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*****************Sie dürfen gerne einen finanziellen Beitrag leisten1***************** 
 
Herwig Duschek,  12. 11. 2009                                            www.gralsmacht.com 
 

 

150. 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.  
 
 
„Schweinegrippe“-Impfung und Virus-„Jane d´ Arc“ Bürgermeister – Teil 1 

 
(Ich schließe an Artikel 146 an) 
 
Hans U. P. Tolzin schreibt über Die Fakten zur "Schweinegrippe"2:  
 
Was ist wirklich dran an der derzeit grassierenden Pandemie-Panikmache? 
 
1. EINE STINKNORMALE VIRUSGRIPPE 
Die sogenannte Schweinegrippe ist selbst offiziellen Quellen zufolge eine ganz normale Virus-
grippe, wie wir sie jedes Jahr erleben: Es gibt weder mehr Todesfälle noch mehr 
Erkrankungen oder schwerere Verläufe als sonst. Das angebliche Schweinegrippe-Virus soll 
ein Influenzavirus vom Typ A/H1N1 sein. Merkwürdig ist jedoch: Bereits 1918, während nach 
Meinung der heutigen Virologen das gefährlichste A/H1N1-Virus aller Zeiten weltweit 
Millionen Menschen getötet haben soll ("Spanische Grippe"), misslangen sämtliche 
Ansteckungsversuche mit Sterbenden und Freiwilligen. Übrigens: Ein angeblicher Schutz 
gegen A/H1N1 ist in den jährlichen Grippeimpfungen bereits enthalten. 
 
2. WILLKÜRLICHE DIAGNOSEN 
Die Diagnose "Schweinegrippe" beruht einzig und allein auf Labortests, die nicht

3 Viren, 
sondern bestimmte Eiweiß- und Genmoleküle nachweisen, wie sie in jedem Menschen 
massenweise vorkommen. Dass diese Moleküle zu bestimmten Viren gehören sollen, ist reine 
Hypothese. So werden Menschen mit Erkältungssymptomen zu Todeskandidaten und Gesunde 
zu "Virusträgern" abgestempelt – und mit Medikamenten behandelt, die selbst Grippe-
symptome auslösen können... 
 
3.  WO MAN VIEL TESTET, FINDET MAN VIEL 
Die derzeitige "Seuchen“-Entwicklung war im Grunde unvermeidlich, denn sie ist die direkte 
Folge einer regelrechten "Labortest-Pandemie" (Pandemie = weltweite Epidemie). Und wie 
gesagt: Man weist keine Viren nach, sondern allgegenwärtige Moleküle... 
 
4.  VIREN – DIE DÄMONEN VON HEUTE 
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Virenaktivität kann auch Folge einer Erkrankung sein, z. B. Folge von Vergiftungen durch 
Pharmaprodukte oder Pestizide. Die Rolle der Viren als "böse Dämonen" ist unbewiesen. 
Was ist das aber für eine Wissenschaft, die nicht zwischen Hypothese und Beweis 
unterscheiden kann? 
 
5. ABLASSBRIEFE FÜR DAS DUMME VOLK 
Die Virologen verhalten sich wie Hohepriester, die einen Feldzug gegen eingebildete 
Dämonen führen und dem dummen Volk wirkungslose Ablassbriefe verkaufen (Tamiflu & 
Impfstoffe). Forschungsergebnisse, die nicht der Virenpanikmache dienen, werden von diesen 
Virenjägern grundsätzlich ignoriert, denn sie würden ihre Karrieren, Forschungsgelder und 
Nobelpreise gefährden. Und natürlich die schier unglaublichen Umsätze ihrer Geldgeber: 
 
6. "PANDEMIEN" SIND HEUTE SOGAR NOCH LUKRATIVER ALS KRIEGE 
Die heute weltweit verwendeten Schweinegrippe-Labortests sind eine Erfindung der US-
Seuchenbehörde CDC und wurden ohne jede Prüfung von der US-Arzneimittelbehörde FDA 
im Eilverfahren zugelassen. Der Einfluss der eigentlichen Nutznießer der Pandemie-
Panikmache auf die US-Gesundheitsbehörden ist jedoch sprichwörtlich …  Die Hersteller von 
antiviralen Medikamenten, Impfstoffen und Labortests können mit zusätzlichen weltweiten 
Umsätzen von insgesamt mehreren hundert Milliarden Euro rechnen. Da lässt es sich mit ein 
bisschen Scheinwissenschaft und Panikmache ganz gut leben... 
 
