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Rudolf Steiner: „Wenn man schildern will, was die Menschenseele zwischen Geburt und Tod erlebt, was sie mit 

sich selbst vereinigt, was sie in ihre Vorstellungen, Gefühle und Willensimpulse aufnimmt, dann muß man die 

irdische Welt rundherum um den Menschen beschreiben. Wenn man aber schildern will, was der Mensch 

zwischen dem Tode und einer neuen Geburt erlebt, dann muß man schildern, was die Urbilder dieses auf der 

Erde Befindlichen sind. Will man wissen, was die Mineralien wirklich sind, so muß man ihre Wesenheit in dem 

Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt aus den Planeten erklingen hören. Will man wissen, was die 

Pflanzen wirklich sind, so muß man auf den Bahnen, die vom Pflanzenreiche hinaus in den Weltenraum gehen 

und die in den Formen der Pflanzenbildungen nachgezeichnet sind, das Wesen dessen studieren, was in einem 

schwachen Nachbilde in der Pflanze aus dem Erdboden herauswächst. Will man das Tierreich der Erde 

studieren, dann muß man kennenlernen, was im Gewoge und Gewelle der Gruppenseelen der Tiere in der 

Mondensphäre vor sich geht. Und hat man sich alldem entwunden, ist man eingetreten in die Sphäre jenseits der 

Sternenwelt, dann lernt man erst die eigentlichen Geheimnisse des Menschen erkennen. Und man lernt 

zurückschauen auf all das, was man in den Urbilderwelten des Mineralischen, des Pflanzlichen, des Tierischen 

erlebt hat. Man trägt das hinaus in jene Gebiete des Kosmos, in denen man die eigentlichen Geheimnisse des 

Menschen nicht nur erkennt, sondern lebendig erschauend durcherlebt und an ihnen gestaltend tätig ist. Man 

trägt in diese Gebiete hinaus wie eine kosmische Erinnerung alles, was man mit Bezug auf Mineralien, Pflanzen 

und Tiere beim Hinaufstieg erlebt hat. Im Zusammenfließen dieser Erinnerungen und dessen, was man als die 

Geheimnisse des Menschendaseins schaut, was man tätig miterlebt, woran man tätig mitarbeitet, in dem 

Zusammenströmen dieser Erinnerung und dieser Tätigkeit spielt sich ein reiches, mannigfaltiges Leben ab. Und 

dieses mannigfaltige Leben ist es, das der Mensch durchmacht zwischen dem Tod und einer neuen Geburt." 

                                                                                                        (GA 216, 16. 9. 1922, S. 23/24, Ausgabe 1988)                                       
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2634. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

   "Amoklauf" an der Marjory 

Stoneman Douglas Highschool (7) 

 

Patrick J. McShay schreibt in thetruthseeker:
1

 "Viele glaubwürdige Quellen, darunter 
Schüler, Eltern und Lehrer, haben offen vor der Kamera berichtet, dass ihnen vor dem 
Valentinstag angekündigt wurde, dass ein <Code Red>, eine Übung mit einem Schützen in 
Aktion stattfinden würde." 
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 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166050  (Hinweis bekam ich.) 

Im Titel wird auf Shepard Ambellas - Intellihub.com verwiesen. 
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"Intellihub" berichtete, dass Geheimdienstagenten die Douglas High School nur wenige 
Wochen vor dem Massaker besuchten. Warum sprechen die Mainstream-Medien nicht über 
diese Geschichte? (Frage 24)…  
 
Laut einem Studenten der Douglas High School, der auf der Alex Jones Show erschien, waren 
– laut "Intellihubs" – Mitarbeiter vor einigen Wochen in der Schule, um die Sicherheits-
protokolle zu ändern. Darüber hinaus erzählte die Lehrerin Rachel Maddow, dass sie und der 
Rest des Stabs erfuhren, dass in diesem Semester eine Übung mit einem Schützen in Aktion 
stattfinden würde, aber das Datum nicht bekannt geben würde. Es wurde auch eine 
Feuerübung für diesen Morgen (14. 2. 2018) angesetzt. 
 
In anderen Interviews sagten Studenten, dass das US-Militär in der Schule bei ihrer 
Evakuierung von der Schule geholfen habe. Was hat das Militär dort gemacht? (Frage 25) 

Vielleicht liegt es daran, dass diese Übungen normalerweise vom "Zivildienst der US-Armee 
und dem psychologischen Kommando" geplant werden. Ein Zeugin sagte, es seien definitiv 3 
Schützen und die Schüler dachten, es sei eine Übung.2 
 

Frage 26: Kann man davon ausgehen, daß der "Zivildienst der US-Armee" zusammen mit Ge-

heimdienstkreisen Marke Gladio die angekündigte Übung mit scharfer Munition und 2-3 Kil-

lern durchführten? 

