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2527. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

First Baptist Church 

Massaker in Texas (2) 
 
Nach "Las Vegas"1 mit der … höchste Opferzahl eines Einzeltäters in der Geschichte der 

Vereinigten Staaten
2
 ein weiteres Superlativ: Laut Texas-Gouverneur Greg Abott handelt es 

sich um die schlimmste Tat eines einzelnen Schützen in der Geschichte des Bundesstaates 

Texas.
3 

 
Und das offizielle Motiv für das Massaker?4  
 

 
 

Früher hieß es: "Auf in den Kampf, die Schiegermutter naht …" – Heute muß ein Konflikt mit 
der Schwiegermutter (offiziell) als Motiv für einen Massenmord herhalten. Mit solchen – für 
jeden einsehbaren – Banalitäten wird die Bevölkerung geradezu verdummt. 
 
Ich möchte mal wissen, wo es in der Kriminalgeschichte einen vergleichbaren Fall gab, wo 
ein Mann, der … wütend auf seine Schiegermutter war, eine größere Anzahl von Nicht-
Familienmitgliedern niederschoß? Aber es heißt kategorisch: 
 

Sein (Devin Patrick Kelleys) Motiv wurzelt nach Angaben der örtlichen Behörden in 

„Familienstreitigkeiten". Die Tat habe keinen rassistischen oder religiösen Hintergrund, 

sagte Freeman Martin, ein Vertreter der texanischen Sicherheitskräfte, bei einer Pressekon-

ferenz. Sollte die irre Tat also vor allem der Schwiegermutter des Schützen schaden? 

Sprecher Freeman Martin: „Wir wissen [...], dass sie Droh-SMS-Nachrichten von ihm 

erhalten hat." Die Situation innerhalb der Familie soll angespannt gewesen sein. 

 
Der "Haken" an dem Motiv „Familienstreitigkeiten" ist schnell gefunden:5 Die Kirche wird 

normalerweise auch von seiner Ex-Frau und ihrer Familie besucht. Doch an diesem Sonntag 

                                                 
1 Siehe Artikel 2491 - 2519 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_in_Las_Vegas_2017 
3 http://www.bild.de/news/ausland/massaker/wann-endet-endlich-der-sturmgewehr-wahnsinn-in-den-usa-
53772610.bild.html 
4 http://www.goettinger-tageblatt.de/Welt/Panorama/Uebersicht/Taeter-aus-Texas-war-wuetend-auf-
Schwiegermutter 
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sind sie nicht da. Auch die Schwiegermutter … habe die Kirche in der Vergangenheit 

besucht, war aber am Tag des Attentates nicht dort.
6  

 

Cui bono? Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Wie immer – siehe das Newtown-
Massaker7 – wird die Waffen- und Security-Industrie in den USA auch durch dieses Morde 
Profite erzielen, denn offiziell wurde der Attentäter durch die Schüsse von Stephen Willeford 
in die Flucht geschlagen.8 Das Bild, das durch das Massaker in der First Baptist Church 

lanciert wurde, ist deutlich: "Bewaffnet euch, um einen <Amokläufer> vertreiben oder 
ausschalten zu können!"  
 

Daher braucht es einen nicht zu wundern, daß es im Zusammenhang mit der Schießerei in Su-
therland Springs heißt:  
Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, schlug vor, dass Kirchen professionelle 

bewaffnete Sicherheitskräfte beschäftigen oder zumindest mehr Gemeindemitglieder bewaff-

nen (sollten), um Kirchenschießereien zu begegnen …
9 

 

   
  (http://abcnews.go.com/US/texas-church-scene-shooting-sunday-report/story?id=50945596) 

 
Bemerkenswert ist nun, daß in "Sutherland Springs" wieder das Thema "Pick-up" auftaucht –  
ein weiterer Hinweis10 auf den Halloween-Terror 6 Tage zuvor in New York, als ein Pick-up 
8 Menschen tötete:11 

                                                                                                                                                         
5 http://www.bild.de/news/ausland/massaker/wann-endet-endlich-der-sturmgewehr-wahnsinn-in-den-usa-
53772610.bild.html 
6 Siehe Anm. 4 
7 Siehe Artikel 1073-1079 und 1081 
8 Siehe Artikel 2526 (S. 2/3) 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Sutherland_Springs_church_shooting 
10 Siehe Artikel 2526 (S. 1) 
11 Siehe Artikel 2520 - 2525 (wird weitergeführt). 
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Als Stephen Willeford vom Attentat in der kleinen Gemeinde Sutherland Springs erfährt, 

zögert er nicht lange. Ohne Schuhe rennt der 55-Jährige in Richtung 'First Baptist Church'. 