7. IMPFSTOFFE: WIRKUNG NICHT BEWIESEN, RISIKEN UNKALKULIERBAR 
Die Zulassungsstudien der neuen Impfstoffe sind von vornherein so gestaltet, dass sie keine 
Aussagen über eine tatsächliche Schutzwirkung (= Nachweis der Nichterkrankung) und die 
Unbedenklichkeit der bekanntermaßen hochgiftigen Zusatzstoffe zulassen. 
 
8. KEINE IMPFPFLICHT, ABER IMPF-MOBBING OHNE ENDE... 
Eine Impfpflicht im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird es nicht geben, denn das 
würde zu einer Solidarisierung von Impfkritikern und anderen wachen Bürgern führen. Das 
will man natürlich vermeiden. Statt dessen sollten Sie mit einem beispiellosen Impf-Mobbing 
in Kindergärten, Schulen und an Ihrem Arbeitsplatz rechnen, also dort, wo Sie alleine 
dastehen.                                                                                               (Stand: 10. August 2009) 
 
 
Soweit der Text von Hans U. P. Tolzin.  
 
Am 7. August 2009 schrieb ich in Artikel 98 über die „Schweinegrippe“-Impfung:  
Ich glaube nicht, dass es eine allgemeine Zwangsimpfung geben wird (es könnten ja 
Menschen „aufwachen“!). Der gesellschaftliche Zwang dürfte aber über Arbeitgeber, 
Institutionen usw. gehen. 
 
Diejenigen Menschen, die Ängste vor einer Zwangsimpfung entwickeln, befinden sich genau 
dort, wo die NWO-„Brüder“ die Menschen haben wollen – nämlich in der Angstfalle (und 
zwar ohne Impfen). 
 
Am 20. 6. 2009 schrieb ich in Artikel 60: 
Ich beobachte in den letzten (ca.) zwei Jahren einen immer größer werdenden 
„Informationsmarkt“ wichtiger Themen wie Impfen, Chemtrails, Mobilfunk, Mikrochip, NWO, 
Mindcontrol, FED, Weltverschwörung, CIA, Mossad, usw. 
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Diese Themen werden z.T. in professioneller Manier in Videos4 im Internet veröffentlicht und 
in Kongressen (z.B. „AZK“5) behandelt. 
 
Ich bitte folgende Fragen zu berücksichtigen: 
 

- Wer finanziert das und warum? 
- Was sind die eigentlichen Intentionen der „Chefs“? 
- Wie ist die Symbolik? … 

 
Nun gibt es gewisse Logen-„V-Personen 6 “, die sich das Vertrauen von Menschen 
erschleichen, indem sie brenzlige „Neue-Weltordnungs“-Symptome (s.o.) thematisieren, um 
dann – siehe die Anti-Zensur-Konferenz vom 31. 10. 2009 (Artikel 146) – z.B. Scientology ein 
Forum zu geben. 
 
Seit Monaten kursiert im Zusammenhang mit der „Schweinegrippe“-Impfung ein Name: 
Jane Bürgermeister, eine angebliche Journalistin und Österreicherin (siehe Bild unten). 
 
Ich werde zuerst unkommentiert den ersten Teil des Textes des Videos auf www.youtube.com  
  
"Schweinegrippe der geplante Genozid" Interview mit Jane Bürgermeister powered by 
secretTV part 17 
 
wiedergeben. (Das Interview führte Thomas Kirschner) 
 
Thomas Kirschner (T.K.): … Jane Bürgermeisters Namen habe ich in letzter Zeit fast täglich 
gelesen auf allen möglichen Websites und ich bin jetzt hier, um Jane den Rahmen zu geben, zu 
erklären, wie das eigentlich kommt, dass wir von Dir soviel hören. Du hast … was ganz 
Unglaubliches gemacht:  
Du hast Anzeigen aufgegeben. Du hast riesige Firmen verklagt, auf Genozid, mit dem 
Vorwurf des Genozids, ist es richtig? Du hast Baxter verklagt, Du hast die WHO verklagt, 
und was weiß ich noch alles. 
 
Jane Bürgermeister (J.B.): Ähm, ah, ja im Februar, ähm, 2009 hat Baxter, ah, Tochter-
gesellschaft, die hier in Österreich äh, sich befindet, 72 Kilo normale Impfstoff mit dem 
lebenden Vögelgrippe-Virus kontaminiert und an 16 Labors in vier Länder verteilt. 
 
