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Herwig Duschek, 29. 4. 2013                                               www.gralsmacht.com 
 

1173. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

US-CIA-Terror „Boston” & „West” (5)  
 
                                                                                                                                 (Ich schließe an Artikel 1172 an.) 
 
In Zusammenhang mit dem okkulten Verbrechen von West1 (offiziell: „Unfall“) wurde immer 
betont, daß sich dort tschechische Einwanderer niederließen (z.B.): In West ließen sich Ende 
des 19. Jahrhunderts vor allem tschechische Einwanderer nieder, die hier Landwirtschaft 
betrieben. Noch heute dominiert die tschechische Kultur den Alltag im Ort, in dem etwa die 
„Little Czech Baken“, der „Czech Stop" und „Gerik's Ole Czech Smokehouse“ stehen2.  
 

 
Li: Die Illuminaten-Karten von Steve Jackson aus dem Jahre 1995 spielen bei beabsichtigten oder 
durchgeführten okkulten Verbrechen immer wieder eine Rolle3. Der Text auf der Karte4 lautet: No one ever 
suspects a harmless jogger. This group gives a +2 on any Assassination attempts. This group may not be 
destroyed.5 Re: Erfolgreiche CIA-Gladio-„Strategie der Spannung“6: Time-Ausgabe, April 2013 

                                                 
1 Siehe Artikel 1169 (S. 3/4) und 1170 
2 http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/unglueck-in-den-usa-todesopfer-bei-duengemittelexplosion-in-texas-
nahe-waco/8083906.html 
3 Siehe Artikel 589 (S. 3), 590 (S. 1-3) und 637 (S. 2-4) 
4 Hinweis bekam ich 
5 Dt: „Niemand verdächtigt einen harmlosen Jogger. Diese Gruppe bietet eine +2 auf alle Attentatsversuche. 
Diese Gruppe kann nicht zerstört werden.“ (Übersetzung von mir) 
6 Siehe u.a. Artikel 633 (S. 4) 
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Tschechische Einwanderer in West und („zufällig“ ähnlich klingende) tschetschenische 
Einwanderer in Boston: die „Sündenböcke“ Tamerlan und Dschochar Zanarjew7 … bei dem 
US-Bildungsstand sind Verwechslungen abzusehen8:  
 
Bei der Berichterstattung über das schreckliche Attentat in Boston werden in den USA 
teilweise die Tschetschenen mit Tschechen verwechselt. Dies geschah nicht nur in einigen 
amerikanischen Twitter-Meldungen. 
 
Selbst Ermittler von FBI und CIA, die es ja eigentlich besser wissen müssten, konnten 
offenbar Tschechien und Tschetschenien nicht immer auseinander halten. Im Englischen 
liegen die Bezeichnungen "Chechens" für Tschetschenen und "Czechs" für Tschechen und die 
Ländernamen "Chechnya" und "Czechya" nahe beieinander. Leider führte das zu peinlichen 
Irrtümern. 
 
Die Verwechslung brachte die Tschechen so in Rage, dass der tschechische Botschafter in 
Washington sogar ein klärendes Statement für die Öffentlichkeit abgeben musste. Der 
Botschafter erklärte im Auftrag seines Präsidenten: "The Czech Republic and Chechnya are 
two very different entities – the Czech Republic is a Central European country; Chechnya is a 
part of the Russian Federation9. 
 

 
(Dschochar und Tamerlan Zarnajew beim Boston Marathon am 15. 4. 2013) 
                                                 
7 Siehe Artikel 1169 (S. 1/2) und 1172 (S. 1-3 und 8) 
8 http://www.eurasischesmagazin.de/ticker/US-Medien-CIA-und-FBI-verwechseln-Tschechien-mit-
Tschetschenien/25 
9 Dt: „Die Tschechische Republik und Tschetschenien sind zwei unterschiedliche Dinge – die Tschechische 
Republik ist ein zentraleuropäisches Land; Tschetschenien ist Teil der Russischen Föderation“ (Übersetzung von 
mir). Zu Tschetschenien: siehe Artikel 501 (S. 3), 502, 503, 504 (S. 4/5) 
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Unter dem Bild steht10: Photo of Dzhokhar Tsarnaev11 (white hat) near (8yr old) Martin Richard (blue circle) 
who died in Boston Bombing (lower red circled image allegedly Tsarnaevs backpack bomb)12 

