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Rudolf Steiner: "Diese Wahrheit
1
 stellt sich insbesondere heraus, wenn man eben den Seelenblick hineinzutun 

vermag in die Welt, die der Mensch nach dem Tode betritt. Diejenigen Menschen, die noch vor 1879 geboren 

sind, nehmen immer noch einen gewissen Rest mit, der sie behütet, rein das zu sein, als was sie sich hier 

vorzustellen vermochten. Und auch noch für längere Zelt hinaus werden die Menschen behütet werden können 

bloß das zu sein - die Dinge nähern sich erst allmählich -, als was sie sich vorstellen: aber nur durch Leid, nur 

wenn sie leiden können, wenn sie, um das Paradoxon zu sagen, das Leid der Erkenntnis auf sich nehmen 

können, indem sie das Unbefriedigende ihrer Vorstellung über den Menschen selber empfinden. Harmonie mit 

sich selber, zu gleicher Zeit eine Erkenntnis, die den Menschen auch Mensch sein läßt nach dem Tode, das wird 

für die Zukunft nur hervorgehen, wenn die Menschen ihres wahren Zusammenhanges mit der geistigen Welt 

hier im physischen Leibe gewahr werden."                             (GA 178, 13. 11. 1917, S. 108/109, Ausgabe 1980)                               
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2800. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Fußball-Weltmeisterschaft 2018:  

Chip-Mind-Control-Manipulationen (15) 
 

Ab 0:33 sagt der Sprecher: 41. Spielminute schon: plötzlich dieses Zeichen von Schiedsrichter 

… Ein Handspiel von Pique. Elfmeter für die Russen, die bis dahin nicht einmal aufs Tor 

geschossen hatten.  

Man sieht, wie Piques linker Arm hochgeht (obwohl der da gar nichts zu suchen hat), als er 

und Dschjuba für einen Kopfball nach oben springen: 
 

 
Spanien - Russland 4:5 n.E. - die Höhepunkte | FIFA WM 2018 | Sportschau2 

 

Dann köpft Dschjuba den Ball „zufällig“ auf Piques Arm, sodaß es Handelfmeter gibt, den 

wiederum Dschjuba zum 1:1 verwandelt. 

                                                 
1
 Siehe Artikel 2798 und 2799 (S. 1, oben) 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=ossNAVy8_xc  
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Es fallen keine weiteren Tore in der normalen Spielzeit und in der Verlängerung. Die Partie 

endet nach Elfmeterschießen 4:5 für Russland.                                            (Fortsetzung  folgt.) 
 

                     Danke für Ihren Beitrag           

           S p e n d e n? 
 

Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem 

Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.
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3
 Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.   

Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  


