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Durch Ihren kontinuierlichen finanziellen Beitrag auf unten 
angegebenes Konto1 gewährleisten Sie die Fortführung meiner 
Recherchen 
 
Herwig Duschek, 27. 11. 2010                                             www.gralsmacht.com 
 
449. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Ist der Doppelmord von Boden- 
felde wirklich aufgeklärt? (2) 
 
(Ich schließe an Artikel 448 an) 
 

 
 
Wie Janett Seemann 2008 berichtete2, verschwinden jährlichen in der BR“D“ 2100 Kinder (–
die ermordeten zwei Jugendlichen aus Bodenfelde werden oft als „Kinder“ bezeichnet –), 
nach denen nicht wirklich gesucht wird.  
Die Aktionen beispielsweise um den vermissten Jungen Mirco, über die die Logen-Medien in 
regelmäßigen Abständen berichten, sollen zur Täuschung dienen, dass Staat und Polizei alles 
unternehmen würden, um vermisste Kinder zu finden. 
 
International ist das nicht anders. Aufsehen erregte das 2007 entführte britische Mädchen 
Madeleine McCann, das sich – wie sich herausstellte – in den Händen von Jose Barroso, 

                                                 
1 GRALSMACHT, Raiffeisenbank Kempten, Kontonummer 528927, BLZ 73369902 
Für Auslandsüberweisungen:   
GRALSMACHT, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27, BIC: GENODEF1KM1 
2 http://www.youtube.com/watch?v=qoa-yohGKoU  
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Präsident der Europäischen Kommission befindet3 (befand?). Der Pädophile Entführungsring 
(DVD) wird zudem tatsächlich von der EU-Kommission selbst geleitet4.  
 
Auch Cathy O´Brien und Marc Phillips beschreiben in ihrem Buch TranceFormation 
Amerikas5 sex-soratische Riten unter Namensnennung der Politik- und sonstigen „Promis“. 
Bestialische Vergewaltigungen/Folterungen (mit Todesfolge) an Kindern/Jugendlichen/ 
Erwachsenen gehören dazu. Diese werden in Videos aufgezeichnet und verkauft (Snuff-
Videos). 
 
Der Film 8mm beschreibt (u.a.), wie ein Snuff-Video bzw. Film (8mm) mit einer solchen 
Folterung in „elitären“ Kreisen bestellt wurde6. Der Film Hostel geht noch weiter: Mit 
„Hostel“… wolle er (Produzent Eli Roth) ein realitätsnahes Bild unserer Gesellschaft 
entwerfen, da es durchaus vorstellbar sei, dass reiche (gelangweilte) Geschäftsleute, die sonst 
alles haben, andere Menschen (zu Tode) foltern und dafür Geld bezahlen.7 
 
Offensichtlich ist es in „elitären“ Kreisen eine Art „Kultus“, bestialische Vergewaltigun-
gen/Folterungen an Kindern/Jugendlichen durchzuführen8. Ein weiterer „Kick“ dürfte es für 
„elitäre“ Kreise“ sein, wenn dazu noch ein allgemeines Medien-Interesse an dem Verschwin-
den und Auffinden der Kinder/Jugendlichen (inkl. „Hatz“ und Verurteilung eines 
Unschuldigen) käme. 
 
Am Abend des 14. 9. 2009 verschwand die 9-jährige Kassandra. Sie wurde am 15. 9. 2009 um 
1:30 in einem Gully-Schacht aufgefunden9. Erinnern konnte sie sich an nichts – Zeichen von 
Trauma-basiertem „Mind-Conrol“10 . Ein 14 Jahre alter verhaltensgestörter Jugendlicher 
wurde angeklagt, Kassandra mißhandelt zu haben und unschuldig verurteilt11. 
 
