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   6. Dezember 2015:  Tagesseminar mit Herwig Duschek in Satyagraha (S) zum Thema: 

Das Christus-Mysterium – Zum Zeitgeschehen (Ab 15:30 Weihnachtsfeier)
1
  

 

Herwig Duschek, 25. 11. 2015      www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

1831. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

IS-Gladio-Terror in Paris?(12) 
 
Quicklebendige "Selbstmordattentäter" melden und beschweren sich: Nabila Ait Boulahcen – Brahim 

Ouanda – Veerender Jubbai 
 

                      Johann Sebastian Bach: "Crucifixus", BWV 232 (SE-146): S. 3 

 

In Artikel 1825 (S. 2) schrieb ich: Man erinnere sich an die Namen der offiziellen 9/11-

Terroristen: manche von ihnen meldeten sich – quicklebendig. Die Gladio-Geheimdienste und 

ihr Medien-Anhang gaben sich auch bei ihren Terroranschlägen in Paris (13. 11. 2015) nicht 

viel Mühe, ihre Machenschaften zu verschleiern, denn:
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In den europäischen Medien kursieren Bilder und Geschichten von den angeblichen Attentä-

tern von Paris. Bisher haben sich zwei Selbstmordattentäter quicklebendig wieder zu Wort 

gemeldet. 

 

(1.) … Die angeblich erste Selbstmordattentäterin 

„Hasna Ait Boulahcen" lebt seit einigen Jahren in 

Marokko. Ihr wurde zum Verhängnis, dass Fotos, die 

während ihrer Zeit in Frankreich aufgenommen 

wurden, an Journalisten verkauft wurden. Sie heißt 

Nabila und nicht Hasna. Sie hat keine Verbindung zu 

jener Hasna Ait Boulahcen, wer auch immer diese sein 

mag. Video:
3
 

 

 
„Hasna Ait Boulahcen"
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1
 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 

2
 http://uncut-news.ch/terror/terror-in-paris-selbstmordattentaeter-sind-quicklebendig-fake-fotos/  (Hinweis 

bekam ich) 
3
 https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/647853238689520/  (Video) 

http://www.20min.ch/ausland/news/story/Die-Terroristin--die-ein-Party-Leben-fuehrte-26020770 
4
 http://www.yeniulke.net/dunya/paristeki-saldirinin-kadin-canli-bombacisi-hasna-ait-boulahcen-h30294.html 
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Fotos, die sie in der Badewanne zeigten, wurden auch in deutschen Zeitungen gedruckt. Aus 

vielen Online-Artikeln wurden sie inzwischen gelöscht, so auch aus der Daily Mail, die als 

eine der ersten diese Bilder zeigte:
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(Ausschnitte aus der Bilderreihe. Rechts: das Haus in Saint-Denis,

6
 wo behauptet wird, daß sich dort „Hasna Ait 

Boulahcen" selbst in die Luft gejagt haben soll ...) 
 

(2.)… Brahim Ouandas Bild wurde vornehm-

lich in den französischsprachigen Medien als 

das eines Selbstmordattentäters verbreitet. 

Der junge Belgier hat sich nun auch gemel- 
 

   
  Un musulman accuse a tort de  
  terrorisme par les journaux beiges7 

 
(Lebendiger "Selbstmordattentäter" Brahim Ouanda

8
) 

 

det und sagt, dass das Foto von ihm, das 

viele Titelseiten schmückte, aus seiner Zeit 

beim lokalen Fußballverein stammt. 

 

(Das Bild von Brahim Ouanda wird als das Bild von Ibrahim Abdeslam,
9
 Bruder von Salah 

Abdeslam,
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 "verkauft".
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)  

                                                 
5
 https://archive.is/oE83T 

6
 Siehe Artikel 1824 (S. 1-5) 

7
 https://www.youtube.com/watch?v=hs47rQA7wdw 

8
 http://www.lacapitale.be/1425312/article/2015-11-17/brahim-ouanda-clame-son-innocence-il-n-est-pas-l-

homme-de-la-photo 
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(3.) … Veerender Jubbai, ein in Kanada 

geborener und lebender Sikh (s.u.
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) der 

noch nie in Europa war, mutierte in 

spanischen (s.re.) und italienischen 

Medien zu einem Attentäter von Paris. 

Er soll das Bataclan überfallen haben … 

 

 
 

… Und schon ist man ein "Terrorist" mit 

"Sprengstoffweste" und "Koran" in der Hand 

(s.o.) – Fotoshop macht`s möglich.
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                                                       (Fortsetzung folgt.) 

 

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-146) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs 

ist: Crucifixus (BWV 232, H-moll-Messe, 15. Chor [1:04:13-1:06:49]) 

 

 

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 

Pilato, passus et sepultus est. 

 

"Gekreuzigt wurde er sogar für uns. 

unter [der Regierung von] Pontius 

Pilatus ist er gestorben und begraben 

worden." 

 

 
Bach: Mass in B minor, BWV 232 | 
Jordi Savall14 
 

 

 

                                                                                                                                                         
9
 Siehe Artikel l825 (S. 3) 

10
 Siehe Artikel 1825 (S. 4) 

11
 http://www.lacapitale.be/1425312/article/2015-11-17/brahim-ouanda-clame-son-innocence-il-n-est-pas-l-

homme-de-la-photo 
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 http://www.thedailybeast.com/articles/2015/11/17/the-making-of-a-terrorist-how-i-was-framed-for-the-paris-

attacks-by-gamergate-

trolls.html?source=socialflow&via=twitter_page&account=thedailybeast&medium=twitter 
13

 http://www.yometiroalmonte.es/2015/11/15/razon-lleva-portada-foto-periodista-canadiense-terroristas/ 
14

 https://www.youtube.com/watch?v=CRxn-1wveUc 


