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Rudolf Steiner: "Wenn wir uns so recht bewußt werden, wie solche Anschauungen den Apokalyptiker1 noch 
beherrschten und auch in seiner ganzen Zeit innerlich in den Seelen herrschten, dann werden wir die 
Möglichkeit gewinnen, hineinzublicken in seine prophetische Seele, welche die Zukunft in großen Zügen 
überschauen konnte, um zu verstehen, wie er nun dasjenige ansah, was um das Jahr 6662 sich ergießt über das 
nach zwei Richtungen hin in ein Scheinchristentum verfallende Christentum. Da fiel sein prophetischer Blick 
auf jene Lehre, welche nun im Osten entsteht – um 666 –, und welche zurückgreift in jenes Mysterienwesen, 
das nichts weiß vom Sohn: die mohammedanische Lehre. Die mohammedanische Lehre kennt nicht diese 
Struktur der Welt, von der ich Ihnen gesprochen habe, sie kennt nicht die zwei Reiche, das Reich des Vaters 
und das Reich des Geistes, sie kennt nur allein den Vater. Sie kennt nur die starre Lehre: Es gibt nur einen Gott, 
Allah, und nichts, was neben ihm ist, und Mohammed ist sein Prophet. – Von diesem Gesichtspunkt aus ist die 
mohammedanische Lehre3 die stärkste Polarität zum Christentum, denn sie hat den Willen zum Beseitigen aller 
Freiheit für alle Zukunft, den Willen zum Determinismus, wie es nicht anders sein kann, wenn man die Welt 
nur im Sinne des Vatergottes vorstellt.."                                   (GA 346, 11. 9. 1924, S. 106/107, Ausgabe 1995)  
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2516. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

1.10.-Gladio-Massaker 

      in Las Vegas (26) 
 
                                          Zum Casino-Massaker in Manila, 2. 6. 2017 mit 38 Toten (II) 

 
Es gibt weitere Ähnlichkeiten zwischen dem Casino-Massaker vom 2. Juni 2017 in Manila 
und "Las Vegas"4?5 
 

- Die Polizei brauchte offiziell ca. 90 Minuten (Beginn des Terroranschlags kurz nach 
Mitternacht6), um den Angreifer zu stellen (in Las Vegas: 75 Minuten7): Um 1:30 Uhr, 
als ein SWAT-Team während einer Razzia in den Einkaufszentren und den Kasino-
Räumlichkeiten vor Ort war, traf ein SWAT-Polizist in einem Treppenhaus auf den 
Angreifer. – Nach einem Schußwechsel, wo der Amokläufer vermutlich verwundet 
vermutet wurde, floh dieser nach oben in den  Maxim-Tower, einer der Hotels der 
Anlage.  

- In Las Vegas schoß offiziell Stephen Paddock auf die Türe,8 ebenso der Attentäter von 
Manila: Um 1:46, schoß der Attentäter auf die Tür des Hotelzimmer 510, um diese zu 
öffnen.  

                                                 
1 Johannes 
2 Um das Jahr 666 heißt, daß die Wirkungen des 666-Impulses auch einige Zeit vorher und nachher da waren. 
Siehe auch Kapitel VI, 3.-5. in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-in-
apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/ 
3 Man identifiziere nicht sofort alle Menschen moslemischen Glaubens, die in gewissen Kulturkreisen aufge-
wachsen sind, mit der … mohammedanische Lehre. Heute muß jeder Mensch als Individuum gesehen werden. 
4 Siehe Artikel 2515  
5 https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Resorts_World_Manila_attack 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Resorts_World_Manila_attack 
7 Siehe Artikel 2494 (S. 4/5) 
8 Siehe Artikel 2503 
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- Sowohl Stephen Paddock,9 als auch der Attentäter von Manila schossen sich offiziell 
selbst in den Kopf: Der Attentäter entzündete auf dem Flur ein Feuer und begann 
Selbstmord, indem er sich selbst in den Kopf schoß.10  

 
Es gibt auch einen großen Unterschied zwischen "Las Vegas" und "Manila": In Las Vegas 
starben die Menschen durch Schüsse, in Manila kein einziger. Alle 11  starben an einer 
Rauchvergiftung:12 
 
Der Mann, der noch nicht genannt wurde, betrat kurz nach Mitternacht das Casino und 
begann, mit einen Sturmgewehr zu feuern, was eine weit verbreitete Panik auslöste. Er feuerte 
in die Luft, nicht auf Leute, aber es verursachte Angst, sagte Southern Police District 
Superintendent Tomas Apolinario der BBC. 
"Wir haben einige verletzte Leute und wir haben auch einige Tote, aber keiner von ihnen hat 
Schusswunden", sagte er. Der Schütze setzte auch Spieltische in Brand (s.u.) und füllte einen 
Rucksack mit Glücksspielchips im Wert von 113 Millionen philippinischen Pesos (1,7 
Millionen Pfund, 2.3 Millionen Dollar). 
 

