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Rudolf Steiner: „Die anglo-amerikanische Welt mag die Weltherrschaft erringen: ohne die Dreigliederung1 wird 
sie durch diese Weltherrschaft über die Welt den Kulturtod und die Kulturkrankheit ergießen, denn diese sind 
ebenso eine Gabe der Asuras (Sorat-666), wie die Lüge eine Gabe des Ahriman, wie die Selbstsucht eine Gabe 
des Luzifer ist.“                                                                                  GA 194, 15. 12. 1919, S. 236, Ausgabe 1983 

 
Herwig Duschek, 28. 4. 2013                                               www.gralsmacht.com 
 

1172. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

US-CIA-Terror „Boston” & „West” (4)  
 
(Zum verheerenden „Hauseinsturz“ in Dhaka, Bangladesch, vom 24. 4. 2013: Mittlerweile sind es ca. 300 Tote 
und viele weitere Vermisste2. Bei solchen „Hauseinstürzen“ wird man an die okkulte Technik, welche u.a. das 
Kölner Stadtarchiv im Jahre 2009 zerlegte3, erinnert. )                                         (Ich schließe an Artikel 1171 an.) 
 
Wie kaputt die sogenannte „Supermacht“ USA in jeglicher Hinsicht ist4, ist bekannt. Doch 
mit zwei umfunktionierten Schnellkochtöpfen (offiziell)5, mehreren Morden, einer großen 
Anzahl von Verletzten, einer Ausgangssperre und einer Hollywood-reifen Verfolgungsjagd 
herrscht „patriotischer“ Jubel im Land (– zumindest vermitteln das die Medien): 
 

 
19. 4. 2013: Boston im Freudentaumel: Nach der Festnahme6 bejubelten die Bewohner von (Boston-) Watertown 
die Polizei.7 (Die Qs der Zahl 1411 auf dem Auto ergibt 7. Die 5x5-Sterne ergibt 25; 7 + 25 = 32, usw. Die Zahl 
1411 könnte auch ein Hinweis auf den 14. November sein.) 

                                                 
1 Die Dreigliederung (siehe Artikel 1167, S. 4) wurde nicht durchgeführt.  
2 http://www.focus.de/panorama/welt/300-tote-bei-hauseinsturz-in-bangladesch-hunderttausende-menschen-
protestieren-gegen-arbeitsbedingungen_aid_973343.html 
3 Siehe Artikel 88, 89, 93, 96, 97 
4 Die US-Staatsverschuldung liegt im Jahre 2013 bisher bei über 18 Billionen Dollar (doch das ist noch gar 
nichts gegenüber den ethisch-moralischen Defiziten). 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1975/umfrage/staatsverschuldung-der-usa/  
5 http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/ermittlungen-in-boston-schnellkochtoepfe-als-
splitterbomben-12152116.html  
6 Von Dschochar Zanarjew um 20:45 Ortszeit (siehe Artikel 1169, S. 1/2). Man beachte, daß die erste Explosion 
um 2:45 p.m. erfolgte (siehe Artikel 1171, S. 2). 20:45 Bostoner Zeit entspricht 2:45 MEZ. Die Minuten ergeben 
in der Qs = 9, insgesamt in der Qs = 11, also „9/11“. 
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Zuvor hieß es in den ARD-Nachrichten vom 17. 4. 2013, dem Tag, an dem das noch größere  
CIA-Terror-Verbrechen in West stattfand8: 
 

 
 

… Aber beachtlich ist eigentlich eher die Stimmung, zumindest hier in Boston, die wir 
mitbekommen haben: die Menschen realisieren zum einen erst jetzt, was passiert ist, zum 
anderen hat man so ein trotziges „Wir-stehen-zusammen“, „Wir-lassen-uns-nicht-
terrorisieren“, „Wir-machen-weiter-wie-gehabt“, und das hat ja auch der Präsident in seiner 
Botschaft gesagt und den Menschen in Boston und ich glaube auch aus dem ganzen Land 
damit aus der Seele gesprochen.9 
 

 
Der Hinweis Amoklauf in Newtown10 ist natürlich kein Zufall. Aus: 
http://www.tagesschau.de/ausland/boston-marathon118.html   (17. 4. 2013) 
 
