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2628. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

   "Amoklauf" an der Marjory 

Stoneman Douglas Highschool (1) 

 
(Aus gegeben Anlaß unterbreche ich die Artikelserie Multi-Kulti, RFID-Chip u. d. neu. Geschichte Schwedens) 
 

"Passend" zum Valentinstag, Fest der romantischen Liebe
1

 (der in diesem Jahr mit 

Aschermittwoch [s.u.] zusammenfiel), wurden gestern in der Marjory Stoneman Douglas
2
 

Highschool in Parkland, Florida 17 Schüler und Erwachsene erschossen und 14 weitere 

verletzt.
3
 

 

           
            (Zum Valentinstag bringen sich Schüler in den USA Geschenke mit in die Schule.

4
) 

 

Nach meinen Erfahrungen mit "Amokläufen" an Schulen (Winnenden, Erfurt, Colombine,  

Blacksburg oder [u.a.] Newtown
5
), wo die offizielle Version rein gelogen ist,

6
 sehe ich auch 

bei dem Massaker vom 14. 2. 2018 keinen Grund, den Veröffentlichungen der Mainstream-

Presse
7
 Glauben zu schenken, daß der 19-jährige Ex-Schüler Nicolas de Jesus Cruz

8
 oder 

Nicolas Cruz
9
 der Täter sei.  

                                                 
1
 https://de.wikipedia.org/wiki/Valentinstag 

2
 Marjory Stoneman Douglas (1890-1998) war eine bekannte US-Umweltaktivistin, die sich um die Erhaltung 

der Everglades (Feuchtgebiete im Süden von Florida) verdient gemacht hatte. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marjory_Stoneman_Douglas 
3
 https://en.wikipedia.org/wiki/Marjory_Stoneman_Douglas_High_School_shooting 

4
 http://www.bild.de/news/ausland/schiesserei/schiesserei-florida-54814138.bild.html 

5
 Siehe unter den jeweiligen Begriffen in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 

6
 Da sieht man die Zusammenarbeit der Mainstream-Presse mit der Terrororganisation NATO-Gladio 

7
 Siehe dazu die Aussagen von John Swinton von 1880 (Artikel 2124 (S. 1). 

8
 Cruz (spanisch) heißt "Kreuz". Der Name heißt übersetzt: "Nicolas vom Kreuz Jesu" – da ist schon im Namen 

das "Sündenbock"-Thema drin, nach dem Motto "er hat ein Kreuz zu tragen" … 
9
 https://heavy.com/news/2018/02/nikolas-cruz-florida-instagram-nicolas-nicholas-social-media/ 
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Gestern war ein Tag, wo die Eltern … ihre Kinder zu einem fröhlichen Tag in die Schule 

geschickt (haben): Zum Valentinstag bringen sich die Schüler gegenseitig Geschenke mit, die 

Stimmung ist gelöst. Nicht an diesem 14. Februar.
10

 

 

Gestern war auch Aschermittwoch, der Beginn der 40-tägigen Fastenzeit, wo sich der Katho-

lik am Vormittag das Aschekreuz
11

 (s.u.) in der Kirche holten konnte. Der "Amoklauf" begann 

erst am Nachmittag. 

 

        
      (http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-florida-high-school-shooting-20180214-story.html) 

 

Ich werde auch in dieser Artikelserie versuchen, die Unstimmigkeiten der offiziellen Version 

(die natürlich von der Presse nicht untersucht wird) anhand von Fragen aufzuzeigen: 

 

- Die Lehrerin Melissa Falkowski berichtete bei CNN, dass sie sich mit 19 Schülern in 

einem Wandschrank versteckte. Die Gruppe arbeitete gerade an der Schülerzeitung, 

als der Feueralarm ausgelöst wurde. Auf dem Flur sagte ihr ein Wachmann, dass ein 

