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Rudolf Steiner: „Alle Unterlassungssünden des Denkens bohren sich gleichsam wie Finsternis in das aus dem
Weltenfühlen einströmende Licht. Und in ähnlicher Weise bohren sich unsere Unterlassungssünden in bezug
auf das Fühlen hinein in die Kräfte unserer Bewegungen, und unsere Unterlassungssünden in bezug auf das
Wollen hemmen die ordnende Tätigkeit des Weltendenkens. Es tritt uns lebendig vor Augen, was unsere Seele
durch ihre bisherige Entwicklung unterlassen hat und was sich wie ein mächtiger Hemmschuh hineinstellt in
den ganzen Fortschritt des Lebens. Was uns höhere Mächte geben, was da an uns arbeitet, was Kraft entwickelt
aus dem Weltenwillen, was Licht entwickelt aus dem Weltenfühlen, was Ordnung und Harmonie entwickelt aus
dem Weltendenken, in das stellt sich hinein dasjenige, was wir selber in unserer ganzen Ohnmacht sind
dadurch, daß wir uns eben bisher nur in dem Maße entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Da stehen
wir vor der rechten Selbsterkenntnis.
Makrokosmos und Mikrokosmos, GA 119, 24. 3. 1910, S. 123. Ausgabe 1988

Herwig Duschek, 21. 8. 2014
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1539. Artikel zu den Zeitereignissen
Tagesschau.de berichtet zwar über die Ermordung von drei Hamas-Mitgliedern durch gezielte israelische
Luftangriffe auf Gaza,1 verliert aber kein Wort über die zivilen Opfer in den letzten 24 Stunden. Desgleichen in
den 20-Uhr-Nachrichten. Die Heute-Nachrichtet berichteten um 19:00, daß neben den drei Hamas-Mitgliedern
auch 20 Zivilisten in Gaza getötet wurden.
(Weitere Themen:) Was alles so läuft: Ebola – WHO – Flug MH17 (AIDS) – IS (ISIS) – Jesiden – Kurden
– Militärische Hilfe für Irak (Teil 8) (S. 3-5)

Zur Geistesgeschichte der Musik (324)
Wolfgang A. Mozart – „Die Zauberflöte“ – 2. Akt, 28. Szene – Papageno – Drei Knaben – Papagena

(Ab 2:22:252) Papageno: 3
(Sieht sich um.)
„Also ist es euer Wille?
Papageno, frisch hinauf!
Ende deinen Lebenslauf!“
(Sieht sich um.)
Nun, ich warte noch, es sei,
Bis man zählet: Eins, zwei, drei.
(Pfeift.)
Eins!
(Sieht sich um, pfeift.)
Zwei!
(Sieht sich um.)
Zwei ist schon vorbei. (Pfeift.)
Drei!
(Sieht sich um.)
Nun, wohlan, es bleibt dabei!
Weil mich nichts zurücke hält,
Gute Nacht, du falsche Welt!“ (Will sich aufhängen.)
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http://www.tagesschau.de/ausland/gaza-421.html (21. 8. 2014, 9:45)
http://www.youtube.com/watch?v=c0cKnC3UvWU Mozart, Die Zauberflöte 1971, Stein, Ustinov
3
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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Die drei Knaben: (fahren herunter)
„Halt ein, o Papageno, und sei klug;
Man lebt nur einmal, dies sei dir genug.“
Papageno:
„Ihr habt gut reden, habt gut scherzen;
Doch brennt' es euch, wie mich im Herzen,
Ihr würdet auch nach Mädchen gehn.“
Die drei Knaben:
„So lasse deine Glöckchen klingen,
Dies wird dein Weibchen zu dir bringen.“
Papageno:
„Ich Narr vergaß der Zauberdinge!
Erklinge, Glockenspiel, erklinge!
(Er schlägt das Glockenspiel.)
Ich muß mein liebes Mädchen sehn.
Klinget, Glöckchen, klinget,
Schafft mein Mädchen her!
Klinget, Glöckchen, klinget!
Bringt mein Weibchen her!“
Die drei Knaben:
„Nun, Papageno, sieh dich um!“
Papageno: (sieht sich um; komisches
Spiel. Papagena umtanzend.)
„Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena!“
Papagena: (Papagno umtanzend)
„Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papageno! “
Papageno: „Bist du mir nun ganz
gegeben?“
Papagena: „Nun bin ich dir ganz
gegeben!“
Papageno: „Nun, so sei mein liebes
Weibchen!“
Papagena: „Nun, so sei mein Herzenstäubchen!“
Beide:
„Welche Freude wird das sein,
Wenn die Götter uns bedenken,
Unsrer Liebe Kinder schenken,
So liebe kleine Kinderlein!“
(Fortsetzung folgt.)
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Was alles so läuft: Ebola – WHO – Flug MH17 (AIDS) – IS (ISIS) – Jesiden – Kurden –
Militärische Hilfe für Irak (Teil 7)
Kurden stehen z.Zt. „hoch im Kurs“. Neben den Peschmerga, den „IS-Kriegsgewinnlern“ im
Irak,4 übernahmen die Kurden einige Zeit zuvor schon in Syrien … aufgrund der Truppenverlagerungen der syrischen Armee ins Landesinnere … die Kontrolle über einige Städte ….
So sollen die Kurden mittlerweile (Stand Dezember 2012) die Städte Ain al-Arab, Amude,
Afrin, al-Qahtaniya, Ra's al-'Ayn, al-Darbasiya, al-Dschawadiya, Mabada, Rumailan, Tall
Tamr und al-Malikiye (Derik) kontrollieren …