Mittlerweile gibt es eine kaum zu bewältigende Fülle an (z.T. ablenkenden) Informationsma-
terial zum „Boston-Bombing“ – bis hin zu den Frage, ob es überhaupt einen Terror-Anschlag 
in Boston gegeben hätte.11 
 
Zum Fahndungsablauf12: Drei Tage nach dem Bombenanschlag auf den Boston-Marathon hat 
die Polizei Fotos zweier (= 32) verdächtiger Männer veröffentlicht. Die Polizei rief bei einer 

                                                                                                                                                         
7 http://www.bild.de/news/ausland/boston-marathon-anschlag/live-schiesserei-in-boston-toter-polizist-jagd-auf-
boston-bomber-30068032.bild.html 
8 Siehe Artikel 1169 (S. 3/4) und 1170 
9 http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1297130.html 
10 Siehe Artikel 1173-1179 und 1181 
11 http://www.politaia.org/sonstige-nachrichten/gab-es-uberhaupt-einen-bombenanschlag-in-boston/  
Auch wenn auf diesen Bildern vermutlich (u.a.) eine „zerfetzte-Bein“-Attrappe zu sehen ist, kann daraus nicht 
gefolgert werden, daß es keinen Terror-Anschlag in Boston gegeben hätte. Vielmehr dürfte dies zu den CIA-
Verwirrungstaktiken gehören, um die kritische „Netzgemeinde“, die ohnehin auf die offizielle Version nicht 
hereinfällt, in die Irre zu führen (z.B. mit einem Rollstuhlfahrer ohne Beine, der sich als „Insider“ eine 
„zerfetztes-Bein“-Attrappe anschnallt, usw.). Es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum CIA & Co. Schein-
„Terroranschläge“ verüben sollten, da die Freude am tatsächlichen Leid der Opfer zur schwarzmagischen 
Einweihung der „Brüder“ gehört.   
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Pressekonferenz am Donnerstag die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Fahndung nach den 
beiden auf. Die Fotos (Videos) seien kurz vor den beiden Detonationen am Montag am Tatort 
aufgenommen worden. Sie zeigen zwei junge Männer in dunkler Kleidung mit Rucksäcken 
(s.u., li.13):  
 

  
 

Natürlich stellt sich der unbefangene Leser die Frage, warum bei 100 000 Zuschauern (s.o.) 
gerade diese beiden jungen Männer (mit Rucksäcken) die Tatverdächtigen sein sollen? – Als  
ob es nicht andere Menschen mit Rucksäcken auf dem Boston-Marathon gäbe, wie z.B. diese 
Herren (s.o., re)14: 
 
… NaturalNews.com und lnfoWars.com haben eine veröffentlichte Vielzahl von Fotos (s.u.), 
die absolut beweisen, dass zahlreiche Mitglieder von „The Craft“ (ein privates Unternehmen, 
das militärische Aufträge durchführt) aktiv an Operationen an der Ziellinie des Marathons 
engagiert waren. Dies sind die fotografischen Beweise, die in einer wirklichen polizeilichen 
Ermittlung als "Beweise" gelten. Aber erstaunlich ist, daß es keine einzige Erwähnung von 
„The Craft" in den Mainstream-Medienunternehmen gibt: nicht NYT15, nicht Washington 
Post, nicht LA Times16, etc., nicht ein einziges Wort (warum wohl?) … 
 
Das FBI ist sehr mit der Vertuschung beschäftigt, bestimmte zu veröffentlichenden Fotos von 
den Sündenböcken auszuwählen … Als Teil der Vertuschung hat das FBI angekündigt, daß 
"andere Fotos nicht für glaubwürdig gehalten werden." Huh? Die einzigen Bilder, die zählen, 
sind die, wo sie (bzw. das FBI) sagen (sagt), daß sie zählen? Was ist das für eine 
"Untersuchung?" 
 
Das betrifft auch die Vielzahl von Fotos, die wir zeigen, mit mindestens zehn Männer, die 
Kampfanzüge und schwarze Rucksäcke tragen, und eine taktische Ausrüstung haben (s.u.) – 
aber das FBI hat kein Interesse an diesen Menschen! Auch wenn wir durch fotografische 
Beweise aufzeigen, dass einer von ihnen einen Strahlungsdetektor trägt und dass sich fast alle 
von ihnen schwarze Rucksäcke tragen. 
 
