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Es wäre schön, wenn mehr Leser einen finanziellen 
Beitrag auf unten angegebenes Konto1 leisten könnten. 
 
 
Herwig Duschek, 8. 12. 2010                                             www.gralsmacht.com 
 
456. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Wetten Gottschalk, dass Samuels 
„Unfall“ manipuliert war! (II) 
 
 
(Ich schließe an Artikel 455 an) 
 
Betrachten wir noch einmal genau den sogenannten „Unfall“-Hergang von Samuel Koch in 
der „Wetten, dass …?“- Show am 4. 12. 2010. 
 
Unter folgendem Bild schreibt bild.de2:  
Der Schauspielstudent schlägt mit geschätzten 50 km/h (Auto plus eigene Geschwindigkeit) 
mit dem Helm gegen die Dachkante. 
 

  
 
 

                                                 
1 GRALSMACHT, Raiffeisenbank Kempten, Kontonummer 528927, BLZ 73369902 
Für Auslandsüberweisungen:   
GRALSMACHT, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27, BIC: GENODEF1KM1 
2 http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/TV/wetten-dass-mit-thomas-gottschalk/2010/12/07/wetten-dass-samuel-
koch-pressekonferenz/aerzte-uniklinik-duesseldorf-letzter-stand-koma.html (Bild 16) 
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Das kann nicht sein, weil die Geschwindigkeit des Autos und Samuels „Fluggeschwindig-
keit“ nicht so hoch gewesen sein kann, zumal er sich davor noch mitten auf der 
Windschutzscheibe abstützte: 
 

 
 

 
 
Das folgende Bild von stern.de zeigt (wie obiges Bild auf S. 1) den Moment, wo Samuel im 
Begriff war, sich von der Windschutzscheibe/Dachkante zu lösen. Der Kopf liegt bei dieser 
Art Salto meines Erachtens hier ohnehin am tiefsten.  
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Es stellen sich natürlich die Fragen:  
 

- Warum gelingt es Samuel Koch mit seinen Sprungfedern nicht, auf einer höheren 
Stelle (z.B. Dachkante) mit den Händen aufzukommen? (7) 

- Wurde an dieser Stelle schon mit „Mind“- bzw. „Earth-Control“-Techniken3 
manipuliert, damit Samuels Kopf fotogerecht in unmittelbare Nähe zur Dachkante 
kommen musste (bzw. er diese evt. auch streifte4)? (8) 

 
Dass der Salto letztendlich gelungen war, zeigt folgendes Bild (vgl. 1. und 2. Bild in Artikel 
455, S. 4): 
 

  
 
 
Wenn nun, wie oben behauptet, Samuel mit dem (behelmten) Kopf auf das Autodach 
geschlagen sein soll, müsste das 
 

1.     gehört worden sein 
2.     auf dem Helm Spuren hinterlassen haben5 
3.     auf dem Autodach Spuren hinterlassen haben. 

 
Wir sehen uns das (vermeintlich „beschädigte“) Autodach genauer an: Samuels Kopf be- 
findet sich etwas rechts der Mitte des Autodaches vorne6.  
 

                                                 
3 „Mind-Control“:  siehe Artikel 75. „Earth-Control“: siehe Artikel 93 (S. 1-4) 
4 Stern.de schreibt: Der junge Mann läuft an, springt ab und touchiert beim Salto das Dach des Wagens 
(touchieren = berühren). http://www.stern.de/kultur/tv/schwerer-unfall-bei-wetten-dass-wettkandidat-stuerzte-
schon-bei-den-proben-1630986.html  
5 Siehe Artikel 455, S. 3/4 (Frage 3)  
6 Ausschnitt vom Bild auf S. 1 
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Beim nächsten Bild7 müsste an dieser Stelle das Autodach sichtbar beschädigt sein: 
 

 
 
Weder auf diesem Bild, noch auf den anderen Vergrößerungen8 sind Beschädigungen auf dem 
Autodach zu erkennen: 
 

 
 

 
(Der Vater von Samuel scheint zu lächeln. Wenn er einen Aufprall seines Sohnes auf das Auto- 
dach gehört hätte – dies hätte er mit Sicherheit hören müssen –, dann wäre ihm gewiß anders zumute) 

                                                 
7 Ausschnitt vom Bild auf S. 2 
8 Ausschnitt vom Bild 1 und 2 auf S. 4 in Artikel 455 
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Auffällig ist, dass es in der Öffentlichkeit keinen einzigen vollständigen Videoausschnitt über 
Samuels verhängnisvollen Salto gibt9. Auch das bild.de-Video Der tollkühne Unfallsprung – 
Was  wirklich geschah10 (siehe Artikel 455) besteht aus einer Zusammenstellung von Bildern. 
Wenn die offizielle Version stimmen würde, hätte man darauf den Aufprall von Samuels 
Kopf  auf das Autodach hören müssen. 
 
Wohlweislich hält „man“ das Video zurück, weil darauf zu sehen wäre, dass Samuel der Salto 
über das Autodach gelungen (und nicht unterbrochen) war – bis zum Moment des 
Aufkommens. 
 
Außerdem hätte man – wir verfolgen die offizielle Version – auf dem Video sehen müssen, 
dass Samuels Salto mit dem (angeblichen) Kopfaufschlag unterbrochen worden, der Kopf 
durch das fahrende Auto nach vorne (entgegen der Flugrichtung) und der Körper 
heruntergezogen worden wäre. Samuel hätte (nach der offiziellen Version) mit dem Rücken 
auf das Autodach krachen müssen.  
 
