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2051. Artikel zu den Zeitereignissen
Kommentar zur Fußball-EM:

„Hände-Hoch“ für "Schweini"
– oder: der "Tag der 7"
Wie schon bei Boateng1 am 2. 7. 20162 gingen plötzlich – ohne ersichtlichen Grund – beim
Mann mit der "7", Mannschaftskapitän Schweinsteiger, im gestrigen EM-Länderspiel (7. 7.
163) die Arme hoch (s.u.4).

Und wie es der "Zufall"5 so wollte, kam, was kommen musste: der von dem Franzosen (in
blau) geköpfte Ball sprang auf die "Schweinis"6 Hand (s.u.). Das wäre erst einmal nicht so ein
Problem gewesen – doch "leider" spielte sich das "Mißgeschick" im eigenen Strafraum ab.
Das heißt: Elfmeter. Dieser wurde von dem Franzosen Griezmann verwandelt – dreimal darf
man raten, welche Nummer Griezmann hat?
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Siehe Artikel 2046
Hinweis bekam ich: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zog am 02.07.2016 (Qs = 18) mit einem 1:1
während der regulären Spielzeit (Özil schoss das 1:0 in der 65. Minute) bzw. 6:5 Toren im Elfmeterschießen und
einem Gesamtergebnis von 7:6 ins Halbfinale gegen Frankreich ein, welches am 07.07.2016 (Qs = 23) und
damit am elften Jahrestag von "7/7" in Marseille ausgetragen wird …
3
Qs = 7
4
http://www.bild.de/sport/fussball/em-2016/frankreich-haut-deutschland-raus-46011086.bild.html
5
Siehe unter "Fußball-Weltmeisterschaft 2010 und 2014" in
http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
6
Spitzname von Schweinsteiger
2
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(Der Ball springt an Schweinsteigers Hand. Man beachte die Farbkombination der Strümpfe, bzw. des Schuhs …)

Tagesschau.de schreibt: 7 Am 31. Januar dieses Jahres hat Deutschland sensationell den
Handball-Europameistertitel gewonnen. Die Fußballer werden nicht nachziehen – auch
deshalb, weil sie einmal zu oft Handball gespielt haben.

(Man sieht:8 alle anderen haben die Arme unten – außer Schweinsteiger)

Der andere "Handballer", der berühmte Boateng (s.o., s.u.) mußte um 1:01 verletzt den Platz
verlassen. Wurde er gefoult? Nein, er hatte sich selbst verletzt: Boateng hat sich ohne Einfluß
des Gegners am Oberschenkel verletzt. Mustafi ersetzt ihn …
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http://www.sportschau.de/uefaeuro2016/spielbericht-deutschland-frankreich-100.html
http://www.sportschau.de/uefaeuro2016/spielbericht-deutschland-frankreich-100.html
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Dieses Spiel stand unter keinem guten Stern. Symptomatisch, das Abwehr-Boss Boateng verletzt vom Platz humpelte (61.).9
Neben "Handballspielen", also das "Verwechseln" der Sportart, folgt nun das "Verwechseln"
der eigenen mit den gegnerischen Spielern: Der Ball wird Kimmich zugespielt (s.u.). Dieser

gibt den Ball weiter an den Franzosen Pogba (s.u.). 7110 Minuten sind rum, Ballverlust von
Kimmich im eigenen Strafraum an Pogba. Und der narrt Mustafi.11 Mustafi war für Boateng
eingewechselt worden, der sich selbst verletzt hatte (s.o.).
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http://www.bild.de/sport/fussball/em-2016/frankreich-haut-deutschland-raus-46011086.bild.html
gespiegelt 17 (s.o.)
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Pogba trickst Mustafi aus und flankt nach innen. Der "deutsche" Torhüter Manuel Neuer
erreicht den Ball mit der Hand und lenkt ihn weiter zu dem Franzosen Griezmann. Dieser
schiebt den Ball durch Neuers Füße ins Tor (s.u.). Neuer auf den Fuß von Griezmann, 6.
Turniertor von ihm.12
Der Name Neuer deutet die Zahl neun an. Das erste Tor fiel in der 45. Minute (Elfmeter, s.o.),
das zweite in der 72. Minute 13 – beide ergeben in der Quersumme jeweils neun,
zusammengezählt 18:6 (s.o.) = 666.
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http://www.sportschau.de/uefaeuro2016/spielbericht-deutschland-frankreich-100.html
http://www.sportschau.de/uefaeuro2016/spielbericht-deutschland-frankreich-100.htm
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http://www.bild.de/sport/fussball/em-2016/frankreich-haut-deutschland-raus-46011086.bild.html
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(Neuer zu Griezmann vor die Füße … )

6
Die Rückennummer des doppelten Torschützen Griezmann ist – wie kann es anders sein? –
die "7" (s.o.). Das 2:0 erfolgte exakt in der 72. Minute: Qs der Zahlen = 11.
Das 0:2 gegen Gastgeber Frankreich in Marseille war die bitterste Niederlage seit Langem.
Weil wir anfangs besser waren und es verdient gehabt hätten, am Sonntag im Finale von
Paris zu stehen. Doch die Hand unseres Kapitäns änderte alles … Diesmal hatte das
Schicksal seine Hand im Spiel... 14
Die "Hand im Spiel" steht symbolträchtig für die "Logen-Hand".15
Im Namen Griezmann steckt das französische Wort gris = "grau". Im Deutschen kennen wir
das Wort "griesgrämig". Griezmann ist der "Graumann" – im übertragenem Sinne, derjenige,
der die "Deutschen" das "Grauen lehrte" (siehe im Video unten).
Man bedenke die Situation in Frankreich: Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarktreform, massive
Proteste, Chaos, dazu kommen die staatsterroristischen Anschläge vom 7./8. 1. 201516 und
vom 13./14. 11. 2015.17
Eigentlich verständlich, daß "man" die Franzosen – nach so viel "Peitsche" – etwas am
"Zuckerbrot" naschen läßt (s.u.18)…
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http://www.bild.de/sport/fussball/em-2016/frankreich-haut-deutschland-raus-46011086.bild.html
Siehe Anmerkung 5
16
Siehe Artikel 1622-1641
17
Siehe Artikel 1820-1841
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http://www.n-tv.de/mediathek/videos/sport/Bei-deutschen-Fans-fliessen-nach-dem-EM-Aus-Traenenarticle18150486.html
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