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Die Manuskripte des 156. Seminars sind veröffentlicht:1 

Rudolf Steiners "Geheimwissenschaft im Umriss" II 
 

Herwig Duschek, 15. 6. 2016        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

 

2028. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

"Orlando furioso": Massaker am 12. 6. 16 (2) 
 
   Cui bono? – Massaker im "Pulse"-Homosexuellen-Club – Staatlich geförderte Gender-Propaganda 

 

Es fällt wirklich nicht schwer, zu erkennen, wem … das folgenschwerste Attentat in den 
Vereinigten Staaten seit den Anschlägen vom 11. September 2001 (und) der gravierendste 
einzelne Gewaltakt gegen Homosexuelle2 … nützen soll. Cui bono? Bekanntlich war 9/11 

Staatsterrorismus "reinsten Wassers",
3
 – desgleichen ist bei "Orlando" auszugehen. 

 

     
 

War der staatsterroristische Anschlag auf Charlie Hebdo4
 – nach der Devise: "Opfer werden 

zu Märtyrern" ein Riesen-"Hype" (Je suis Charlie) – für dieses dadaistische
5
 Hetzblatt, so 

müsste der Slogan nach "Orlando" lauten: je suis homo (vgl.o.
6
). 

 

                                                 
1
 http://www.gralsmacht.eu/termine-und-seminar-manuskripte/ 

2
 https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschlag_in_Orlando 

3
 Siehe Artikel 116 (S. 1-6), 701-709 

4
 Siehe Artikel 1622-1641 

5
 Siehe meine Schrift Die Anti-Kunst – Beuys und die Moderne 

6
 http://www.heute.de/entsetzen-ueber-massaker-in-orlando-trauer-und-schock-aber-auch-solidaritaet-

43928468.html 
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      (LGBTQ7

 = Lesben, Schwule [Gay], Bisexuelle, Transgender, Quer
8
) 

 

Selbstverständlich ist die sexuelle Orientierung erst einmal "Privatangelegenheit" und Gewalt  

natürlich völlig unakzeptabel! – Gleichwohl gehört die staatlich geförderte Gender-

Homosexuellen-Propaganda
9
 zu einer gewissen Ideologie,

10
 die das (dadaistisch-bolschewis-

tische
11

) Ziel hat, die Familien zu zerstören und die Kinder zu traumatisieren, um sie dann im 

NWO-Sinne besser indoktrinieren zu können. 

Ich höre schon die ersten Stimmen in den Talkrunden, die verkünden: "Jede Kritik an dieser 

Gender-Homosexuellen-Propaganda <munitionierte> den (offiziellen) Killer von Orlando", 

"geistige Brandstifter", usw. Jede Wette, das kommt!  
 

     
(http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/vor-us-botschaft-in-berlin-hunderte-gedenken-in-berlin-der-

opfer-von-orlando/13725030.html#) 

                                                 
7
 Siehe Anm. 6 

8
 https://de.wikipedia.org/wiki/LGBT 

9
 http://www.gralsmacht.com/wp-content/uploads/2007/20/Gender.pdf  (S. 1-19) 

JF-TV: Porno, Peitsche, Pädophilie- Perversion im Klassenzimmer 
https://www.youtube.com/watch?v=7jSOzUZ0mms 
10

 Siehe Artikel 2014 und 2015 
11

 Siehe meine Schrift Die Anti-Kunst – Beuys und die Moderne 
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Die Gender-Grünen (s.u.
12

) instrumentalisieren das Massaker von Orlande, indem sie ihre so 

verstandenen … Freiheit13
 (s.u.) mit Homosexualität verknüpfen. Damit wird das Freiheits-

Ideal, das nur in einem Streben nach Höherem gesehen und verwirklicht werden kann, in den 

Bereich der persönlichen Sexualität gezogen und gleichzeitig induziert, nur der Homosexuelle 

(LGBTQ, s.o.) sei frei! So werden die Gender-Grünen ihrem ideologischen Auftrag
14

 gerecht 

– Volker Crystal Beck
15

 läßt grüßen! 
 

