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Rudolf Steiner:                                    "Denn Klarheit  

(Fortsetzung von                                   entstammt dem Seelenlichte, 

 Artikel 1845, S. 1)                               Und Innigkeit, 

                                                              Im Wollen Besonnenheit:, 

                                                              Erhält die Geisteswärme, 

                                                              Besonnenheit  

                                                              Verstärkt die Lebenskraft.  

                                                              Und alles dies 

                                                              Erstrebt in Gottvertrauen,  

                                                              Lenket auf Menschenwegen 

                                                              Zu guten sicheren Lebensschritten." 

                                                                                                     Wahrspruchworte, GA 40, S. 135, Ausgabe 1974                                                                                        
 

Herwig Duschek, 11. 12. 2015      www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 
                                                                                                               

1846. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Flüchtlings-Programm und 

  rechtsfreie Räume, Teil 57 
 

Scharia – Krieg gegen Frauen und Kinder – Sabatina James –  Al Nur Moschee – Tarik – Charles Darwin  
 

        Johann Sebastian Bach: "Seele, deine Spezereien ", BWV 249 (SE-158): S. 7 

 

       
(Zum Bild: Was für Jugendliche in Deutschland alltäglich ist, kann in Syrien [IS-Gebiet] mit dem Tode bestraft 
werden. Ein Scharia-Gericht verurteilte ein junges Mädchen zum Tod durch Steinigung – weil es das soziale 
Netzwerk Facebook benutzt hatte.1) 

 

Schon 1905 sagte Rudolf Steiner
2
, …daß es sich in der Freimaurerei in einer gewissen 

Beziehung um eine Gegnerschaft gegen die Frauenwelt handelt. – Kein Wunder, dass die 

Frauen und Mädchen (Kinder) weltweit – siehe (u.a.) den Bericht von Cathy O´Brien
3
 – 

gedemütigt, ausgebeutet, geschlagen, vergewaltigt, gefoltert und ermordet werden. 

                                                 
1
 http://www.pi-news.net/2014/02/syrien-maedchen-wegen-facebook-gesteinigt/ 

2
 GA 93, 23. 10. 1905 (10 Uhr), S. 215, Ausgabe 1982 

3
 TranceFormation Amerikas, Mosquito 2005 
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Die so genannte „Emanzipation“ ist ein Truggebilde, denn die Achtung gegenüber der Frau 

wird tagtäglich in den Logen-Medien ganz bewusst „mit Füßen getreten“ – und das wird 

immer schlimmer.
4
 

Die institutionellen Geistgegner verachten das Weibliche und leben gleichzeitig ihre 

Verachtung auf triebhaft-körperlicher Ebene an ihnen (den Frauen oder Mädchen
5
): 

 

- im Katholizismus/Jesuitismus („Zöllibat
6
“) 

- im Judaísmus-Zionismus (siehe Artikel 38) 

- im Freimaurer-Logentum (s.o.) 

- im Tibetischen Lamaismus (siehe Artikel 51) 

- im islamischen Fundamentalismus
7
 (s.o., s.u.) 

 

   
Sabatina James im ZDF Mittagsmagazin: Gewalttätige Muslime zurückschicken.8 

 

Neben dem, daß Sabatina James (s.o.) ein Buch mit dem Titel "Die Scharia ist bei uns 
angekommen"9 veröffentlichte, titelte die Welt10 bereits am 1. 2. 2012: Scharia hält Einzug in 
deutsche Gerichtssäle: Für deutsche Gerichte ist die Scharia kein Fremdwort. In 
Erbrechtsfällen, aber auch bei Scheidungen wird auch in Deutschland mitunter islamisches 
Recht angewandt. 
 
