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Rudolf Steiner: „Solange es noch in der Anthroposophischen Gesellschaft selber Usus ist, immer wieder Mitleid
zu haben mit der Lüge, so lange kommen wir nicht vorwärts.“
GA 205, 17. 7. 1921, S. 242, Ausgabe 1987
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1452. Artikel zu den Zeitereignissen

Zur Geistesgeschichte
der Musik (237)

(Ich schließe an Art. 1451 an.)

Richard Wagner – „Parsifal“ – 1. Aufzug, Gralsgebiet – Parsifal : „Das weiß ich nicht“ – Herzeleide
(Nachtrag zum Artikel 1451 [S. 1], Schlammlawine in Afghanistan: siehe S. 3/4. +++ Dies scheint nun der
Logen-Plan hinter der Ukraine-Krim-Krise1 zu sein:2 Die Ukraine taumelt in den Bürgerkrieg3)

(Ab 5:00,4 Gurnemanz:5)
„Wo bist du her?“
(Parsifal:)
„Das weiß ich nicht.“
(Gurnemanz:)
„Wer ist dein Vater?“
(Parsifal:)
„Das weiß ich nicht.“
(Gurnemanz:)
„Wer sandte dich dieses Weges?“
(Parsifal:)
„Das weiß ich nicht.“
(Gurnemanz:)
Dein Name denn?
(Ab 0:006, Parsifal:)
„Ich hatte viele,
doch weiß ich ihrer keinen mehr.“
(Gurnemanz:)
„Das weißt du alles nicht?“
(für sich) „So dumm wie den
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Siehe Artikelserie 1401-1421
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.heftige-gefechte-in-der-ukraine-die-ukraine-taumelt-in-denbuergerkrieg.68245937-b2b7-4e5e-994d-b9bdd77cf93a.html (2. 5. 2014, 23:47)
3
Vgl. Artikel 1436 (S. 5)
4
http://www.youtube.com/watch?v=J-ficVEXW-k&list=PLEGKOC7mvop_A6suus_L-E8Ma8X2g4duX Part 7
5
http://www.richard-wagner-werkstatt.com/texte/?W=Parsifal/
6
http://www.youtube.com/watch?v=XlflrmF7mBc&list=PLEGKOC7mvop_A6suus_L-E8Ma8X2g4duX Part 8
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erfand bisher ich Kundry nur.“ –
(Zu den Knappen, deren sich immer mehr versammelt haben.)
„Jetzt geht!
Versäumt den König im Bade nicht! –
Helft!“
(… Schließlich bleiben Gurnemanz, Parsifal und – abseits – Kundry allein zurück.)
„Nun sag'! Nichts weißt du,
was ich dich frage:
jetzt meld', was du weißt;
denn etwas mußt du doch wissen.“

(Parsifal:)
„Ich hab' eine Mutter;
Herzeleide sie heißt:
im Wald und auf wilder Aue
waren wir heim.“
(Gurnemanz:)
„Wer gab dir den Bogen?“
(Parsifal:)
„Den schuf ich mir selbst, vom Forst
die wilden Adler wegzuscheuchen.“
(Gurnemanz:)
„Doch adelig scheinst du selbst
und hochgeboren:
warum nicht ließ deine Mutter
bessere Waffen dich lehren?“
(Fortsetzung folgt.)
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Nachtrag zum Artikel 1451 (S. 1) „Schlammlawine in Afghanistan“
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Gelbe Striche: ungefähre Konturen des Bergabbruchs auf das Dorf Ab-e-Barik (s.u.) – verursacht von Gladio„Brüdern“ durch elektro-magnetische Wellen („Earth-Control“, siehe Artikel 93, S. 1-3).
(Offiziell: 8 ) Rettungskräfte haben nach der
Schlammlawine in der nordostafghanischen
Provinz Badachschan die Leichen von 260
Menschen geborgen. Insgesamt würden noch
mehr als 21009 Menschen weiter vermisst, sagte
der Vizegouverneur der Provinz, Gul Ahmad
Bedar. Die Behörden befürchten, dass sie unter
der Schlammlawine begraben und ums Leben
gekommen sind …
Das CIA-Presseorgan gibt den „Link“ zu einem
anderen okkulten Verbrechen in Afghanistan: 10 … Im Februar 2010 starben mehr als
170 11 Menschen am Salang Pass (3800 12
Meter).
Siehe hierzu Artikel 211 und 212.
Obendrein heuchelte der „Hampelmann“-US-Präsident Barack Obama, indem er … den Opfern sein Beileid aus
(-sprach) … „Auch wenn unser Krieg dort in diesem Jahr zu Ende geht, bleibt unsere (Nicht-)Verantwortung für
Afghanistan und dessen Volk bestehen."13
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http://www.bild.de/news/ausland/schlamm-lawine/hunderte-vermisste-nach-schlammlawine-in-afghanistan35795586.bild.html (2. 5. 2014, 18:50)
8
http://www.tagesschau.de/ausland/erdrutsch-afghanistan104.html (3. 5. 2014, 10:11)
9
Qs von 260 und 2100 = 11
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http://www.bild.de/news/ausland/schlamm-lawine/hunderte-vermisste-nach-schlammlawine-in-afghanistan35795586.bild.html (2. 5. 2014, 18:50)
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Qs von 2010 und 170 = 11
12
Qs = 11
13
http://www.tagesschau.de/ausland/erdrutsch-afghanistan104.html (3. 5. 2014, 10:11)
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In den Tagesschau-Nachrichten (3. 5. 2014, 20:00) lügt Jürgen Osterhage:14 Tagelange heftige Regenfälle haben
die Erde aufgeweicht – ein großer Teil des Berges rutsch ab … Man kann im Video deutlich sehen, daß die Erde
staubtrocken ist, daß es also nicht tagelang geregnet hatte und der Bergabbruch einen anderen Grund (s.o.) als
Regen haben muss.
Zudem war der Gladio-Anschlag „wunderbar getimet“:15 … Es war gestern unmittelbar nach dem Freitagsgebet,
als die riesige Schlammlawine ins Dorf stürzte und hunderte Menschen unter sich begrub. Hier am Dorf hatten
sie gerade eine Hochzeit gefeiert, doch das fröhliche Fest endete mit einer Katastrophe … Auch in diesem ZDFVideo ist an mehreren Stellen zu sehen, daß die Erde staubtrocken ist.
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http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts48040.html (3. 5. 2014, 20:00)
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/2147056/ZDF-heuteSendung-vom-03-Mai-2014 (3. 5. 2014, 19:00)
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