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825. Artikel zu den Zeitereignissen

Die Jahre 2012-2015! (8)
(Korrektur zum „RFID-Chip“-Thema in Artikel 824 [S.3/4]: Das genannte Gesetz HR3200 ist kein Gesetz,
sondern der Gesetzesentwurf, der zur Diskussion stand. Das vom US-Kongress nun verabschiedete Gesetz
enthält diese Passagen nicht mehr, was man auch daran erkennt, dass es unter anderem die Seite 1004 nicht
mehr gibt wenn man das Original durchließt. Suchen Sie einfach bei Googel nach „Patient Protection and
Affordable Care Act (PPACA)“ und Sie werden das Original als PDF finden1. Ich schließe an Artikel 824 an.)

Ahrimans Schein-„Friede“ wird nicht lange gehen: Alles ruft Friede, Schalom! Da wird's
passieren. – Ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf, große Flottenverbände stehen sich
im Mittelmeer feindlich gegenüber – die Lage ist gespannt2.
Mühlhiasl von Apoig3 (1753-1825?) sagte4: Dann kommt der Krieg und noch einer, und dann
wird der letzte (3. Weltkrieg) kommen … Vom Osten her wird es kommen und im Westen
aufhören. Der letzte Krieg wird der Bänkeabräumer5 sein. Er wird nicht lange dauern.

(Im Computer-Spiel Call of Duty – Modern Warfare 36 – siehe Bild – ist der Dritte Weltkrieg schon Realität7.)
1

Hinweis bekam ich.
Alois Irlmaier (1894 - 1959). http://www.j-lorber.de/proph/seher/irlmaier.htm
3
Mühlhiasl von Apoig prophezeite auf den Tag genau den Ersten Weltkrieg: „Wenn der eiserne Hund durch den
Vorderwald bellt, (fängt der große Krieg an)“ (Dampf-Lokomotive; s. aber auch Vorwaldbahn: Mittelstück
eingeweiht am 1. August 1914) http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlhiasl
4
http://www.j-lorber.de/proph/seher/muehlhiasl.htm
5
Viele Menschen werden in kurzer Zeit sterben. Dies ist übrigens auch erklärtes Ziel der Logen-„Brüder“ bzw.
der „Elite“ (siehe Artikel 55, S. 2. Vgl. Artikel 529. Alois Irlmaier: Die Toten werden haufenweise davon auf den
Straßen liegen [http://www.ureader.de/msg/162760532.aspx]). Die „Elite“ wird sich während des Dritten
Weltkrieges in ihre Bunker usw. zurückziehen (siehe Artikel 505, S. 4-8)
6
Übersetzt: „Der Ruf zur Pflicht – Moderner Krieg 3“
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2
Aber (– so Rudolf Steiner8 –) wie läßt sich die ferne Zukunft erraten? Ist Prophetie möglich?
Sie ist möglich, weil alles, was physisch geschehen soll, bereits im Keim, im Schoß der
Urbilder existiert, deren Gedanken den Plan unserer Evolution bilden. Nichts erscheint auf
dem physischen Plan, das nicht zuvor in großen Linien auf dem Gebiet des Devachan
vorgesehen und vorgeformt war. Nichts geschieht in der Tiefe, was nicht vorher in der Höhe
existiert hat. Das ist die Art und Weise, wie sich die Dinge verwirklichen. Sie hängt ab von
der Freiheit und der Initiative der Individuen.