Z.Bsp.:

11
 In Deutschland verweigerte 2007 eine Richterin am Amtsgericht Frankfurt am Main 

einer Frau, von ihrem gewalttätigen marokkanischen Mann noch vor Ablauf des Trennungs-
jahres geschieden zu werden, und begründete dies damit, dass es im marokkanischen Kultur-
kreis üblich sei, dass der Mann gegenüber der Frau ein Züchtigungsrecht ausübe; damit habe 

                                                 
4 Siehe Artikel 55 (S. 1/2), 57 (S. 2), 368 (S. 1/2) 
5
 Pädokriminalität betrifft auch Jungen (siehe u.a. Artikel 51) 

6
 siehe u.a. Cathy O´Brien TranceFormation Amerikas, Mosquito 2005 

7
 Siehe Artikel 1842 

8
 https://www.youtube.com/watch?v=4SWN4IekYhI 

9
 Siehe Artikel 1842 

10
 http://www.welt.de/politik/deutschland/article13845521/Scharia-haelt-Einzug-in-deutsche-Gerichtssaele.html 

11
 https://de.wikipedia.org/wiki/Scharia#In_westlichen_Staaten_der_Gegenwart 
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die Frau bei der Heirat rechnen müssen: „Die Ausübung des Züchtigungsrechts begründet 
keine unzumutbare Härte gemäß § 1565 BGB." 

 
Sabatina James (ab 15:12, s.u.): … Ich bin aus Pakistan geflüchtet in der Hoffnung, in 
Deutschland, in Europa die Menschenrechte als Frau wahrnehmen zu können, und: die 
Erfahrung mache ich, daß es hier auch nicht mehr geht. Und daß Europa Solidarität zeigt, 
aber mit den Falschen, nämlich die, die uns unterdrücken … 

Frage: Aber ganz konkret: wo zeigt die Bundesregierung Solidarität mit denen, die sie 
unterdrücken? 

Sabatina James: Indem man z.B. … sagt: "wir müssen differenzieren", aber dann 
differenziert man nicht zwischen demokratischen und undemokratischen Muslimen und 
lässt diejenigen, die Gewalt ausüben und lehren auch hier leben – ohne Konsequenzen. Wir 
haben Menschen, die hier zu Gewalt aufrufen, zum Schlagen der Frau aufrufen, und es 
passiert ihnen gar nichts. Ich finde, diese Menschen müssen wieder zurückgeschickt 
werden. 

            
        Sabatina James - VS - Khola Maryam Hübsch -1.10.201512 

 

Noch eine "Kleinigkeit":
13

 In den Niederlanden ist die Diskussion über die Einführung der 
Scharia in vollem Gange, nachdem der damalige niederländische Justizminister Piet Hein 
Donner, ein Christdemokrat, im September 2006 erklärte, er könne sich die Einführung der 
Scharia in den Niederlanden gut vorstellen, wenn die Mehrheit der Wähler dafür wäre. 
Mittlerweile wird diese Möglichkeit auch in universitären Kreisen ernsthaft diskutiert.  
 
Ein Symposium an der Universität Tilburg widmete sich dem Thema Sharia in Europe am 3. 
Mai 2007 und lud dazu u. a. die palästinensisch-amerikanische Islamwissenschaftlerin 
Maysam al-Faruqi von der Georgetown University in Washington, D.C., ein, die kein 
Problem darin sieht, die Scharia in den Niederlanden einzuführen: „Beide Rechtssysteme 
können mühelos nebeneinander bestehen." 

 

Das Neueste, womit "man"
14

 offensichtlich die Scharia hierzulande "salonfähig" machen 

möchte, ist folgender Gerichtsbeschluß (9. 12. 2015):
15

  

                                                 
12

 https://www.youtube.com/watch?v=zOAd1_FiO78 
13

 https://de.wikipedia.org/wiki/Scharia#In_westlichen_Staaten_der_Gegenwart 
14

 Wie oben zu sehen ist, gibt es genügend Schnittstellen zwischen den Logen-"Brüdern" und dem islamischen 

Fundamentalismus … (siehe auch Artikel 503, S. 4) 
15

 http://www.derwesten.de/region/gericht-kann-an-scharia-polizei-nichts-strafbares-erkennen-id11365461.html 
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… Die Staatsanwaltschaft Wuppertal kann gegen den Gerichtsbeschluss Beschwerde einle-
gen (mal sehn`). Sie hatte den neun Beschuldigten vorgeworfen, sich durch das Tragen der 
Westen mit dem Polizei-Schriftzug strafbar gemacht zu haben. 
Zum Hergang (6. 9. 2014):

16
 Die selbsternannten Sittenwächter erheben mit gelben 

Verbotshinweisen den Anspruch auf eine „Shariah Controlled Zone" (Scharia-kontrollierte 
Zone). Darauf sind Verhaltensregeln der radikalen Muslime festgehalten: kein Alkohol, kein 
Glücksspiel, keine Musik und Konzerte, keine Pornografie und Prostitution, keine Drogen. 
Über ihre Umtriebe stellten die Salafisten ein Propaganda-Video ins Internet. 
 

