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Rudolf Steiner: "Das ist es, was noch erstehen muß: der tiefe, der heilige Ernst im Aufnehmen des 
Geisteswissenschaftlichen, das Abgewöhnen dessen, was die Menschen dazu bringt, wie irgendein anderes 
literarisches Produkt, so auch die (anthroposophische) Geisteswissenschaft aufzunehmen als etwas, an dem man 
sich in einer etwas besseren Weise amüsiert, weil es einem die Sehnsucht nach dem Weiterleben nach dem 
Tode garantiert. Es ist heute noch ein furchtbarer Abstand zwischen dem, was notwendig ist im Aufnehmen der 
Geisteswissenschaft, und dem, was wirklich da ist."                  (GA 200, 31. 10. 1920, S. 139, Ausgabe 1980)  
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2540. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

First Baptist Church 
Massaker in Texas (15) 
 
Überlebende: "Die Schüsse kamen vom <Dach>" – Pastor Pomerey hielt am 12. 11. in der Kirche, wo eine 
Woche zuvor ein Massaker verübt wurde, einen "Gottesdienst" 
 
Eine Überlebende des Massakers sagte aus, daß die Schüsse von oben, vom "Dach" kamen. 
Außerdem sagte sie (0:06): "… I saw them" ("Ich sah sie1"), und daß er zweimal nachgeladen 
hatte (0:25). 
 

          
         Texas Church Shooting: Survivor Says Shots Were Fired From "The Roof" | NBC News
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Damit kann nur gemeint sein: vom Dachboden. Der Innenraum hat keine Empore (s.u.). Der 
Dachboden dürfte so groß sein, daß ein Mensch in der Mitte aufrecht stehen kann (s.u.). 
Öffnet man die Decke des Innenraums an einer geeigneten Stelle, sodaß durch diese alle 
Personen erfasst und beschossen werden können, dann hat das viele "Vorteile": 

                                                 
1 Der Killer, der geschossen hat und eine weitere Person zur Sicherung? 
2 https://www.youtube.com/watch?v=TCv4Shu3Hlg 
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- die Opfer – vgl. "Las Vegas"3, wo die Schüsse auch von oben kamen – sind zusätzlich 
verwirrt 

- die Täter sind weitestgehend geschützt,4 zumal man in den USA nie ausschließen kann 
daß jemand eine Waffe bei sich trägt.5  

 

                
                  (http://www.mercurynews.com/2017/11/06/images-sutherland-springs-church-inside-and-out/) 
 

                
            (http://www.erienewsnow.com/story/36769352/sutherland-springs-church-shooting-what-we-know 
            Einfügungen von mir.) 
 

Die Aussage der überlebenden Frau lässt die offizielle Version (– neben den schon beschrie-
benen Ungereimtheiten –) wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen, denn: die Täter 
mußten schon einige Zeit vor Beginn des Gottesdienstes am 5. 11. um 11 Uhr (mit Unter-

                                                 
3 Siehe Artikel 2491 - 2514 
4 Anders als, wie offiziell beschrieben, daß der Killer durch den Gang gelaufen wäre. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sutherland_Springs_church_shooting 
5 Wiederum ist es eher unwahrscheinlich, daß Kirchgänger bewaffnet sind. Nach dem Massaker dürfte sich auch 
dies ändern … zur Freude der Waffenindustrie. 
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stützung) auf den Dachboden gelangt sein (evt. in der Nacht zuvor). Außerdem müssten sie  
wahrscheinlich in der darauffolgenden Nacht wieder vom Dachboden heruntergekommen sein. 
Die (evt.) "Insider"-Polizisten, die für die Absperrung und Bewachung der First Baptist 

Church
6
 zu sorgen hatten, könnten den Tätern dabei geholfen haben. 

 

            
(Gemeindemitglieder besuchen am 12. 11. den Gedächtnisraum der First Baptist Church in Sutherland Springs

7) 
 

Das ganze Szenario geht meines Erachtens nicht, ohne daß der – für mein Dafürhalten – 
verdächtige Pastor Frank Pomerey,8 der bei dem Massaker nicht anwesend war, in die Gladio-
Terror-Planung eingeweiht gewesen war. Dieser hatte schließlich auch keine Skrupel, eine 
Woche (12. 11.) nach dem Killereinsatz um 11 Uhr in eben dieser Kirche, einen "Gottes-
dienst" abzuhalten.9 Und so sieht es darin aus:10 
 

         

                                                 
6 18 Buchstaben = 666 
7 http://www.ksdk.com/gallery/news/nation-now/memorial-inside-the-sutherland-springs-church/465-c583b817-
62dd-454b-a092-5d2fcce38669 
8 Siehe Artikel 2533 (S. 1/2) 
9 https://www.thedailybeast.com/a-week-after-shooting-first-baptist-church-of-sutherland-springs-to-hold-
services 
10 Die drei Bilder: siehe Anm. 9 
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(Das Bild zeigt, daß die Kirche keine Empore hat.) 

 

 
 
                    
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 

 


