
1 

 

Rudolf Steiner: " … Nicht alle Freunde sich klar darüber, daß der Tote den Lebenden voll wiederfindet, daß wir 

nur geschieden sind, solange der eine hier im physischen Leib, der andere ohne den physischen Leib ist, aber 

daß alle diese Kräfte erworben werden müssen, welche uns mit den Toten zusammenbringen, dadurch daß wir 

sie von uns loslösen; sonst leben sie in uns, und wir können sie nicht gewahr werden. Dann auch, daß wir 

hinüberbringen müssen in die richtige Sphäre die Kraft der Liebe, die sich unter den naturalistischen 

Vorstellungen hier entwickelt, sonst wird diese Kraft für uns zu einer bösen Kraft drüben. Gerade die Liebe, die 

sich entwickelt unter den naturalistischen Vorstellungen, könnte sonst zu einer bösen Kraft werden. Eine Kraft 

ist an sich nicht gut oder böse; sie ist das eine oder das andere, je nachdem sie in dieser oder jener Sphäre 

auftritt."                                                                                             (GA 178, 16. 11. 1917, S. 57, Ausgabe 1980)        
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2695. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Multi-Kulti, RFID-Chip und die 

neuere Geschichte Schwedens(39) 
 
                                                        Zum Tod des Schweden Avicii (Teil II)   
 

Wenige Tage vor seinem Tod machte Avicii Urlaub in dem Luxushotel „Muscat Hills Resort" 
im Oman. Dort traf er auf Hotel-DJ Matrai Joshi, der aus dem Oman kommt. Joshi war wohl 
einer der letzten Menschen, mit denen Avicii sprach. Auf dem Instagram-Account des 
„Muscat Hills Resort" wurde ein Foto veröffentlicht (s.u.), das Joshi mit Avicii und einer 
Frau zeigt. Alle drei lachen in die Kamera, Avicii wirkt alles andere als krank. Das Bild soll 
am Dienstag entstanden sein, also drei Tage vor dem Tod des DJs. 
 

                                
(https://www.tz.de/stars/raetsel-um-todesursache-von-avicii-zwei-autopsien-abgeschlossen-zr-9803820.html) 
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Wie DJ-Kollege Joshi der britischen Boulevard-Zeitung Dailv Mail verriet, habe er den 
Schweden am vergangenen Wochenende in der Hotelanlage getroffen. Avicii habe ihm gesagt, 
dass er das erste Mal im Oman sei und den Urlaub so genoss, dass er seinen Aufenthalt um 
acht Tage verlängert habe. Laut Joshi wollte er am Sonntag, 22. April, wieder nach Hause. 
Joshi berichtete: „Er hatte sehr gute Laune und war in Gesellschaft einer kleinen Gruppe an 
Freunden." Trank er Alkohol? Das wisse er nicht, sagte Joshi. 
 
Die Bild-Zeitung spekuliert, dass der Tod von Avicii eine Folge seiner langjährigen 
gesundheitlichen Probleme sein könnte: „Eine plausible Theorie: Der junge Schwede starb 
letztendlich doch an seinen schweren gesundheitlichen Problemen, über die er schon vor 
Jahren offen gesprochen hatte." 
 
Am Samstag hat sich auch das Muscat Hills Resort, in dem Avicii seine letzten Tage ver-
brachte, auf Instagram zu dem Todesfall geäußert. Angaben zur Todesursache macht das 
Hotel allerdings nicht. In der Stellungnahme heißt es: 
 

"… Aus Gründen der Pivatsphäre können wir keine Details nennen, die den Besuch unserer 
Gäste betreffen. Wir können aber bestätigen, dass Avicii Gast im ,Muscat Hills Resort' war 
und dass er während seines Aufenthalts sehr freundlich zu unseren Mitarbeitern war und sich 
wie ein normaler Hotelgast verhalten hat. Avicii schien definitiv gute Laune zu haben, 
während er seine Zeit genoss und er war auch sehr freundlich mit allen …"1 
 
Auf den Bildern

2
 und nach seinen Aussagen, bzw. den Aussagen der Menschen, die ihm in 

Oman begegnet waren, sah Avicii keineswegs so aus, als ob er aktuell … schwere 
gesundheitliche  Probleme, wie uns das CIA-Presseorgan

3
 weiß machen will, gehabt hätte.  