Dan Bidondi ein lnfowars.com-Reporter, der an der Ostküste lebt, versuchte, Fotos von den 
„The Graft"-Operationen im Rahmen einer öffentlichen Pressekonferenz zeigen. Er wurde 
sofort von Agenten der Regierung aufgehalten und seine Bilder zensiert. Unglaublich! Keine 
Fotos von der Veranstaltung, die nicht vom FBI ausgewählt werden, dürfen gezeigt werden! 

                                                                                                                                                         
12 http://www.antenne.de/Video-Terroranschlag-in-Boston-mit-Verdaechtigen__gartentipp_672951_news.html 
13 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M80DXI932OE#! 
14 http://www.naturalnews.com/039981_Boston_marathon_suspects_media_blackout.html    
(Übersetzung von mir. Hinweis bekam ich) 
15 New York Times 
16 Los Angeles Times 
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Die beiden „The Craft"-Männer mit den schwarzen Rucksäcken stehen beim unteren Bild 
direkt bei der Ziellinie und zwar auf der Seite, wo die Explosionen stattfinden (s.u.) 
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(Die dünnen hellroten Pfeile zeigen auf den Bildern zwei markante Stellen an) 
 

 
(Die 1. Explosion fand vor dem Geschäft 671 [vgl.u.] statt) 
 

 
(Der zerfetzte Rucksack [vgl.o.], den das FBI als eines der Bomben-Rucksäcke bezeichnete.17) 

                                                 
17 http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/04/16/boston-marathon-explosions/2086853/ 
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(Mitglieder von The Craft an der Ziellinie) 
 

 
(Mitglieder von The Craft, die wegrennen) 
 

 
(Identifikation der wegrennenden Männer als Mitglieder von The Craft [vgl.u.]) 
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(Identifikation der zwei Rucksack-Männer als Mitglieder von The Craft [vgl.o.]. Offensichtlich hatte Black-
water18 früher auch ein solches oder ähnliches Logo. Blackwater heißt heute Academie und hieß von 2007-2011 
Xe Services LLC; in dieser Zeit und auch davor hatte es ein anderes Logo19. Auf der Mütze ist nicht zu erkennen, 
ob sich in der rechten Augenhöhle des Schädels dieses stilisierte Kreuz [siehe Bild re] befindet. Der Text um das 
rechte The-Craft-Logo heißt: Despite what your momma told you … violence does solve problems [dt: 
“Ungeachtet, was deine Mutter dir erzählte … Gewalt löst Probleme.“]. Man achte auf die Schrift.) 
 

 
(Ein Mitglied von The Craft mit einem Gerät [Strahlungsdetektor?] in der Hand – nach den Explosion [vgl.u.]) 
 

    
(Li: Ausschnitt von oben. Re: Craft-Logo aus: http://thecraft.com/Training.html) 

                                                 
18 Blackwater ebenso wie The Craft ein privates Unternehmen, das militärische Aufträge durchführt (und dabei 
nachweislich Verbrechen verübte [siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Academi]) 
19 http://de.wikipedia.org/wiki/Academi 
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(Auf beiden Bildern sind zerstörte Frontscheiben von Haus Nr. 671 zu sehen. Zwischen der 1. und der 2. 
Explosion [und darüber hinaus] war dieser Ort in Rauch gehüllt20.) 
 
Offiziell  heißt es weiter (wobei natürlich die obigen Bilder unterschlagen werden)21: Am 
Nachmittag des 18. April präsentierte das FBI basierend auf der Bildauswertung und 
Zeugenaussagen Bilder und Videos22 von zwei Tatverdächtigen, durch Hinweise aus der 
Bevölkerung wurden diese später als Dzhokhar (Dschochar) und Tamerlan Tsarnaev 
(Zanarjew)23 identifiziert. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 
 

                                                 
20 http://www.youtube.com/watch?v=046MuD1pYJg&bpctr=1367153687 
21 http://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_auf_den_Boston-Marathon 
22 Siehe Video auf S. 3. 
23 Siehe Artikel 1169 (S. 1/2) 


