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***************Sie dürfen gerne einen finanziellen Beitrag leisten1*****************  
 
Herwig Duschek, 26. 5. 2010                                               www.gralsmacht.com 
 
291. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Nach Smolensk: Sprengung der Flugzeuge in 
Tripolis (12. 5. 2010) und Mangalore (22. 5. 2010)– II  
 
(Ich schließe an Artikel 290 an) 
 
Der Airbus A330, der neben der Landebahn des Flughafens von Tripolis aufgekommen war, 
ist zu Fetzen zerschreddert…2 – …Der Airbus wurde regelrecht zerfetzt3. Die Bilder bestäti-
gen das4: 
 

   
 

   
 
                                                 
1 Gralsmacht, Nr. 528927, Raiffeisenbank Kempten, BLZ 73369902 
  Gralsmacht, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27 BIC: GENODEF1KM1 
 
2 http://nachrichten.t-online.de/flugzeugabsturz-in-tripolis-fordert-mindestens-104-tote-ein-kind-ueberlebt-
/id_41625042/index (unter Bild 2) 
3 http://www.bild.de/BILD/news/2010/05/12/flugzeugabsturz-kind-kleiner-junge-ueberlebt/das-wunder-von-
tripolis.html (unter Bild 7) 
 
4 Siehe auch die Bilder in Artikel 290 
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Nun wird behauptet, dass – nach dem Motto „Wunder gibt es immer wieder“ – ein 
holländischer Junge die verbrecherische Sprengung überlebt hätte. Und tatsächlich sieht man 
auf einem Bild (s.u., links) einen ca. 9-jährigen Jungen mit Sauerstoffmaske und Kopfbinde. 
Bild.de schreibt5: 
 
Ein kleiner Junge, dessen kleiner Körper den brachialen Kräften eines Flugzeug-Absturzes zu 
trotzen vermochte – es ist ein Wunder! Niemand weiß im Moment, wie er der Todesfalle 
entkommen konnte. Aber seine Geschichten gibt Mut, lässt die Hoffnung bei tragischen 
Unglücken nicht sterben. 
 

   
 
Wir erinnern uns an das okkulte Verbrechen vom 30. 6. 2009, als eine Yemenia-Air-Maschine 
vor Moroni ins Meer stürzte6. Auch dort wurden wir belogen, dass das 14-jähriges Mädchen 
Bahiya den „Absturz“ überlebt hätte (s.o., rechts). 
Die Logen-Kreise verfügen über genügend Kinder (für ihre Rituale) – siehe u.a. Cathy 
O`Brien Die TranceFormation Amerikas.7 So lassen sie ein paar „ihrer“ Kinder für den 
„Wunderglauben“ und zur Ablenkung von dem okkulten Verbrechen im Fernsehen (Medien) 
erscheinen. 
 
Der unkritische Leser dürfte sich – trotz der …zu Fetzen zerschredderten Maschine (s.o.) – 
sagen: „Wenn der Junge überlebt hat, muss es eine Bruchlandung gewesen sein.“ Außerdem 
hieß es angeblich8: Einen Terroranschlag schlossen die libyschen Behörden aus. 
Der holländische Junge soll übrigens Ruben heißen und schon nach drei Tagen so fit gewesen 
sein (vgl. Bahiya9), dass er nach Holland zurück kehren konnte10 … „Wunder gibt es immer 
wieder“. 
Ruben ist eines der zwölf Stämme Israels und heißt in etwa: „Seht her, es ist ein Sohn“ 11 
 
 
                                                 
5 http://www.bild.de/BILD/news/2010/05/12/flugzeugabsturz-kind-kleiner-junge-ueberlebt/das-wunder-von-
tripolis.html 
6 Siehe Artikel 70-72 
7 Mosquito, 2005  
8 http://www.bild.de/BILD/news/2010/05/12/flugzeug-absturz-tripolis/deutsche-unter-den-opfern.html 
9 Siehe Artikel 72, S. 5 
10 http://www.n-tv.de/panorama/Ruben-zurueck-in-der-Heimat-article873871.html   
11 http://www.vorname.com/name,Ruben.html  
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Zehn Tage nach der Sprengung der Maschine in Tripolis, wurde (offiziell12: … Beim 
schwersten Flugzeugunglück in Indien seit zehn Jahren) am 22. 5. 2010 ein weiteres Flugzeug 
gesprengt – diesmal in der indischen Stadt Mangalore: 
 

 
 

 
                                                 
12 http://www.bild.de/BILD/news/2010/05/22/flugzeugunglueck-indien-tote/boeing-rast-_C3_BCber-piste-
explodiert.html 
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Auch hier – wie in Tripolis – kann man sagen: nach der offizielle Version  
 

- die Boeing 737-800 der Air India war am Samstag im südwestindischen Mangalore 
über die Landebahn hinaus in eine Schlucht gerast und in Flammen aufgegangen.…13 

 
kann ein Flugzeug niemals so aussehen (s.o.). Es müssen Sprengsätze im Flugzeug vorhanden 
gewesen sein, die in dem Moment gezündet wurden, als die (offensichtlich manipulierte) 
Maschine über die Landebahn hinaus in die Schlucht raste.    (Fortsetzung folgt) 
 
Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis und ein Bildchen: www.youtube.com: 
 
HÄNDEL: Music for the Royal Fireworks (3/3)14 
 

 
(Jean Fouquet, Juni) 

                                                 
13 http://www.stern.de/panorama/flugzeugabsturz-in-mangalore-behoerden-vermuten-fatalen-pilotenfehler-
1568778.html 
14 http://www.youtube.com/watch?v=Us3SA7hj6Vw&feature=related 


