewegungen seien die 

                                                 
27 http://www.tagesschau.de/ausland/mekka-massenpanik-101.html 
28 http://www.bild.de/news/ausland/massenpanik/massenpanik-mekka-hadsch-menschen-kaempften-ums-
ueberleben-42708876.bild.html 
29 http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/massenpanik-bei-mekka--hunderte-sterben-bei-steinigung-des-
satans---fotos-aus-mina-6468502.html 
30 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3247269/At-310-people-crushed-death-450-injured-stampede-
Muslim-Hajj-pilgrimage-Saudi-Arabia.html  (Bild 1) 
31 http://www.bild.de/news/ausland/massenpanik/massenpanik-mekka-hadsch-menschen-kaempften-ums-
ueberleben-42708876.bild.html 
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Menschen vor und wieder zurückgedrängt worden. 
 

  
(Die 3 Jamarat-Wände im Bau32 – noch nicht überdacht.) 

 
Oberste Stockwerk (vgl. unten) eines der 3 Jamarat-Wände:33 

      
 
Es fällt auf, daß meistens nicht der genaue Ort der "Massenpanik" (s.o., s.u.) gezeigt wird. 
Man muß sich – wie so oft – in englischsprachigen Medien umschauen (s.o., s.u.). 
Sieht man den Ort des Geschehens genauer an (nächstes Bild 34 ), dann fällt auf, daß 
Begrenzungen, Zelte, usw. nicht beschädigt sind und auch kein Blut zu sehen ist: 

                                                 
32 http://www.go-makkah.com/english/news/00214/jamarat-helipads-ready-for-hajj-season.html 
33 http://www.tagesschau.de/ausland/mekka-gedraenge-tote-103.html 
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(Die Örtlichkeit der "Massenpanik" mit zugedeckten, noch nicht abtransportierten Leichen,  ist unversehrt. Auch 
ist kein Blut zu sehen.) 
. 

 
(Unter Bild 835 steht, daß die "Massenpanik" ungefähr um 9 Uhr morgens begann.) 
 
 
                                                                                                                                       (Fortsetzung folgt.) 
 
 

 

                                                                                                                                                         
34 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3247269/At-310-people-crushed-death-450-injured-stampede-
Muslim-Hajj-pilgrimage-Saudi-Arabia.html  (Bild 11) 
35 Ebenda 