(20. 8. 2014: Nach ZDF-Bericht über die Entscheidung für Waffenlieferungen an die Kurden: ZDF-Bericht5
über das Flüchtlingslager Zakho im [noch] irakisch-syrisch-türkischen Grenzgebiet.)

Anfang 2014 (!) wurde
in drei mehrheitlich kurdisch besiedelten Kantonen die Autonomie ausgerufen, diese schlossen
sich unter dem Namen
Rojava (s.li.) zu einem
de facto unabhängigen
Teilstaat zusammen.6
Apropos Syrien: über
die sogenannte „syrische
Opposition“ – sie hat
den seit fast 3 ½ Jahren
andauernden syrischen
Bürgerkrieg mit bisher
mindestens 160 000 ge-
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Siehe Artikel 1538 (S. 3-5)
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/2221742/ZDF-heute-Sendungvom-20-August-2014
6
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurden_in_Syrien#B.C3.BCrgerkrieg_in_Syrien
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töteten Menschen 7 initiiert – redet z.Zt. niemand mehr. Doch nun witterte die „syrische
Opposition“ eine Gelegenheit, sich wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stellen,
indem sie US-Bomben gegen ihre alten Waffengefährten IS (ISIS) einforderten8:
Angesichts der Schreckensherrschaft
der Terrormiliz (IS) rief die syrische
Opposition die USA auf, auch in dem
Bürgerkriegsland Stellungen der
militanten Islamisten zu bombardieren.
Der Feind sei im Irak und in Syrien
derselbe, sagte der Vorsitzende der
Nationalen Syrischen Koalition,
Hadi al-Bahra. am Samstag im
türkischen Istanbul Es dürfe nicht
mit zweierlei Maß gemessen werden,
daher müsse die Lage in Syrien
ähnlich angegangen werden wie in
(Hadi al-Bahra, Chefunterhändler in Genf für die „syrische den irakischen Kurdengebieten.
Oppositionskoalition“, Anfang 2014)