      
      (https://i.ytimg.com/vi/dYYcDTK6RzA/maxresdefault.jpg) 

 
Und:13 Obwohl niemand durch die Schüsse des Verdächtigen direkt verletzt wurde, erzeugten 
die brennenden Kasinomöbel giftigen Rauch, woran mindestens 36 Menschen starben.  
 
Und:14 Der Mann floh später in den Hotelbereich des Komplexes, ließ den Rucksack zurück 
und betrat ein Hotelzimmer (s.o.) … 
Die Polizei sagte, der Verdächtige habe Benzin über die Möbel und Teppiche gegossen (und 
angezündet), wodurch diese sofort Feuer fingen. Obwohl das Feuer nicht groß war, 
verursachte der dicker Rauch den Tod der Menschen. 

                                                 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Las_Vegas_shooting 
10 Es gibt auch Aussagen, daß er sich selbst verbrannte. 
11 Außer offiziell der Attentäter 
12 http://www.bbc.com/news/world-asia-40129016 
13 https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Resorts_World_Manila_attack 
14 http://www.bbc.com/news/world-asia-40129016 
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Diejenigen, die dem Kasino entkommen waren, sagten, sie hätten gesehen, wie Rauch den 
Komplex füllte. Eine Frau sagte der AFP, sie habe einen Anruf von ihrer Tochter bekommen, 
als der Angriff stattfand. "Unsere Tochter hat uns nach Mitternacht angerufen und gesagt, 
dass sie in der VIP-Sektion des Casinos war, der in Rauch gehüllt war und sie zu ersticken 
drohten", sagte Gil Yongco. 
Resorts World Manila Chefbetriebsleiter Stephen Reilly hat Reportern gesagt, dass der 
Brandschutz funktionierte und dass es eine "angemessene Belüftung" gab. Mehr als 50 
Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht, um sich wegen Verletzungen, einschließlich 
Frakturen, behandeln zu lassen. 
 
Und:15  Die Opfer scheinen nicht erschossen, sollen aber erstickt worden sein, sagte der 
Direktor des Southern Police District, Tomas Apolinario, am Freitag. "Die meisten Opfer 
waren Frauen, die im Badezimmer (des Casino-Bereichs) tot aufgefunden wurden", fügte er 
hinzu … Alle Leichen wurden im Casino-Bereich des Resorts gefunden, der mit Teppich 
ausgelegt war und wo alle Fenster verschlossen waren, sagte er. 
Liest man diese Aussagen, dann kann man nur noch den Kopf schütteln. – Auch darin, in 
diesen völligen Widersprüchen ähneln sich "Manila" und Las Vegas".16 
 
Der offizielle Täter von Manila soll sich … gegen 23:19 Uhr drei Liter Benzin an einer 
örtlichen Tankstelle erworben haben, bevor er das Taxi zum Casino bestiegt.17 "Zufällig" 
waren die Sicherheitsbeamten nicht vor Ort,18 sodaß der Täter (offiziell) völlig unbehelligt das 
Casino mit Sturmgewehr und Benzinflaschen betreten konnte. 
Nachdem der Täter Chips im Wert von 2.3 Millionen Dollar erbeutet hatte, hielt er sich ca.  1 
Stunde und 15 Minuten in dem Resorts World auf und keiner weiß, was er die ganze Zeit dort 
getrieben hat. Um 1:30 schoss er sich dann mit einen SWAT-Polizisten (der ihn aber nicht 
weiter verfolgte). – Anschließend fiel dem Täter nichts besseres ein, als den Rucksack mit den 
Chips zurückzulassen, sich Zutritt zu einem Hotelzimmer zu verschaffen, um dort seinem 
Leben ein Ende zu setzen (s.o.). Warum floh der Mann nicht (sofort) mit seiner Beute? 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 
 

                     Danke für Ihren Beitrag           

           S p e n d e n? 
 
Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem 
Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.19 
 
                 GRALSMACHT, IBAN: DE 09 733 699 200 003 728 927 
 
(Selbst ein sparsamer Schwabe hat laufende Ausgaben … ) 

 

                                                 
15 http://q13fox.com/2017/06/01/gunman-who-robbed-manila-casino-set-himself-on-fire-police-say/ 
16 Siehe bisherige Artikeln zum Thema 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Resorts_World_Manila_attack 
18 Der CEO des Casinos, Stephen Reilly, sagte bei der Überprüfung der CCTV-Aufnahmen, dass einige Sicher-
heitsbeamte  nicht auf ihrem Posten waren, als der Angreifer das Casino betrat.  
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Resorts_World_Manila_attack 
19 Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.   
Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  


