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Rudolf Steiner: „Dasjenige, was in jeder Menschenseele als das höhere Ich geboren werden kann, das weist uns
hin auf die Wiedergeburt des göttlichen Ich in der Entwickelung der ganzen Menschheit durch das Ereignis von
Palästina. Wie in jedem einzelnen Menschen das höhere Ich geboren wird, so wird in Palästina das höhere Ich
der ganzen Menschheit, das göttliche Ich geboren, und es wird erhalten und weiter entwickelt in dem, was sich
GA 112, 24. 6. 1909, S. 19/20, Ausgabe 1984
hinter dem Zeichen des Rosenkreuzes verbirgt.“

Herwig Duschek, 12. 7. 2014
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1506. Artikel zu den Zeitereignissen

Zur Geistesgeschichte
der Musik (291)

(Ich schließe an Art. 1505 an.)

Wolfgang Amadeus Mozart – „Die Zauberflöte“ – 1. Aufzug, 9. Szene – Tamino – Papageno – Drei Damen
(Und Israel mordet weiter:1 ca. 120 tote Palästinenser2 +++ „Teile und herrsche“: die von den USA unterstützten
Kurden3 erobern wichtige Ölfelder im Irak. Vermutliche Massaker irakischer Regierungstruppen4 +++ Zur WeltManipulation in Brasilien: Brasilien gegen Deutschland am 8. 7. 2014 [IV], siehe S. 3-10)

(Ab 29:385) Alle:6
„O` so eine Flöte ist mehr als Gold und Kronen wert,
Denn durch sie wird Menschenglück und Zufriedenheit vermehrt.“

1

Siehe auch Artikel 1502 (S. 1), 1503 (S. 1), 1504 (S. 1)
Die Zahl der Todesopfer auf palästinensischer Seite stieg durch die neuen Angriffe insgesamt auf mehr als 120
Menschen. Mehr als die Hälfte aller Todesopfer waren nach Angaben der Vereinten Nationen Zivilisten. Fast
700 Palästinenser wurden bisher verletzt etwa 300 Häuser zerstört. Insgesamt rund 1100 Mal griff die
israelische Armee in den vergangenen Tagen Ziele in dem abgeriegelten Küstenstreifen an.
http://www.tagesschau.de/ausland/hamas-jerusalem-108.html
3
Siehe Artikel 1487 (S. 4/5)
4
Die Regionalregierung von Kurdistan bezeichnete die Besetzung der Ölfelder von Bai Hassan und in der
Machmur-Region als Reaktion auf einen angeblichen Plan des irakischen Ölministeriums, eine neue Pipeline in
dem Gebiet zu sabotieren. Die Mitarbeiter der staatlichen North Oil Company hätten nun die Wahl, mit dem
neuen Management zu kooperieren oder zu verschwinden. Nach Angaben der irakischen Zentralregierung haben
die besetzten Ölfelder eine Förderkapazität von 400.000 Barrel Erdöl pro Tag.
Die Kurden im Nordirak sind seit Langem mit der Zentralregierung zerstritten. Sie werfen Bagdad insbesondere
vor, fällige Überweisungen aus dem Staatshaushalt an ihre Region zurückzuhalten. Da die autonome Region
zum Ärger Bagdads eigenmächtig Öl exportiert, sieht die kurdische Führung in Erbil kaum noch einen Sinn
darin, in einem gemeinsamen Staatsverband zu bleiben. Sie strebt stattdessen einen Volksentscheid über die
Unabhängigkeit ihrer Region an. Zusätzlich zum bisherigen Gebiet beansprucht sie die ölreiche Provinz Kirkuk
sowie Teile anderer nördlicher Provinzen für sich …
Die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch veröffentlichte Zahlen, nach denen Sicherheitskräfte und
regierungsnahe Milizen seit Anfang Juni mindestens 255 Gefangene im Irak getötet haben soll. Fünf der
Massentötungen hätten sich zugetragen, als die Regierungskräfte auf der Flucht vor den vorrückenden
sunnitischen Extremisten waren, erklärte Human Rights Watch. Die große Mehrheit der Getöteten seien
Sunniten gewesen. Die meisten Mitglieder der Sicherheitskräfte sind hingegen Schiiten. Beobachter vermuten
Racheakte für den Tod von Schiiten, die von der Terrormiliz Islamischer Staat umgebracht worden sein sollen.
http://www.tagesschau.de/ausland/maliki-kurden-102.html (11. 7. 2014, 22:29)
5
http://www.youtube.com/watch?v=c0cKnC3UvWU Mozart, Die Zauberflöte 1971, Stein, Ustinov
6
http://www.internetloge.de/arst/zaubertext.pdf (In der Ustinov-Inszenierung ist der Text z.T. etwas verändert
bzw. gekürzt.)
2
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Papageno:
„Nun, ihr schönen Frauenzimmer,
Darf ich – so empfehl ich mich.“
Die drei Damen:
„Dich empfehlen kannst du
immer,
Doch bestimmt die Fürstin dich,
Mit dem Prinzen ohn' Verweilen
Nach Sarastros Burg zu eilen.“
Papageno:
„Nein, dafür bedank ich mich!
Von euch Selbsten hörte ich,
Daß er wie ein Tigertier!
Sicher ließ ohn' alle Gnaden
Mich Sarastro rupfen, braten,
Setzte mich den Hunden für.“
Die drei Damen:
„Dich schützt der Prinz, trau ihm allein!
Dafür sollst du sein Diener sein.“
Papageno: (für sich)
„Daß doch der Prinz beim Teufel wäre!
Mein Leben ist mir lieb;
Am Ende schleicht, bei meiner Ehre,
Er von mir wie ein Dieb.“
Die erste Dame:
(übergibt ihm ein Kästchen mit
einem Glockenspiel)
„Hier nimm dies Kleinod, es ist
dein.“
Papageno:
„Ei, ei! Was mag darinnen sein?“
Die drei Damen:
„Darinnen hörst du Glöckchen
tönen.“
Papageno:
Werd ich sie auch wohl spielen
können?

