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Es wäre schön, wenn mehr Leser einen finanziellen 
Beitrag auf unten angegebenes Konto1 leisten könnten. 
 
Herwig Duschek, 16. 8. 2011                                               www.gralsmacht.com 
 

687. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

„Amoklauf“ in Blacks -
burg am 16. 4. 2007 (5) 
 
                                                                                                                          (Ich schließe an Artikel 686 an) 
 
„Amokläufer“ Cho Seung-Hui wurde von Verwandten – wie so oft – als … als brav und 
zurückhaltend beschrieben2.  
 

  
(Li: Cho Seung-Hui: seine Eltern wollten ihm eine bessere Zukunft ermöglichen3. Re: Cho in Killerpose, so wie 
er sich in seinen eigenen Videos [s.u.] präsentierte4.) 
 
Bei Cho Seung-Hui wurde während seiner Schulzeit (– passend in das „Amokläufer“-Bild –) 
Angststörung, selektive Stummheit und depressive Störung diagnostiziert5 – keine Seltenheit 
in unserer Kinder-feindlichen Zivilisation. Frühere Mitschüler sagten aus, dass er jahrelang 
ein Opfer von Mobbing in der Schule gewesen war6. 
Selbstverständlich war sein Verhalten an der Virginia-Tech-Universität, die er zwei Jahre 
besuchte, aufgefallen7.    
 
Bild.de schrieb über den psychischen Zustand des offiziellen „Amokläufers“8: 

                                                 
1 GRALSMACHT, Raiffeisenbank Kempten, Kontonummer 528927, BLZ 73369902 
Für Auslandsüberweisungen:   
GRALSMACHT, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27, BIC: GENODEF1KM1 
2 http://www.focus.de/panorama/welt/blacksburg/cho-seung-hui_aid_54006.html  
3 http://www.focus.de/panorama/welt/blacksburg/cho-seung-hui_aid_54006.html 
4 http://www.stern.de/panorama/virginia-killer-ihr-habt-mich-in-die-ecke-gedraengt--587368.html 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Seung-Hui_Cho  (englisch) 
6 http://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_an_der_Virginia_Tech 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Seung-Hui_Cho  (englisch) 
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… „Am Anfang dachten wir, er wäre schüchtern", sagt Andy, der ein Jahr die Wohnung mit 
dem (angeblichen) Massenmörder teilte. Wenn er Cho ansprach, bekam er einsilbige 
Antworten. Irgendwann sagte der Koreaner gar nichts mehr. Cho ging meist früh zu Bett, oft 
schon gegen 21 Uhr. Das Licht ließ er brennen. Manchmal, wenn er nicht schlafen konnte, 
radelte er nachts über den Campus, stundenlang. 
In der Mensa aß er allein, zu Hause guckte er Wrestling im TV oder hörte Musik auf seinem 
Laptop, „Led Zeppelin" und „Nirvana". An den Wänden seines Zimmers hingen keine Poster, 
keine Fotos. „Er war wie ein Schatten", sagt Andy. 
 
Einmal, da war Cho betrunken, erzählte er von seiner „imaginären Freundin": „Sie ist 
Supermodel. Ich nenne sie Jelly, sie mich Spanky." Mit echten Frauen tat er sich schwer. 
Einmal sprach er ein Mädchen an, stellte ihr nach, belagerte ihre Wohnung Sie rief die 
Polizei. Zu Andy sagte Cho danach traurig; „Dann kann ich mich ja umbringen." Da rief 
auch Andy die Polizei. Sie nahm den Koreaner mit, steckte ihn zwei Tage in eine 
psychiatrische Klinik.… 
 
Wikipedia schrieb zu dem Thema9: Der Sender CNN berichtete, dass Cho 2005 von einem 
Sonderrichter des US-Bundesstaates Virginia für „geistesgestört“ erklärt wurde. Der Richter 
habe zudem festgestellt, dass Cho eine Gefahr für sich selbst darstelle. Bereits zuvor war 
bekannt geworden, dass sich Cho im selben Jahr in einer Psychiatrischen Klinik aufgehalten 
hatte. Aufgrund der Tatsache, dass er die Psychiatrie freiwillig (vgl.o.) aufsuchte, konnte er 
legal Waffen erwerben. 
 
Dazu kommt noch – wer möchte dann noch an der Täterschaft von Cho Seung-Hui zweifeln – 
sein sogenanntes „Bekenner“-Video (Confession Video)10:  
 

 
 
Darin sagte er (ins Deutsche übersetzt)11: 
 

- «Ihr habt mein Herz verwüstet, meine Seele vergewaltigt und mein Gewissen in Brand 
gesetzt.» 

