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Herwig Duschek, 21. 5. 2014

www.gralsmacht.eu
www.gralsmacht.com

1467. Artikel zu den Zeitereignissen

Zur Geistesgeschichte
der Musik (252)

(Ich schließe an Art. 1466 an.)

R. Wagner – „Parsifal“ – 2. Aufzug, Klingsors Zauberschloß – Parsifal erinnert sich an Amfortas
(Und die Ukraine spaltet sich, spaltet sich, spaltet sich, spaltet sich … Wie gehen die Separatisten mit ihrer
Opposition um? Siehe S. 4/5)

(Ab 0:00,2 : Parsifal:3)

( … Wieder ringt Parsifal [– vgl. Artikel 1454, S. 2 –] mit Kundry …)
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Amfortas!
Die Wunde! – Die Wunde! –
Sie brennt in meinem Herzen. –
Oh, Klage! Klage!
Furchtbare Klage!
Aus tiefstem Herzen schreit sie mir auf.
Oh! – Oh! –
Elender! –
Jammervollster!
Die Wunde sah' ich bluten: –
nun blutet sie in mir! –
Hier – hier!
Nein! Nein! Nicht die Wunde ist es.
Fließe ihr Blut in Strömen dahin!
Hier! Hier im Herzen der Brand!
Das Sehnen, das furchtbare Sehnen,
das alle Sinne mir faßt und zwingt!
Oh! – Qual der Liebe! –
Wie alles schauert, bebt und zuckt
in sündigem Verlangen! ...
«Erlöse, rette mich
aus schuldbefleckten Händen!»
So rief die Gottesklage
furchtbar laut mir in die Seele.
Und ich? Der Tor, der Feige?
Zu wilden Knabentaten floh' ich hin!
Erlöser! Heiland! Herr der Huld!
Wie büß ich Sünder meine Schuld?“
(Kundry, deren Erstaunen in
leidenschaftliche Bewunderung
übergegangen, sucht
schüchtern sich Parsifal zu nähern)
„Gelobter Held! Entflieh'
dem Wahn!
Blick' auf! Sei hold der Huldin
Nah'n!“
(Ab 0:00,4 Parsifal:)
„Ja, diese Stimme!
So rief sie ihm; –
und diesen Blick,
deutlich erkenn' ich ihn –
auch diesen, der ihm so friedlos lachte.
Die Lippe, – ja – so zuckte sie ihm; –
so neigte sich der Nacken –
so hob sich kühn das Haupt; –
so flatterten lachend die Locken, –
so schlang um den Hals sich der Arm –
so schmeichelte weich die Wange –!
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http://www.youtube.com/watch?v=HX_fzX9j5DM&index=20&list=PLEGKOC7mvop_A6suus_LE8Ma8X2g4duX Part 20
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Mit aller Schmerzen Qual im Bunde,
das Heil der Seele
entküßte ihm der Mund! –
(Parsifal sieht in einer Vision [durch einen Einblick in die Akasha-Chronik], wie Kundry damals Amfortas verführte. 5 Die Folge davon war die Wunde, die Klingsor ihm mit dem Grals-Speer schlug. Die ursächliche
Verschuldung von Amfortas aber war, daß er überhaupt den heiligen Speer aus dem Gralsbereich genommen
hatte und für einen profanen Zweck verwenden wollte.6)

Ha! – Dieser Kuß! –
Verderberin! Weiche von mir!
Ewig – ewig – von mir!“

(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 1450 (S. 1/2)
Siehe Artikel 1450 (S. 1/2)
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Und die Ukraine spaltet sich, spaltet sich, spaltet sich, spaltet sich … Wie gehen die Separatisten mit
ihrer Opposition um?
Li: 7 Ein Autokonvoi, lautes Hupen in
Donezk heute Mittag (20. 5. 2014),
friedlicher Protest gegen die prorussischen Separatisten und ihre
bewaffneten Anhänger. Aufgerufen dazu
hatte der reichste Oligarch in der
Ukraine … Rinat Achmetow …
Die verschlafene Bergarbeiterstadt
Krasnoarmeisk ist eher Kiew-treu (?).
Vor einigen Tagen starben hier zwei
Anwohner durch die Kugeln der neuen
Machthaber im Osten der Ukraine (?8).
Die Mitarbeiter des lokalen Fernsehens
zeigen uns die Bilder: als eine friedliche
Menschenmenge gegen den Aufmarsch
der Schwerbewaffneten protestierte, begannen
diese zunächst, in die Luft zu schießen, und
dann auch auf die Menschen. (?9)
Bilder, die nicht nur hier immer mehr Menschen
wütend machen …
Zurück in Donezk. Separatistenführer Denis
Puschilin 10 hat inzwischen auf Achmetows
Kampfansage reagiert: Wer noch Steuern an
Kiew zahle und nicht an die Volksrepublik,
unterstütze die Faschisten. Puschilin forderte
heute, Großbetriebe zu enteignen. Das zielt auf
Achmetow …