       
 

Zum offiziellen "Sündenbock" heißt es:
16

 Der mutmaßliche Attentäter von Orlando wurde 
laut Medienberichten wiederholt im Homosexuellen-Nachtclub "Pulse" gesichtet, in dem er 
später 49 Menschen tötete. Ein Stammgast der Disco, Ty Smith, sagte dem Blatt "The Orlando 
Sentinel", er habe Omar Mateen dort an der Bar sitzen sehen. Er habe alleine getrunken, sei 
laut und aggressiv geworden. Er habe nicht viele Worte mit Mateen gewechselt, doch habe 
dieser erwähnt, dass er eine Frau und ein Kind habe, sagte Smith weiter. 
 

 

                                                 
12

 https://www.gruene-bundestag.de/ 
13

 Siehe auch: Amerika vor der Wahl: Freiheit oder Ausgrenzung. Wie die USA mit dem Grauen von Orlando 
umgehen, zeigt einmal mehr, wie gespalten das Land ist. Es schwankt zwischen Ausgrenzung und Offenheit. Die 
kommenden Tage werden zeigen, wie stark die so gelobte (!) US-Demokratie noch ist. 
http://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-orlando-101.html 
14

 Siehe Artikel 2014 und 2015 
15

 Siehe Artikel 1930 (S. 4) 
16

 http://www.tagesschau.de/ausland/orlando-mateen-101.html 
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Smiths Ehemann, Chris Callen, berichtete der "Canadian Press", Mateen habe die Bar seit 
mindestens drei Jahren besucht. Er sei mehrmals betrunken aus dem Club gebracht worden 
und habe dabei einmal ein Messer gezogen. Ein anderer "Pulse"-Stammgast sagte der "Los 
Angeles Times", Mateen habe eine Chat-App für Schwule benutzt und mit ihm über den 
Zeitraum von einem Jahr mehrmals Nachrichten ausgetauscht. 
ARD-Korrespondentin Ina Ruck berichtet, dass Mateen nach Angaben seines Vaters und 
seiner Ex-Frau ein sehr homophober Mensch gewesen sein soll. 17  Öffentlich sei er als 
aggressiver Schwulenhasser aufgetreten. Ob dahinter womöglich ein Selbsthass steckte, weil 
er als Muslim mit eigenen homosexuellen Gefühlen nicht umgehen konnte, ist offen und wird 
vermutlich nie endgültig geklärt werden können. 
 

In dem Video (s.re.
18

) sagt 

dieser Mann: 

 
"Viele von uns in der ho-
mosexuellen Szene haben 
immer befürchtet, daß uns 
so etwas irgendwann einmal 
passieren würde. Aber es ist 
jetzt wirklich geschehen. 
Entsetzlich." 
 

Und die Sprecherin: … Er 
(Mateen) soll auch über das 
Netz Kontakt zu Homo-
sexuellen gesucht haben.  
 

Möglicherweise ist diese "Homosexuellen-Propaganda" (s.o.) das passende "Abschiedsge-

schenk" für einen scheidenden, offensichtlich schwulen US-Präsidenten
19

 (s.u.
20

) 
 

"Zufällig" eine Woche davor, am 5. 6. 16 (– "Insi-

der" wissen, was sich gehört und was passt –) wurde 

den Tatort-Fans der erste homosexuelle Kommissar 

präsentiert – natürlich mit … detail-genauem 
Schwulen-Sex zur besten Sendezeit!21

 

 

Berlin ist eine "Hochburg" der Homosexuellen-

Szene – eben dort spielte sich der entsprechende 

Tatort "Wir – ihr – Sie" ab. 

 
                                                                      (Fortsetzung folgt.) 
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 Siehe Artikel 2027 (S. 3) 
18

 http://www.tagesschau.de/ausland/orlando-mateen-101.html 
19

 ÜBERWÄLTIGENDE BEWEISE! MICHELLE OBAMA IST EINE MANN! 
https://www.youtube.com/watch?v=lHiEi3FQMGo 
20

 http://www.tagesschau.de/ausland/orlando-mateen-101.html 
21

 http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/birgit-stoeger/tatort-detailgenauer-schwulen-sex-zur-

besten-sendezeit.html 


