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Rudolf Steiner: "Die Mission des Papsttums besteht in der katholischen Kirche überhaupt im wesentlichen 

darinnen, Europa davon abzuhalten, zu erkennen, was eigentlich der Christus-Impuls ist. Mehr oder weniger be-

wußt handelt es sich darum, eine Kirche zu begründen, welche vollständigstes Verkennen des eigentlichen 

christlichen Impulses sich zur Aufgabe setzte, nicht unter die Leute kommen zu lassen, was der eigentliche 

Impuls des Christentums ist … Die europäischen Verhältnisse haben sich eben so herausgebildet, daß die 

Menschen in Europa allmählich ein solches Christentum angenommen haben, das keines ist. Das Christentum 

soll erst wiederum bekannt werden durch die (anthroposophisch-)geisteswissenschaftliche Entdeckung des 

Christentums."                                                                         (GA 180, 17. 1. 1918, S. 322/323, Ausgabe 1980)  

 

Herwig Duschek, 12. 9. 2017        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

2481. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

17. 8. 17: Gladio-Terror 

        in Barcelona! (25) 
 
                    (Hinweis: da ich unterwegs und sehr beschäftigt bin, schließe ich obiges Thema ab.) 

 

Nach der Zusammenfassung der bisherigen Artikel
1
 komme ich nun zum Resumée. 

 

Natürlich stellt sich die Frage, warum die Logen-„Brüder“ selber „islamistischen“ Terror 

produzieren, zumal dies für die Migrations-Agenda,
2
 bzw. Asylindustrie kontrainduziert wäre? 

Warum verlegt man sich nicht auf „rechten“ Terror – nach dem „NSU“
3
- oder „Brevik“-

Schema
4
 – um zu sagen: „Das eigentliche Problem ist der „rechte“ Terror? 

 

Wenn man das machen würde, dann würden – meines Erachtens – viel mehr Menschen 

genauer hinschauen und den „rechte“ Terror hinterfragen. Außerdem müßte dieser plötzlich 

aufkeimende „rechte“ Terror begründet werden. Der von CIA und Mossad lancierte IS-Terror 

ist seit Jahren in aller Munde und der Verlust der IS-Gebiete „erklärt“ die Zunahme des „!S“-

Terrors in Europa. 

 

Auf der anderen Seite kann man mit Themen wie „Barcelona“ von dem alltäglichen Terror,
5
 

der seine Ursache in der Migrations-Agenda, bzw. Asylindustrie hat, ablenken.  

 

 
                                                                                                                                          (Ende dieser Artikelserie.) 

                                                 
1
 Siehe Artikel 2473 - 2480 

2
 Siehe unter Migrations-Agenda in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 

3
 Siehe: Artikel 761, 762, 763 (S. 1-4), 1142 (S. 1/2), 1612 (S. 1) 

4
 Siehe Artikel 667-682, 696 (S. 1-3), 1356 (S. 3, Anm. 16) 
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 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z12D0zt-V4iI.kXGfjpzjOS1Q 