(Call of Duty – Modern Warfare 3: … Die Delta-Force-Einheit wird aus den USA abgezogen und nach Europa
verlegt, wo sie sich durch verschiedene Großstädte (Hamburg, Paris und Berlin) kämpft, welche nun von der
russischen Armee überrannt werden9 … Irlmaier10, Mühlhiasl und Stieglitz [s.u.] sagen, daß der Krieg von Osten
her kommt. Zu den Sowjetfahne im Bild: siehe Artikel 505, S. 2)
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Hinweis bekam ich
GA 94, S. 119/120, 14. 6. 1906, Ausgabe 1979
9
http://de.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty:_Modern_Warfare_3
10
Alois Irlmaier sagte: Die Rotjacken kommen über Böhmen nach Europa. In Westdeutschland treffen drei
Heereszüge aufeinander. Sie kommen in Abständen aus dem Osten. http://www.ureader.de/msg/162760532.aspx
Man vergleiche folgende Aussagen von Alois Irlmaier, die am 12. Oktober 1945 im „Wiener
Kurier“ veröffentlicht wurden (http://www.ureader.de/msg/162760532.aspx):
- So groß die Not jetzt ist, so groß ist in zwanzig Jahren der Überfluß. Schmalz und Butter wird verderben, das
Brot verworfen wie die Würste. („Wirtschaftswunder“)
- Man wird immer hochmütiger werden und dem Herrgott alle Ehre nehmen wollen. (Ist eingetreten)
- So wird man falsche Sterne unter die echten schieben. (Der „Star“-Kult und/oder Satelliten)
- Ein heiliger Papst wird kurz über die Erde gehen. (Papst Johannes Paul I.)
- Mitten durch Deutschland wird ein eiserner Zaun gehen, wer ankommt, stirbt (Die „Mauer“ 1963-1989)
- Im Osten wird viel Märtyrerblut fließen und im Keller viel, viel gebetet, mancher kniet im Keller und betet, den
man für einen Glaubensfeind hält.(Kommunismus/ Stalinismus)
- Prag wird viel mitzumachen haben, wie die Ungarn (Prager Frühling 1968, Aufstand in Ungarn 1956)
- Der Teufel wird ganze Regierungen gründen. (Ist eingetreten)
- Amerika wird ihre eigenen Präsidenten ermorden. (Kennedy 1963; da in Mehrzahl geschrieben: Obama?)
- Die Schwarzen werden die Macht bekommen, die solange im Staub waren. (Obama)
- Sittenlosigkeit, Verbrechen wird drüben als Originalität bezeichnet werden.(Ist eingetreten)
- Ich sehe die Wolkenhäuser in sich zusammenstürzen. (11. 9. 2001)
- Amerika wird im Osten dauernd Kriege führen und nie mehr siegen. (Ist eingetreten)
- Beelzebub zieht nach China (Ist eingetreten)
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3
1919 prophezeite Rudolf Steiner: … Aus dem, was von alten Zeiten kommt, stammen die
Fermente, welche zunächst Europa an den Anfang seines Abgrundes gestellt haben, welche
Asien und Amerika gegeneinander bringen werden, welche vorbereiten werden einen Kampf
über die ganze Erde hin11.

(Call of Duty – Modern Warfare 312 … spielt sich u.a. auch in London ab.)

Und 192113: Der große Krieg wird geführt werden zwischen Asien und dem Westen trotz aller
Abrüstungskonferenzen … Man möchte sich eben den Nebel vor die Augen machen, indem
man sich immer wieder und wiederum sagen will: Es werden schon die Zeiten von selber
besser werden. – Nein, die Stunde der großen Entscheidung ist da!
Entweder werden sich die Menschen (– wohlgemerkt: zu Rudolf Steiners Lebzeiten! 14 –)
entschließen, die Spiritualität zu haben, von der ich eben gesprochen habe, oder der
Untergang des Abendlandes ist sicher. Kein Hoffen, kein fatalistisches Ersehnen eines von
selbst kommenden Besseren kann helfen.
Die Menschheit ist einmal in die Epoche der freien Benützung ihrer Kräfte eingetreten, und
die Menschheit muß diese freien Kräfte wirklich handhaben. Das heißt, die Menschheit muß
selber entscheiden, ob sie die Spiritualität haben will, oder ob sie sie nicht haben will. Wird
sie sie haben wollen, dann wird ein Fortschritt der Menschheit möglich sein.
Wird sie sie nicht haben wollen (– dies ist Fakt: die notwendige Spiritualisierung der
Menschheit ist zwischen 1919 und 1924 [und selbst danach] definitv nicht eingetreten –),
dann ist der Untergang des Abendlandes besiegelt, dann wird unter den furchtbarsten
Katastrophen eine ganz andere Fortentwicklung der Menschheit stattfinden müssen, als sie
sich viele heute träumen lassen.

11

GA 194, 23. 11. 1919, S. 63, Ausgabe 1983
http://www.youtube.com/watch?v=coiTJbr9m04
13
GA 209, 24. 11. 1921, S. 18, Ausgabe 1982
14
Wer glaubt, heute sei noch eine „Spiritualisierung“ möglich (um den 3. Weltkrieg zu verhindern), der verkennt
die Weltgesetze. Auch ein Zug, der 1924 abgefahren war, hatte nicht Jahrzehnte gewartet, bis sich Menschen
bequemen, einzusteigen – „alea jacta est“ („der Würfel ist gefallen“).
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4
Am 23. 9. 1921 sprach Rudolf Steiner von der Verlagerung der Zivilisation aus (u.a.) Europa
in den pazifischen Raum15:
Es ist einmal die Entwickelung der neueren Menschheit dadurch charakterisiert, daß der
Ausgangspunkt der Kulturinteressen, der bisher in der Nordsee und im Atlantischen Ozean
war, übertragen wird nach dem Stillen Ozean. Aus der Kultur der um die Nordsee herum
liegenden Gebiete, die sich allmählich im Westen ausgedehnt hat, wird eine Weltkultur. Der
Schwerpunkt dieser Weltkultur wird aus der Nordsee nach dem Stillen Ozean fortgetragen.
Vor dieser Veränderung steht die Menschheit.

(Call of Duty – Modern Warfare 3 … spielt sich u.a. auch in Paris ab.)

