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Rudolf Steiner: "Wir haben jetzt bevorstehend das Zeitalter der dritten 666: 1998. Zum Ende dieses 

Jahrhunderts kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo Sorat wiederum aus den Fluten der Evolution am stärksten 

sein Haupt erheben wird, wo er sein wird der Widersacher jenes Anblickes des Christus, den die dazu 

vorbereiteten Menschen schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben werden durch die 

Sichtbarwerdung des ätherischen Christus. Es wird nur noch zwei Drittel des Jahrhunderts dauern, bis Sorat in 

mächtiger Weise sein Haupt erheben wird. Meine lieben Freunde, beim Ablauf der ersten 666 war Sorat noch 

hineingeheimnißt in den Evolutionsgang der Ereignisse; man sah ihn nicht in äußerlicher Gestalt, er lebte in den 

Taten des Arabismus drinnen und der Initiat konnte ihn sehen. Als die zweiten 666 Jahre abgelaufen waren, 

zeigte er sich schon in dem Denken und Fühlen der gefolterten Templer.
1
 Und noch vor Ablauf dieses 

Jahrhunderts wird er sich zeigen, indem er in zahlreichen Menschen auftreten wird als diejenige Wesenheit, von 

der sie besessen sind. Man wird Menschen heraufkommen sehen, von denen man nicht wird glauben können, 

daß sie wirkliche Menschen seien. Sie werden sich in einer eigentümlichen Weise auch äußerlich entwickeln. 

Sie werden äußerlich intensive starke Naturen sein mit wütigen Zügen, Zerstörungswut in ihren Emotionen. Sie 

werden ein Antlitz tragen, in dem man äußerlich eine Art Tierantlitz sehen wird. Die Soratmenschen werden 

auch äußerlich kenntlich sein, sie werden in der furchtbarsten Weise nicht nur alles verspotten, sondern alles 

bekämpfen und in den Pfuhl stoßen wollen, was geistiger Art ist.
2
 Man wird es erleben zum Beispiel in dem, 

was gewissermaßen konzentriert ist auf engem Räume in seinen Keimen im heutigen Bolschewismus,
3
 wie das 

eingefügt werden wird in die ganze Erdenentwickelung der Menschheit."               

                                           (GA 346, 12. 9. 1924, S. 122, Ausgabe 1995. Siehe auch Artikel 2516 - 2522, je S. 1)  
 

Herwig Duschek, 4. 11. 2017       www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

2523. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Halloween-Terror (4) 
(Soros, Sorat-666, 1998 & die Migrations-Agenda: S. 3/4. Ich bekam folgenden Hinweis: Wien – Wie jetzt 

bekannt wurde, verlor die hochgelobte Autorin und promovierte Philosophin Caroline Sommerfeld, die 

gemeinsam mit Martin Lichtmesz ihr Buch „Mit Linken leben" auf der Frankfurter Buchmesse präsentierte, 

bereits im Februar ihren Job – weil sie Artikel für die Webpublikation „Sezession.de" geschrieben hatte. „Im 

Februar dieses Jahres hat mich der Vorstand meiner Waldorfschule als Schulköchin aus dem Amt entfernt, weil 

ich ,auf rechtsradikalen Internetseiten' schreibe", berichtet die Ex-Köchin …
4
 Es hätte mich gewundert, wenn 

Caroline Sommerfeld nicht gekündigt worden wäre. "Waldorf" ist, wie die gesamte offizielle [sogenannte] 

"anthroposophische" Bewegung völlig unter der Kontrolle der Logen-"Brüder".
5
 Zweifelsohne gibt es gute 

Waldorflehrer, aber ich kenne keine einzige Waldorf- oder Rudolf-Steiner-Schule, die diesen Namen verdient.
6
) 

 

                     
                                                 
1
 Siehe Kapitel VI.4. in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-

und-die-prophetie-rudolf-steiners/ 
2
 Man denke z.B. an Georg Soros: siehe S. 3/4  

3
 Der Bolschewismus wurde von den Logen-"Brüdern" lanciert (siehe Artikel 224, S. 3-5) 

4
 http://www.journalistenwatch.com/2017/11/02/oesterreich-mit-linken-leben-buchautorin-darf-nicht-mehr-als-

koechin-arbeiten/ 
5
 Siehe meine Artikelserie: "Jesuiten", "Mormonen" und andere "Brüder": – Gegner Rudolf Steiners: Artikel 

1685 - 1709.  Siehe meine Artikelserie: Wie Rudolf Steiner verleumdet wird: Artikel 281, 282 (S. 2-8), 283 (S. 3-

6), 284 (S. 2-7),  285 (S. 2-4), 286 (S. 2-6), 287 (S. 3-5), 289 (S. 4-6), 1664 (S. 4-11). 
6
 Siehe meine Schrift: Der innere Impuls der Waldorfpädagogik. 
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Es dürfte kein Zufall gewesen sein, daß die Terror-Fahrt durch die Kollision mit einem Schul-

bus (s.o.
7
, s.u.) abrupt beendet wurde. Nach dem Schaden am Schulbus (s.o.) zu urteilen, muß 

dieser von links, also aus süd-östlicher Richtung der Chambers-Street gekommen sein. 

