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Rudolf Steiner: "Denn unsere Erde ist nicht mehr in Entwickelung, und es wäre längst so, daß kein Mensch sie
heute mehr, vielleicht auch keine Tiere - die Tiere vielleicht - bewohnen könnten, wenn ihr nicht fortwährend
Auffrischungskräfte geistig-seelischer Art durch die Menschenleiber zukämen. Daß die Erde heute noch ein für
Menschen bewohnbarer Weltenort ist, das ist dem Umstände verdankt, daß ihr fortwährend Menschenleiber
mitgeteilt werden. Diese frischen die Erdenkräfte immer wiederum auf. Seit der Mitte der atlantischen Zeit ist
die Erde bereits im Verdorren … Daraus können Sie erkennen, daß der Mensch auf der einen Seite, wie ich
Ihnen erzählt habe, die inneren Kräfte des Planeten in sich wirksam hat, die Kräfte der Atmosphäre. Aber er
gibt wiederum geistig-seelische Kräfte an die Erde zurück, er versorgt auch die Erde mit geistig-seelischen
Kräften. Er trägt, indem er geboren wird, die geistig-seelischen Kräfte aus dem geistigen Weltenall in die Erde
herein, braucht sie so lange, als er sie nötig hat, bis zu seinem Tode, übergibt sie dann in Formkräften der Erde
und ist so der Mitbauer der zukünftigen Erde."
(GA 191, 5. 10. 1919, S. 61/62, Ausgabe 1989)

Herwig Duschek, 21. 1. 2019
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2967. Artikel zu den Zeitereignissen

Zum "Economist"-Cover für 2019 (5)
Wie Russland (Putin) durch die Shanghai Cooperation Organisation2in Verbindung mit Chi-

(Ausschnitt aus Gesamtbild, in https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-366_World-in-2019.pdf)
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Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).
(Anti-Nato) Siehe Artikel 461 (S. 2-4), 462 (S. 3-5) und 505 (S. 3/4), 826 (S. 5)

2
na steht, so auch die USA (Trump) über anglo-amerikanische Logenwesen mit GB (Bulldogge). Der chinesische Panda tritt aggressiv auf, genauso wie die englische Bulldogge.
Im 3. Weltkrieg wird China über die Beringstraße/Alaska die USA angreifen3 – der zornige
Blick des Panda dürfte in diese Richtung gehen. Russland wird dann Europa, vor allen Dingen
Deutschland mit Krieg überziehen – Putins Gestalt erscheint bedrohlich im Hintergrund von
Europa. Ob der 3. Weltkrieg 2019 kommt, steht in den Sternen. Auf jeden Fall laufen die
Vorbereitungen dafür auch 2019.

Die Nasa-Sonde New Horizons (s.o., s.u.) erscheint mit ihrer "Kanonenöffnung", als ob sie
auf den Hinterkopf von Donald Trump zielen würde. Der Text in Spiegelschrift4 lautet: New
Horizons to Ultimate Thule. Das dürfte einerseits mit dem sogenannten "Reiseziel" der NasaSonde (s.u.) zusammenhängen und andererseits eine Hommage an den Gründer der ThuleGesellschaft, Rudolf von Sebottendorf (Freimaurer)5 sein. Die Logen-Thule-Gesellschaft war
die Kaderschmiede für Adolf Hitler und die Nationalsozialisten.6 Und mit der "Nazi-Keule"
wird heute immer noch kräftig geschwungen …

(Die Nasa-Sonde New Horizons steuert ein neues Ziel an - und das ist mysteriös. 2014 MU69 alias "Ultima
Thule" im Kuipergürtel gibt den Forschern schon länger Rätsel auf.7)
(Fortsetzung folgt.)
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Siehe unter Dritter Weltkrieg in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
Leonardo da Vinci, der in dem Economist-Cover immer wieder auftaucht, schrieb oft in Spiegelschrift.
5
Siehe Artikel 227 (S. 2/3) und 284 (S. 2)
6
Siehe Artikel 227 (S. 2/3)
7
https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/New-Horizons-besucht-mysterioeses-Objekt-UltimaThule-id53007331.html
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