 Es könnte einem ja auffallen, daß es die Senatsverwaltung seit Januar 2015 nicht schafft, die 

 

      
      (9. 12. 2015: wieder im Fokus der Behörden: Die salafistische Neuköllner Al-Nur-Moschee17

) 

                                                 
16

 http://www.derwesten.de/politik/scharia-polizei-patrouilliert-in-wuppertal-aimp-id9788700.html 
17

 http://www.n-tv.de/panorama/Familien-Clans-in-Berlin-schueren-Angst-article16536241.html 
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salafistische Neuköllner Al-Nur-Moschee (s.o.) zu schließen, obwohl die Behörde genügend 

Handhabe hätte – wie zuletzt:
18

 

 

… Im Februar 2015 predigte ein aus Ägypten stammender Imam, Abdel Moez al-Eila, in der 
AI-Nur-Moschee, dass eine Frau ohne die Erlaubnis ihres Mannes nicht das Haus verlassen, 
arbeiten oder außer Haus übernachten dürfe. Er sprach Frauen ein Selbstbestimmungsrecht 
über ihren Körper ab, so etwa dürfe eine Frau ihrem Mann den Geschlechtsverkehr nicht 
verweigern, ein Mann dürfe den Körper seiner Frau immer zu seiner Befriedigung nutzen. 
Der Türkische Bund Berlin-Brandenburg zeigte daraufhin den Imam wegen Volksverhetzung 
und Beleidigung an. Am 25. Februar 2015 sprach sich die Bezirksverordnetenversammlung 
von Neukölln mit deutlicher Mehrheit für einen Verbotsantrag gegen den Trägerverein der 
Al-Nur-Moschee aus. Die in Berlin für Vereinsverbote zuständige Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport prüfe bereits seit Ende Januar 2015 ein Verbot des Trägervereins, wie 
mitgeteilt wurde. 
 

        
      UNTER DEN LINDE Ein Interview Skandal mit Sabatina James YouTube19 

 

Ich fahre mit den Ausführungen Rudolf Steiners über einflußreiche Persönlichkeiten fort,
 20

 

die in ihrem vorhergehenden Leben Moslems waren:
21

 

 

Schlagen Sie die Geschichtsbücher auf, so werden Sie finden, 711 ist ein besonders wichtiges 
Ereignis in der Auseinandersetzung zwischen Europa und dem über Spanien heranstür-
menden Arabismus. Tarik,22 Feldherr der Araber, setzt von Afrika herüber. Er kommt an 
derjenigen Stelle an, die selbst von ihm den Namen erhalten hat: Gebel al Tarik, Gibraltar 
später genannt. Es findet die Schlacht von Jerez de la Frontera statt 711; ein wichtiger 
Vorstoß des Arabismus im Beginne des 8. Jahrhunderts gegen Spanien herüber. Da finden 
wirklich Kämpfe statt, in denen das Kriegsglück hin und her schwankt zwischen den 
Völkerschaften, die da herübergekommen waren über Spanien zu den alten Einwohnern, die 
von früher da waren, und den nun heranstürmenden Arabern. Und es lebte schon damals in 
Spanien etwas von einer außerordentlich starken Achtung vor der Gebildetheit, würden wir  
                                                 
18 https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Nur-Moschee 
19

 https://www.youtube.com/watch?v=oXJ03PpsJog 
20

 Siehe Artikel 1845 (S. 2-4) 
21

 GA 235, 16. 3. 1924, S. 175-177, Ausgabe 1994 
22 Tariq ibn Ziyad (um 670-720) https://de.wikipedia.org/wiki/Tariq_ibn_Ziyad 
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heute sagen, der heranstürmenden Araber. Man wollte 
sich natürlich in Europa ihnen nicht unterwerfen; aber 
das, was sie an Kultur mitbrachten, war schon in einer 
gewissen Weise ein Abglanz dessen, was dann in einem 
so hohen Musterglanze unter Harun al Raschid 23 
später lebte. Wir haben durchaus bei einem Menschen 
wie Tarik (s.li.

