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Rudolf Steiner: "Aber der Mensch ist mehr als ein Erdenwesen. Die Erde kann gar nicht den Menschen 
ausfüllen, sie muß, wenn sie ihn ausfüllen will, sich erst in andere Zustände verwandeln. - Der Mensch ist ja 
auch kein Erdenwesen in Wirklichkeit, der Mensch ist in Wirklichkeit ein kosmisches Wesen, ein Wesen, das 
dem ganzen Weltenall angehört. Auf der einen Seite wird der Mensch erdgebunden sein, auf der anderen Seite 
wird er sich als ein kosmisches Wesen fühlen. Und dieses Gefühl wird sich in ihm ablagern … Der Mensch 
wird sich als kosmisches Wesen fühlen. Er wird verlangen wie mit ausgestreckten Armen nach einer 
Enträtselung seines kosmischen Wesens. Das ist, was in den nächsten Jahrzehnten kommt, daß der Mensch wie 
- ich meine das jetzt natürlich symbolisch - mit ausgestreckten Armen fragt: Wer enträtselt mir mein Wesen als 
ein kosmisches Wesen? Alles, was ich auf der Erde ergründen kann, was mir die Erde geben kann, alles, was 
ich aus der modernen Wissenschaft, die heute so geschätzt wird, entnehmen kann, enträtselt mich nur als 
Erdenwesen, läßt mir gerade das eigentliche Wesen des Menschen als ein ungelöstes Rätsel erscheinen. Ich 
weiß, ich bin ein kosmisches, ich bin ein überirdisches Wesen; wer enträtselt mir mein überirdisches Wesen? … 
Daher wird er verbunden sein müssen mit einem Wesen, dessen Reich nicht von dieser Welt ist." 
                                                                                                  (GA 200, 31. 10. 1920, S. 132/133, Ausgabe 1980)  
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2535. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

First Baptist Church 

Massaker in Texas (10) 
 
                                     Killer trug eine "Sensenmann"-Maske – Zusammenfassung (Teil 3) 

   

 
(https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/11/06/who-is-devin-patrick-kelley-gunman-
who-officials-say-killed-churchgoers-in-sutherland-springs/) 
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Die New York Post
1
 schreibt, daß  der Killer 

einen schwarzen Kampfanzug (vgl.u.2) und eine 
Sensenmann-Maske (s.re.3) trug. Und weiter: 
 

            

 

 
(US-Soldaten) 

 

 

Der Mörder wurde zuerst in seiner 

Kampfausrüstung an einer Valero-

Tankstelle auf der anderen Straßen-

seite von der Kirche gesichtet (s.li.), 
wo er "offensichtlich anderen ver-

dächtig war", sagte Martin. 

 

Der Verrückte (Killer) fuhr dann auf 

der Straße und eröffnete mit einem 

Ruger-AR-556-Gewehr vor der Kir-

che das Feuer und tötete zwei Men-

schen. "Ich konnte sein Gesicht nicht 

sehen. Ich konnte nur sehen, wie sein 

Körper zitterte und zitterte, als er 

mit der Waffe schoss." Dies erzählte  

 

Terrie Smith Yahoo News. Als das Blutbad begann, war er im Begriff in Teresa`s Restaurant 

zu gehen.
4
 

                                                 
1 https://nypost.com/2017/11/06/texas-shooter-stormed-in-wearing-body-armor-skull-mask/ 
2 http://www.trendsderzukunft.de/garrison-bespoke-kugelsicherer-anzug-a-la-james-bond/2013/11/10/ 
3 http://aanirfan.blogspot.de/2017/11/texas-church-shooting-false-flag-devin.html 
https://willyloman.wordpress.com/2017/11/07/sutherland-springs-shooting-assailant-was-wearing-a-mask-
victims-could-not-see-his-face-patsy-suicided/ 
4 Dieses habe ich bisher noch nicht gefunden … 
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Der Mörder betrat dann die Kirche, wo er auf und ab ging, um die Gläubigen, die den 

Gottesdienst um 11 Uhr besuchten, zu erschießen, sagte Tackitt. 

 

Übrigens hat Sutherland Springs eine Postleitzahl (TX 78161), die "zufällig" in der Quer-
summe 23 ergibt.  
 
Ich fasse weiter die bisherigen Artikel (2526 - 2532) zusammen:5 
 

- Nach der offiziellen Version trug der Täter eine schusssicheren Weste,
6
 wurde aber 

durch Schüsse von Stephen Willeford verwundet.7  Da ich einen Kopfschuss oder 
Beinschuss ausschließe – der Täter wäre zu Boden gegangen – kommt eigentlich nur 
eine Verletzung des Arms oder der Hand in Betracht.8 

- 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 – trotz offizieller Verletzung. Seine Waffe hatte der Täter fallen 
gelassen, als er beschossen wurde, 9 also hätte er sich eine neue Waffe greifen und 
entsichern müssen. – Dies alles möglicherweise noch während des Fahrens und trotz 
Verletzung?10 

- Außerdem: normalerweise blutet eine Schusswunde – warum sind aber am offiziellen 
Unfallauto von Devin Kelley erst einmal keine Blutspuren auszumachen?11 

- Bekanntlich gab es schon für 9/11
12

 und für das Newtown-Massaker 13  eine 
Hollywood-"Prophetie". Nun gibt es offensichtlich auch eine Hollywood-"Prophetie" 
für den Massenmord in der First Baptist Church in Sutherland Springs.14 In dem Film 
Kingsman: The Secret Service wird in einer Kirche ein Massaker verübt. Zuvor fielen 
… alle Kirchenbesucher (– ausgelöst durch eine SIM-Karte

15
 –) … übereinander her. 

Auch (Kingsman) Galahad beteiligt sich an dem Gemetzel, kann sich mit seinen 

Kampfsportfähigkeiten jedoch gegen alle anderen Kirchengänger behaupten … 

Kingsman ist eine geheime regierungsunabhängige Organisation, die nach dem 

Ersten Weltkrieg von Englands Adelshäusern gegründet wurde, um das Land vor 

Gefahren zu schützen.
 
Ihre Mitglieder genießen eine Ausbildung zum Gentleman-

Spion und tragen die Namen von Personen der Artussage
16

.
17 

- Als Galahad die South Glade Mission Church verlässt, sehen wir eine düstere 

Botschaft: "Amerika ist dem Untergang geweiht"
18

.
19 

 
                                                                                                                                                   (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
5 Siehe auch Artikel 2533 (S. 2/3) und 2534 (S. 3) 
6 Siehe Artikel 2526 (S. 2) 
7 Siehe Artikel 2527 (S. 3) und Artikel 2526 (S. 2/3). 
8 Siehe Artikel 2527 (S. 4) 
9 Siehe Artikel 2526 (S. 2) 
10 Siehe Artikel 2527 (S. 4) 
11 Siehe Artikel 2527 (S. 4) 
12 Siehe Artikel 583 (S. 2/3) 
13 Siehe Artikel 1077 (S. 1/2) 
14 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160702  (Hinweis bekam ich.) 
15 Richmond Valentine … plant, die Welt zu retten, indem er die Weltbevölkerung drastisch dezimiert. Dazu 

sollen seine SIM-Karten ein Signal emittieren, das die Menschen gewalttätig macht, so dass sie sich gegenseitig 

um-bringen. https://de.wikipedia.org/wiki/Kingsman:_The_Secret_Service 
16 https://de.wikipedia.org/wiki/Kingsman:_The_Secret_Service 
17 Siehe Artikel 2528 (S. 1) 
18 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160702 
19 Siehe Artikel 2528 (S. 2) 