Technisch ist es für Gladio-Geheimdienstkreise kein Problem, den Start und die Geschwin-

digkeit des Terror-Autos, mit der Ampelphase und dem Schulbus
8
 so zu koordinieren, daß der 

Pick-up exakt mit dem hinteren Teil des Schulbusses kollidiert.   
 

 
 

                  
                                                                                                                                                  (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
7
 https://www.the74million.org/terror-in-manhattan-2-students-2-school-staff-members-injured-in-nyc-terror-

attack-that-killed-8/ 
8
 Der Fahrer dürfte bestochen, bzw. erpresst worden sein. 
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                                  Soros, Sorat-666, 1998 & die Migrations-Agenda 
 

Georg Soros (s.re.
9
), in dessen Name schon 

Sorat anklingt, der – einem "Tyrannosaurus 

Rex" gleich – eine Lust am Zerstören von 

Kulturen, Nationen
10

 und Wirtschaften zeigt,
 

11
 ist einer der Hauptakteure der Migrations-

Agenda.
12

 Man berücksichtige nun den Sorat-

666-Impuls (siehe Artikel 2516 - 2523), daß 
  

- der Mohammedanismus/Arabismus
13

  

die stärkste Polarität zum Christen-

tum (bildet), denn sie hat den Willen 

zum Beseitigen aller Freiheit für alle 

Zukunft, den Willen zum Determi-

nismus, wie es nicht anders sein kann, 

wenn man die Welt nur im Sinne des 

Vatergottes vorstellt
14

   
 

- (Im Islam) kann der Mensch sich nicht selber finden. Da kann der Mensch nicht 

durchchristet werden. Da kann der Mensch nicht sein Menschentum in sich ergreifen, 

wenn er nur erfaßt diese ältere Lehre vom Vater … Denn der Mensch wird erst 

Mensch dadurch, daß er sich selbst erfaßt, indem er in sich den Christus lebendig 

macht. Dadurch wird er erst Mensch, daß er sich in die von der Natur ganz freien 

Reiche des Geistes, in die Geistesordnung, hineinfügen kann. Er wird nicht Mensch, 

wenn er zurückfällt in die Anschauung, die nur mit dem Vatergott rechnet.
15

  

- Der Mohammedanismus/Arabismus … droht, den Menschen auf der Stufe der Tierheit 

zu erhalten.
16

 

-  Es folgt das Herüberströmen des Arabismus nach Europa, es folgt das 

Durchdrungenwerden des Christentums von einer Lehre, die nur dazu hat führen 

können, den Menschen in seiner Menschheit zu verkennen, indem die Vaterlehre dann 

durch den Materialismus umgesetzt worden ist, der zu der Auffassung der neuesten 

Zeiten geführt hat, man könne die Evolution des Menschen erklären, wenn man nur 

die Entwickelung der Tierreihe verfolgt bis hinauf zum Menschen. Ist es nicht im 

Darwinismus noch so gewesen, daß, indem heraufstieg die Zahl des Tieres, 666, der 

Mensch sich nicht mehr begreifen konnte als Mensch, sondern sich nur begreifen 

konnte als eine Art höheres Tier? Sehen wir nicht in der Imprägnierung des 

Christentums mit der materialistischen Form der Vaterlehre ahrimanische 

Widerstände gegen den Sohnesgott wirken? Wirkt das nicht noch bis in unsere Zeit 

hinein?
17

  

                                                 
9
 https://de.europenews.dk/George-Soros-Organisationen-infizieren-Gesellschaften-wie-ein-Virus-133744.html 

10
 Ein anderer Verfechter der  Migrations-Agenda  und (wahrscheinlicher) Soratmensch (s. S. 1) ist Peter 

Sutherland. Er sagte:  …  "Jeder Idiot, der sie (seine Tweets) liest oder Nichtidiot, der sie liest, der daherkommt 

und mir sagt, dass ich dazu entschlossen wäre, die Homogenität der Völker zu zerstören, hat verdammt nochmal 

absolut recht! … Genau das habe ich vor!" (siehe Artikel 2171, S. 3) 
11

 Siehe Artikel 402 (S. 3), 499 (S. 2/3), 500 (S. 1/3), 505 (S. 5), 877 (S. 5), 1408 (S. 4) 
12

 Siehe Artikel 2126-2129, 2132, 2133, 2143, 2145/2146, 2154-2156, 2162-2165, 2167 (S. 1/2), 2168 (S. 1-3), 