Wie sehr hatte Rudolf Steiner gewarnt, um den Menschen klarzumachen, was (– zu seiner
Zeit für die weitere Menschheitsentwickelung –) „auf dem Spiel“ stand! Am 24. 12. 1921
sagte er16: Wir nehmen es heute schon wahr, dass jenes Gebiet, das europäische Gebiet, das
lange Zeit hindurch der eigentliche Schauplatz der Zivilisation der Menschheit war, für die
Zukunft dieser Schauplatz nicht mehr wird sein können. (Gleich darauf spracht er von der) …
großen Auseinandersetzung zwischen dem Westen und dem Osten …, die sich ankündigt.
Die Seherin Erna Stieglitz (1894-1975) sagte über den 3. Weltkrieg17:
Der Stand der Technik öffnet zum ersten Mal die Möglichkeit, die ganze Welt von einem
Machtzentrum aus zu beherrschen. Während im Westen Bequemlichkeit und Weichheit,
Wohlstand und Luxus obenan stehen, bereitet sich der Osten vor, erzieht zur Entbehrung,
stählt seine Völker, sorgt für Nachwuchs und Waffen …
In einem Sommer, wahrscheinlich im Monat Juli … erfolgt der Angriff aus dem Osten auf die
Süd-und Nordflanke, auf die Türkei, auf Griechenland, auf Jugoslawien und auf
Skandinavien. Gegen Ende Juli stoßen die östlichen Angriffskeile blitzartig gegen Westeuropa
vor. Anfang August werden die eingedrungenen (östlichen) Panzerarmeen in Mittelfrankreich, vermutlich um Lyon, und wenig später bei Ulm18 vernichtet.
15

GA 207, 23. 9. 21, S. 28, Ausgabe 1972
GA 209, 24. 12. 21, S. 136, Ausgabe 1982
17
http://www.kommherrjesus.de/kommherrjesus/endzeit/visionen/erna-stieglitz
18
Hierzu ganz „frisch“ (27. 1. 2012): Ulm. Das Bundeswehrkommando in Ulm wird zu einem multinational
besetzten Hauptquartier umgebaut. Es soll Einsätze von EU und Nato koordinieren …
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Kommando-fuer-Krisenfaelle;art4306,1311697
16

5
Mitte August greifen russische Eliteeinheiten Alaska an. In Europa kommt es zum Abwurf
einer radioaktiv strahlenden "gelben Wand"19. Prag wird zerstört. Ungefähr um dieselbe Zeit
werden die Panzereinheiten des Nordkeils in Westfalen eingekesselt und fast völlig
aufgerieben. Die Russen sind in Westeuropa in die Verteidigung gedrängt. Als Rache erfolgt
der atomare Gegenschlag gegen alle Städte der USA. Gleichzeitig schlagen die USA atomar
zurück. Weite Teile Russlands und die letzten Raketensilos werden zerstört …
Im September gibt es den letzten verzweifelten Versuch russischer Unterseebooteinheiten,
Europa atomar zu verwüsten. Bei diesem Angriff werden viele französische und deutsche
Städte in ein Flammenmeer verwandelt …

(Call of Duty – Modern Warfare 3 … spielt sich u.a. auch in der New Yorker Wall Street ab.)

Von den aus Süden heraufkommenden, entscheidend eingreifenden Truppen ist in den ältesten
Prophezeiungen schon die Rede. Während die Schlacht bei Lyon das Schicksal Frankreichs
wendet, erfüllt sich in der Schlacht bei Ulm das Schicksal Bayerns und Österreichs. Die dritte
und größte Schlacht, diejenige in Westfalen20, bestimmt das Schicksal ganz Europas.
Die nach Europa eingedrungenen östlichen Verbände werden durch eine westliche
Blitzaktion von ihren Nachschubbasen abgeschnitten. Im Rücken der vorgedrungenen Armeen
des Ostens wird ein "gelber“ Vorhang heruntergelassen (vgl.o.). Ob es sich um eine
radioaktive Strahlenwand handelt? Man kann es sich nicht anders erklären, da es über diese
Wand hinweg kein Vor und Zurück mehr gibt, außer durch den Tod hindurch. Erst gegen
Ende dieses verhältnismäßig kurzen Krieges kommt es zum Duell mit Atomwaffen. Und
schließlich zum totalen atomaren Krieg. Seine verheerenden Auswirkungen entziehen sich
jeder Beschreibung. …
(Fortsetzung folgt.)
19

In Call of Duty – Modern Warfare 3 kommt Nervengas zum Einsatz: … Am Ende der Szene sieht man aus
Sicht eines Touristen, wie das Gas in London freigesetzt wird. Man erfährt, dass zeitgleich in vielen anderen
europäischen Großstädten Anschläge mit Nervengas stattfanden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty:_Modern_Warfare_3
Alois Irlmaier spricht vom … giftigen Rauch, der die Menschen massenweise hinraffen wird.
http://www.ureader.de/msg/162760532.aspx
20
Alois Irlmaier sagte: Bei Aachen ist die größte Schlacht der Weltgeschichte.
http://www.ureader.de/msg/162760532.aspx