Die Liste, mit der Jan O., der offizielle „Mörder“ von Nina und Tobias aus Bodenfelde 
bezeichnet, bzw. wie er im Vorfeld schon „verurteilt“ wird, ist lang: 
 

- (Beamte der Mordkommission:) „sehr skrupelloser Mensch“12 
- Mörder13 
- Kinder-Killer von Bodenfelde14 
- „Monster“ 15  
- „Bestie“ 16 

                                                 
3 Siehe Artikel 23 (S. 3/4) 
4http://www.forumromanum.de/member/forum/entry_ubb.user_82391.2.1105138957.1105138957.1.jos%C3%A
9_manuel_barroso_madeleine_mccann-verkuender_des_lichts.html  
5 Mosquito-Verlag 2005. Siehe Artikel 134 (S. 1-4) 
6 Ich rate davon ab, diese Filme (bzw. Szenen daraus) ansehen – und wenn, dann nur den Trailer im seelisch 
ausgeglichenem Zustand 
7 http://de.wikipedia.org/wiki/Hostel_(Film)  
8 Vgl. Artikel 379 (S. 3-6) 
9 Siehe Artikel 132-135 
10 Siehe Artikel 134 (S. 1) oder: Cathy O`Brien und Marc Phillips Die TranceFormation Amerikas. Mosquito, 
2005 
11 Siehe Artikel 268 (S. 2) 
12 http://www.bild.de/BILD/news/2010/11/24/bodenfelde-doppelmord-netlog/internet-hier-suchte-sich-der-
kinder-killer-seine-opfer.html 
13http://www.bild.de/BILD/news/telegramm/telegramm,,iurl=http:_2F_2Fweb.bild.de_2Fcont_2Fschlaglichter_2
F11904981.html.html 
14 http://www.bild.de/BILD/news/2010/11/26/bodenfelde-doppelmord-mutter/des-ermorderten-maedchens-nina-
spricht.html 
15 ebenda 
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- Er ist gewalttätig, nimmt Drogen, ist alkoholsüchtig und hat einen Hang zu sehr 
jungen Mädchen. Selbst sein eigener Vater hat ihn aufgegeben.17 

- (ein) vermutlich psychisch Kranker mit dem Potenzial zum Serienmörder18 
 
Zweifelsohne ist davon auszugehen, dass Jan O. psychische Probleme hat.  
 
Es laufen mehrere Verfahren wegen Brandstiftung gegen ihn. … 2007 wurde er wegen 
Diebstahls und versuchten Einbruchsdiebstahls in rund 40 Fällen zu zwei Jahren und neun 
Monaten Knast verurteilt. Seine Strafakte bei der Polizei umfasste da schon 70 Einträge. 
Wegen seiner Drogen- und Alkoholsucht ordnete das Gericht die Unterbringung in einer 
Entzugsklinik an. Anfang des Jahres wurde die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt.19 
 
Festzustellen ist, dass Jan O. nicht wegen einem Gewaltdelikt verurteilt wurde. Warum sollte 
er nun plötzlich zum Doppelmörder werden – und zwar aus …Mordlust (Haftrichter/ Ober-
staatsanwalt Hans Hugo Heimgärtner)20.  
 
Gestern, 26. November 2010 (– „passend“ zu seinem Alter [26] –), so hieß es21, habe Jan O. 
ein „Geständnis“22 abgelegt: 
 
Der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Nina und des 13-jahrigen Tobias aus Bodenfelde 
hat ein Geständnis abgelegt. Das Mädchen tötete er aus sexuellen Motiven, sagte 
Staatsanwalt Hans-Hugo Heimgärtner. Sie habe seine Annäherungsversuche abgewehrt. 
Tobias habe er umgebracht, um die erste Tat zu vertuschen.… 
Laut Staatsanwaltschaft hatte er seine beiden Opfer in Bodenfelde zufällig getroffen. Das 14-
jährige Mädchen schleppte er nach eigener Aussage mit Gewalt zum späteren Tatort in einem 
abgelegenen Wäldchen, wobei er sie bereits würgte. Anschließend schlug er auf ihren Kopf 
und stach auf sie ein. 
Als Motiv zur Tötung des Mädchens gab Jan 0. neben sexuelle Absichten an, das Mädchen 
habe sich gewehrt. Er habe sein Schreien verhindern wollen. Als er Tage später in der Nähe 
des Tatortes auf den 13-jährigen Tobias traf, habe er sich entdeckt gefühlt und den Jungen 
ebenfalls getötet. 
 
Alles Lüge!  
 