In dem Video heißt es abschließend, daß das „Hupkonzert“ (s.o.) durch wenige pro-russischen jungen
Separatisten mit Schlagstock und Steinen beendet worden sei (?). Auch hier sieht man keine direkte aggressive
Handlung und keine zerbrochenen Fensterscheiben – eine Fälschung?
Ob die hupenden Autofahrer – wahrscheinlich Angestellte in Achmetows Werken – so ganz freiwillig und aus
Überzeugung durch Donezk fuhren, wurde nicht thematisiert …
Zu Rinat Achmetow: Der Stahlmagnat dominiert die Wirtschaft in der rohstoffreichen Region. Sein Bekenntnis
dürfte auch (bzw. vor allem) wirtschaftliche Gründe haben. Sollte der Donbass nicht von Russland annektiert
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http://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-achmetow102.html (20. 5. 2014, 15:42)
Möglicherweise handelt es sich um den Angriff der Nationalgarde vom 11. 5. 2014 (siehe Artikel 1460, S. 3)
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Auf dem Video hört man weder Schüsse, noch sieht man, daß auf Menschen gezielt wurde – eine Fälschung?
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Siehe Artikel 1460 (S. 3/4)
8

5
werden, sich aber weiter der Zentralregierung in Kiew widersetzen, droht ihr die wirtschaftliche Isolation. Das
dürfte den Export von Produkten aus Achmetows Unternehmen erheblich erschweren.11
Den „Stein des Anstoßes“ für die Ukraine-Krise – wir erinnern uns12 – aber „warfen“ CIA, USA, NATO & EU.
Die selbsternannte Volksrepublik Donezk (VRD)
hat eine Nationalisierung in dieser ostukrainischen Region angekündigt.
Am Vorabend hatte der Donezker Kohle- und
Stahlmagnat Rinat Achmetow, Besitzer des
Unternehmens System Capital Management, die
Belegschaften seiner Betriebe aufgerufen, in
einen Warnstreik zu treten, mit dem sie gegen
das Vorgehen der Anhänger der Unabhängigkeit
der Region protestieren sollen.13 Die Leitung der
Bergwerke Metinvest in Mariupol, die zu System
Capital Management gehören, bestätigte bereits,
dass der Betreib die Arbeit täglich um Mittag für
drei Stunden niederlegen wird.
„Im Zusammenhang mit der Weigerung regionaler Oligarchen, Steuern an den Staatshaushalt der VRD
abzuführen (s.o.), wurde beschlossen, mit der Nationalisierung zu beginnen", teilte der Chef des Obersten Rates
der VRD, Denis Puschilin, am Dienstag auf dem Twitter Account der Republik mit. Zuvor war bekannt gegeben
worden, dass die VDR die Eisenbahn Donezk unter ihre Kontrolle gestellt hat.14
Man kann sich momentan nicht vorstellen,
daß wieder Frieden in diesem Land
einkehren wird. Es ist anzunehmen, daß
nach der Wahl am 25. 5. 2014 die Kämpfe
zunehmen werden.
Kiew wird seine Truppen vom Osten der
Ukraine abziehen, erst nachdem die
„illegalen Formationen" die Waffen
gestreckt und alle besetzten Gebäude
geräumt haben … Unterdessen hatte die
selbsternannte „Volksrepublik Donezk" die
Bereitschaft zu einem Dialog mit Kiew
signalisiert. „Aber zuerst sollte Kiew die
Truppen aus dem Osten abziehen …", sagte
der Vizekom-mandeur der Volkswehr in
Donezk, Miroslaw Rudenko.15
Knapp eine Woche vor der vorgezogenen
Präsidentenwahl in der Ukraine hat
Innenminister Arsen Awakow eingestanden, dass in den östlichen Regionen
kein Urnengang möglich ist. „Wir sind uns
darüber im Klaren und wollen niemanden
belügen, dass auf dem riesigen Territorium der Gebiete Donezk und Lugansk
keine ordnungsmäßige Durchführung der
Wahlen mehr möglich ist", sagte Awakow
am Montag in Kiew …16
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http://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-achmetow102.html (20. 5. 2014, 15:42)
Siehe u.a. Artikel 1401-1421
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Man frage sich, was das soll und ob das die Separatisten beeindrucken wird …
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