2169 (S. 1/2), 2170 (S. 1/2), 2171 (S. 1-3), 2172 (S. 1-3), 2173 (S. 1/2), 2174 (S. 1/2), 2181 (S. 1/2), 2186. 
13

 Man identifiziere nicht sofort alle Menschen moslemischen Glaubens, die in gewissen Kulturkreisen aufge-

wachsen sind, mit der … Mohammedanismus (Islam). Heute muß jeder Mensch als Individuum gesehen werden. 
14

 Siehe Artikel 2516 (S. 1) 
15

 Siehe Artikel 2517 (S. 1) 
16

 Siehe Artikel 2518 (S. 1) 
17

 Siehe Artikel 2519 (S. 1) 
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- Tatsächlich lag im Hereinbrechen des Arabismus die große Gefahr vor, das 

Geheimnis der Sonne als das Geheimnis des Christus selber zu vergessen und der 

ganzen Evolution der Menschheit eine andere Richtung zu geben
18

 

-  Und indem er (Johannes) hinter die Kulissen der äußeren arabischen und moham-

medanischen Taten
19

 sah, war es ihm klar: da arbeitet gegen den Sonnengenius, 

gegen die Sonnenintelligenz, der Sonnendämon. – Den Sonnendämon mußte er daher 

hinstellen als dasjenige, was gegen das christliche Prinzip im Menschen so wirkt und 

lebt, daß der Mensch, wenn er sich diesem Sonnendämon ergibt, nicht erreichen will 

den Anschluß an die Göttlichkeit Christi, sondern im Untermenschlichen bleiben will. 

«Dem Sonnendämon ergebene Menschen» ihrer Seelenart nach, so würde der 

Apokalyptiker, wenn er darum gefragt worden wäre, die Vertreter des Arabismus in 

Europa genannt haben. Und ihm war es klar, daß aus diesem Arabismus alles 

aufsteigt, was den Menschen an die Tierheit heranbringt, in den Anschauungen, aber 

nach und nach ja auch in den Willensimpulsen. Wer könnte verkennen, daß das auch 

in den Willensimpulsen lebt.
20

 

- Aber, meine lieben Freunde, die Zahl 666 ist einmal da in jener Zeit, in welcher der 

Arabismus hineinschießt in das Christentum, um der abendländischen Kultur das 

Siegel des Materialismus aufzudrücken … Das Tier erhebt sich, bedrohend das 

Christentum mit seinem Suchen nach dem wahren Menschentum, geltend machend 

gegen das Menschentum das Tiertum … Im Grunde ist es Sonnendämonie, welche im 

Materialismus der Menschen wirkt.
21

 

- Wir haben jetzt bevorstehend das Zeitalter der dritten 666: 1998. Zum Ende dieses 

Jahrhunderts kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo Sorat wiederum aus den Fluten der 

Evolution am stärksten sein Haupt erheben wird … Die Soratmenschen werden auch 

äußerlich kenntlich sein, sie werden in der furchtbarsten Weise nicht nur alles 

verspotten, sondern alles bekämpfen und in den Pfuhl stoßen wollen, was geistiger 

Art ist … (s. S. 1) 
 

 
(Sorat-666-Drache auf einem Sixt-LKW) 

Es ist offensichtlich, daß die Migrations-

Agenda für die Soratmenschen das probate 

Mittel im 21. Jahrhundert ist, den Arabis-

mus (Islam) in christliche Kulturbereiche 

hereinbrechen zu lassen, um … den Men-

schen auf der Stufe der Tierheit zu halten – 

natürlich mit Hilfe der anti-christlichen 

Kirchen-Oberen und unserem Linksstaat.
22

 

So gesehen ist dies der okkulte Hinter-

grund der Migrations-Agenda. Diese steht 

offensichtlich im Zusammenhang mit dem 

Sorat-1998-Impuls,
23

 wo Sorat wiederum 

aus den Fluten der Evolution am stärksten 

                                                                               sein Haupt erheben wird (s.o.). 
 

                                                 
18

 Siehe Artikel 2520 (S. 1) 
19

 Man identifiziere nicht sofort alle Menschen moslemischen Glaubens, die in gewissen Kulturkreisen aufge-

wachsen sind, mit der … Mohammedanismus. Heute muß jeder Mensch als Individuum gesehen werden. 
20

 Siehe Artikel 2521 (S. 1) 
21

 Siehe Artikel 2522 (S. 1) 
22

 Siehe Artikel 2187-2200, 2207 
23

 Daß ein Sorat-Impuls einige Zeit vor und nach der Jahreszahlen (666, 1332 und 1998) wirkt, habe ich in 

Kapitel VI.3.-5. (Gralsmacht 1) aufgezeigt: http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-in-

apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/ 


