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(Fortsetzung von
Artikel 1915, S. 1)

"Klares Denken an die
Wahrheiten des Daseins
Bringt dem Geiste Licht des
Wollens."
Wahrspruchworte, GA 40, S. 204, Ausgabe 1974
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1916. Artikel zu den Zeitereignissen

Zugunfall bei Bad Aibling
- Gladio-Terror? (Teil 8)
Johann Sebastian Bach: Konzert für Oboe nach BWV 1055 (SE-199): S. 7
28. 5. 1945: Zugunglück bei Bad Aibling – "Sündenbock" Fahrdienstleiter – Zahl 17 und das Jahr 2017

Neben "Warngau"1 und "Aitrang"2 gibt es noch einen weiteren Zugunglücks-Bezug:3

Am Dienstagmorgen rasten bei Bad Aibling zwei Züge ungebremst aufeinander. Elf Menschen
starben bei der Tragödie. Jetzt entdeckte ein Lokalpolitiker eine unheimliche Parallele: Auf
derselben Bahnstrecke gab es vor 71 Jahren schon einmal einen schweren Zusammenstoß
zweier Zuge … Zwanzig Tage nach der Kapitulation, am 28. Mai 1945, ratterte in Bayern ein
Militärzug aus Richtung Rosenheim über die Gleise. An Bord befanden sich Soldaten der
besiegten Deutschen Wehrmacht. Es war tiefste Nacht. Niemand bemerkte, dass auf der
eingleisigen Bahnstrecke ein Leerzug aus der Gegenrichtung direkt auf den TruppenTransport zusteuerte. Gegen 23 Uhr kam es zum Frontal-Crash! Fünf Wehrmachts-Soldaten
starben bei dem Zusammenstoß, 21 wurden teils schwer verletzt.
Die Unglücksstelle lag im Streckenabschnitt Kolbermoor-Bad Aibling bei Kilometer 29,5.
Das Unheimliche: Die Unfallstelle vom vergangenen Dienstag liegt nur 800 Meter davon
entfernt, bei Streckenkilometer 30,3! … „Die Unglücksursache liegt darin, dass die Fern1

Siehe Artikel 1906 und 1914 (S. 4/5)
Siehe Artikel 1914
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http://www.bild.de/news/inland/zugunglueck-bad-aibling/zugunglueck-vor-71-jahren-44536428.bild.html 13. 2.
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sprechleitungen und die Fernmeldeleitungen zwischen Bad Aibling und Kolbermoor seit mehr als acht Tagen unterbrochen
waren", heißt es in dem Buch. Daher sei
keine Verständigung zwischen den Bahnhöfen möglich gewesen. Die Zugfahrten seien auf Sicht durchgeführt worden … Zu den
leichter Verletzten zählten offenbar Zugper(Bild mit Kilometeranzeige,4 man acht auf Kläranlage)
sonal sowie der Lokführer eines der Züge …
Die beiden Lokomotiven seien zwar nur leicht beschädigt worden, aber etliche Wagen der
beiden Züge seien entgleist und zum Teil ineinander geschoben worden (s.u.).

(Aus dem handschriftlichen Unfallprotokoll vom 29. Mai 1945: Die Zeichnung der Bahnmeisterei Bad Aibling
zeigt den genauen Streckenverlauf und den Unfallort.5)

Vor 71 Jahren geschah 800 Meter vor der heutigen Unglückstelle ein Zusammenstoß – "Aitrang" (s.o.) war 1971, die gespiegelte Zahl von 71 ist 17, die Quersumme ist 8; alles sehr
merkwürdig. In letzter Zeit taucht häufig – nicht nur beim Flug MH 176 – die Zahl 17 auf. Ich
komme am Ende des Artikels darauf zurück.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnunfall_von_Bad_Aibling
http://www.bild.de/news/inland/zugunglueck-bad-aibling/zugunglueck-vor-71-jahren-44536428.bild.html
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Siehe Artikel 1542 (S. 3/4), 1543 (S. 3/4)
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(Bild aus Video,7 ebenso weitere Bilder)