Amokschütze im Gebäude sei. Falkowski kehrte um und kauerte sich 30 Minuten lang 

mit ihren Schülern in den Schrank, bis ein SWAT-Team sie befreite.
12

 Wenn sich 

mindesten ein Wachmann (der in den USA i.d.R. bewaffnet ist) in der Schule befindet, 

warum konnte der Schütze ungestört soviel Schüler und Erwachsene töten und verlet-

zen? (Frage 1) 

- Wo genau befand sich der Schütze? (Frage 2) 

- Laut (Senator Bill) Nelson trug der Täter während seines Amoklaufs eine Gasmaske
13

 

… Welchen Beweis gibt es, daß hinter der Gasmaske Nicolas Cruz war? (Frage 3) 

- Sheriff Scott Israel bestätigte nach dem Blutbad insgesamt 17 Tote: Zwölf Menschen 

starben in der Schule, zwei unmittelbar vor dem Gebäude, eine Person starb auf der 

Straße und zwei weitere im Krankenhaus. Unter den Toten sind Schüler und Erwach-

                                                 
10

 http://www.bild.de/news/ausland/schiesserei/schiesserei-florida-54814138.bild.html 
11

 https://de.wikipedia.org/wiki/Aschermittwoch 
12

 http://www.bild.de/news/ausland/schiesserei/schiesserei-florida-54814138.bild.html 
13

 http://www.bild.de/news/ausland/schiesserei/schiesserei-florida-54814138.bild.html 
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sene.
14

 Wie kann es sein, daß bei einem Schützen (offiziell) sowohl innerhalb und 

außerhalb des Schulgebäudes Opfer zu beklagen sind? (Frage 4) Gab es mehrere 

Schützen? (Frage 5) 

- „Der Schütze löste einen Feueralarm aus, sodass die Kinder aus den Klassenräumen 

in die Flure strömten. Dann begann das Gemetzel", sagte Senator Bill Nelson 

gegenüber CNN.
15

 An welchen Stellen in, bzw. außerhalb der Schule wurde geschos-

sen? (Frage 6) 

- Hanna Siren (14) hatte gerade Mathe Unterricht, als sie die Schüsse hörte. „Die Leute 

im Zimmer neben uns haben es wohl nicht geschafft, die Türe zu verschließen", 

berichtet sie mit Tränen in den Augen bei CNN. „Auf sie wurde geschossen."
16

 Oben 

heißt es, daß auf den Fluren geschossen wurde. Warum sollte der offizielle Einzeltäter, 

wohlwissend, daß es Wachpersonal an der Schule gibt (s.o.), in einen Raum gehen, 

zumal es auf den Fluren genügend Opfer gab? (Frage 7) 

- Gegen 15 Uhr (Ortszeit) wurden am Mittwoch Schüsse an der Marjory Stoneman 

Douglas Highschool gemeldet, die Polizei rückte mit Spezialeinheiten (SWAT-Teams) 

an.
17

 Wo befanden sich die SWAT-Teams, bevor der Alarm ausgelöst wurde? (Frage 8) 

Wo waren die SWAT-Teams stationiert? (Frage 9) Wie lange brauchten die SWAT-

Teams, um zur Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland, Florida zu 

gelangen? (Frage 10) 

- Werden ballistische Gutachten bei den Toten und Verletzten erstellt, um nachzu-

prüfen, mit welcher Munition aus welcher Richtung und Entfernung geschossen 

wurde? (Frage 11) 

- Falls ballistische Gutachten erstellt werden: wie sind die Ergebnisse? (Frage 12) 

- Mehrere Polizeieinheiten fahndeten nach Cruz, bevor sie ihn eine Stunde nach der Tat 

stellten. Der Schütze leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand und wurde 

abgeführt.
18

 Wo genau wurde Nicolas Cruz verhaftet? (Frage 13) Was tat er die eine 

Stunde zwischen dem Massaker und der Festnahme? (Frage 14) Gab es da keine 

Zeugen, die nach den Schüssen eine auffällige Person aus der Schule kommen und 

sich davon entfernen sahen? (Frage 15) 
 

             
(http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-florida-high-school-shooting-20180214-story.html)  F.f. 
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