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Herwig Duschek, 16. 5. 2009                                            www.gralsmacht.com 
 

 

31. Artikel zu den Zeitereignissen 
 
 
In Gedenken an die Toten, Trauernden und Traumatisierten der okkulten Verbrechen vom 11. 
3. 2009 in Winnenden/Wendlingen, vom 9./10. 4. 2009 in Eislingen und vieler weiterer Orte.  
 
 
888 – „Zivilisationssumpf“ – 666  

 

Ich nehme Bezug auf Artikel 29 und auf die Acht (8). Am 8. 8. 2008 zauberte die Gralsmacht 
diese wunderschöne Lemniskate1 (8). 
 

                                                            
 
Es besteht die Ansicht, dass in der Zahl 888 der kosmische Christus ausgedrückt wird. 
 
In Artikel 30 habe ich kurz über den „Sachsensumpf“ berichtet. Janett Seemann beschrieb in 
einer öffentlichen Videobotschaft2 einem anderen „Sumpf“. Auch sie (– vgl. Richters [a.D.] 
Franz Fahsel3 –) klagt darin den „Rechtsstaat“ an. 
 
Janett Seemanns 4  Videobotschaft ist keineswegs eine Einzelerscheinung. Selbst Fernseh-
berichte behandeln die Themen „ritueller Kindesmissbrauch“ und „Satanismus“ u.a. in 
„Deutschland“5. Man achte in den Videos6 (– die Internetseite hat den bezeichnenden Titel 

                                                 
1 Milkhill, Wiltshire, England. (Diesen Hinweis bekam ich) 
Bilder: franklaumen.de 
 
2 An Angela Merkel (Sommer 2008) 
http://www.youtube.com/watch?v=3IfLXKgQy9A 
und Papst Benedikt XVI. (Sommer 2008) 
http://www.youtube.com/watch?v=i32o9-lU6lo&feature=related 
 
3 Siehe Artikel 30 
 
4 Sie gilt seit Sommer 2008 als verschwunden. Es bleibt zu hoffen, dass es ihr gut geht. 
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Okkulte Aristokratie und ritueller Missbrauch –) auf die Rolle der Staatsanwaltschaft/Polizei 
und auf die Tatsache, dass auch Priester/Pfarrer7 als Täter erwähnt werden, ebenso auf die 
Tatsache, dass u.a. Kirchen (Altäre) die Orte der Okkulten Aristokratie sind. 
 
Auch über den „Sachsensumpf“8 ist etwas zu sehen. Darin (in den „Sumpf“) ist der damals 
verantwortliche Innenminister von Sachsen, Thomas de Maiziere, nicht „untergegangen“ – 
keineswegs: er ist „aufgestiegen“9! Heute ist er  Kanzleramtsminister – also in unmittelbarer 
Nähe von „unserer Angie“ (vgl. Anm. 2). 
Im Text heißt es zu diesem Video10: 
Schon im Sommer 2005 hat ihn (Innenminister Thomas de Maiziere) der Verfassungsschutz   

über    den    Verdacht   der    organisierten Kriminalität    in    Sachsen    informiert.    Die    

Hinweise der Verfassungsschützer auf mutmaßliche Kinderschänder in der Justiz und die 

Kooperation mit Zuhältern waren so gravierend, dass die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung gefährdet war. 

 
Nichts anderes beschreibt Janett Seemanns (s.o.) und (– im Prinzip –) Richter Franz Fahsel 
(s.o.). 
Wenn nun ein Staat nicht die Kinder schützt, sondern die Täter, die sich an ihnen 
vergehen11…, was sagt das aus? 
Und: können wir davon ausgehen, dass in Zukunft die Kinder geschützt und die Täter 
angeklagt werden? Oder müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren noch mehr 
Kinder noch mehr Tätern ausgeliefert sein werden? 
 