Schon am selben Tag von "Bad Aibling" (9. 2. 2016) hatten "hellsichtige" Leute den
Fahrdienstleiter als "Sündenbock" ausgemacht:8
Fahrdienstleiter soll für Unfall verantwortlich sein. Die Ursache für das Zugunglück mit zehn
Toten ist angeblich gefunden. Ein Fahrdienstleiter soll einen verhängnisvollen Fehler gemacht haben: Er stellte demnach das automatische Signalsystem ab.
Und am 10. 2. 2016 steht: 9 „Es läuft alles auf den Fahrdienstleiter hinaus." Polizei und
Staatsanwaltschaft wollen sich noch nicht offiziell zur Ursache des Zugunglücks äußern.
Doch ein Defekt scheint ausgeschlossen. Nach Informationen der F.A.Z. konzentrieren sich
die Ermittlungen auf den Fahrdienstleiter. (Unter dem Video steht:) Zugunglück: Hinweise
auf Fehlverhalten des Fahrdienstleiters.
Und nach den Veröffentlichungen der Traunsteiner Staatsanwaltschaft 10 heißt es: 11 Der
Fahrdienstleiter befindet sich, nachdem er am Montag mehrere Stunden vernommen wurde
und ein Geständnis abgelegt hat, unter ärztlicher Beobachtung. Rund um die Uhr. Michael P.
wird geschützt. Vor sich selbst. „Es geht zunächst schlicht ums Überleben der suizidalen
Phase, dann um die Linderung der sehr, sehr langen Depression, die unweigerlich folgen
wird", so der forensische Psychiater und aus großen Strafprozessen bekannte Gutachter
Professor Reinhard Haller zu BILD. Kann man eine so schwere Schuld jemals bewältigen?
„Nein, aber so seltsam es klingt, eine Verurteilung empfinden Täter, die eine solche Last mit
sich tragen, oft als gewisse Erleichterung", sagt Haller, der viele Straftäter … therapeutisch
betreut hat. Michael P. tötete (offiziell) elf Menschen. Ohne Absicht. Fahrlässig …
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Die beiden Staatsanwälte Jürgen Branz und Wolfgang Giese bekamen offensichtlich von dem
Fahrdienstleiter den Eindruck, 12 daß dieser völlig verzweifelt ist, weil er sich nicht erklären
kann, warum er das Ersatzsignals Zs1 gestellt hatte und sich schuldig fühlt, weil er durch sein
Verhalten den Tod und das Leid so vieler Menschen bewirkt hat.
Für die Staatsanwälte und weitere Personen dürften die Äußerungen und das Verhalten des
Fahrdienstleiter überzeugend gewesen sein und sie kamen zum Schluß, daß es sich um …
menschliches Versagen … aber nicht um vorsätzliche Herbeiführung des Zugunglücks
handeln muß …
Selbstverständlich dürfen Polizei und Staatsanwaltschaft einen entscheidenden Faktor nicht
berücksichtigen, weil er unter "Verschwörungstheorie" fällt: Mind-Control.
12

Siehe Artikel 1915 (S. 4/5)
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Mit Mind-Control13 kann das Gehirn jedes Fahrdienstleiters14 so programmiert werden, daß er
das Ersatzsignals Zs1 stellt. Also: Der "Sündenbock" Fahrdienstleiter ist völlig unschuldig. –
Zweifelsohne liegt der Katastrophe von Bad Aibling eine … krimineller Absicht (Bodak)
zugrunde: die der Logen-"Brüder" mit ihrem ausführenden Organ Gladio, 15 – unter der
Maxime "Strategie der Spannung".
Es ist eben nicht so, wie es die Landesbischöfin Susanne Brei-Keßler (s.u.) bei dem BadAibling-Trauergottesdienst formulierte:16 "Es gibt Leid, für das wir keine Ursache ausmachen,
keinen Grund finden. Leid, das wir nur miteinander aushalten, auf das wir aber keine Antwort
geben können."
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Siehe unter “Mind-Control” in: http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
Insofern er nicht (zeitgemäß) spirituell tätig ist.
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Siehe unter “Gladio” in: http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
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(Ein sehr bezeichnendes Bild des Logen-"Bruders" 17 mit Jeans und roten Schuhen: Ministerpräsident Horst
Seehofer besuchte die Unfallstelle. Zuvor hatte er im Rathaus von Bad Aibling mit den Rettungskräften
gesprochen.18)