(Fortsetzung folgt.)
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Zur Welt-Manipulation in Brasilien: Brasilien gegen Deutschland am 8. 7. 2014 (IV)
„Zufällig“ während der Fußball-WM, wo alle Welt nach
Brasilien schaut, wird die
Christus-Statue in Rio de
Janeiro „restauriert“ 7 – damit
alle das Herumtreten auf dem
Christus vor Augen haben.
Offiziell heißt es:8 Die Arbeiten wurden notwendig, als im
Januar9 die Figur von mehreren Blitzeinschlägen getroffen
wurde. Seither die die Statue
aus Stahlbeton an der rechten Hand
beschädigt. Die rechte Hand ist die
Segenshand – von einer Beschädigung derselben ist erst einmal nichts zu sehen. Ein halbes
Jahr nach dem besagten Januar – so lange
braucht „man“ –, gerade dann, als die Touristen zur WM nach Rio strömen … Bild.de 10
ersetzt schon einmal den Christus durch den
Fußballgott (s.re.)

(Li: Wenn, wie behauptet wird, die rechte Hand
beschädigt sei: warum muß man sich Medienwirksam an der rechten Seite [Stelle der Seitenwunde] der Christus-Statue abseilen?)

Wir kommen zur 2. Halbzeit, in diesem sogenannten … Spiel für die Ewigkeit11.
Bild.de:12 Schürrle kam rein, und wie er kam! Die 69. Minute. Lahm, Schürrle – das halbe
Dutzend war voll. Ein historisches Debakel für Brasilien; das 6:0 für die deutsche
Mannschaft … Kneifen Sie sich in den Arm, liebe Fans, beißen sie sich in die Schulter,
versuchen sie, wach zu werden. Sie werden es nicht schaffen, denn sie sind wach. Das hier ist
die Realität, die Wirklichkeit, (eben nicht!13) und die geht weiter.
7

Hinweis bekam ich
http://www.bild.de/ (Video, 10. 7. 2014, 19:41)
9
Janeiro = Januar
10
http://www.bild.de/news/inland/wm-finale/schlagzeilen-dei-wir-nach-dem-finale-sehen-wollen36781844.bild.html
11
http://www.zeit.de/sport/2014-07/joachim-loew-deutschland-brasilien-klose-kroos (Titel)
12
http://www.bild.de/sport/fussball/2014fifaworldcup/22-bra-ger-spielbericht-36174476.bild.html
13
Da die „Spiele“ manipuliert sind …
8
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69. Minute: Die „Deutschen“ spazieren durch die brasilianische Abwehr. Lahm (16) passt den
Ball zu Schürrle (9), der völlig frei zum Schuß kommt (s.u.).