24
) noch die Seelenverfassung, die im 

Kriegssturm zum Ausleben bringen will, was im 
Arabismus veranlagt ist. Äußerlich sieht man den 
Kriegssturm. Allein auf diesem Kriegswege gehen hohe 
Kulturrichtungen, geht ein hoher Kulturinhalt. Es ist ja 
auch äußerlich künstlerisch-wissenschaftlich in 
Spanien ungeheuer viel durch diese Araber begründet  

worden. Viele Reste dieses Arabismus lebten im europäischen Geistesleben weiter; die 
spanische Geschichte hört bald auf, ihre Rolle im Westen von Europa zu spielen. 
Wir sehen allerdings im Westen von Europa, zunächst in Spanien selber, wie da hin und her 
das Kriegsglück geht, wie da von Spanien wieder weiter gekämpft wird, sehen noch bei 
Leuten wie Spinoza, wie tief der Einfluß ist der arabischen Kultur. Man kann Spinoza nicht 
verstehen, wenn man nicht seinen Ursprung eben im Arabismus sieht. Man sieht, wie das 
nach England herübergreift. Aber da versiegt es, da hört es wieder auf. Wir blättern in den 
Schilderungen, die uns von den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Europa und 
den Arabern gegeben werden, weiter in der Geschichte und finden, daß es versiegt.  
 
Aber unter der Oberfläche der Geschichte versiegt es nicht, sondern breitet sich aus im 
geistigen Leben. Und wiederum dieser Tarik, er trägt im Unterton des geschichtlichen 
Werdens dasjenige, was er, man möchte sagen, auf den Sturmflügeln des Krieges ursprüng-
lich nach Spanien hereingetragen hat. Die Araber wollten ja ganz gewiß nicht bloß Leute 
totschlagen auf ihren kriegerischen Wegen, sondern sie wollten eben den Arabismus ausbrei- 
 
ten. Sie hatten Kulturaufgaben.  Dasjenige nun, was 
solch ein Tarik im Beginne des 8. Jahrhunderts nach 
Spanien hereingetragen hat, das trägt er nun mit, als er 
durch die Pforte des Todes gegangen ist, erlebt 
wiederum das äußerliche geschichtliche Versiegen in 
den westlichen europäischen Gegenden, und taucht im 
19. Jahrhundert wieder auf, den Arabismus in mo-
derner Form ausprägend, als Charles Darwin (1809-

1882). 

 

Man wird ganz plötzlich ein Licht verbreitet finden über 
das, was sonst, ich möchte sagen, historisch wie aus der 
Pistole herausgeschossen ist, wenn man in dieser Weise 
das Herübertragen dessen, was in einer ganz anderen 
Form vorhandene Geschichte ist, aus einer früheren 
Zeit in einer spätere Zeit verfolgt. Es mag einem 
zunächst paradox erscheinen, aber die Paradoxie wird  

 
(Der Darwin-Affe.25 Charles Darwin in    
einer Karikatur von 1871.26

) 

                                                 
23

 Siehe Artikel 740 (S. 3-8) 
24

 http://www.gibraltar-stamps.com/indexDe.php?controller=stamps&action=stampdetails&id=1028 
25

 Zur Evolution der Erde und der Menschheit: Rudolf Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriss, GA 13 
26

 http://www.vedische-weisheit.de/darwin-affe.html 
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um so mehr schwinden, je mehr Sie auf die konkreten Tatsachen eingehen. Versuchen Sie nur 
einmal, mit dem durch diese Erwägungen geschärften Blicke in Darwin nachzulesen, da wird 
Ihnen eben doch auffallen: Donnerwetter, der Darwin schreibt ja geradezu Dinge, die der 
Tarik auf seinem Wege nach Europa gesehen haben könnte. – Gerade in diesen Kleinigkeiten 
werden Sie verspüren, wie das eine Leben in das andere herüberreicht … 
 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 

 

 

 

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-158) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs 

ist: Seele, deine Spezereien (BWV 249, Osteroratorium, 4. Arie [13:21-24:08] 

 

                        
                        Bach - Easter Oratorio, BWV 249 - Gardiner27 
 

Seele, deine Spezereien  
Sollen nicht mehr Myrrhen sein.  
Denn allein 

Mit Lorbeerkranze prangen,  
Stillt dein ängstliches Verlangen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
27

 https://www.youtube.com/watch?v=a5ICH1gK5fQ 


