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Herwig Duschek,  16. 6. 2009                                              www.gralsmacht.com 
 

 

56. 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.  

 

 

Missglücktes „Rauch- und Brandopfer“ im Harz? 

 

(Der nachfolgende Bericht schließt an Artikel 48 an. Titel: Tragödie in einem mexikanischen 

Kindergarten: neue „Brand- und Rauchopfer“?) 

 

Gestern berichteten die Logen-Medien von einer Beinah-Katastrophe im Harz – z.B. 

Spiegel.de
1
:  

 

44 Kinder aus brennendem Reisebus gerettet 

 

Sie waren auf dem Weg zu einer Schulfreizeit, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum 

schlugen. Doch die 44 Schüler aus Ahrensburg hatten Glück im Unglück: Alle konnten 

gerettet werden. 

Braunlage – Dramatisches Ende eines Schulausflugs: Mit einem Reisebus waren die Kinder 

unterwegs zu einem Erlebnis-Camp in den Oberharz. Doch nahe Braunlage quoll plötzlich 

Rauch aus dem Auto, berichten Augenzeugen. Wenig später schlugen Flammen aus dem 

Motorraum. 

 

Die zwischen 12 und 13 Jahre Schüler konnten sich aus dem Fahrzeug retten und blieben 

unverletzt. Auch ihre Begleiter und der Fahrer kamen mit einem Schrecken davon, nachdem 

der Fahrer den Reisebus auf der ausgebauten Umgehungsstraße um Braunlage gestoppt 

hatte. 

Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand, der gegen späten Vormittag ausgebrochen 

war. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 4, auf der der Bus 

gefahren war, für mehrere Stunden voll gesperrt werden… 

Die Polizei Goslar vermutet, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts im 

Motorraum ausgebrochen ist.… 

  

Immer wieder geraten auf deutschen Straßen Busse in Brand, die Fahrgäste in den meisten 

Fällen kommen jedoch mit dem Schrecken davon. Seit Beginn dieses Jahres passierten mehr 

als ein Dutzend solcher Unglücke – häufig  entstand das Feuer im Motorraum.  

 

Logen-Spiegel, übrigens auch andere Medien
2
, vermitteln den Eindruck, dass es fast völlig 

normal sei, wenn hier und da der Motor eines Reisebusses anfängt zu brennen. 

Wahrscheinlich müssen wir uns auf solche Meldungen einstellen.  

 

                                                 
1
 http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,630627,00.html 
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 http://www.stern.de/news/reisebus-brennt-aus_-44-kinder-gerettet-21535598.html 

http://www.antenne.de/nachrichten/panorama/artikel/58021/Reisebus-brennt-aus---44-Kinder-gerettet.html 
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Es stellen sich folgende Fragen: 

 

- wie kann aufgrund eines technischen Defektes ein Motor in Flammen aufgehen? 

- welche Dutzend solcher Unglücke meint der Spiegel (ohne Nachweis), die seit Beginn 

dieses Jahres passiert sein sollen? 

- warum gerade 44 Schüler und auf der Bundesstraße 4? 

- wann (konkret) quoll Rauch und schlugen dann Flammen aus dem Motorraum? 

- warum sprechen die Logen-Medien nur vom … späten Vormittag, nennen aber keine 

genaue Uhrzeit? 

- begann die Rauchentwicklung aus dem Motorraum um 11:11? 

- sollten die Türen des Busses eigentlich verriegelt gewesen sein? 

- wären dann alle 44 Schüler, 3 Lehrer und der Fahrer jämmerlich verbrannt?  

 

Der verbrannte Bus auf dem Bild (s.o.) sieht selbst aus wie ein riesiger Sarg 
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Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Staatsanwaltschaft mit diesem Brand 

beschäftigen wird, zumal die Logen-Presse von einem … technischen Defekt spricht. 

 

Die Zahlensymbolik sagt jetzt schon etwas aus: 

 

- 44 Schüler auf der Bundesstraße 4, also 44:4 = 11 

 

Apropos Zahlensymbolik: Anton Tewes hat in diesem Zusammenhang ein interessantes 

Heftchen herausgegeben, Titel: Der 23er-Code oder wie das Datum besonderer Ereignisse 

mathematisch genau gewählt wird!
3
 

 

Darin heißt es auf S. 1: Viele historische Ereignisse sind eng mit der Meisterzahl „11“ 

und/oder der Zahl „23“ verbunden – es erscheint so, als ob ein unheimlicher Plan dahinter 

verborgen sei: der Fahrplan zur „Neuen Weltordnung“! 

Prägnant ist hier die Zahl 23, des Tages, an dem gemäß Talmud Gott ruht und er die Untaten 

seiner Kinder nicht sehen kann, und somit die Verursacher vor den karmischen Lektionen 

bewahrt bleiben sollen. Viele tragische Wendepunkte der Geschichte hatten die Quersumme 

23 und beinhalteten zusätzlich die Meisterzahl des Talmud: die 11, teilweise in ihrem 

Vielfachen. 

Insbesondere die „Kriegsschuld Deutschlands" an den zwei Weltkriegen wird numerologisch 

in Frage gestellt. Insgesamt ergibt sich ein erschütterndes Bild über den Fahrplan zur Neuen 

Weltordnung! 

 

Natürlich kann durch einen technischen Defekt ausnahmsweise ein Motor anfangen zu 

brennen und das Feuer im äußersten Fall auch auf den Insassenraum übergreifen. 

 

Auffällig ist  

 

- die Zahlensymbolik 

- die Tatsache, dass sich die gleichgeschaltete Logen-Presse mit diesen veröffentlichten 

Zahlen
4
 der „Sache annimmt“ 

- die Tatsache, dass die gleichgeschaltete Logen-Presse so argumentiert, als ob ein 

brennender Motor das normalste der Welt sei 

- die Tatsache, dass die gleichgeschaltete Logen-Presse so argumentiert, dass schon … 

mehr als ein Dutzend solcher Unglücke …seit Beginn dieses Jahres passiert seien – 

natürlich ohne Nachweise 

- die Tatsache, dass die gleichgeschaltete Logen-Presse Bezug nimmt auf… den 

schwersten Busbrand seit Jahren, (als) am 4. November 2008 auf der Autobahn 2 bei 

Hannover 20 Menschen starben (– ein „Rauch- und Brandopfer“
5
). 

- die Tatsache, dass die gleichgeschaltete Logen-Presse die genaue Zeit unterschlägt 

(vielleicht wäre sie doch zu auffällig) 

 

 

 

 

                                                 
3
 Die Gelbe Reihe – Schriften für Wissenschaft und Forschung. Die Büchermacher, Postfach 1110, D-89122 

Langenau/Germany www.books-hotopic.de 

 
4
 Wer sagt denn, dass die Schülerzahlen stimmen. Dies könnte auch ein Hinweis für die Logen-„Brüder“ sein 

 
5
 Siehe Artikel 16 
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