 
Welche Symptome macht ein akute Pankreatitis, von der immer wieder in Zusammenhang mit 

Aviciis Tod gesprochen wird?
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Bei einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung 
treten typischerweise plötzlich heftige Schmerzen 
im Oberbauch auf. Die Schmerzen können gürtel-
förmig nach allen Seiten bis in den Rücken oder 
Brustkorb ausstrahlen. Daher kann eine akute 
Pankreatitis auch mit einem Herzinfarkt ver-
wechselt werden. Die Schmerzen sind sehr 
intensiv und halten oft mehrere Tage an. Die 
Betroffenen nehmen im Sitzen oder Liegen meist 
eine Schonhaltung ein, bei der die Beine 
angezogen werden. So lassen sich die Schmerzen  

(https://www.onmeda.de/krankheiten/bauchspeicheldruesenentzuendung.html) 
 

ein wenig lindern. Der Bauch reagiert sehr empfindlich auf Druck und ist prall-elastisch. 
Ärzte sprechen hierbei auch von einem "Gummibauch". Daneben können bei einer akuten 
Bauchspeicheldrüsenentzündung weitere Symptome auftreten, wie: 
 
•   Übelkeit 

                                                 
1
 https://www.tz.de/stars/raetsel-um-todesursache-von-avicii-zwei-autopsien-abgeschlossen-zr-9803820.html 

2
 Siehe oben und auch in Artikel 2694 (S. 2) 

3
 Siehe Artikel 1165 (S. 2) 

4
 Siehe Artikel 2694 (S. 2/3) 
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•   Erbrechen 
•   Blähungen, Blähbauch 
•   Fieber 
•   eingeschränkte Darmtätigkeit bis hin zum Darmverschluss (Ileus) 
•   niedriger Blutdruck (Hypotonie), evtl. Kreislaufschock 
•   Gesichtsrötung 
•   Gelbsucht (Ikterus) 
•   Wasseransammlungen im Bauch (Aszites) 
•   Flüssigkeitsansammlung zwischen Lunge und Brustwand (Pleuraerguss) 
•   (selten) bläuliche Flecken im Nabel- oder Flankenbereich 
•   Veränderungen im EKG5 
 

Selbst wenn bei Avicii plötzlich eine akute Pankreatitis aufgetreten wäre, dann wäre er mit 

obigen Symptomen nicht einfach im Hotelzimmer geblieben (und vor sich hingestorben) – ca. 

25% einer akute Pankreatitis enden tödlich –, sondern er hätte einen Notarzt verständigt und 

sich ins nächste Krankenhaus (s.u.) bringen lassen. Man stirbt auch nicht sofort an einer akute 

Pankreatitis, sondern das kann einige Tage gehen. Einen Tag vor seinem Tod ging es Avicii 

auf jeden Fall gut
6
 … 

 

                  
                    (Muscat Hills Resort, http://timesofoman.com/article/83192) 

 

  
 

                                                 
5
 https://www.onmeda.de/krankheiten/bauchspeicheldruesenentzuendung.html 

6
 Siehe Artikel 2694 (S. 2/3) 
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Um von dem mehr als merkwürdigen Tod Aviciis abzulenken, werden jetzt Stimmen laut,
7
 

die die Elektro-Szene für seinen Tod verantwortlich macht:
8
 

 

             
 
… Gegenüber der BILD (Bezahlartikel) hat sich nun ein früherer Veranstalter geäußert. Und 
rechnet gnadenlos mit der Elektro-Szene ab. „Die Elektro-Szene hat Avicii auf dem Gewissen. 
Dieses Business geht über Leichen. Ich bin unendlich traurig – und gleichzeitig so wütend, 
was sie aus dem Jungen gemacht haben", äußert sich der Mann, der anonym bleiben möchte, 
gegenüber dem Blatt. 
 

T-online gibt heute vor, den Autopsiebericht zu veröffentlichen:
9
 

                                             
 

Nach dem Tod von Avicii hat die Polizei in Oman nach Berichten des schwedischen 
Rundfunks nichts Verdächtiges bei einer Autopsie gefunden. Ein Verbrechen sei auszu-
schließen, meldete der Sender SVT unter Berufung auf Polizeikreise … "Wir haben alle 
Informationen; wir wissen, was passiert ist aber wir geben es nicht an die Medien weiter": 
heißt es in einem Statement, das dem schwedischen TV-Sender SVT News vorliegt. 
Das war`s. Nichts von Autopsiebericht und es wird so getan, als ob es normalste der Welt sei, 

daß ein junger Mensch mit 28 Jahren, dem es augenscheinlich gut ging, einfach so stirbt … 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
7
 Siehe auch https://intouch.wunderweib.de/avicii-todesursache-geklaert-insider-verraet-traurige-wahrheit-

81914.html 
8
 https://www.derwesten.de/region/avicii-tod-musik-dj-burma-veranstalter-id214088235.html 

9
 https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_83651050/nach-tod-von-avicii-das-ergab-der-autopsiebericht-

von-tim-bergling.html 