Ich komme auf die "17" zurück. Wiederholt habe ich darauf hingewiesen, daß, bevor die Endzeit (Dritter Weltkrieg19/ Dreitägige Finsternis 20 ) eintritt, sich der Anti-Christ (Ahriman21 )
offenbaren muß. Im darauffolgenden Sommer dann geht`s los.
Ich bekam den Hinweis von den Ausführungen Pietro Archiatis in seiner Schrift Was ist in
der Welt bloß los?22 Ich gebe die Stellen zum Thema "Offenbarung Ahrimans" wieder:
… Es geschah vor genau hundert Jahren. Man schrieb damals das Jahr 2017, und viele
dachten an die große Revolution von 1917 in Russland. Es war Frühling (2017), als Ahriman
der Herr der Macht und des Materialismus, sich der Welt zu erkennen gab.
Er dachte, seine einmalige Erscheinung in Menschenform so gut vorbereitet zu haben, dass
nicht nur die führenden Eliten, sondern auch das Fußvolk auf der ganzen Erde ihn als den
größten Wohltätet aller Zeiten, der Wohlstand und Fortschritt für alle bringt, begrüßen
würden …
So war es gekommen, das etwa 18 Jahre zuvor, um 1998,23 Millionen Menschen wußten: Jetzt
ist für Ahriman die Stunde der Geburt gekommen.24 Er hat alle Vorkehrungen getroffen, um
ein Maximum an Erfolg und ein Minimum an Durchschautwerden zu erreichen. Diese
Menschen sagten: Wir sind bereit, Mr. Ahriman, du kannst kommen! Wir wollen sehen, was
du wirklich kannst, ob du das Herz des Menschen wahrhaft glücklich machen kannst…. Und
17

Siehe u.a. Artikel 1814 (S. 1/2)
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1998 = 3 x 666
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bereits inkarniert hat.
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ein Mondknoten 25 danach, im Jahre 2017, wusste beinahe die ganze Welt (?) von der
handgeschriebenen Notiz Rudolf Steiners, in der dieser schreibt, dass sich Ahriman etwa 18
Jährig der Welt zu erkennen gibt. Die Notiz war schon lange im Internet für alle zu sehen …
Im Jahre 1998 hat sich die apokalyptische Zahl 666, die Zahl des Tieres, verdreifacht. Bis zu
diesem Jahr musste Ahriman alles getan haben, um seiner einmaligen Verkörperung zum
Erfolg zu verhelfen. Laut Rudolf Steiner ist es ihm vor allem wichtig, die Menschen über seine
Erscheinung in Menschenform im Dunkeln zu halten. Und er darf hoffen: Er hat im Rudolf
Steiner Archiv26 gute Verbündete, die dazu beitragen, dass er nicht durchschaut wird.
Durch sie wird der Menschheit bis heute eine von Rudolf Steiner handgeschriebene Notiz
über das Lebensjahr vorenthalten, in dem Ahriman sich der Welt zu erkennen geben soll.
Nicht vom Rudolf Steiner Archiv, sondern von Genadij Bondarew dürfen die Menschen davon
erfahren: „Und entsprechend einer Eintragung in einem Notizheft Rudolf Steiners wird
Ahriman im Alter von 18 Jahren sich der Welt offenbaren.“ (Bondarew, die Ereignisse in der
Ukraine und ein mögliches Szenario der Zukunft)
Bondarew redet in seinem von ihm zitierten Buch von einer sicheren Quelle, zu der er Zugang
hat: „Von sicherer Quelle ist uns bekannt geworden, dass eines der Notizbücher die Mitteilung enthält, Ahriman würde sich in seiner irdischen Inkarnation in einem Alter von etwa 18
Jahren offenbaren“ (Bondarew, Die Weihnachtstagung. In geänderter Zeitlage).27 Also 2017?
(Ende der Artikelserie Zugunfall bei Bad Aibling - Gladio-Terror?28)

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-199) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs ist
das Konzert für Oboe nach BWV 1055:

Bach: Concerto for oboe d`amore after BWV 1055 | Philippe Pierlot29
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18 Jahre, 7 Monate und 9 Tage http://anthrowiki.at/Mondknoten
Siehe Artikel 1688 (S. 1-3)
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http://bdn-steiner.ru/modules/Books/files/Bondarew_RS_nem.pdf (S. 283)
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Weitere Ausführungen, u.a. auch zur Zahlensymbolik sind noch nicht berücksichtigt.
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