Todesmutig, mit einem Gewehr in der Hand setzt er sich dem Massenmörder aus: "Ich stand 

hinter einem Pickup in Deckung. Ich weiß, ich habe ihn getroffen. Er stieg in sein Fahrzeug 

und feuerte noch ein paar Runden durch sein Seitenfenster. Als das Fenster fiel, feuerte ich 

wieder eine Runde auf ihn." 

 

Als der Schütze wegfährt, rennt Willeford zu einem Pick-up, der an einer Kreuzung hält und 

sagt dem Fahrer: "Dieser Typ hat die Baptistenkirche erschossen (?12). Wir müssen ihn 

aufhalten." Fahrer Johnnie Langendorff und Willeford nehmen noch vor der Polizei die 

Verfolgung auf. Nach etwa 18
13

 (s.u.) Kilometern verliert der Amokschütze Devin Patrick 

Kelley
14

 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Massenmörder ist tot, (offiziell) gestorben 

durch seine eigene Waffe. 

Jetzt werden die mutigen Verfolger als Helden gefeiert. Denn sie haben den Todes-Schützen 

daran gehindert, weitere Menschen zu ermorden …
15

 
 

    
(http://www.mysanantonio.com/news/local/article/Suspected-church-shooter-grew-up-in-New-12334947.php) 
 

Es ist interessant, welche Zahlen (z.B. die 18, s.o.) veröffentlicht werden. Denn sie dienen den 
Logen-"Brüdern" weltweit als Hinweis, welche Verbrechen von ihnen initiiert wurden. So ist 
es auch kein Wunder, daß Devin Kelley (s.o.) 11 Buchstaben hat.16  
 
Ich habe auf Grund der obigen zwei Bilder recherchiert, wo genau das Unfallauto von Devin 
Kelley (offiziell) stand und wie viel Kilometer dies von Sutherland Springs entfernt ist. Für 
den direkten Weg von Sutherland Springs werden 7,7 Meilen angegeben (s.u.).17 Das sind 
12,4 km, aber keine etwa 18.  

                                                 
12 Dies ist keine Übersetzung von mir, sondern der RTL-Text. 
13 666 (zur 6: s.o.). Siehe auch zu Sorat-666 Artikel 2523 (S. 3/4). 
14 Der Name hat 18 Buchstaben (siehe Anm. 12) 
15 https://rtlnext.rtl.de/cms/stephen-willeford-wird-beim-massaker-von-sutherland-springs-der-held-von-texas-
und-verjagt-den-massenmoerder-4132341.html 
16 Zur Zahlensymbolik siehe in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
17 Bei einem Umweg über La Vernia hätte das Auto eine Strecke von 10 Meilen (= 16 km) zurückgelegt. 
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Nach der offiziellen Version trug 
der Täter eine schusssicheren 

Weste,
18

 wurde aber durch Schüsse 
von Stephen Willeford verwundet.19 
Da ich einen Kopfschuss oder Bein- 
schuss ausschließe – der Täter wäre 
zu Boden gegangen – kommt 
eigentlich nur eine Verletzung des 
Arms oder der Hand in Betracht. 
 
Nun sagt aber der (wahrscheinliche 
"Insider") Stephen Willeford: 
Ich weiß, ich habe ihn getroffen. Er 

stieg in sein Fahrzeug und feuerte 

noch ein paar Runden durch sein 

Seitenfenster (s.o.) – trotz offizieller 
Verletzung. Seine Waffe hatte der 
Täter fallen gelassen, als er be-
schossen wurde, 20 also hätte er sich 
eine neue Waffe greifen und 
entsichern müssen. – Dies alles 
möglicherweise noch während des  

                                                                                             Fahrens und trotz Verletzung? 
 

Außerdem: normalerweise blutet eine Schusswunde – warum sind aber am offiziellen Unfall-
auto von Devin Kelley erst einmal keine Blutspuren auszumachen (s.u.)? 
 

  
(https://www.thesun.co.uk/news/4848573/texas-church-shooting-26-people-children-dead-latest/) 
 
 
                                                                                                                                                 (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
18 Siehe Artikel 2526 (S. 2) 
19 Siehe S. 3 und Artikel 2526 (S. 2/3). 
20 Siehe Artikel 2526 (S. 2) 


