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Rudolf Steiner: "Und solche Ruhe und Sicherheit wirken auch auf das ganze menschliche Wesen zurück. Der
innere Mensch wächst dadurch. Und mit ihm wachsen jene inneren Fähigkeiten, welche zu den höheren
Erkenntnissen führen. Denn durch seine in dieser Richtung gemachten Fortschritte gelangt der Geheimschüler
allmählich dahin, daß er selbst bestimmt, wie die Eindrücke der Außenweit auf ihn einwirken dürfen. Er hört z.
B. ein Wort, durch das ein anderer ihn verletzen oder ärgern will. Vor seiner Geheimschülerschaft wäre er auch
verletzt worden oder hätte sich geärgert. Da er nun den Pfad der Geheimschülerschaft betreten hat, ist er
imstande, dem Worte seinen verletzenden oder ärgerlichen Stachel zu nehmen, bevor es den Weg zu seinem
Innern gefunden hat."
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, GA 10, S. 34/35, Ausgabe 1992
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1660. Artikel zu den Zeitereignissen
Weitere Themen: "Scientology": Geschichte & Arbeitsmethoden (Teil 35: Jo Conrad –
"Bewusst.TV" – ITCCS-Propaganda – Betrüger Arndt Endriss) (S. 3-5)

J. S. Bach unter dem Bodhisattva-Aspekt (33)
Bodhisattvas – Moses – "Brennender Dornbusch"– J. S. Bach: "Komm, Jesu, komm", BWV 229 (SE-31)

Rudolf Steiner sagte weiter 1 über den Bodhisattva Moses: 2 Was wir also heute als das
wichtigste Element für das Kulturleben betrachten, hat seinen ersten Impuls durch Moses
erhalten, daher das Fortwirken-Fühlen des Impulses des Moses noch in unserer eigenen
Seelenkraft. Das intellektualistische Denken, das Wirken in Verstand und Vernunft war es,
was dem Moses gegeben war. Ihm aber war es noch in ganz besonderer Weise gegeben. Denn
alles, was später in seiner besonderen Eigenart auftreten soll, muß vorher in der Eigenart der
alten Zeiten gegeben werden. Hier liegt nun eine wunderbare Tatsache vor uns ausgebreitet.
Was die spätere Menschheit dem Moses verdankt, ist die Kraft, Vernunft und Intellekt zu
entfalten, aus dem Ich~Bewußtsein heraus im vollen Wachzustande intellektuell über die Welt
zu denken, über die Welt sich intellektuell aufzuklären. Dem Moses mußte das Bewußtsein von

Moses vor dem "brennenden Dornbusch"

der Intellektualität so gegeben
werden, daß in ihm selber das
intellektuelle Bewußtsein noch auf
die Art der alten Hellseher aufleuchtete. Das heißt also: Moses
hatte zwar den ersten intellektualistischen Impuls, aber bei ihm
war er noch ein Hellsehen. Bei ihm
war er der erste der neuen und der
letzte der alten Impulse. Was die
spätere Menschheit außerhalb des

Hellsehens hatte, das hatte er innerhalb desselben. Die Erkenntnis für die reine Vernunft und
den Verstand war ihm gegeben, indem seine Seele in hellseherische Zustände durch den
Einfluß versetzt wurde, den er bei dem midianitischen Priester (Jethro) erhalten hatte, so zum
Beispiel bei dem Erlebnis vor dem «brennenden Dornbusch» (s.o.), der aber in solchem
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Feuer erglühte, daß er nicht dabei verbrannte. Da offenbarte sich in neuer Art der
Weltengeist (Christus) vor Moses, wie er sich für die hellseherische Erkenntnis der Ägypter
nicht hatte zu erkennen geben können … Und das Bild, das uns grandios in der Bibel mit dem
«brennenden Dornbusch» entgegengestellt wird, erkennt jeder, der zu einem geistigen
Erkennen aufrückt, als etwas wieder, wodurch man hineinsieht in eine geistige Welt. So
begreifen wir, wie das, was dem Moses auf hellseherische Art gegeben werden mußte, ein
neues Bewußtsein von dem Weltengeiste sein mußte, der die Welt durchwebt und durchlebt.
Während die früheren Völker zu der Mehrheit der Weltenkräfte so aufgeschaut haben, daß
diese in die menschliche Seele in der Weise hereinwirken, daß die einzelnen Seelenkräfte
nicht eine Einheit, sondern eine Mannigfaltigkeit darstellen, und die Menschenseele nur ihr
Schauplatz ist – so sollte Moses nun einen solchen Weltengeist erkennen, der sich nicht bloß
für eine einzelne Seelenkraft offenbart, der nicht neben Geistern gleichen Wertes steht, die in
andere Seelenkräfte hereinwirken; sondern jenen Weltengeist sollte Moses erkennen, der sich
nur offenbaren kann im … allerheiligsten Mittelpunkte des Seelenlebens, der sich nur auslebt
in dem Ich selber, wo die menschliche Seele sich ihres Zentrums bewußt wird. Wenn die
menschliche Seele fühlt, daß sie in dem Ich so in dem Weben und Leben des Geistigen steht,
wie die Völker einst gefühlt haben, daß sie mit ihrem Wesen in den geistigen Weltenkräften
stehen, dann fühlt die Seele, was sich dem Moses zuerst durch hellseherisches Erkennen
offenbarte und was als der Weltengrund beachtet werden sollte, von dem die Völker durch
Moses den Impuls bekamen, und den man mit dem Verstande, der die Erscheinungen der Welt
kombiniert, begreifen kann als das, was als eine Einheitlichkeit der Welt zugrunde liegt.
Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-31) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs ist
die Motette Komm, Jesu, komm' (BWV 229, vor 1735, Text: Paul Thymich [1656-1694])

