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Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem 
Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.1 
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Rudolf Steiner: "Wenn man die Seelenkonfiguration des heutigen Menschen nimmt und nur diese kennt, so 
kann man sich eigentlich gar keine Vorstellung machen, was in der Seele eines solchen Menschen lebte, der vor 
dem 8. vorchristlichen Jahrhundert gelebt hat. Diese Menschen waren so, daß sie noch einen lebendigen 
Zusammenhang hatten mit ihrer vorhergehenden Inkarnation. Wenn sie nicht gerade zu den hebräischen 
Sprachstämmen gehörten - da war es etwas anders -, aber wenn sie zu dem weiten Kreise der sogenannten 
heidnischen Völker gehörten, so war es so, daß dasjenige, was sie in ihrer Seele erlebten, durchaus für sie das 
Ergebnis war vorhergehender Inkarnationen, vorhergehender Erdenleben, und daß ihnen deutlich bewußt war, 
daß, was sie in ihrer Seele erlebten, das spirituelle Erlebnis geistiger Welten war …."  
                                                                                 (GA 191, 12. 10. 1919, S. 107-109, Ausgabe 1989) 
 
Herwig Duschek, 23. 1. 2019        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

2969. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Zum "Economist"-Cover für 2019 (6) 
 

 
(Ausschnitt aus Gesamtbild, in https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-366_World-in-2019.pdf) 

 

 

Die Nasa-Sonde New Horizons erscheint mit ihrer 
"Kanonenöffnung", als ob sie auf den Hinterkopf von 
Donald Trump zielen würde (s. Artikel 2967, S. 2), –
so erscheint auch die lange Nase Pinocchios (s. 
Artikel 2947, S. 3) hinter Putins Kopf (s.o.). Beide 
Politiker sind angehalten, die Vorbereitungen für den 
3. Weltkrieg (s. Artikel 2967) zu intensivieren. 
 
Leonardos Männerkopfstudie (s.li., Ausschnitt aus 
dem Gesamtbild, s.u.) ist spiegelverkehrt und 
verfälscht (s.o.): er hört nichts (fehlendes Ohr), ge-
nauso wie Leonardos verfälschter vitruvianische 

                                                 
1 Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  
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(Männerkopf-Studie2) 

Mensch nichts sieht, bzw. erkennt.3 
 
Über der verfälschten Männerkopfstudie 
steht im "Economist"-Cover für 2019 in 
Spiegelschrift Facial recognition, zu 
Deutsch "Gesichtserkennung" (s.o.). 
Auch diese wird 2019 weiter ausgebaut. 
Der Artikel (s.u.) ist übrigens vom 12.6. 
2017. 
 
Die oberste Linie der verfälschten Män-
nerkopfstudie ist nicht horizontal, wie im 
Original (s.li.), sondern geneigt. Die 
Verlängerung der Linie trifft auf das obe-
re rechte Ecke von Trumps "Gesichtser-
kennungs"-Rechteck (s.o.). Die Trump-
Show ist genauso "maßgeschneidert", 4  
wie vieles andere.  
 
Am letzten Samstag (19.1.) fand z.B. die 
2. Demonstration gegen Dieselfahrverbot 
in Stuttgart statt.5  Das Dieselfahrverbot 
seit 1.1.2019 ist ebenso unsinnig, wie das 
Bahnprojekt Stuttgart 21.6 (Über die Hin-
tergründe hatte ich bereits 2010 geschrie-
ben, ebda). Heute kam selbst in den 

         
(https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/gesichtserkennung-im-supermarkt-id17040331.html) 

                                                 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#Anatomische_Studien 
3 Siehe Artikel 2947 (S. 2) 
4 Siehe Artikel 2175 - 2180 
5 https://www.european-news-agency.de/politik/2_demonstration_gegen_dieselfahrverbot_in_stuttgart-73304/ 
6 Siehe Artikel 396-408 
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Staatssendern die Meldung:7 Hundert Lungenärzte bezweifeln den Nutzen geltender Stickstoff-
Grenzwerte. Der ADAC fordert deshalb von der EU-Kommission eine Überprüfung der Vor-
gaben. Das Bundesumweltministerium verteidigt die Grenzwerte. Doch bleiben … die Grenz-
werte bis auf weiteres rechtlich bindend, 8  – und damit das Stuttgarter Dieselfahrverbot. 
Warum nun dieser "links-grüne Ökoterrorismus"? Antwort: die (Gladio) "Strategie der 
Spannung".  
Wer hätte schon 2014 gedacht, daß ab September 2015 Menschenmassen illegal ins Land 
einreisen dürfen, wenn sie nur das Wort Asyl über die Lippen bringen, wer hätte schon 2015 
gedacht, daß ab 1.1.2019 tatsächlich kein Diesel-PKW (Euronorm I-IV) mehr in die 
Umweltzone Stuttgart fahren darf? Programm ist eben Programm. 
Im übrigen wird auf letzteres Thema indirekt auch im "Economist"-Cover 2019 hingewiesen.9 
 

 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Fuji_(Vulkan)) 
 

Die oberste Linie der verfälschten Männerkopfstudie geht in der Verlängerung direkt über Ja-
pans heiligen Berg, den Fuji, ein Vulkan. Der letzte bekannte Ausbruch ereignete sich in der 
Edo-Zeit am 16. Dezember 1707 und dauerte etwa zwei Wochen.10 Ist da was in 2019 geplant? 
 
Links neben Putin steht in Spiegelschrift: Putins pipelines. Hierzu vom 14.1.:11 US-Botschaf-
ter Richard Grenell droht deutschen Firmen unverhohlen mit Strafen wegen des Baus von 
Nord Stream 2. Berlin hält an der Gaspipeline fest. Der Hintergrund der US-Aggression ist, 
daß die USA ihr Flüssiggas in Deutschland/Europa verkaufen möchten (ebda).12 
 
Rechts neben der englische Bulldogge steht in Spiegelschrift: Britain beyond Brexit ("Britan-
nien nach dem Brexit"). Auch der Brexit und das damit verbundene "Affentheater" gehört 
zum Programm,13 – damit die Menschen immer recht beschäftigt sind …  
 
                                                                                                                                                       (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
7 https://www.tagesschau.de/inland/stickstoff-grenzwerte-reaktionen-101.html 
8 Ebenda 
9 Siehe Artikel 2951 (S. 1/2) 
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Fuji_(Vulkan) 
11 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/richard-grenell-und-nord-stream-2-darum-bekaempft-us-
botschafter-die-pipeline-a-1247942.html 
12 Siehe auch die Artikelserie 12. 12.: Die größte Gasexplosion in der Geschichte Österreichs (Art. 2562-2578) 
13 Siehe Artikel 2039, 2043 und 2044 


