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3. Mai 2015: Anthroposophie & J.S. Bach (4)
Tagesseminar mit Herwig Duschek in Satyagraha (Stuttgart) zum Thema:

Was sagt die Anthroposophie zu
Goethes Naturwissenschaft?1
Musikalischer Rahmen: Johann Sebastian Bach unter dem Bodhisattva-Aspekt (Teil 7)
Zu Beginn: gemeinsame Eurythmie (ca. 15. Minuten)

Herwig Duschek, 19. 4. 2015
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1682. Artikel zu den Zeitereignissen

Nachtrag Artikelserie Zum Germanwings-"Absturz"2(2)
Rapper "Haftbefehl" – Annette Kurschus: "Unbegreiflich" – Joachim Gaucks "Stern" – Satanismus

Ich bekam den Hinweis, daß
der Rapper Haftbefehl die
offizielle Version des Germanwings-"Absturzes" in einem
Song "vorhersagte" (s.li.): …
Copilot, Suizid.
Vorwissen? Der Rapper Haftbefehl prophezeite den Absturz der
3
Germanwings-Maschine vor neun Monaten! (ab 1:17)

Dies kann man auch nachprüfen (s.u.).

Haftbefehl feat. Capo - Julius Cesar (Offizielles Video)4 (ab 1:28)
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http://www.gralsmacht.eu/termine/
Siehe Artikel 1665-1678 und 1681
3
https://www.youtube.com/watch?v=kDRwLXATqgs
4
https://www.youtube.com/watch?v=X48HQ_FdL_E
2
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Kommen wir zum "Trauerspiel" im Kölner Dom (17. 4. 2015) zurück (ZDF5):
… Und immer wieder ist es ein Wort, das geflüstert, geraunt und genannt wird zwischen den
gewaltigen Säulen des Doms, ein Wort, das diese Katastrophe für immer prägen wird:
(Annette Kurschus, s.u.:) "Unbegreiflich. Das Unbegreifliche muß ausgehalten werden.
Familien, Häuser und Nachbarschaften, Schulen, Dörfer und Städte, ein ganzes Land, ja
mehr als nur ein Land rücken zusammen im Aushalten-Müssen und im Begreifen-Wollen.
Menschen reichen einander die Hände, tun das wenige, das getan werden kann. Kein Mensch,
auch kein Luftfahrtexperte, kein Psychologe, auch keine Bischöfin, kein Kardinal, kein
Mensch kann eine (Begreifens-)Brücke schlagen über den Abgrund,6 der da aufgerissen ist
zwischen mir und dem Leben, zwischen mir und der Welt und in mir selbst … "

Natürlich ist die offizielle Version von Flug 4U9525 … "unbegreiflich" – wenn man keine
Fragen hat und seinen logischen Verstand nicht einsetzt …
Joachim Gauck verkündete noch einmal die verlogene "Sündenbock"-Version (s. u.) und wies
auf einen … Stern hin, dessen Form wir – nach Sarah und "Schindlers Liste" 7 – erahnen
können (ZDF8):
"…Vielleicht ist es ja das, was uns so erschreckt hat: die Sinnlosigkeit des Geschehens. Wir
sind konfrontiert mit einer verstörenden Vernichtungstat. Da ist keine Antwort zu finden auf
die Frage: warum so viele Menschen durch den Entschluß eines Einzelnen in den Tod gehen
mußten. Wir wissen nicht, wie es im Innern des Co-Piloten ausgesehen hat, der sich und 149
anderen das Leben nahm … Ich wünsche uns einen Stern, der uns sicher und klar leitet durch
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http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/sendung-verpasst#/beitrag/video/2386212/ZDFspezial-Tagder-Trauer
6
Vgl. offizielle Stelle des Germanwings-"Absturzes" (s. u.a. Artikel 1668)
7
Siehe Artikel 1681 (S. 3)
8
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/sendung-verpasst#/beitrag/video/2386212/ZDFspezial-Tagder-Trauer
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die Dunkelheiten unseres Lebens, der uns begleitet und uns leitet und uns sagt: <Du bist nicht
allein.>9"
2015 sollten die Feiern zum 60-jährigen Firmen-Jubiläum (der Lufthansa) stattfinden – die
Feiern wurden abgesagt.
Passend zum Thema "rituelle Opfer" (16-jährige Mädchen [werden] … in einer Hochzeitszeremonie die Braut Satans)10 wurde eine Weile das Satanskreuz einer Schülerin11 präsentiert:

Germanwings-Absturz: Schweigeminute für die Opfer12 (Schweizer Blick)
(Fortsetzung folgt.)
9

"Big Brother is watching you" … (Georg Orwell, 1984)
Siehe Artikel 1681 (S. 3)
11
Offensichtlich war das abgesprochen (Berthold-Brecht-Gymnasium in Bonn).
12
https://www.youtube.com/watch?v=lAUhZIRrPck (Hinweis bekam ich.)
10