J.S. Bach: Motet BWV 229 Komm, Jesu, komm' - Vocalconsort Berlin3
1. Choral:
Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde,
die Kraft verschwindt je mehr und mehr,
ich sehne mich nach deinem Frieden;
der saure Weg wird mir zu schwer!
Komm, komm, ich will mich dir ergeben,
du bist der rechte Weg,
die Wahrheit und das Leben.
(Man achte u.a. auf den Stimmungswechsel zwischen … zu schwer! und Komm, komm [2:38/2:39])
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https://www.youtube.com/watch?v=mJospfuv5po

2. Arie:
Drum schließ ich mich in deine Hände
und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende,
ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
weil Jesus ist und bleibt
der wahre Weg zum Leben.
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"Scientology": Geschichte & Arbeitsmethoden (Teil 35)
Der Betrüger Arndt Endriss sagte weiter in der ITCCS-Werbeveranstaltung bei Jo Conrads
Bewusst.TV4 (ab 24:39): … Es ist eine gute Frage, ob die öffentliche (italienische) Polizei
mithelfen würde; die Haftbefehle liegen vor, die Päpste sind allesamt verurteilt, auf
Völkerrecht, auf Common Law begründet. Es liegen zivile Haftbefehle vor. Jede zivile
Regierung dürfte mit diesem Befehl einfordern, geltend machen.

