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Es wäre schön, wenn mehr Leser einen finanziellen 
Beitrag auf unten angegebenes Konto1 leisten könnten. 
 
Herwig Duschek, 11. 1. 2011                                             www.gralsmacht.com 
 
487. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Zum „Amoklauf“  
von Tucson (I) 
 
Eine Woche nach dem okkulten Verbrechen von Alexandria2 erfolgte am 8. 1. 2011 in Tucson 
(Arizona/USA) ein sogenannter „Amoklauf“. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben, 
darunter ein neunjähriges Mädchen, das am 11. 9. 2001 geboren wurde3.  
Auch John Roll, der oberste Richter des Distrikts von Arizona wurde ermordet4. Unter den 13 
(14) Verletzten befindet sich die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords (s.u., links): 
 
Bewaffnet mit einer halbautomatischen Pistole (Glock 9 mm) stürmte der Amokläufer das 
(politische) Treffen, schoss der Politikerin aus nächster Nähe direkt in den Kopf. Dann ein 
Kugelhagel, zwischen 15 und 20 Schüsse fielen5. In einem bild.de-Video6 heißt es dazu: 
 

   
                                                 
1 GRALSMACHT, Raiffeisenbank Kempten, Kontonummer 528927, BLZ 73369902 
Für Auslandsüberweisungen:   
GRALSMACHT, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27, BIC: GENODEF1KM1 
2 Siehe Artikel  
3 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1345413/Gabrielle-Giffords-shot-Jared-Loughner-left-6-dead-
Gwyneth-Paltrows-cousin.html (Hinweis bekam ich) 
'She was born on a day of tragedy and she died in tragedy' (dt: “Sie wurde an einem tragischen Tag geboren und 
starb tragisch”) 
4 http://judgepedia.org/index.php/John_Roll (englisch) 
5 http://www.bild.de/BILD/politik/2011/01/09/arizona-blutbad-us-gabrielle-giffords/amoklauf-tucson-opfer-
christina-greene.html 
6 http://www.bild.de/BILD/video/clip/news/politik/ausland/2011/01/11/attentaeter-von-tuscon-zu-anhoerung-
vor-gericht.html 



2 
 

Die Tat hat bei den Menschen in Tuscon Rufe nach einer harten Bestrafung laut werden 
lassen.  
„Ich bin eigentlich kein großer Befürworter der Todesstrafe“, sagt dieser Mann (s.o., re.), 
„aber wenn es einen Grund dafür gibt, dann ist dies hier ganz nah dran. Auf jeden Fall muss 
er Lebenslänglich bekommen. Wer auch immer eine öffentliche Person angreift, deren Pflicht 
es ist, dem Land zu dienen, sollte für sein Attentat mit dem Tode bestraft werden.“ 
 
„Zufällig“ lief den Reportern dieser sich widersprechende Mann7  über den Weg. Die 
Botschaft ist deutlich: wer öffentliche Personen, wie Politiker oder Beamte, die „ihrem Land 
dienen“ angreift, muss hart bestraft werden. Und: es wird unterschieden zwischen öffentlichen 
und nicht-öffentlichen Personen (die nicht „ihrem Land dienen“). 
Daher lautet … die Anklage: zwei Morde, drei Mordversuche. Dabei geht es um die Opfer, 
die Bundesbedienstete waren Dazu gehören Giffords und zwei ihrer Helfer, die überlebten, 
sowie der getötete Richter und der Wahlkreis-Mitarbeiter. Weitere Anklagen folgen8  - 
wahrscheinlich wegen der Opfer, die nicht Bundesbedienstete (also: nicht-öffentlichen 
Personen) sind (bzw. waren). 
 
Der sogenannte „Amokläufer“, Jared Lee Loughner wird – wie üblich9  – zum Monster 
aufgebaut: 
 

   
(Jared Lee Loughner vor dem 8. 1. 2011)         (Text unter dem rechten Bild: Was geht nur in diesem Mann vor? 
Er schoss der US-Ab geordneten Gabrielle Giffords aus nächster Nahe in den Kopf, tötete sechs Menschen. 
Dieses Foto machte die Polizei nach seiner Verhaftung [8. 1. 2011]: rasierter Schädel, fieses Grinsen. Im 
Artikel steht dann noch: Das erste Polizeifoto zeigt: das Gesicht des Bösen10) 
 
Merkwürdig nur, dass Jared Lee Loughner bei seiner ersten Anhörung vor dem Haftrichter am 
10. 1. 2011 (auf den Zeichnungen) wieder Haare hat (s.u.):  
 

    
                                                 