T.K.: Genau das haben wir alles gelesen. 
 
J.B.: Ja, und dadurch hat Baxter die Weltgesundheitsorganisation fast eine Pandemie 
ausgelöst und wenn die Leute diese Impfstoff genommen hätten, hätten sie die Vögelgrippe, 
ähm, von dem Impfstoffe bekommen. Daraufhin hätte, äh die World Gesundheitsorganisation 
usw. gleich ein Pandemie Alarmstufe sechs ausgerufen, und mit diesem, äh Pandemie-
Alarmstufe sind Zwangsimpfungen und Zwangsquarantäne usw. möglich. 

                                                 
4 Z.B. Video-Gold oder Secret-TV 
 
5 Anti-Zensur-Koalition 
 
6 Verbindungs- oder Vertrauens-Personen (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/V-Person) 
  
7 http://www.youtube.com/watch?v=5_R5EHn9lOY&feature=related 
 



4 
 

Es ist, ähm, ganz mehr oder weniger klar, dass Baxter absichtlich versucht hat eine Pandemie, 
eine Vogelgrippe Pandemie auszulösen. Dieser Impfstoff ist mit dem Vögelgerippe-Virus in 
einem Bio-Sicherheitsrichtlinien-III-Labor vermischt gewesen und diese Laboren müssen, 
ähm, sehr strenge Vorschriften, äh einhalten.  
 
T.K: Ja das denk ich mir. 
 
J.B.: Zu bedenken ist, dass ein Vögelgrippe-Virus, ähm, eine der gefährlichste Erreger in der 
gesamte Welt ist. Es ist in sowieso in einem US-Militär-Labor äh, rekonstruiert gewesen, von 
David Harrenburger (?) und sein Forscherteam  aus ähm, die spanische Grippevirus von 
1918. 
Und wenn man dieses Virus hat, muss man es mit Bio-Sicherheitsrichtlinien-III behandeln. 
Das bedeutet, dass diese Virus in eine ganz getrennte Labor behalten sein muss, mit 
Doppeltür, ähm, Sicherheitsbekleidung usw., usw. Es ist unmöglich, diese Virus, ähm, per 
Zufall mit den ähm, normal mit ihrem Impfstoff zu vermischen. 
 
T.K.: Also, es muss vorsätzlich geschehen sein. 
 
J.B.: Ja es müsste vorsätzlich, vorsätzlich geschehen sein. Ich würde, ähm, eingeladen bei der 
ähm, Verfassungsschutz und Anti-Terrorismusbekämpfungs-Einheit für eine Gespräch und ich 
habe noch mehr Beweise, ähm, präsentiert usw. und man hat mir gesagt: die Polizei  
untersucht, die Polizei hier in Wien, die Polizei in Koneuburg (?) und diese Einheit, aber 
nichts ist passiert. Keine, ahm, diese sogenannte Zeitungen, die für solche Sachthemen 
zuständig ist, wollte überhaupt etwas wissen von diesem Vorfall, auch nicht „The Lancet“. 
„Profil“ hat dann auch diese, meine Anzeige und Berichte bekommen wie alle 
österreichischen Zeitungen, und nichts daraus gemacht, als eine, ähm … ähm, totale 
verlogene Bericht. 
Also, das war für mich nur noch eine Bestätigung, dass die Mainstream-Medium gar nicht so 
kritisch und unabhängig ist wie die meisten Leute denken, sondern in den Händen ist von 
eben die gleichen Leute, die die Pharma-Unternehmen und die Regierung in die Hand haben. 
Und die deswegen die Informations, ähm, im Fluss, ah, an die, des in die Bevölkerung kommt, 
äh, und genau steuern versuchen, sodass die Leute keine Ahnung haben, was los ist.  
 
T.K.: Ja. 
 
J.B.: Es ist, äh, diese neue Impfung, also die Schweinegrippeimpfung, auhm, ist äh, ein ganz 
neue Impf-Impfung mit das beeinhält, äh, toxische Quecksilber, gefährliche Adjuvanzien, Öl 
in Wasser….  
 
T.K.: Moment, was sind Adjuvanzien? Sachen, die hinzu gegeben wurden … 
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Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis: 
 
www.youtube.com: 
 
 
Händel: Watermusic (Part 3)8

 

 
 

 

 

                                                 
8 http://www.youtube.com/watch?v=-_yXdseNfZo&feature=related 

 