Wenn der „Täter“ Nina … in Bodenfelde zufällig getroffen und das schreiende Mädchen  
würgend zum späteren Tatort in einem abgelegenen Wäldchen geschleppt haben will, dann 
wäre das mit Sicherheit bemerkt worden. Wenige Meter vom Haus ihrer Eltern – die Mutter 
war wach23 – will er die schreiende Nina erschlagen und erstochen haben (s.u.)?! Unmöglich. 
 

                                                                                                                                                         
16 ebenda 
17 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-vater-von-jan-o-ich-bin-zerbrochen-an-meinem-sohn-
/id_43541878/index 
18 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-jan-o-soll-aus-mordlust-getoetet-haben/id_43540704/index 
19 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-jan-o-protzte-im-internet-mit-seinem-ersten-
mord/id_43541878/index 
20 ebenda 
21 http://nachrichten.t-online.de/fall-bodenfelde-jan-o-hat-teenager-morde-gestanden/id_43558086/index 
22 Was wir von „Geständnissen“ im Zeitalter von „Mind-Control“ zu halten haben, ist in Artikel 268 beschrieben 
23 Seit Nina verschwand, hat sie keine Nacht geschlafen. 
http://www.bild.de/BILD/news/2010/11/26/bodenfelde-doppelmord-mutter/des-ermorderten-maedchens-nina-
spricht.html 
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Zu Tobias: in Artikel 448 hatte ich geschrieben: Der Weg vom Bahnhof nach Tobias` zuhause 
führt mitten durch Bodenfelde (s.o.), also nicht an oder in die Nähe von der späteren 
Fundstelle. 
T-online schreibt24: Weiße Rollerblades an den Füßen, hatte er am Samstag gegen 20 Uhr 
einen Freund zum Bahnhof gebracht und sich von ihm verabschiedet – Richtung zu Hause. 
 
Was soll denn Tobias – nach Aussagen des „Täters“ – nach 20:00 im Dunkeln in dem 
Wäldchen gesucht haben? (Frage 6) 
(Außerdem: Unzuverlässigkeit passte nicht zu dem 13-Jährigen25.) 
 
Rein „zufällig“ habe der „Täter“ die seit (angeblich) Montag unentdeckte Leiche von Nina 
aufgesucht und gerade in diesem Moment wäre „zufällig“ Tobias im Dunkeln 
vorbeigekommen. Dieser war aber mit seinen Rollerblades unterwegs und hätte evt. auf dem 
unwegsamen Gelände diese abschnallen müssen und in Socken laufen, um … in die Nähe des 
Tatortes zu kommen26. Dafür bestand für Tobias mit Sicherheit kein Grund, dies zu tun. 
Wenige Meter von Ninas Elternhaus will der „Täter“ nach 20:00 den (wahrscheinlich) 
schreienden 13-jährigen Jungen erschlagen und erstochen haben. Klingt alles nicht sehr 
plausibel.  
 
 

 
(Man acht auf die nächste mit Zahlen versehende und in unmittelbarer Nähe zum Fundort  
verlaufende Landstraße L 551) 
 

                                                 
24 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-spur-zum-taeter-fuehrt-ueber-nina/id_43516514/index 
25 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-spur-zum-taeter-fuehrt-ueber-nina/id_43516514/index 
26 T-online schreibt, dass nur ein Teil des Weges mit Rollerblades befahrbar sei. 
http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-spur-zum-taeter-fuehrt-ueber-nina/id_43516514/index 
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Nach den Erkenntnissen der Ermittler hat der mutmaßliche Doppelmörder die 14-jährige 
Nina schon zu Beginn der vergangenen Woche getötet, kurz nachdem sie aus der Wohnung 
ihrer Eltern in Bodenfelde verschwunden sei.27 
Nach einer anderen Mitteilung war dies am Montag28, den 15. 11. 2010, also eine Woche vor 
dem Bekanntwerden des Doppelmordes am 22. 11. 2010.  
 