Tribunal gegen skandalöse rituelle Kindermorde der Eliten (ITCCS)|Bewusst.TV9.14
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Arndt Endriss täuscht vor, daß zivile Haftbefehle eingefordert werden könnten. Jeder kann,
soviel er will, irgendwelche nutzlose zivile Haftbefehle – von mir aus auf Völkerrecht oder
auf Common Law beruhend – ausstellen. Darüber lacht jeder Polizist. Angenommen, ITCCS
würde einen Polizisten überzeugen, einen Kindermörder auf Grund eines ITCCS-Haftbefehls
zu verhaften, so würde sich der Polizist strafbar machen. Selbst eine offiziell zivile Regierung
kann nicht – unter Umgehung der staatlich eingesetzten Judikative (Rechtsprechung) – einen
zivilen Haftbefehl durch die Exekutive (ausführenden Gewalt, Polizei, u.a.) einfordern.
Arndt Endriss phantasiert weiter (ab 25:06): … Es gab 2013 neun italienische Politiker, die
die Zusammenarbeit mit ITCCS begründet haben … (welche bitte schön?)
(Ab 28:26): Ich bin mit dem ITTCCS seit einem halben Jahr in Zusammenarbeit … Die
Deutschland-Tour hätte eigentlich der Kevin Annett machen wollen, die zurückgerufen
wurde – aus Sicherheitsgründen – … Das hat wiederum mit diesen Vorfällen vom 15. August
(2014) zu tun, da dieser "Neunte Zirkel" da jetzt wirklich "hochging" und einer sich bereit
erklärt hat, jetzt auszusagen, ist es eine enorme Gefahr für diese etablierten Kreise und
Logen. Einen Tag später nur starben drei Familienmitglieder … des Papstes ("Franziskus")
… bei einem Autounfall in Argentinien, seiner Heimat6 und die Informanten des (ITCCS-)
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Gerichts haben gesagt, daß das eigentlich ein klares Warnzeichen ist an den Papst, jetzt in
diesem Augenblick zu schweigen, oder möglichst auch zurückzutreten. Und kurz darauf hatte
er auch dann seinen Rücktritt erklärt.
(Jo Conrad:) Dass es Papst-Rücktritte (Mehrzahl!) gab, das gab es vorher fast nie … und
jetzt gibt es möglicherweise zwei.
Na bitte – Papst Franziskus (alias Jorge Mario Bergoglio7) erklärte definitiv nicht seinen
Rücktritt nach dem Autounfall seiner Verwandten in Argentinien in der Nacht zum Dienstag, den 19. August 20148 (also nicht … einen Tag nach dem 15. August). Wie schon nach
dem Ratzinger-Rücktritt, 9 versucht ITCCS (Arndt Endriss) den Autounfall der BergoglioVerwandten in die ITCCS-Betrugsmasche einzubinden – und "schießt damit ein Eigentor"
(weil Papst Bergoglio definitiv nicht seinen Rücktritt erklärt hat). Zu den angeblichen …
Vorfällen vom 15. August (s.o.): siehe Artikel 1655 (S. 7). Zu dem angeblichen … "Neunten
Zirkel": siehe Artikel 1659 (S. 4). Arndt Endriss mystifiziert den Verbrecher Kevin Annett10
zum "bedrohten Heiligen", der angeblich seine Deutschland-Tour … aus Sicherheitsgründen … abgesagt hätte (s.o., s.u.).
(Jo Conrad sagte anschließend:) Nochmal, wie
gehst Du damit um, Du bist im Grunde nicht
ganz ungefährdet oder jeder, der sich damit
beschäftigt. Denn das ist natürlich ein ganz
heißes Eisen, aber weil ihr natürlich gut
vernetzt seid und Material habt und das
belegen könnt, fühlst Du Dich da sicher, wie ist
das für ein Gefühl.
(Arndt Endress:) Ich würde sagen, ich bin sicherer wie Kevin Annett. Er bekommt Morddrohungen. Er ist wirklich auf der Liste der
Mafia, deswegen ist er nicht nach Europa
gekommen.
(Arndt Endress, ab 37:15:) Es existieren Common-Law-Gerichte in annähernd 9 Ländern.
Nachweise, Adressen, Namen, e-mails, usw.? Nachdem ich die ITCCS-Internetseiten von 6
Ländern11 untersucht hatte, stieß ich immer wieder auf folgende (funktionierende) Links:
www.itccs.org
http://hiddennolonger.com/
http://kevinannett.com/
http://bbsradio.com/radiofreekanata
… und nachfolgende e-mail-Adressen:
thecommonl@gmail.com
itccscentral@gmail.com
republicofkanat@gmail.com
Also: keine Adressen, Namen, diverse Telefonnummern in den Ländern vor Ort. Es scheint
sich zu bestätigen, daß ITTCS, wie eine Internetseite schreibt,12 so etwas, wie ein … EinMann-Blog ist. Natürlich hat der Verbrecher Kevin Annett (s.o.) ein paar Helfer (wie Arndt
Endress), aber offensichtlich auch ein Netzwerk hinter sich. Jo Conrad dürfte Teil dieses
Netzwerkes sein, weil er die ganzen Behauptungen, bzw. Lügen von Arndt Endress
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"absegnet" und nicht kritisch hinterfragt. Warum sonst sollte Jo Conrad den Betrüger Arndt
Endress in Bewusst.TV auftreten lassen und sich der Gefahr aussetzen, als ein Komplize des
ITCCS-Betrugs bezichtigt zu werden?
Ich gehe davon aus, daß Jo Conrad, ebenso wie andere, Befehle von den Lenkern des
Netzwerkes erhält (und schließlich auch von ihnen finanziert wird), mit dem Ziel, das
Bewusstsein der Zeitgenossen zu vernebeln.
Es sei daran erinnert, daß Jo Conrad sowohl beim Scientology-Freund Ivo Sasek 13 (als
Referent) aufgetreten ist,14 als auch beim Scientologen Michael Hinze (alias Kent) schreibt.15
(Jo Conrad sagte noch ab 43:48:) Du hast es teilweise in einem Beispiel aus Kanada gesagt,
daß, wenn sie (die Kindermörder- und Schänder) konfrontiert werden von den (ITCCS)Sheriffs, festgenommen werden, daß sie dann auch bereit sind, auszusagen und vielleicht
dann auch vielleicht ein milderes Urteil zu bekommen …
Es ist geradezu unvorstellbar, daß diese gewissenlosen Kindermörder- und Schänder
plötzlich beim Auftauchen von angeblichen (ITCCS-)Sheriffs „lammfromm“ werden, sich
abführen lassen und bereitwillig aussagen …
Am Ende des Videos sagte Jo Conrad noch: Unser Aufruf an die Zuschauer: wer sich da
berufen fühlt, kann sich wenden an: ITCCS.org …

Danke für Ihren Beitrag
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