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*****************Sie dürfen gerne einen finanziellen Beitrag leisten1***************** 
 
Herwig Duschek,  1. 11. 2009                                            www.gralsmacht.com 
 

 

146. 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.  
 
 
„Schwein gehabt?“ – Wie die Logen die Bevölkerung auf „Impfkurs“ bringen wollen 

 

(Ich schließe an Artikel 144 an) 
 

 
 

Gestern, am 31. 10. 2009 sagte die Dame von Heute – Nachrichten (19:00) nach einer 
Impfreportage in der BR“D“: 
Geradezu dramatisch entwickelt sich die (Schweine-) Grippewelle in der Ukraine. Auch wenn 

nicht klar ist, welche Rolle die Schweinegrippe dabei spielt – die Zahlen sind alarmierend: 

fast 50 Tote sind zu beklagen, 150 000 Menschen sind infiziert. Und die Tatsache, dass 

Großveranstaltungen jeder Art verboten wurden, steigert noch die Angst in der Bevölkerung. 

 

Also: es ist nicht klar, …welche Rolle die Schweinegrippe z.B. bei den …fast 50 Toten spielt. 
 
Recherchiert man, dann stellt sich folgendes heraus: 
 

- (at.msn
2:) Die ukrainischen Gesundheitsbehörden bestätigten am Freitag den Tod von 

35 Menschen in der Region um die Großstadt Lemberg in der Nähe der polnischen 

Grenze. Allerdings war unklar, ob tatsachlich die Schweinegrippe Ursache für den 

todlichen Ausgang der Infektionskrankheiten war. Der ukrainische Präsident Viktor 

Juschtschenko sprach von elf bestätigten Schweinegrippe-Todesfallen, das 

Ministerium von 33. 

                                                 
1 Gralsmacht, Nr. 528927, Raiffeisenbank Kempten, BLZ 73369902 
  Gralsmacht, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27 BIC: GENODEF1KM1 
 
2 http://nachrichten.at.msn.com/ausland/article.aspx?cp-documentid=150532702 
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- (bild.de
3:) In der Ukraine brach gestern eine regelrechte Schweinegrippe-Panik aus. 

Nachdem 35 Menschen an einer mysteriösen Lungenentzündung gestorben waren, 

schließt die Regierung nun für drei Wochen alle Schulen. Großversammlungen. 

Konzerte und Kinovorstellungen wurden verboten. Betroffen sind vor allem Regionen 

an der Grenze zu Polen. 
 

Zusammenfassung:  
 

- es starben 35 Menschen an einer mysteriösen Lungenentzündung 
- dann schloss die ukrainische Regierung alle Schulen und verbot Großversammlungen 
- dann brach die (– wohl erhoffte –) „Schweinegrippe“-Panik mit „Sturm auf die 

Apotheken“ aus 
 
Es stellt sich nun die Frage: sind die 35 Menschen in der Ukraine wirklich an einer 
mysteriösen Krankheit gestorben, oder wurden sie ermordet? – Aus Kalkül, um die 
„Schweinegrippe“-Panik auszulösen. 
Schließlich ist die Impfbegeisterung in der BR“D“ nicht gerade hoch – und das, obwohl zehn 
Bild-Redakteure symbolisch vorangingen, und sich in Rüsselsheim als erste impfen ließen4: 

 
 
Die Ukraine ist NATO-Anwärter, beteiligt sich aber heute schon …an allen NATO-

Operationen u.a. an der Operation Active Endeavour (OAE)
5
. 

Gut möglich, dass die Logen-NATO-„Brüder“ der Ukraine befohlen haben, etwas für den 
„Schweine-Grippe“-Terror zu tun. 
 
Im bananen-republikanischen Logenstaat sterben indes Kinder und Erwachsene, (die man zu 
den „Schweine-Grippe“-Toten zählt) in der Regel im Krankenhaus. Da die Logen-WHO-
„Schweine-Grippe“-Pandemie Lug und Trug ist, muss auch hier die Frage gestellt werden: 
Werden Menschen ermordet, um die „Schweine-Grippe“-Statistik nach oben zu verändern? 
Es wären nicht die ersten Pharma-Morde… 
 

                                                 
3 http://www.bild.de/BILD/news/2009/10/31/schweinegrippe-in-deutschland/30000-deutsche-infiziert-und-
wieder-tote.html 
 
4 http://www.bild.de/BILD/news/2009/10/31/schweinegrippe-in-deutschland/30000-deutsche-infiziert-und-
wieder-tote.html 
 
5 http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/InternatOrgane/NATO/Nato.html 
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Apropos Pharma-Morde: In Schweden kamen zwei Menschen durch die „Schweine-Grippe“-
Impfung ums Leben6. 
In der Schweiz ist man mittlerweile etwas zurückhaltender im Umgang mit der „Schweine-
Grippe“-Impfung geworden (bild.de vom 30. 10. 20097):  
Der wegen seiner Zusatzstoffe umstrittene Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix darf in der 

Schweiz nur beschränkt eingesetzt werden. Die Arznei-Zulassungsbehörde des Landes 

entschied, dass der Impfstoff nicht bei schwangeren Frauen. Kindern unter 18 Jahren und 

Senioren über 60 Jahren angewandt werden darf. Der Impfstoff des britischen 

Pharmakonzerns GlaxoSmithKline enthält quecksilberhaltige Konservierungsstoffe. In 

Deutschland soll die Bevölkerung hauptsächlich mit Pandemrix geimpft werden. Das 

Bundesgesundheitsministerium hat mehrfach betont, dass der Impfstoff völlig ungefährlich 

sei. Allerdings hat die Bundeswehr für ihre Soldaten den Impfstoff Celvapan bestellt, der als 

verträglicher gilt als Pandemrix. 