Aber: 
 

- Ein Zeuge will Nina noch am Sonnabend gesehen haben, angeblich habe sie ein Mann 
aus einem Auto angesprochen.29  

- Sie war um Dorf … Eine Frage beschäftigt die Ermittler der MoKo „Rechen“ 
besonders: Wer versteckte Nina eine ganze Woche lang?… Nina B. war am 
Sonntagnachmittag (oben heißt es: Montag) vor einer Woche von zu Hause 
ausgerissen. Einen Tag später meldeten die Eltern ihre Tochter bei der Polizei als 
vermisst.… In dieser Zeit soll Nina hin und wieder durch den Ort gelaufen sein, 
Bekannte wollen sie gesehen und sogar mit ihr gesprochen haben! … Wieso hat sie 
niemand in dem kleinen Ort auf die Vermisstenanzeige ihrer Eltern angesprochen? 
Freundinnen und Bekannte, die sie gesehen und mit ihr gesprochen haben, hatten 
dazu Gelegenheit. Und wenn sie selbst von der Suche ihre Eltern wusste (wovon die 
Ermittler ausgehen) – wieso meldete sie sich nicht bei der Polizei oder bei ihren 
Eltern?30 

 

                                  
              (Nina, im Alter von 14 Jahren ermordet)                     (Tobias, im Alter von 13 Jahren ermordet) 
 

- Am Montag vor acht Tagen kam das Mädchen nach der Schule nicht nach Hause. Sie 
war schon öfter weggelaufen, doch niemals über Nacht. Am Dienstag ging ihre Mutter 
zur Polizei. Nina blieb verschwunden – aber nicht spurlos. Sie wurde mehrfach im Ort 

                                                 
27 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-jan-o-soll-aus-mordlust-getoetet-haben/id_43540704/index (Video) 
28 Die "Hessisch-Niedersächsische Allgemeine" schrieb in ihrer Onlineausgabe, aus dem Umfeld sei zu hören 
gewesen, das Mädchen sei schon seit vergangenem Montag verschwunden. 
http://nachrichten.t-online.de/gewaltkriminalitaet-zwei-tote-teenager-in-niedersachsen-
entdeckt/id_43503732/index 
29 http://www.bild.de/BILD/regional/hannover/aktuell/2010/11/22/bodenfelde-zwei-jugendliche-tot/am-bach-
fund-leiche-mutter-sohn.html 
30 http://www.bild.de/BILD/news/2010/11/22/bodenfelde-wer-versteckte-nina-14/und-warum-eine-woche-im-
ort-vermisst.html 
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gesehen. Kriminaldirektor Andreas Borchert: „Das Mädchen hat aber alles getan, um 
nicht gefunden zu werden.“ Doch wo war Nina? Bei wem hat sie geschlafen? Die 
Polizei glaubt, dass das Mädchen versteckt wurde. Sie hatte kein Geld dabei, war 
außerdem nur leicht bekleidet. Zeugen wollen gesehen haben, wie ein Mann sie aus 
einem dunklen Auto heraus ansprach.31 

- Eine Zeugin will sie (Nina) im Dorf in Begleitung eines Mannes gesehen haben32. 
- Eine Zeugin gab an, sie habe Nina mit einem Fremden im Auto gesehen33. 
- Im Fall der getöteten Teenager läuft der Mordkommission in Bodenleide die Zeit 

davon. Die Schlüsselfrage: Wo hielt sich die 14-jährige Nina, die von zu Hause 
ausgerissen war, in der Woche vor dem Verbrechen auf? Eine Zeugin will sie im Dorf 
in Begleitung eines Mannes gesehen haben34. 

- Die Polizei hatte am Montag (22. 11. 2010) berichtet, dass Zeugen einen dunklen Pkw 
in der Nähe des Fundorts der Leichen in Bodenfelde beobachtet hatten. Im Fall Mirco 
gehen die Ermittler ebenfalls einer Spur zu einem dunklen VW Passat nach35. 

- Sie war während der fraglichen Woche jedoch mehrfach in Bodenfelde gesehen 
worden. Nina blieb nie über Nacht weg. Eine der zentralen Fragen in diesem 
Mordfall, so sagt Kriminaldirektor Borchert, laute deshalb: Wie kann ein Mädchen in 
einem 3600-Einwohner-Dorf abtauchen, ohne dass jemand Notiz davon nimmt? Ohne, 
dass sich herumspricht, wo sie die Nächte verbringt? Ohne, dass sie mit Menschen 
gesehen wird, die man nun – nach ihrem Tod – befragen könnte36. 