                                                                                                                                                         
8 http://www.bild.de/news/vermischtes/kopf/war-cho-seung-hui-4278046.bild.html 
9 http://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_an_der_Virginia_Tech 
10 http://www.youtube.com/watch?v=KElyLrrTLB0  
11 http://www.menschenkunde.com/pdf/texte/paedagogik/Selbsterklaerung_Cho_Seung_mit_Material.pdf 
(Nachfolgende Bilder von Cho Seung-Hui sind ebenfalls daraus.) 
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- «Ihr habt geglaubt, es war nur das Leben eines wehleidigen Jungen, das Ihr auslöscht. 
Dank Euch sterbe ich wie Jesus Christus, um Generationen schwacher und schutz-
loser Menschen zu inspirieren.» 

 

  
 

- «Ihr liebtet es (es hat euch gefallen), mich zu kreuzigen. Ihr liebtet es (es hat euch 
gefallen), Krebs in meinem Kopf zu erzeugen und Terror in meinem Herzen und dabei 
meine Seele zu zerreißen.» 

- «Wisst Ihr, wie man sich fühlt, wenn einem ins Gesicht gespuckt und Müll die Kehle 
hinunter gezwungen wird? Wisst Ihr, was für ein Gefühl das ist, sein eigenes Grab zu 
schaufeln?…  

 
Dies klingt wie ein Zusammenschnitt von Rock- bzw. Rap-Texten. Hier einige Beispiele: 
 
(Cage – Vandalize:) 
„… Meine Gefühle, die Du verwüstest, 
Es bleibt nichts als <good bye>  zu sagen, 
Meine Gefühle, die Du verwüstest, gerade durch zuviele Lügen… “12 
 

   
(Rapper Eminem) 

                                                 
12 …My feelings that you vandalize 
Well there is nothing to say but good bye 
My feelings that you vandalize just one too many lies… (Übersetzung von mir) 
http://www.lyricstime.com/cage-vandalize-lyrics.html 
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(Eminem – Nail in the Coffin [„Nagel in den Sarg“]:) 
 „… Was wisst ihr übers Gemobbtwerden mehr als die Hälfte eures Lebens? 
Oh das ist richtig, ihr wisst, was das ist, wie, ihr Halbweis 
Vanille Eis, verschütten die Bohnen und Reis. Im Gegessen, ihr lebt in 
Jesus Christus, wenn ihr so viel von einem Gangster,…13 
 

  
(Rapper Bushido) 
 
(Bushido – Von der Skyline zum Bordstein:) 
Ich schaufel immer noch in Berlin dein Grab. Opfer! 
Was ist jetzt? Mach nur weiter, dummer Hund 
Ich ruf ersguterjunge und schon brennt der Untergrund.… 
Ich bin dieser Junge, den man auch im Knast erkennt 
Ich hab Benzin im Blut, der Horizont ist schwarz geworden14. 
 
(Eminem – Kill You [„Töte Dich“]:) 
„Diese Arschgeigen meinen ich mach nur Spass.  
Die denken, ich sag den Scheiß nur  
Weil er mir eben so durch den Kopf geht bloß um ihn mal zu sagen (AHHH!) 
Nimm die Hände runter Schlampe ich erschieß dich doch nicht 
Ich zerr DICH zu dieser Kugel hin und dreh sie in dich rein (AHHH!)… 
Ich hab dreifach Platin gekriegt und in gleich zwei 
Staaten spielten sich echte 
Tragödien ab meinetwegen 
Ich hab die Gewalt erfunden ihr elenden 
bösartigen launischen Schlampen 
Eitles Vicadi wrnnnn Wrnnn WRNNN! (die 
Kettensäge kommt auf Touren) 
Texas Chainsaw Massacre jetzt hängt ihm das Hirn 
Aus dem Hals während sein Kopf gerade mal an 
ein paar Fäden baumelt 
Blut Eingeweide Wummen Stiche…“15 

                                                 
13 … What vou know about bein bullied over half your life? 
Oh thats right, you know what thats like, your half white  
Vanilla Ice, spill the beans and rice. Im eaten you alive inside  
Jesus Christ, if your that much of a gangster, … (Übersetzung von mir) 
http://lyricskeeper.de/de/eminem/nail-in-the-coffin.html  
14 http://www.lyricstime.com/bushido-von-der-skyline-zum-bordstein-zur-ck-lyrics.html 
15 http://www.songtexte-kostenlos.com/eminem/uebersetzungen/kill-you-uebersetzung.html 
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Frage 27: Was unterscheidet der Cho-Seung-Hui-Text von gewissen Rock- bzw. Rap-Texten 
(mit ihren depressive Gewaltphantasien und Mordaufrufen)? 
  
                                                                                                                                          (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 
Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis und einige Bilder16: www.youtube.com 
 
01 Brahms Violin Concerto, Julia Fischer (Violin) - 1rst Movement (1/3 )17 
 
 

   

  
 
 

                                                 
16 Gralsmacht-Kornzeichen vom 25. 7. 2011, Etchilhampton, nahe Devizes, Wiltshire, GB. 
http://www.cropcircleconnector.com/2011/Etchilhampton/Etchilhampton2011a.html  
17 http://www.youtube.com/watch?v=3VmYTx4TsUs  


