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Rudolf Steiner: "Von diesem Christus Jesus sprechen viele. Von dem tiefen Sinn zu sprechen, den die ganze
Menschheitsentwickelung der Erde durch das Mysterium von Golgatha hat, will einen die Theologie der
heutigen Zeit sogar verhindern. Natürlich hat sich dasjenige, was durch das Mysterium von Golgatha geschehen
soll, erst langsam und allmählich ausgelebt. Und so recht intensiv kommt das erst in diesem Jahrhundert zum
Vorschein. In den alten Zeiten waren immer noch alte Erbgüter vorhanden aus den Zeiten, wo die Menschen
atavistisches inneres Leben hatten, das von Spiritualität durchsetzt war. Daß der Mensch die Spiritualität sich
erwerben muß, wenn er sie haben will, das tritt erst in unserer Zeit auf. Daher treten in unserer Zeit, und
eigentlich erst vom Jahre 1879 ab, ganz bestimmte Erscheinungen auf. Heute sind sie, weil das äußere
Anschauen so grob geworden ist, eigentlich nur klar ersichtlich, wenn man den Seelenblick wendet hinein in
das Reich, das der Mensch betritt, wenn er durch die Pforte des Todes tritt. Denn in anderer Weise kommen die
Seelen, die vor dem Jahre 1879 geboren sind, in der geistigen Welt an, wenn sie durch den Tod gehen, als alle
die Seelen ankommen werden, die nach dem Jahre 1879 geboren sind. Es ist dieses ein tief einschneidendes
Ereignis, um das es sich da handelt."
(GA 178, 13. 11. 1917, S. 107/108, Ausgabe 1980)

Herwig Duschek, 4. 8. 2018
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2798. Artikel zu den Zeitereignissen

Fußball-Weltmeisterschaft 2018:
Chip-Mind-Control-Manipulationen (13)
(Ich bekam folgenden Hinweis zu den Artikeln 2788-2794: Griechischer Verteidigungsminister: Wegen NATO
durfte unsere Armee nicht helfen.1 Kein Wunder, denn Gladio ist die Geheimarmee der NATO …)

Zu dem argentinischen Torwart-Faupax2 ist noch zu erwähnen, daß der Mann die Nummer 23
trägt und der Torschütze Rebic die Nummer 183:

Argentinien - Kroatien 0:3 (0:0) - Die Highlights I FIFA WM 2018 - ZDF4

Argentinien, der Vizeweltmeister von 2014 mit seinem Weltfußballer Lionel Messi schafft es
noch nicht einmal,5 den Ball wenige Meter vor dem kroatischen Tor ins Netz zu befördern.

1

https://deutsch.rt.com/europa/73913-griechischer-verteidigungsminister-wegen-nato-durfte-armee-nicht-helfen/
Siehe Artikel 2797 (S. 3-5)
3
Die 23 steht für die 11, die 18 hat die Qs 9; 9/11. Natürlich steht die 18 auch für die 666.
4
https://www.youtube.com/watch?v=2lOjJs273OA&t=60s
5
Man berücksichtige den Hintergrund: siehe Artikel 1497 (S. 3-6)
2

2
Der Argentinier Higuain gibt einen Pass zu Armani. Diesem fällt, wenige Meter vor dem
kroatischen Tor, fällt nichts besser ein, als den Ball – völlig harmlos – vor die Füße des
Torwarts zu kicken:
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(Fortsetzung folgt.)

