
1 
 

 
(Mathis Grünewald, Der Auferstandene, Isenheimer Altar) 

   Ich wünsche allen meinen Lesern ein    

                     Frohes Ostern!
1
 –  

     Herzlichen Dank für Ihre Spende! 
 
Herwig Duschek, 26. 3. 2016        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 
 

1948. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Gladio-Terror in Brüssel (5) 
 
      Johann S. Bach: Sonate für Solovioline Nr. 1 in g-moll, Siciliana, Presto (SE-211): S. 5 

 

      Die Brüsseler Mormonen-PR-Aktion – Wo sind die Nachweise?  – Geheimdienste und Mormonen 

 
Oft gibt es bei Gladio-Terroranschlägen irgendwelche "Mythen", die sich um die Ereignisse 
"ranken" – so auch in Brüssel:2 
 

Eine fast unglaubliche Geschichte bewegt nach den Brüsseler Anschlägen die Welt: Mason 

Wells, ein junger Mormone aus den USA, wurde durch die Bomben der Selbstmordattentäter 

am Flughafen Zaventem verletzt. Er wird aber wieder vollständig genesen. Wells scheint 

einen besonders tatkräftigen Schutzengel zu haben, denn der 19-Jährige überlebte auch schon 

den Anschlag auf den Boston-Marathon
3
 vor drei Jahren. 

                                                 
1 Zu Ostern siehe Artikel 248/249 
2 http://www.berliner-zeitung.de/politik/mason-wells-junger-mormone-ueberlebte-bomben-von-boston-und-
bruessel-23772772 
3 Siehe Artikel 1169-1175 
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(Mason Wells (li.) und sein Kollege Joseph Empey

4) 

 
Damals nahm seine Mutter am Lauf teil, daher standen Mason und sein Vater in der Nähe der 

Zielinie, wie dieser „ABC News" berichtet. Als die beiden in Rucksäcken versteckten Spreng- 

sätze am 15. April 2013 hochgingen, starben drei Menschen, mehr als 250 wurden verletzt. 

Mason und sein Vater wurden zur Seite geschleudert, blieben aber unverletzt. 

 
Wells gehört der Glaubensgemeinschaft der Mormonen an und war als Missionar in Brüssel 

unterwegs. Zusammen mit zwei weiteren Glaubensbrüdern war er am Flughafen, um eine 

vierte Missionarin zu begleiten. Alle wurden verletzt. Besonders erstaunlich an der 

Geschichte: Auch bei den Anschlägen von Paris im November 2015 hielt sich Wells in der 

Nähe auf. 130 Menschen starben, aber der junge Mann hatte auch damals Glück.  

 

Mit dieser Story von Mason Wells "Schutzengel" dürfte diese Sekte weitere Anhänger 
rekrutieren und ihre Mitglieder "bei der Stange halten" – nur: wo sind die Nachweise? 
 
Oben heißt es: Auch bei den Anschlägen von Paris im November 2015 hielt sich Wells in der 

Nähe auf. 130 Menschen starben, aber der junge Mann hatte auch damals Glück. 

 

Was heißt … in der Nähe? Spiegel.de schreibt dazu:5 
 
Auch als im November 130 Menschen bei Anschlägen in Paris umkamen, war Mason Wells 

aus Utah nicht gar so weit weg: Er befand sich in Frankreich, zwei Stunden entfernt von der 

Hauptstadt. 

Das ist ja geradezu "lebensgefährlich", wenn man sich … zwei Stunden entfernt von einem 
Anschlagsort befindet! Unglaublich, was für ein "Schutzengel" der Mann haben muß! 
 
Aber im Brüsseler Flughafen war Mason Wells angeblich richtig nahe an einer Bombe:6 
 
Mason Wells stand offenbar wenige Meter von einer der beiden Bomben entfernt, die am 

Dienstag am Brüsseler Flughafen explodierten. Er erlitt Verbrennungen, eine gerissene 

Achillessehne und Verletzungen von fliegenden Bombensplittern. 

