1
Rudolf Steiner: "Im Grunde genommen ist alles verlorene Zeit, was heute nicht aus dem Impulse der
Initiationsweisheit heraus gewollt wird. Denn alle Kraft, die man auf anderes Wollen verwendet, hält im
Grunde genommen nur auf, weil man sich zufrieden gibt mit solchem Willenssurrogat. Statt Zeit und Kraft in
dieser Weise zu verschwenden, sollte man alles, was man an Zeit und Kraft hat, anwenden, um den Impuls der
Initiationsweisheit in die verschiedenen Zweige des Erkennens und Lebens hineinzutragen."
(GA 198, 2. 7. 1920, S. 148, Ausgabe 1984)
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2566. Artikel zu den Zeitereignissen

12. 12.: Die größte Gasexplosion
in der Geschichte Österreichs (5)
Eines der Hinweise, ob nun ein okkultes Verbrechen vorliegt, sind die Zahlen, wie z.B. auch
der oder die Altersangaben. So ist es im wesentlichen auch nicht verwunderlich, daß es heißt:1

Neben der Tatsache, daß die Explosion in einem Anlagenbereich stattfand, der "zufällig" zuvor von den anderen Leitungen isoliert wurde (und es deshalb auch möglich gewesen ist, den
Gas-Transit bald wieder aufzunehmen), 2 ist "zufällig" ein 32-jähriger TÜV-Mitarbeiter mit
der Abnahme eines neuen Anlagenteiles beschäftigt, als das Ding hochging. Er kam dabei
ums Leben.
Bekanntlich sind die Logen-"Brüder" sehr gut vernetzt und wenn ein Logen-"Oberbruder" in
Verbindung mit Gladio den Befehl für einen Terroranschlag (– offensichtlich gedacht als
"bombastische Eröffnung" des Chanukka-Festes3 –) gibt, dann haben die Logen-"Brüder" und
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https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/gasexplosion-untersuchungen-zur-ursache-laufen/301.896.719
Siehe Artikel 2565 (S. 2)
3
Siehe Artikel 2563 und 2565 (S. 3-6)
2

2
"Insider" innerhalb des TÜVs und der Gas Connect Austria (GCA) 4 zu organisieren, daß
(z.B.) ein 32-jähriger TÜV-Mitarbeiter die Abnahme an einem bestimmen Anlagenteil zu
vollziehen hat, und zwar an einem bestimmten Tag (12. 12.) und zu einer bestimmten Urzeit.
Der "erwählte" TÜV-Mitarbeiter soll gewissermaßen "geopfert" werden.5 Die Altersangabe
ist – neben anderen Hinweisen, wie der Beginn des Chanukka-Festes – für die Logen"Brüder" weltweit sozusagen die "Duftnote", daß hier die Logen am Werke waren.
Schnitt. Ich komme auf die Frage zurück, 6 wo genau die Explosion stattfand. Im nachfolgenden Video wird der Bereich gezeigt, wo die Explosion erfolgte:

Baumgarten einen Tag nach Explosion-Aktuell in Österreich | Mi, 13.12.20177

(Ausschnitt von Bild oben. Der rote Pfeil zeigt auf eine Stelle, wo das Erdreich aufgerissen ist [vgl.u.])

Vergleicht man den Ausschnitt mit den zwei Bildern in Artikel in Artikel 2565 (S. 3), dann ist
4

Meines Wissens wird jeder erfolgreiche Firmeninhaber (auch Rechtsanwalt, usw.) aufgefordert, in eines der
Logen-Organisationen, wie Freimaurerlogen, Lions oder Rotarier einzutreten. Entspricht man dieser
Aufforderung nicht, bleiben die Aufträge (usw.) aus. Nun sind die "Brüder" in den untersten Stufen der LogenPyramide eigentlich harmlos und durchaus idealistisch orientiert. Die Geheime Weltmacht besteht aus drei
Säulen: Freimaurer, Katholizismus-Jesuitismus und Talmud-Zionismus (siehe unter den entsprechenden
Begriffen in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ ["Freimaurer" = "Skull & Bones"])
5
Siehe Artikel 12 (S. 1-4) und 13 (S. 1/2).
6
Siehe Artikel 2565 (S. 2/3.
7
https://www.youtube.com/watch?v=krHT93WNGJ0

3

(Das linke Bild ist das obere Bild aus Artikel 2565, S. 3. Es ist eine Teleobjektivaufnahme, deswegen erscheint
das Rohrsystem wie "zusammengedrängt". Die gelben Rohre sind von der Explosionsstelle weiter entfernt [s.u.].
Das rechte Bild ist das untere Bild aus Artikel 2565, S. 3.)

(Das weiße Rechteck entspricht ungefähr den gelben Rechteck in dem Bild auf S. 2.
http://tvthek.orf.at/topic/Chronik/13869252/ZIB-24/13957012/Toter-bei-Gasexplosion-in-Baumgarten/14194830)

deutlich, daß es sich um den Explosionsbereich handeln muß.
Natürlich stellt sich die Frage: hängt diese Geheimniskrämerei (– keine Skizzen, keine genaue
Beschreibung, wo was konkret passiert ist, kein Bild, wie der Anlagenbereich vor der
Explosion aussah, usw. –) damit zusammen, daß man etwas zu verbergen hat. Hinzu kommt:
Alle Beteiligten werkten fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch wenn etliche
Schaulustige den abgelegenen Weg wählten, um einen Blick auf die Unglücksstelle zu
erhaschen – der westliche Teil, in dem es zur Detonation kam und in dem sich ein riesiger
Explosionskrater8 gebildet hatte, wurde mit Zäunen und Sichtschutz abgesperrt.
Ich kann bisher nur nachfolgende Bilder von google zeigen, um einen Eindruck zu vermitteln,
wie der Bereich vor der Explosion ausgesehen haben könnte:

8

Das ist etwas übertrieben.
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(Gesamte Anlage: siehe Bild auf S. 5. "Krater" – s. auch oben – ist dem Text aus dem unteren Bild entnommen.)

(http://www.fr.de/panorama/explosion-in-oesterreich-gasleitungen-gehen-wieder-in-betrieb-a-1406432)

(An der Unfallstelle klaffe ein riesiger Krater.9)
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https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/explosion-gas-fliesst-wieder-in-richtung-italien/301.945.863
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(Fortsetzung folgt.)
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