7 Einmal verlangt er Lebenslänglich, im nächsten Satz aber die Todesstrafe 
8 http://www.bild.de/BILD/politik/2011/01/11/arizona-blutbad-amoklaeufer-jared-lee-loughner/koennte-
todesstrafe-drohen-erste-anhoerung-vor-gericht.html 
9 Vgl. Tim Kretschmer (siehe Artikel 1-12, 14, 18, 22, 24, 26-28, 32, 33, 35-37, 39-44, 46, 53, 55, 77, 108-110) 
10 http://www.bild.de/BILD/politik/2011/01/11/arizona-blutbad-amoklaeufer-jared-lee-loughner/koennte-
todesstrafe-drohen-erste-anhoerung-vor-gericht.html 
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Bald nach dem „Amoklauf“ wurden wir über die … irre Welt des Attentäters11 „informiert“12: 
 
Die wirren Videobotschaften des Amokläufers von Arizona (Jared Lee Loughner). … Darin ist 
u.a. zu sehen, wie der mutmaßliche Mörder eine US-amerikanische Flagge verbrennt (s.u.). In 
anderen Videobotschaften werden krude Ideen und Verschwörungstheorien verbreitet. Durch 
Gedankenkontrolle würde Einfluß auf Glaube und Religion ausgeübt. … Irre Thesen und eine 
Flaggenverbrennung. Am Wochenende zeigte sich, dass Loughner nicht einfach nur ein 
Spinner ist. In Tuscon schoß er u.a. auf die demokratische Abgeordnete Gabriell Giffords. 6 
Menschen kamen um, die Politikerin wurde schwer verletzt. Loughner konnte überwältigt 
werden. 
 

   
 
Zu deutsch (wobei „Mind-Controller“13 beibehalten wird): 

  
 
Die Botschaft ist: wenn jemand … Verschwörungstheorien verbreitet und von „Mind-
Control“ redet, lebt in seiner … irren Welt und könnte eines Tages zum „Amokläufer“ werden. 
Oder: „Verschwörungstheoretiker“ sind „potentielle Amokläufer“, bzw. „potentielle 
Terroristen“. 
 
Natürlich beschreiben ihn seine Nachbarn (s.u.) … als Sonderling: „Er lebte sehr 
zurückgezogen, er war schon etwas seltsam, aber nicht so, wie das, was er jetzt getan hatte. 
Ich sehe ihn immer die Straße auf und ab fahren, er schaute sich nie um, schaute nie 
jemanden an und ist immer irgendwie focusiert auf das, was in ihm vorgeht.“14 
 
 

                                                 
11 http://www.bild.de/BILD/politik/2011/01/09/arizona-blutbad-attentat-gabrielle-giffords/das-ist-die-irre-welt-
des-amoklaeufers.html 
12 http://www.bild.de/BILD/politik/2011/01/09/arizona-blutbad-attentat-gabrielle-giffords/das-ist-die-irre-welt-
des-amoklaeufers.html (Video) 
13 „Bewusstseins-Kontrolleur“ bzw. „Bewusstseins-Manipulateur“ 
14 http://www.bild.de/BILD/video/clip/news/politik/ausland/2011/01/10/wer-ist-der-amoklaeufer-von-
arizona.html 
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(Nachbarn von Jared Lee Loughner im Video) 
 
Es stellen sich folgende Fragen: 
 

- Stand bzw. steht Jared Lee Loughner unter „Mind-Control“15?  
- War Loughner im Umgang mit Waffen geübt? 
- Hatte Loughner die gezielten Schüsse tatsächlich abgegeben, oder bekam er den 

“Befehl”, mit einer Schreckschußpistole auf  (u.a.) den Kopf von Gabrielle Giffords zu 
„schießen“? 

- Hatten „Brüder“ von IKOCIAM16 (verdeckt) – nach Operationplan – bestimmte Men-
schen erschossen bzw. verletzt? 

 
(Fortsetzung folgt) 
 
Anbei noch der Musikvideo-Hinweis und ein Bild: www.youtube.com 
 
IdS (16) - Monteverdi: Si dolce e 'I tormento - Jaroussky (Pluhar)17 
 

 
(Sonnenuntergang in Arizona) 

                                                 
15 Siehe Artikel 15, 28, 30, 75, 157, 160-162, 168, 268-270 
16 IKOCIAM = Internationale Killerorganisation von CIA & Mossad (und anderen Geheimdiensten inkl. 
„Insider“ von Polizei, Rettungskräften, Militär, usw.) 
17 http://www.youtube.com/watch?v=Zob6aP80xcA&NR=1  