                                                 
4 http://www.berliner-zeitung.de/politik/mason-wells-junger-mormone-ueberlebte-bomben-von-boston-und-
bruessel-23772772 
5 http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bruessel-anschlag-mormone-ueberlebt-zum-zweiten-mal-eine-
terrorattacke-a-1083758.html 
6 Ebenda 
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Man sehe sich erst einmal die Verwüstungen an, die die beiden Bomben verursachten: 
 

 
(http://blogs.spectator.co.uk/2016/03/breaking-two-explosions-heard-at-brussels-airport/) 
 

 
(Die Glasfront an der Abflughalle des Flughafens von Brüssel wurde durch die Explosionen weitgehend 

zerstört.
7
 

 
 

                                                 
7 http://www.stern.de/politik/bomben-entreissen-dreijaehrigen-zwillingen-die-mutter-6762898.html 
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Nun soll Mason Wells nur wenige Meter von einer der beiden Bomben entfernt gewesen und 
nicht in Stücke zerrissen worden sein? Aber immerhin trägt der Mormone einen Verband um 
den Kopf und sagt:8 
"Ich erinnere mich: da war überall Feuer, vor meinem Gesicht, am Boden. Ich war sehr nah 

an der Bombe. Ich bin froh, daß ich noch einmal davon gekommen bin." 

 
Zuvor heißt es in dem Video: Auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht, aber 

seine Schutzengel haben ganze Arbeit geleistet – wieder einmal. Der US-Amerikaner Mason 

Wells ist bei dem Attentat am Brüsseler Flughafen schwer verletzt worden … 

 
So schlimm war es auf jeden Fall nicht, denn …  der 

Student (wird) voraussichtlich in den kommenden 

Tagen aus dem Krankenhaus entlassen.
9 

 
Und:10  "Wir leben in einer gefährlichen Welt, in der 

nicht jeder nett und liebevoll ist", sagte Vater Chad 

Wells (s.re.11) dem Sender ABC News. Die Erfahrung in 

Boston habe seinem Sohn womöglich geholfen, bei den 

Anschlägen in Brüssel ruhig zu bleiben. Er liege noch 

im Krankenhaus, werde sich aber wohl gut erholen. "Er 

hatte Gottes besonderen Segen." (Also: "Das Buch 
Mormon als Schutz vor Terrorismus.")  
                                                 
8 http://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Verletzter-19-Jaehriger-erzaehlt-vom-Attentat-in-Bruessel-
article17319536.html 
9 http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/amerikaner-mason-wells-ueberlebt-2-terroranschlag-infolge-
14142136.html 
10 Siehe Anmerkung 5 
11 http://www.berliner-zeitung.de/politik/mason-wells-junger-mormone-ueberlebte-bomben-von-boston-und-
bruessel-23772772 
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Setzen wir die Mason-Wells-Story als eine Mormonen-PR-Aktion voraus, dann stellt sich die 
Frage: gibt es Beziehungen zwischen der CIA und den Mormonen? 
Hierzu: Mormonen, die auch als Heilige der Letzten Tage bekannt sind, sind in den 

nationalen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten stark vertreten. Zurückgekehrte 

Mormonen-Missionare (wie u.a. Mason Wells) werden für ihre Fremdsprachenkenntnisse, 

ihre Abstinenz von Drogen und Alkohol und ihren Respekt vor der Autorität geschätzt, so 

berichtete ein CIA-Werber der "Salt Lake Tribune".
12

 

 
Demnach dürften nicht wenige CIA-Agenten Mormonen sein – die CIA wiederum ist Teil der 
NATO-Gladio-Geheimdienstorganisation. 
Es braucht einen auch nicht zu wundern, daß sich ca. 43 km südlich der Mormonen-
Hauptstadt Salt Lake City, in der Ortschaft Bluffdale der größte Datenspeicher des US-
Geheimdienstes NSA befindet.13 
Die Mason-Wells-Story ist ein groß angelegter Bluff – genauso wie die Mormonen-Story um 
ihren Gründer Joseph Smith14 … 
 
 
 

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-211) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs 

ist: Sonate für Solovioline Nr. 1 in g-moll, Siciliana, Presto: 
                                                     

           
   J.S.Bach Sonata for solo violin No.1 in G minor - Siciliana, Presto (Nikolay Grabovskiy)15 
                              
 
 

                                                 
12 http://www.ibtimes.com/mormons-cia-torture-report-lds-church-morally-bankrupt-because-involvement-
torture-1750303   (Übersetzung von mir) 
13 Siehe Artikel 1695 (S. 2) 
14 Siehe Artikel 1687-1696 
15 https://www.youtube.com/watch?v=ksgv2uTQIig 


