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2036. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

"Orlando furioso": Massaker am 12. 6. 16 (10) 
 
      (Hinweis: gestern vor 75 Jahren begann der Russland-Feldzug,

1
 der in den Medien falsch dargestellt wird.

2
)  

 
                           Zusammenfassung (1) – Lebensfreude –  Rudolf Steiner über den Genuß 

 

     
     (Mahnwache für die im Schwuienclub „Pulse" gelöteten Menschen.

3
) 

 

Bevor ich die bisherigen Artikel zum Thema zusammenfasse und dieses damit abschließe, 

möchte ich – um mögliche Mißverständnisse vorzubeugen – das wichtige Kapitel "Lebens-

freude" ("Genuß") einfügen. Der große Friedrich Schiller
4
 hat diese in der Ode an die Freude

5
 

wunderbar beschrieben. Wie immer sind Rudolf Steiners Aussagen auch hier wegweisend:
6
 

 

Wer nur Eindruck nach Eindruck genießen will, stumpft sein Erkenntnisvermögen ab. Wer, 

nach dem Genusse, sich von dem Genusse etwas offenbaren läßt, der pflegt und erzieht sein 

Erkenntnisvermögen. Er muß sich nur daran gewöhnen, nicht etwa nur den Genuß nach-

klingen zu lassen, sondern, mit Verzicht auf weiteren Genuß, das Genossene durch innere 

Tätigkeit zu verarbeiten. Die Klippe ist hier eine sehr große, die Gefahr bringt. Statt in sich 

zu arbeiten, kann man leicht in das Gegenteil verfallen und den Genuß nur hinterher noch 

völlig ausschöpfen wollen.  

 

                                                 
1
 Siehe Artikel 361/362 

2
 http://www.tagesschau.de/ausland/sowjetunion-wehrmacht-101.html 

3
 http://www.bild.de/news/inland/terroranschlag/orlando-brandenburger-tor-berlin-regenbogenfarben-

46374288.bild.html 
4
 Siehe Artikel 57 (S. 1), 401 (S. 1-3), 516 (S. 2), 927 (S. 5), 929 (S. 1)    

5
 In Gralsmacht 4, V.2. habe ich diese ausführlich behandelt. 

6
 Aus: Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?  (GA 10, ca. S. 27/28, Ausgabe 1992) 
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Man unterschätze nicht, daß sich hier unabsehbare Quellen des Irrtums für den 

Geheimschüler
7
 eröffnen. Er muß ja hindurch zwischen einer Schar von Verführern seiner 

Seele. Sie alle wollen sein «Ich» verhärten, in sich selbst verschließen. Er aber soll es auf-

schließen für die Welt. Er muß ja den Genuß suchen; denn nur durch ihn kommt die 

Außenwelt an ihn heran. Stumpft er sich gegen den Genuß ab, so wird er wie eine Pflanze, die 

aus ihrer Umgebung keine Nahrungsstoffe mehr an sich ziehen kann. Bleibt er aber beim 

Genusse stehen, so verschließt er sich in sich selbst. Er wird nur etwas für sich, nichts für die 

Welt bedeuten ….  

 

Der Geheimschüler
8
 betrachtet den Genuß nur als ein Mittel, um sich für die Welt zu 

veredeln. Der Genuß ist ihm ein Kundschafter, der ihn unterrichtet über die Welt; aber er 

schreitet nach dem Unterricht durch den Genuß zur Arbeit vorwärts. Er lernt nicht, um das 

Gelernte als seine Wissensschätze aufzuhäufen, sondern um das Gelernte in den Dienst der 

Welt zu stellen. 

 

Ich fasse nun die bisherigen Ausführungen zusammen: 

 

- Als "Auftakts"-Mord des Orlando-Massakers mit offiziell ca. 50 Toten und über 53 

Verletzten
9
 können die Schüsse auf Christina Grimmie in Orlando (Florida, USA) am 

Freitagnacht (10. 6.) bezeichnet werden. Sie starb am 11. 6. 2016
10
 

- Orlando … gilt als die „Touristen-Hauptstadt der USA". Orlando ist die romanisierte 

Form des Namens Roland. Sein Namenstag ist im Kirchenkalender "zufällig" am 9. 

11. Der "Rasende Roland" oder Orlando furioso ist ein Epos von Ludovico Ariosto, 

erstmals erschienen 1516. Der Attentäter von Christina Grimmie wird als … irrer Fan 

bezeichnet, der Vater von Omar Mateen sagte, daß … sein Sohn …  sehr wütend 

("rasend") geworden sei …
11
 

- Der gravierendste einzelne Gewaltakt gegen Homosexuelle nützt – nach der Devise: 

"Opfer werden zu Märtyrern" – der staatlich geförderte Gender-Homosexuellen-

Propaganda und der Ideologie, die das (dadaistisch-bolschewistische) Ziel hat, die 

Familien zu zerstören und die Kinder zu traumatisieren, um sie dann im NWO-Sinne 

besser indoktrinieren zu können.
12
 

- Omar Mateen … wurde laut Medienberichten wiederholt im Homosexuellen-

Nachtclub "Pulse" gesichtet … Mateen habe die Bar seit mindestens drei Jahren 

besucht … Mateen habe eine Chat-App für Schwule benutzt und mit ihm (Chris Callen) 

über den Zeitraum von einem Jahr mehrmals Nachrichten ausgetauscht … Omar 

Mateen … soll auch über das Netz Kontakt zu Homosexuellen gesucht haben. 