   
Li: Der „Rucksack“ scheint in der Luft zu schweben. Er soll offiziell einen Schnellkochtopf beinhalten, der zu 
einer (u.a. mit Nägeln gefüllten) Bombe umfunktioniert wurde, – und dürfte daher sehr schwer gewesen sein. 
Wenn er sich aber direkt hinter der Absperrung befindet, wo ist dann das rechte Bein der jungen Frau mit der 
Sonnenbrille, die sich locker mit dem linken Ellenbogen auflehnt? Es kann auch nicht gesagt werden: man sieht 

                                                 
10 http://www.ironicsurrealism.com/2013/04/20/a-relaxed-dzhokhar-tsarnaev-partied-2-days-after-boston-
marathon-jihad-bombing/ 
11 Dschochar Zarnajew 
12 Dt: „Foto von Dzhokhar Tsarnaev (weiße Mütze) neben dem (8 J. alten) Martin Richard (blauer Kreis), der 
beim Bostoner Bombenanschlag starb (unterer rote Kreis: der mutmaßliche Bomben-Rucksack von Tsarnaev)“ 
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nur einen Teil des „Bomben-Rucksackes“, der untere Teil desselben steht irgendwie auf dem Boden, – weil der 
echte Rucksack von Dschochar Zarnajew in Wirklichkeit nicht so groß ist (aus dem offiziellen Video13, re: 
Dschochar Zarnajew mit seinem Rucksack14 ):  
 

  
 
Zu dem Bild auf S. 3 unten rechts: Nase-Mund-Kinnpartie von „Dschochar Zarnajew“ ist der Kopf einer 
blonden Frau mit Sonnenbrille. Der „Kopf von Dschochar Zarnajew“ ist viel zu groß! Es soll der Eindruck 
erweckt werden, daß die Sonnenbrille der blonden Frau der Kinnbart von Dschochar Zarnajew sei. Dieser ist 
aber nicht so stark ausgeprägt (siehe Bild in S. 2). Die „Nase von „Dschochar Zarnajew“ stößt in dem 
gefälschten Bild auf die gelbe Schildmütze eines Mannes. Die gesamte Fälschung soll den Eindruck erwecken, 
Dschochar Zarnajew habe den Bomben-Rucksack bei der Absperrung platziert und sich hämisch grinsend 
davongemacht. Der achtjährige Martin Richard (blauer Kreis), der tragischerweise durch den Bombenanschlag 
ums Leben kam, steht auf dem unteren Teil des Absperrungsgitters. Die gefälschte Bildaussage15 soll sein: 
„Der gemeine Mörder (Dschochar Zarnajew) und sein unschuldiges Opfer“. 

 
Zu den beiden „Sündenböcken“ heißt es16: Tamerlan und Dschochar Zarnajew haben schon 
seit Jahren legal in den USA gelebt und waren eher unauffällig. Der 26-jährige soll vor 
einigen Monaten noch einmal in Russland gewesen sein. Über den 19-jährigen Dschochar 
sagte ein Bekannter der Familie:  
 
"Er war ein guter Mensch, er lernte viel und konnte gut zuhören. Er ist niemals negativ 
aufgefallen und machte auch keinen verwirrten Eindruck, der ihn von den anderen 
unterschieden hätte." 
 
Für den Vater der beiden ist das ganze eine unglaubliche Geschichte. Er lebt in Russland und 
behauptete in einem Fernsehinterview, dass seinen Söhnen eine Geschichte angehängt 
worden sei. Wie wahr! 
 
 
 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 

                                                 
13 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M80DXI932OE#!  (siehe Artikel 1173, S. 3) 
14 Einen schweren Rucksack, der offiziell einen Schnellkochtopf beinhaltet, der zur (mit u.a. Nägeln gefüllten) 
Bombe umfunktioniert wurde, trägt man zudem nicht locker auf der rechten Schulter! 
15 Siehe weitere Fälschungen und Hinweise (die ich hier nicht extra aufzuführen brauche) in: 
 http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2013/04/boston-die-offizielle-story-bricht.html 
16 http://www.tagesschau.de/ausland/boston-mit120.html    (20. 4) 
 