Stattdessen fliegt er, nachdem er sich vorne am Übergang Windschutzscheibe/Dach gelöst 
hatte, sicher über den Audi (s.o. und Artikel 455). 
  

 
(Samuel Koch ist Sportler und durchtrainiert: … am Barren in der Regionalliga Süd11)  
 
Unter dem Bild auf S. 3 schreibt bild.de12: Samuel Koch bei seinem Schocksprung. Er nimmt 
Anlauf macht einen Salto über den Audi seines Vaters, verliert das Gleichgewicht – und  
stürzt. 

                                                 
9 Mir wurde gesagt, dass genau in diesem Moment in der „Wetten, dass …?“-Live-Sendung die Kameras weg-
schwenkten. (Evt. private Videos scheinen auf www.youtube.com  entfernt worden zu sein) 
10 http://www.bild.de/BILD/video/clip/no-pre-roll/2010/12/06/unfall-was-wirklich-geschah.html 
11 http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/TV/wetten-dass-mit-thomas-gottschalk/2010/12/07/wetten-dass-
samuel-koch-pressekonferenz/aerzte-uniklinik-duesseldorf-letzter-stand-koma.html 
12 ebenda 
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Hier wird nicht gesagt, dass Samuels Salto (durch einen angeblichen Kopfaufprall) 
misslungen wäre, sondern, dass er sein Gleichgewicht verloren hätte und gestürzt sei.  
 
Nachdem sich Samuel regulär dem Boden näherte (siehe Bild links) und offensichtlich gut 
aufkam, kippt er plötzlich nach vorne und reißt die Arme hoch (siehe Bild rechts): 
 

   
 
Der Moment des Sturzes13: 
 

 
 
Anschließend liegt der Sportler regungslos am Boden: 
 

  
 
Warum kippte Samuel nach vorne bzw., was verursachte den „Sturz“? (Frage 9) 

                                                 
13 http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/TV/wetten-dass-mit-thomas-gottschalk/2010/12/07/wetten-dass-
samuel-koch-pressekonferenz/aerzte-uniklinik-duesseldorf-letzter-stand-koma.html (Bild 17) 
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Zur Sicherheit trägt der Sportler (und Gelegenheits-Stuntman14 ) … einen Brustpanzer. 
Knieschützer und einen Helm15.  
 
Warum bleibt er regungslos am Boden liegen? (Frage 10) 
 
Ich fasse nun die bisherigen Ausführungen in Artikel 455 und 456 zusammen: 
 

- Samuels Kopf schlägt nicht, wie behauptet wird gegen das Wagendach (Frage 1, 
Artikel 455) 

- Er ist, nachdem er sich von der Windschutzscheibe/Dachkante gelöst hatte, nicht 
bewusstlos (Frage 2, Artikel 455) 

- Sein Helm zeigt keine Spuren eines Aufpralls auf das Autodach (Frage 3, Artikel 455) 
- Das Autodach zeigt keine Spuren eines Aufpralls (s.o.) 
- Samuels Körper routiert nicht unkontrolliert durch die Luft. (Frage 4, Artikel 455) 
- Es gibt keine Video-Veröffentlichung mit Samuels Salto 
- Vielmehr werden die „bestürzten“ Unter(-dem-Bewusstsein)-Halter thematisiert: 

 

    
(Co-Moderatorin Michelle Hunziker16)    (http://www.bild.de/ 8. 12. 2010, 8:00)  
 

                      
(http://t-online.de/ 8. 12. 2010)                                  (http://www.bild.de/ (8. 12. 2010, 23:00) 
 
                                                 
14 http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/TV/wetten-dass-mit-thomas-gottschalk/2010/12/06/wetten-dass-unfall-
video.html 
15 Ebenda 
16 Fast genau vor einem Jahr, … am 5. Dezember 2009, stürzte Gottschalks Co-Moderatorin Michelle Hunziker 
bei der Außenwette in Bremen mit einem Motorroller – sie rappelte sich wieder auf. 
http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/TV/wetten-dass-mit-thomas-gottschalk/2010/12/08/wetten-dass-
moderator/thomas-gottschalk-zdf-jahresrueckblick-absage.html 
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Samuels (hebr.: Sein Name ist Gott17) “Sturz” dürfte mit „Mind“- bzw. „Earth-Control“-
Techniken18 verursacht worden sein (Fragen 5 und 6 in Artikel 455, bzw. Fragen 9 und 10 
[s.o.]) 
 
Seine Gesundheit liegt in der Hand der Logen-„Bruderschaft“. Die Ziele derselben und 
warum dieser junge Mann „ge-unfallt“ wurde, sind bekannt – die Zahlensymbolik19 ebenfalls. 
 
 
                          *                                                           *                                                              * 
 
 
Anbei noch der Musikvideo-Hinweis und ein Bild: www.youtube.com 
 
G. F. Händel, Piangerö la sorte mia (Giulio Cesare) - R. Invernizzi - Arion Consort - 
Ghislieri20 
 
 

 
(Sulamith Wülfing, Begegnung [Ausschnitt]) 

                                                 
17 http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel  
18 „Mind-Control“:  siehe Artikel 75. „Earth-Control“: siehe Artikel 93 (S. 1-4) 
19 Siehe Zahlen in Artikel 455 
20 http://www.youtube.com/watch?v=vyuJQsYYqPE&feature=related  


