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2176. Artikel zu den Zeitereignissen

Donald Trump und die 7.
apokalyptische Posaune (2)
Weniger beachtet beim gestrigen 9. 11. ist die Tatsache, daß die gewissenlose Hillary Clinton1 0,2% mehr Stimmen erhielt, als der "Sieger" Donald Trump (s.u.2). Das liegt an dem

System der Wahlmänner, und: bei der Präsidentenwahl gilt allerdings das Winner-takes-allPrinzip – wer die Mehrheit in einem Bundestaat erreicht, gewinnt alle Wahlmänner. In der
Geschichte der USA war es vor 2016 erst vier Mal zu einem derartigen Szenario gekommen,
zuletzt beim Sieg von George W. Bush über Al Gore im Jahr 2000.3
So überraschend kam Trumps "Triumpf" nicht, denn die in "hellsichtigen" Simpsons4 hatten
schon vor 16 Jahren Trumps Präsidentschaft vorausgesagt (s.u.5):
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Siehe Artikel 2153 (S. 10). Und: Cathy O´Brien beschreibt in Tranceformation Amerikas: … Halls Frau führte
mich (Cathy O´Brien) weg und schloss mich in ein abgelegenes Schlafzimmer ein. Nach einer unbestimmten Zeit
hörte ich, wie sie mit Hillary (Clinton) in der Gästevilla telefonierte. Dann fuhr sie mich durch die Dunkelheit
den Berg hinauf, um Hillary zu besuchen. Obwohl ich Hillary schon zuvor kennen gelernt hatte, hatten wir uns
sehr wenig zu sagen – besonders, da ich immer noch von den Foltern, die ich im CIA-Nahtod-Trauma-Zentrum
in Lampe durchgemacht hatte, betäubt und in Trance gewesen war. Hillary wusste, dass ich eine mindkontrollierte Sklavin war, und nahm dies, wie Bill Clinton, einfach im Vorübergehen als einen „normalen" Teil
des Lebens in der Politik an. Hillary lag, vollständig angezogen, ausgestreckt auf dem Bett und schlief, als Halls
Frau und ich ankamen … Halls Frau befahl mir, meine Kleider auszuziehen, während Hillary zuschaute. „Ist sie
sauber?" fragte Hillary und meinte damit: seuchenfrei. „Natürlich, sie gehört Byrd", antwortete Halls Frau. Sie
setzte die Unterhaltung fort, als ob ich nicht dabei wäre. „Und ich hörte Houston etwas über sie sagen, dass sie
ein Präsidenten-Modell sei, was zur Hölle das auch bedeuten soll." „Das heißt, sie ist sauber", sagte Hillary
sachlich, während sie aufstand … Halls Frau strich das Bell glatt und wies mich an, meine Verstümmelung zu
zeigen. Hillary rief aus: „Gott!" und begann sofort oralen Sex mit mir. Offensichtlich erregt durch die Schnitzerei in meiner Scheide stand Hillary auf und schälte sich schnell aus ihren hausmütterchen-mäßigen
Nylonhöschen und Strumpfhosen. Trotz eines langen Tages in der heißen Sonne keuchte sie ungehemmt: „Iss
mich, oh, Gott, iss mich jetzt". Ich hatte keine andere Wahl, als ihren Befehlen nachzukommen, und Bill Halls
Frau rührte sich nicht von der Stelle, um mir bei dieser unangenehmen Aufgabe beizustehen. Hillary hatte
wieder angefangen, meine grauenhafte Verstümmelung zu untersuchen und oralen Sex mit mir zu machen, als
Bill Clinton hereinkam. Hillary hob ihren Kopf und fragte: „Wie war's?" Clinton schien völlig unbeeindruckt
von dem, was er hier vorfand, warf seine Jacke auf einen Stuhl und sagte: „Es ist jetzt offiziell. Ich bin erschöpft.
Ich geh' ins Bett." Auf Befehl zog ich meine Kleider an, und Halls Frau fuhr mich zurück, hinunter zum
Herrenhaus, wo Houston auf mich wartete …(S. 263-265, Mosquito 2005)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentschaftswahl_in_den_Vereinigten_Staaten_2016
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http://home.1und1.de/magazine/politik/wahlen/us-wahl/us-wahl-2016-donald-trump-praesident-usa-news-liveticker-32002730
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Siehe Artikel 583 (S. 3)
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… Die Macher der US-Zeichentrickserie "Die Simpsons" haben vor 16 Jahren hellseherische
Fähigkeiten bewiesen. In der im Jahr 2000 in den USA ausgestrahlten Folge "Barts Blick in
die Zukunft" hat der am Mittwoch frisch gewählte US-Präsident Donald Trump seine fiktive
Amtszeit gerade beendet …
Wir leben in der Zeit der 7. apokalyptische Posaune,6 wir leben aber auch – und das ist das
eigentliche Problem unserer Zeit – in einer gewissermaßen "vorgezogenen" 7. Kulturepoche,
der amerikanischen, die ursprünglich erst ab 5733 n. Chr. stattfinden sollte.7
Die Ursachen dafür liegen in der Vernichtung des deutschen Kulturimpulses innerhalb
Mitteleuropas8 (bis 1945), weil die westeuropäischen Freimaurer-Geheimgesellschaften (u.a.9)
den deutsch-mitteleuropäischen Kulturimpuls ausschalten wollten . 10 Damit wurde der
russische Kulturimpuls, der durch die "Bolschewismus-Impfung"11 sehr beeinträchtigt wurde,
hinfällig,12 bzw. „umgebogen“, denn ohne Entfaltung des deutschen Kulturimpulses innerhalb
Mitteleuropas wird es keinen regulären russischen Kulturzeitraum geben.
Der amerikanische Kulturimpuls, der ein dekadenter Impuls ist, wurde „herangezogen“, um
ihn an den englischen13 zu „koppeln“, sodass die englisch-amerikanische „Elite“ die Welt in
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http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/9402720/als-die-simpsons-trumps-praesidentschaftvoraussagten.html
6
Siehe Artikel 2175 (S. 2)
7
http://anthrowiki.at/Kulturepochen
8
Der deutsche Kulturimpuls lebt in der Gralsmacht weiter (siehe unter "Gralsmacht" in
http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/)
9
Im wesentlichen die Geheime Weltmacht (siehe C.C. Stein, Die Geheime Weltmacht, Hohenrain 2001. Siehe
auch entsprechende Kapitel in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-inapokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/
10
Rudolf Steiner, GA 174a, 18. 3. 1916, S. 109/110, Ausgabe 1982. (Siehe auch Kapitel VII.3. in
http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolfsteiners/
11
Siehe Artikel 224 (S. 3-5)
12
Er sollte zwischen 3573-5733 n. Chr. stattfinden
13
Die 5. nachatlantische Kulturepoche (ursprünglich 1413-3573 n. Chr.) sollte eine deutsch-englische sein.
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den kulturellen Abgrund hinein regieren und den 3. Weltkrieg (Zivilisationsuntergang)
garantieren kann.
Der Zivilisationsuntergang sollte ursprünglich erst am Ende der 7. (amerikanischen)
Kulturepoche (bis 7893 n. Chr.) stattfinden,14 aber die größte Macht Sorats-666 konnte sich,
insbesondere ab 193315 ungehindert entfalten, und die "Quintessenz" der 7. (amerikanischen)
Kulturepoche in die Gegenwart "hereinziehen".
Vor dem Zivilisationsuntergang16 (3. Weltkrieg), der aber kein Weltuntergang sein wird – die
Kulturauferstehung wird durch die Gralsmacht im pazifischen Raum erfolgen 17 – muß der
"Messias" (s.u.), der inkarnierte Ahriman,18 öffentlich auftreten. Danach19 gibt es nichts mehr
zu verführen.
Wolfgang Eggert (s.u., li.) hat im "messianistischen Zahlenkontext" ("7", "17", usw.) einige
Dinge zusammengetragen:

DER DRITTE WELTKRIEG IST GEPLANT... und 2017 die Weltherrschaft!20
Entscheidend wird aber sein, wann der "Messias" (Ahriman) definitiv öffentlich auftreten
wird.
(Fortsetzung folgt.)
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"Krieg aller gegen alle" http://anthrowiki.at/Amerikanische_Kultur
Rudolf Steiner: Man müßte im Sinne des Apokalyptikers sagen: Ehe denn der ätherische Christus von den
Menschen in der richtigen Weise erfaßt werden kann, muß die Menschheit erst fertig werden mit der Begegnung
des Tieres, das 1933 aufsteigt. – Das ist apokalyptisch gesprochen (GA 346, 20. 9. 1924, S. 239/240, Ausgabe
1995).
16
Siehe unter "Dritter Weltkrieg" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ (Man
beachte den geänderten Zeitpunkt)
17
Siehe unter "Goldenes Zeitalter" (pazifische Kultur/Gralsmacht) in: ebenda (Man beachte den geänderten
Zeitpunkt.)
18
Siehe unter "Ahriman (Inkarnation)" in: ebenda. (Man beachte den geänderten Zeitpunkt.)
19
Man berücksichtige die Dreitägige Finsternis, die den ca. dreimonatigen Dritter Weltkrieg beenden wird. Siehe
unter "Dreitägige Finsternis": in: ebenda. (Man beachte den geänderten Zeitpunkt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=N_8egCYky9g
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