  
Also: in der Schweiz ist es nun verboten, Kinder unter 18 Jahren, Schwangere und Menschen 
über 60 Jahren zu impfen. 
 
Diese Meldung erschien am 30. 10. 2009. Einen Tag danach, am 31. 10. 2009 wurde die   
„Schweinegrippe“-Panik in der Ukraine ausgelöst. 
Es besteht Grund zur Annahme, dass die 35 Toten (Ermordeten?) und die damit 
zusammenhängende „Schweinegrippe“-Panik in der Ukraine die Reaktion der Logen-
„Brüder“ auf die überraschende Entwicklung in der Schweiz (Teilverbot für Pandemrix

8) war. 
 
Bleiben wir in der Schweiz. Am 31. 10. 2009 fand die fünfte Großveranstaltung (AZK-

Konferenz) in St. Gallen statt. AZK heißt Anti-Zensur-Koalition und organisiert seit 23. 2. 
2008 Großveranstaltungen mit durchaus patenten Referenten zu interessanten Themen wie 
Mobilfunk, Impfen, Chem-Trails usw. (Eintritt frei) 
 
Die AZK wirbt für sich mit folgen Worten und einem bezeichnenden Logo: 

  
 
Mich beschäftigte seit Herbst 2008 die Frage: wer finanziert und organisiert die AZK-

Konferenz wirklich – und mit welcher Zielsetzung? 
Bei der gestrigen AZK-Konferenz kam nun „die Katze aus dem Sack“: Die AZK bot der 
Scientology ein Forum. 

                                                 
6 http://info.kopp-verlag.de/news/schweden-schon-zwei-tote-nach-schweinegrippeimpfung.html 
7 http://www.bild.de/BILD/news/telegramm/news-ticker,rendertext=10277318.html 
 
8 Übrigens ist der Namenszusammenhang zwischen Pandemie und Pandemrix nicht zu übersehen 
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Auf dem Programm zur AZK-Konferenz am 31. 10. 2009 steht9:    
(Titel:) Was ist Scientology wirklich? 

 
(Referent:) Jürg Stettler, Präsident der Scientology CH und Sprecher Scientology D und CH 
 
Ein Mann, der dieser Bewegung seit über 30 Jahren an vorderster Front vorsteht, gibt eine 

unzensierte Gegendarstellung zur laufenden Kontroverse und zeigt den Hintergrund des 

Sektenvorwurfs auf. Medienstimmen haben wir nun genug gehört. Nur wer vorurteilslos und 

offen auch die Gegenstimme hört, kann sich selber ein Urteil bilden. Die AZK bietet dazu eine 

der kompetentesten Gegenstimmen Europas – aus erster Hand. 

 
Die AZK entwickelt in diesen wenigen Sätzen das Bild, dass die Scientology völlig zu Unrecht 
als „Sekte“ bezeichnet werde und dass die Kampagne gegen Scientology von den Medien 
(Medienstimmen)  initiiert worden sei. Das stimmt nicht. 
Ich erinnere nur daran, dass die Medien den Scientologen Tom Cruise „feierten“ (indem sie 
ihn thematisierten), als der Film Operation Walküre Anfang 2009 in den Kinos anlief. 
Interessanterweise betrat Tom-Cruise-Freund Karl-Theodor zu Guttenberg kurze Zeit später 
(10. 2. 2009) als Wirtschaftsminister die Berliner Politik-Bühne – heute ist er Kriegsminister 
unseres Logenstaates.   
 
Scientology ist sozusagen die „Vorzeige“-Sekte der Logen-„Geheimen Weltmacht“. Wer sich 
mit Scientologie beschäftigt10 wird erkennen, wie stark diese Sekte unsere Gesellschaft schon 
unterwandert hat (z.Bsp. die Firma UPS - United Parcel Services) – kein Wunder bei der 
Logen-„brüderlichen“ Zusammenarbeit.  
 

   
(Ivo Sasek, AZK-Gründer und offensichtlicher Scientologe) 
 
Warum arbeitet dann AZK-Scientology mit Themen (wie zum Bsp. „Impfen“11), die der 
Logen-(WHO)-NWO12 „ein Dorn im Auge“ sein müssten?   
 
Ganz einfach:  

                                                 
9 http://www.anti-zensur.info/  
 
10 Siehe u.a. Gralsmacht 4, XI.7.-20. 
 
11 Ein Thema am 31. 10. 2009 war: Impf-Terrorismus (Jane Bürgermeister) 
 
12 Neue Weltordnung 
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- um die Menschen zu täuschen,  
- um sie einzubinden 
- um sie in der trügerischen Hoffnung leben zu lassen: „Wenn wir nur weiter AZK-

Konferenzen haben, dann strahlt das in die Welt und alles wird gut“. 
- um ihnen die Zeit zu stehlen 
- um ihnen das Gefühl einer großen Gemeinschaft zu vermitteln 
- um zu verhindern, dass sie in nächster Zeit die großen Zusammenhänge erfassen (denn: 

„die Zeit drängt“) 
 
Auszuschließen ist indes nicht, dass „man“ das (teilweise) Impfverbot in der Schweiz als 
einen „Erfolg“ der schweizerischen AZK-Konferenzen bezeichnen wird – und das Ganze (also: 
die Schiene Schweiz-Ukraine, s.o.) schon „von langer (linker) Hand“ vorbereitet war. 
 
 
 
 
 
Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis: 
 
www.youtube.com: Händel: Watermusic (Part 1)13 
 

                                                 
13 http://www.youtube.com/watch?v=cEWerXO4ySA&feature=related 

 