Dabei sind und waren bekanntlich die USA in Syrien die treibende Kraft hinter dem
verheerenden sogenannten „Bürgerkrieg“.9 Und:10
In Syrien ist die Einmischung (der USA) noch perfider (als im Irak): mit noch mehr Waffen
zu versorgende "moderate Rebellengruppen" sollen diesen Job zur Eliminierung der "I.S.Banden" erledigen und den wieder ins Amt gewählten syrischen Präsidenten zu Fall bringen.
Obama forderte Ende Juni 2014 weitere 500 Millionen U.S.-Dollar für das Training der "Syrischen
Opposition" vom U.S.-Kongress. Auf der gemeinsamen
Pressekonferenz
mit
den
U.S.amerikanischen und australischen Verteidigungsund Außenministern vom 12.August 2014 in
Sydney antwortete Chuck Hagel auf die Frage des
Reporters von "Bloomberg News":
"Das ist irakische militärische Ausrüstung. Wir,
das sind die amerikanischen Streitkräfte unter
Führung des C.E.N.T.C.O.M. (s.li.), helfen, dass
die Ausrüstung nach Erbil gelangt.“
(Emblem des CENTCOM, Zentralkommando der Vereinigten Staaten)
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Beobachter schätzen, dass bis Juni 2014 mindestens 160.000 Menschen getötet wurden (ca. 1,5 Millionen
Verletzte). Rund 2,6 Millionen Syrer flohen aus ihrem Land und mehr als 9 Millionen sind innerhalb Syriens auf
der Flucht. http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien
8
http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_70659834/is-kaempfer-toeten-offenbar-700stammesmitglieder-in-syrien.html (17. 8. 2014, 8:31)
9
Siehe Artikel 955 (S. 1), 1054 (S. 3), 1062, 1065, 1072, 1077, 1090, 1113, 1176, 1180, 1196, 1208, 1215, 1260,
1262, 1263, 1270, 1272, 1273, 1453 (immer S. 1, oben).
10
https://www.radio-utopie.de/2014/08/14/u-s-sicht-c-i-a-ist-nun-in-der-pflicht-waffen-direkt-an-kurden-zuliefern-wir-reden-hier-ueber-einen-wert-von-ein-paar-hundert-millionen-dollar
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Erbil/Arbil ist die Hauptstadt und Sitz der Regierung der Autonomen Region Kurdistan im
Irak. Ein kommendes Referendum soll über die Abspaltung vom Irak und für ein
unabhängiges Kurdistan entscheiden. Das Motiv für die Unterstützung des Autonomiechefs
Masoud Barzani (s. Artikel 1537, S. 5) liegt in den reichlich vorhandenen Rohstoffreserven
und der neu verlegten Pipeline in die Türkei. 11 "I.S." fungiert dabei nichts weiter als
hilfreicher konstruierter Faktor. Auf dem Umweg über die U.S.A. sollen auch die
Waffenlieferungen anderer Länder an die autonome kurdische Region unter Umgehung der
Parlamente gesendet werden. Viele Länder stellen Schecks für Waffen zugunsten der U.S.
Regierung aus, die diesen Deal in ihrem Verantwortungsbereich abwickelt.
Zu den Kurden 12 in der Türkei, PKK (s.o.): 13 Die Arbeiterpartei Kurdistans (Eigenbezeichnung: Partiya Karkeren Kurdistan, Abk.: PKK) ist eine kurdische, marxistisch
ausgerichtete Untergrundorganisation mit Ursprung in den kurdischen Siedlungsgebieten
innerhalb der Türkei … Die Organisation (PKK) und ihre Nachfolger werden unter anderem
von der Türkei, der EU und den USA als terroristische Vereinigung eingestuft. (Das kann
man natürlich auch mit der Türkei, EU und den USA machen.) Über die PKK bei uns heißt
es:15 Heroin, Waffen, Immobilien – Die schmutzigen Geschäfte der PKK in Deutschland …
Kurden in Deutschland – die
große Mehrheit von ihnen lebt
in unseren Städten und
Gemeinden unbescholten und
völlig
unauffällig.
Doch
werden – gerade in den Städten – Erpressung, Steuerhinterziehung, Sozialhilfebetrug
und vor allem Drogengeschäfte häufig in einem
Atemzug mit Kurden genannt…
14

(Fortsetzung folgt.)

Der Überfall fand gestern statt.16 Zum heiklen Thema Türkei – Kurden: siehe Artikel 763 (S. 4-6) bis 768.
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Irakische Kurden verkaufen ihr erstes Rohöl auf dem internationalen Markt unter Umgehung der Regierung in
Bagdad -Türkei kauft Öl vom Taq-Taq-Feld und baut Pipeline.
https://www.radio-utopie.de/2013/05/17/syrien-konflikt-kurdische-karte-wird-ausgereizt/ (15. 5. 2013)
12
Natürlich muß immer zwischen der einfachen Bevölkerung und der verbrecherischen „Elite“ (inkl. weiteren
kurdischen Verbrechern) unterschieden werden.
13
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiterpartei_Kurdistans
14
http://www.youtube.com/watch?v=p8fyEJe_z7U
15
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/1999/erste7184.html (5. 8. 1999, 21:00)
16
http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/2014/08/503945/ueberfall-auf-soldaten-barracke-pkk-greifttuerkische-militaer-stellungen-an/ (21. 8. 2014, 11:30)