Andererseits wird er als … aggressiver Schwulenhasser beschrieben.
13
 

- Möglicherweise ist diese "Homosexuellen-Propaganda" das passende "Abschiedsge-

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

Obama. "Zufällig" eine Woche davor, am 5. 6. 16 wurde den Tatort-Fans der erste 

homosexuelle Kommissar präsentiert – natürlich mit … detail-genauem Schwulen-Sex 

zur besten Sendezeit!
14
 

- Offizieller Ablauf: Gegen 2:00 Uhr früh Ortszeit (8:00 Uhr MESZ) kam es in dem 

überwiegend von LGBT besuchten Nachtclub "Pulse" in Orlando, Florida, zu einer 

                                                 
7
 Im weiteren Sinne: der Mensch 

8
 Im weiteren Sinne: der Mensch 

9
 http://www.tagesschau.de/ausland/orlando-113.html 

10
 Siehe Artikel 2027 

11
 Siehe Artikel 2027 (S. 3) 

12
 Siehe Artikel 2028 (S. 1-3) 

13
 Siehe Artikel 2028 (S. 3/4) 

14
 Siehe Artikel 2028 (S. 4) 
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Geiselnahme und Erschießungen, unter Einsatz eines halbautomatischen Gewehrs der 

Marke Sig Sauer und einer Glock 17. Zu dieser Zeit befanden sich etwa 320 Menschen 

in den Räumlichkeiten … Um 2 Uhr morgens arbeitete einer unserer (Polizei-) 

Beamten im Nachtklub Pulse. Er reagierte auf Schüsse … (Der Polizist) und zwei 

Offiziere aus der Nähe eröffneten das Feuer auf den Schützen und eine Schießerei 

folgte. Der Schütze ging in den Club, wo sich eine Geiselnahme entwickelte … Rund 

100 Beamte der Orange County Sheriff Office und die Orlando Police Department 

reagierten auf die chaotische Szene … Die Polizei sagte, daß sie drei Stunden auf 

gepanzerte Fahrzeuge hätten warten müssen. Außerdem mußte sicher gestellt werden, 

dass sie genug Personal hätten … Ungefähr 05.00: Schwer bewaffnete SWAT-

Teammitglieder zerstörten mit einem gepanzertes Fahrzeug, eine Tür im Club. 

Dadurch gelangten etwa 30 Personen aus dem Inneren nach draußen in Sicherheit. 

SWAT-Beamte  (s.u.) stellten den Verdächtigen an der Tür und töten ihn
15
 … 

 

                           
                                (SWAT-Beamte

16
) 

 

- Der veröffentlichte Ablauf widerspricht jeder Logik. Warum mußte die Polizei drei 

Stunden auf gepanzerte Fahrzeuge warten, wenn es 5 Ein- bzw. Ausgänge im Club 

gibt. Notfalls sprengt man ein Türschloß auf. Waren die meisten Türen abgeschlossen, 

sodaß die Gäste nicht flüchten konnten? Gonzalez, ein Zeuge sagte, daß … die Tür 

von einem Mann blockiert wurde. Er war sich nicht sicher, ob es eine 

Sicherheitsperson des Clubs oder ein Komplize des Bewaffneten war. "Fünfzig Leute 

versuchten, den Ort zu verlassen, indem sie über die anderen, am Boden liegenden 

Menschen sprangen. Es war ein Mann an der Tür, der uns nicht  hinausließ. Er rief in 

etwa: "Drinnen bleiben, drinnen bleiben!" Als er das sagte, kam der Schütze immer 

näher, ebenso die Schussgeräusche. Jeder geriet in Panik. Die Menschen traten sich 

gegenseitig mit den Füßen und schrieen: "Lassen Sie uns heraus, lassen Sie uns 

heraus!" … "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr als ein Attentäter war. Ich hörte 

zwei Pistolen zur gleichen Zeit. Es war sehr, sehr verrückt." Gonzalez und einem 

Freund gelang es, ein Hindernis zu beseitigen, um so zu entkommen
17
 … 

- Schon melden die ersten Homosexuellen-Verbände, die politisch links-grün orientiert 

sind, ihre Ansprüche an: Der Angriff des Attentäters von Orlando auf den Nachtclub 

"Pulse" sei ein Angriff auf die freiheitliche Zivilgesellschaft … Mielchen sagte, er 

erwarte von Merkel ein Signal, dass sie die LGBT-Szene ebenso wie der US-Präsident 

als bedingungslosen Teil der Gesellschaft anerkenne.
18
                        (Fortsetzung folgt.) 
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 Siehe Artikel 2029  
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 http://www.onenewsnow.com/ap/united-states/police-approximately-20-killed-in-florida-club-shooting 
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 Siehe Artikel 2029 (S. 4) 

18
 Siehe Artikel 2030 (S. 1/2) 