Ein Staat, der nicht die Kinder, sondern die Täter schützt, ist kein Rechtsstaat. 
Realistischerweise müssen wir davon ausgehen, dass die (– international agierende –) Okkulte 

Aristokratie ihre okkulten Verbrechen in den nächsten Jahren noch steigern werden – der  
„Zivilisationssumpf“ wird also noch schwärzer werden. 
Manche hatten auf Obama so etwas wie eine Hoffnung gesetzt. Mit dem offiziellen 12 
Kurswechsel (T-online vom 14. 5. 200913) ist der „Change ge-changed“. Er ist ein …Wolf

14
 im 

Schafspelz (Matth. 7.15.), ebenso wie sein Kollege, der Papst. 

                                                                                                                                                         
5 Siehe http://plutokraten.blogspot.com/ (Achtung: Videos nur ansehen, wenn man seelisch im Gleichgewicht ist! 
Bzw. aufhören, die Videos anzusehen, wenn man das Wahrgenommene erst verarbeiten muss!) 
 
6 http://plutokraten.blogspot.com/ 
(Diesen Hinweis bekam ich) 
 
7 www.kirchenopfer.de 
 
8 http://plutokraten.blogspot.com/ 
youtube: Kontraste Sendung vom 28. Juni 2007 

 
9 wie es in Logen-Kreisen üblich ist, wenn jemand „seine Sache gut gemacht hat“ 
 
10 http://plutokraten.blogspot.com/ 
 
11 Die Täter aus dem Kreis der Okkulten Aristokratie. Natürlich gibt es Einzeltäter. Über diese berichtet die 
Presse ausgiebig, denn sie dienen als Alibi („Vater Staat schützt seine Kinder“).  
 
12 Inoffiziell hatte es nie einen Kurswechsel gegeben (siehe: youtube: the obama deception – deutsch) 
 
13 http://nachrichten.t-online.de/c/18/51/52/72/18515272.html 
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Was sagt nun Obamas „werte“ Gattin zu seinem Kurswechsel (s.o.)? 
 

    
 
Schon in der Märzausgabe der Modezeitschrift Vogue machte Michelle Obama deutlich, was 
unter „Change“ zu verstehen ist: „business as usual“ für die Okkulte Aristokratie

15
. 

 
Eines der Großmeister der Okkulten Aristokratie war Aleister Crowely, das… Tier – 666 (so 
nannte er sich selbst). Er war Meister der Loge Ordo Templi Orientis (O.T.O.)16.  
Die Apokalpse beschreibt das „Tier – 666“ (13.5.):  Und es wurde ihm ein Mund gegeben, mit 

dem es großtönende Worte und Worte der Feindschaft gegen den Geist aussprechen, dazu 

eine Vollmacht, aus der heraus es zweiundvierzig Monate lang wirken konnte. 

Solange, wie das „Tier – 666“ wirkt, wird auch die Okkulte Aristokratie wirken – also: 
zweiundvierzig Monate. Nun sind die „42 Monate“ ein okkulter Zeitraum. Die Zeichen der 
Zeit besagen deutlich17, dass sich die „42 Monate“ dem Ende zuneigen (bis ca. 2014/2015, 
nicht 2012!).  
 
Mit dem „Menschheitsmorgen“ nach den …zweiundvierzig Monaten wird die „Höhere 
Gerechtigkeit“18 in Kraft treten. 

                                                                                                                                                         
14 Der Name „Wolf“ taucht in unseren Artikeln oft genug auf (selbstverständlich wollen wir nichts verallge-
meinern, aber das Bild [sic!] ist deutlich. Auch bei anderen Phänomenen, wie „Germany“ gespiegelt  [Artikel 29] 
geht es um das Bild bzw. die Bildaussage). 
 
15 Siehe: Artikel 23 
Siehe: Cathy O´Brien und Marc Phillips TranceFormation Amerikas, Mosquito-Verlag 2005.  
Siehe: gralsmacht.com (unter Kategorien: „Allgemein“: 29. Cathy O´Brien und Marc Phillips „Trance-

Formation Amerikas“)  
Siehe: u.a. Gralsmacht 1, XVII., Gralsmacht 2, XI.3 (Schwarze Magie, Satanismus und die Windsors) 
 
16 Könnte sein, dass u.a. deshalb  Tanja Ot(t)o „auserwählt“ (?) wurde (siehe Artikel 28 und 30) 
 
17 Siehe Gralsmacht 4, X. (erscheint demnächst) 
 
18 Apokalypse, 1.7./8. 