Schürrle (9) wurde in der 58. Minute eingewechselt.14 Genau 11 Minuten später – gut „getimet“ – schießt er (– als … Joker15 –) in der 69. Minute das 6:0.

14
15

http://www.sportschau.de/fifawm2014/nachrichten/spielbericht-brasilien-gegen-deutschland100.html
http://www.bild.de/sport/fussball/2014fifaworldcup/22-bra-ger-spielbericht-36174476.bild.html

5
Wurde bei der letzten Weltmeisterschaft in Südafrika (2010) noch der türkischstämmige
Mesut Özil „hochgehalten“ (der sich dieses Mal eher im Hintergrund hält), treten bei der
WM in Brasilien auffälligerweise (z.T. blonde und blauäugige) viele „rein deutsche Spieler“,
wie Manuel Neuer, Toni Kroos, Philip Lahm, Thomas Müller und André Schürrle,16 (usw.)
in den Vordergrund. – Fehlt nur noch daß (– zu den schon vorgebrachten „altbekannten“ Formulierungen17 –) irgendwo der Satz (oder ähnliches) fällt: „die blonden Bestien sind
wieder da“ …

(André Schürrle nach dem 7:0 in der 79. Minute, 10 Minuten nach seinem ersten Treffer)

Schauen wir uns das 7:0 von Schürrle näher an:

André Schürrle feuert aus dieser Position (ca. 10 m) direkt aufs brasilianische Tor (die rote
Linie [s.u.] dient zur Orientierung).

16
17

Miroslav Klose ist polnischer Abstammung
Siehe Artikel 1502 (S. 8/9), 1504 (S. 4) und 1505 (S. 6)
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7
Man kann feststellen, daß der Ball ungefähr ab hier (s.u.) viel weniger an Höhe zunimmt, als
er eigentlich müsste, und sich passgenau ins linke obere Eck hineinmogelt:

8

Natürlich kommt der brasilianische Torwart – er steht auch unter „Mind-Control“18 – nicht
auf die Idee, einfach in die Luft zu springen, um den Einschuss zu verhindern. Er bleibt wie
„angewurzelt“ stehen …

Nach dem 7:0 wurde dem brasilianischen Weltklasse-„Spieler“ David Luiz ein „Luftkick“ als
ein versuchtes Foul an Müller angekreidet:19
Bei den Brasilianern liegen die Nerven blank. David Luiz … verliert die Kontrolle …
Schauen sie sich diese Attacke an, von David Luiz, dem sind die Nerven durchgegangen.20

18

Siehe Artikel 1497 (S. 3-6). Weitere Manipulations-Beispiele: siehe Artikel 326, 327, 331, 333 (S. 1-3), 1483
(S. 3-7), 1484 (S. 3-7), 1488 (S. 3-9), 1489 (S. 3-9), 1490 (S. 3-11), 1491 (S. 3-7), 1492 (S. 3/4), 1493 (S. 3-6),
1494 (S. 3-6), 1495 (S. 3-10), 1496 (S. 3-6), 1498 (S. 3-11), 1499 (S. 3-8), 1500 (S. 4-10), 1501 (S. 3-5), 1502 (S.
3-9), 1503 (S. 3-6), 1504 (S. 3-5) und 1505 (S. 3-7).
19
Siehe auch Artikel 1503 (S. 6)
20
http://www.sportschau.de/fifawm2014/nachrichten/spielbericht-brasilien-gegen-deutschland100.html
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Man frage sich natürlich, warum in dieser Situation ein talentierter Kicker wie David Luiz (–
wie andere auch –) einfach den Ball nicht trifft (s.u.) …

10

Um es nicht zu vergessen: Brasilien durfte in der letzten Minute (90.) auch mal ein Tor
schießen. Endstand 1:7 – schließlich hatte „Deutschland“ in dieser „Fake“-FußballWeltmeisterschaft bis zu diesem Zeitpunkt genau 17 Tore erzielt …

