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Herwig Duschek, 12. 4. 2010

www.gralsmacht.com

255. Artikel zu den Zeitereignissen

Kaczyinski, Katholizismus & Katyn – zur Sprengung der
polnischen Präsidenten-Maschine am 10. 4. 2010 (Teil 2)
(Ich schließe an Artikel 254 an)
Wir vergleichen nun die „abgestürzte“ polnische Präsidenten-Maschine 1 (linke Seite) mit
einer Frachtmaschine, die im März 2009 in Tokio eine „Bruchlandung“ machte und
explodierte (rechte Seite). Sie hatte … brennbare Materialien geladen.2

1

http://www.bild.de/BILD/politik/2010/04/10/polen-praesident-lech-kaczynski/flugzeug-unglueck-maschineabgestuerzt.html
2
http://www.welt.de/vermischtes/article3425706/Frachtmaschine-geht-in-Flammen-auf.html
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Die Bilder zeigen, dass die mit stark brennbaren Materialien (brennbare Flüssigkeit 3 )
geladene Frachtmaschine – bei der Wucht der Explosion hatte kein Besatzungsmitglied eine
Chance 4 – einen geringeren Zerstörungsgrad aufweist, als die polnische PräsidentenMaschine. Letztere hat es regelrecht „verissen“. Das Flugzeug ist – außer ein paar größere
Stücke – in kleinste Teile zerlegt. Die Flugzeugteile liegen weit verstreut. Die Ränder haben
Aufrisse. Kaum vorstellbar, dass Teile eines menschlichen Körpers auffindbar waren.
Sicher ist: die polnische Präsidenten-Maschine mit Lech Kaczynski an Bord wurde ungefähr
in Baumwipfelhöhe gesprengt. Ein Zeuge sprach in den 20:00-ARD-Nachrichten vom 10. 4.
2010 von einer …Explosion.
In Polen und weltweit wird – um von dem Massenmord abzulenken – ein „Totenkult“
zelebriert und Lech Kaczynski, der immerhin die Todesstrafe wieder einführen wollte5, wird
zum Idol (oder „Heiligen“) hochststilisiert6.
Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, das Bewusstsein der (fragenden) Menschen „abzulenken“.
Auf einer Kopp-Seite 7 (vom Katholizismus finanziert 8 ) wird von einen phänomenalen …
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http://www.welt.de/vermischtes/article3425706/Frachtmaschine-geht-in-Flammen-auf.html
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http://www.welt.de/vermischtes/article3425706/Frachtmaschine-geht-in-Flammen-auf.html

5

http://www.stern.de/panorama/katyn-wird-fuer-kaczynski-zum-schicksalsort-1557497.html

6

Um das Volk in der Autoritäts-Abhängigkeit zu halten (vgl. Artikel 253, S. 4/5)

7

http://info.kopp-verlag.de/news/kopp-exklusiv-kaczynski-maschine-explosion-am-rechten-triebwerk.html
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Wurde mir berichtet

3
einsamen Blitz9 berichtet, auf einer anderen Kopp-Seite10 wird behauptet, dass der Pilot vor
der Landung Sprit abgelassen und es keine Explosion gegeben hätte, … sondern nur kleine
Feuer.
Die Bilder (s.o.) beweisen aber, dass eine ungeheuere Exlosion stattgefunden haben muss und
die polnische Präsidenten-Maschine gesprengt wurde!
(Fortsetzung folgt)

Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis: www.youtube.com:
Beethoven 9th Symphony Karajan 4th Movement (2/3)11

9

Es wäre möglich, dass es sich hierbei um einen Hugin (Informationsträger) der Gralsmacht handelte. Die
Hugins oder golden balls legen die Kornzeichen ins Feld.
10

http://info.kopp-verlag.de/news/pilot-liess-vor-landung-sprit-ab-musste-kaczynskis-flugzeug-notlanden.html

11

http://www.youtube.com/watch?v=I0IfNKWJvgA