- Die Ermittlungen haben ergeben, dass die 14-Jährige in der Woche ihres 
Verschwindens von Schulkameraden. Freunden, Nachbarn angesprochen wurde, 
andere winkten dem zierlichen Mädchen immerhin kurz zu. Eine Zeugin gab an, sie 
habe Nina mit einem Fremden im Auto gesehen. Wer war der Mann? Erschlich er sich 
Ninas Vertrauen und bot ihr Obdach an? Ist er der, nach dem die Polizei fahndet?37 

- Den Ermittlern zufolge sind alle Freundinnen und Freunde, mit denen Nina zu tun 
hatte, bereits überprüft worden. Auch ihre Geschwister, zu denen sie ein inniges 
Verhältnis hatte, wurden befragt. Ohne Ergebnis. Wer mauert also? Und warum? 
Auch die Ermittler halten es für "mehr als unmöglich", dass eine 14-Jährige in einem 
so überschaubaren Ort unerkannt irgendwo unterkommen kann (vgl. o.)38. 

- Wer Nina im Dorf sah, blieb entspannt: "Die kam ja immer wieder heim", sagt eine 
Nachbarin.39 

 
Interessant sind die widersprüchlichen Aussagen in einem t-online-Artikel40 
 
Das Mädchen war nach einem Streit von zu Hause weggelaufen und blieb eine Woche 
verschwunden, bevor man ihre Leiche fand. Sie war während der fraglichen Woche jedoch 
mehrfach in Bodenfelde gesehen worden. Es war offenbar nicht das erste Mal, dass Nina 
ausriss. Aber bisher kam sie immer wieder zurück. 
Vergangenen Montag kam sie jedoch nach der Schule nicht nach Hause, auch in der Nacht 
nicht. Am Dienstag meldete ihre Mutter sie als vermisst. Ab dann begann eine Art Katz-und-

                                                 
31 http://www.bild.de/BILD/regional/hannover/aktuell/2010/11/22/bodenfelde-zwei-jugendliche-tot/am-bach-
fund-leiche-mutter-sohn.html 
32 http://nachrichten.t-online.de/doppelmord-in-bodenfelde-polizei-fasst-tatverdaechtigen/id_43517132/index 
33 http://nachrichten.t-online.de/doppelmord-in-bodenfelde-polizei-fasst-tatverdaechtigen/id_43517132/index 
34 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-spur-zum-taeter-fuehrt-ueber-nina/id_43516514/index 
35 http://nachrichten.t-online.de/doppelmord-in-bodenfelde-tatverdaechtiger-schweigt/id_43517132/index 
36 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-spur-zum-taeter-fuehrt-ueber-nina/id_43516514/index 
37 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-spur-zum-taeter-fuehrt-ueber-nina/id_43516514/index 
38 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-spur-zum-taeter-fuehrt-ueber-nina/id_43516514/index 
39 http://nachrichten.t-online.de/doppelmord-in-bodenfelde-polizei-fasst-tatverdaechtigen/id_43517132/index 
40 http://nachrichten.t-online.de/doppelmord-in-bodenfelde-polizei-fasst-tatverdaechtigen/id_43517132/index 
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Maus-Spiel: Sobald die Polizeibeamten eine Spur von der 14-Jährigen hatten, war sie schon 
wieder weg. "Das Mädchen hat alles getan, um nicht gefunden zu werden", sagt Borchert.  
 
Was ist nun wahr? Ist Nina … nach einem Streit von zu Hause weggelaufen, oder am Montag 
… nach der Schule nicht nach Hause gekommen? (Frage 7) 
 
In einem weiteren t-online-Artikel41 ist derselbe Wiederspruch darin. 
 
(Fortsetzung folgt) 
 
 
Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis und ein Bild: www.youtube.com 
 
Bach - BWV 147 - 7 - Jesus bleibet meine Freude42 
 
 

 
(Fra Angelico – posaunende Engel – zum 1. Advent 2010) 
 

 
                                                 
41 http://nachrichten.t-online.de/bodenfelde-spur-zum-taeter-fuehrt-ueber-nina/id_43516514/index 
42 http://www.youtube.com/watch?v=3Mn1ibFdXDU  