 

Ein weiterer Artikel von thetruthseeker hat den Titel: Sheriff Scott Israel: nachgewiesener 
Lügner und Manipulator.3 
 

   
 

… Wenn an der Marjory Stoneman Douglas High School etwas anderes gelaufen ist, als das, 
was uns gesagt wurde, dann wären die Behörden notwendigerweise Komplizen. In diesem 
Fall müssten die beteiligten Personen moralisch kompromittiert worden sein, um mit dem, 
was passiert ist, zu kooperieren. 
Hier kommt Broward Sheriffs Büro ins Spiel. Denn nach eigenen Angaben beantwortete das 
örtliche Strafverfolgungsbüro in den vergangenen Jahren 20 Anrufe über den (offiziellen) 

                                                 
2
 Siehe Artikel 2630 (S. 3) 

3
 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166023 (Hinweis bekam ich.) 



3 

 

Schützen Nicolas Cruz.4 Dazu gehörten Anrufe vom Sicherheitspersonal der Parkland High 
School, das sich nach Cruz` Schulentlassung an das Büro des Sheriffs gewandt hatten. 
So war Nicolas Cruz schon vor dem Schießerei an der Schule eine "Person von Interesse". All 
dies macht Sheriff Scott Israel zu einer Schlüsselperson und wie das folgende Video (s.u.) 

zeigt, gibt es einen guten Grund, die Integrität des Broward Sheriffs in Frage zu stellen. Weil 
es scheint, dass Sheriff Scott Israel sich darin auskennt, Lügen und Täuschungen zu benutzen, 
um andere zu manipulieren. 
 
Haben sie eine Rolle bei der Beförderung von Scott Israel zu Broward Sheriff gespielt? Oder 
wurde die Marjory Stoneman Douglas High als Standort für Amerikas neueste Massener-
schießung ausgewählt, weil sie in die Zuständigkeit von Sheriff Scott Israel fiel, und 
diejenigen, die sie planten, wussten, dass sie sich auf seine Mitarbeit in ihrem Plan verlassen 
konnten? (Frage 27) 
 

 
Scottlsrael2012: The Real Scott Israel for Broward 

Sheriff - Take 3
5
 

Der Text unter dem Video lautet:  

 
Ist Ihnen etwas über das illegitime Kind 
des Broward County Sheriffs Kandida-
ten (von 2012) Scott Israel bekannt. Der 
glücklich verheiratete Vater von Drillin-
gen hatte auch eine Freundin, die eine 
Abtreibung hatte … Das ist Scott Israel. 
Eine viel jüngere Freundin an der Sei-
te? Das ist Scott Israel. Eine ehemalige 
Freundin, die eine Abtreibung machen 
musste? Das ist Scott Israel … 
 

 

 

Aanirfan.blogspot schreibt:
6
  

 

                        
                  (South Florida Shomrim Gesellschaft. Sheriff Scott Israel (Mitte) Harvey S, Meshel (rechts)) 

 

                                                 
4
 http://www.sun-sentinel.com/local/broward/parkland/florida-school-shooting/fl-florida-school-shooting-case-

update-20180216-story.html 
5
 https://www.youtube.com/watch?v=-iBmVHDktOs 

6
 http://aanirfan.blogspot.de/2018/02/florida-school-false-flag.html (Hinweis bekam ich.) 
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"Broward County, Schauplatz des Massakers an der Parkland-Schule, liegt zwischen Palm 
Beach, der Hauptstadt des Sonnenschein-Staates und dem Miami-Dade (s.u.), dem Umschlag-
platz für Kokain und DACA (Migrantenkinder) Prostitution."  
 

 

Willkommen in Little Israel, wo minderjährige 
Jugendliche im Sklavenhaus gehalten werden, 
und es eher Drogen gibt als eine Tasse Kaffee. 
Dies alles dank der "Qualität" der Strafverfol-
gung, die von einer geheimen jüdischen Bür-
gerwehr-Gruppe, die als "Shomrim" bekannt 
ist, durchdrungen wurde. 
 
Der Florida-Schul-Anschlag enthüllt die pädo-
phile jüdische Bürgerwehr.7 
Wenn Sie an die Florida-Schul-Schießerei den-
ken, denken Sie an das Kosher Nostra8 und den 
Tiefen Staat … 

 
Trump, beide Freunde von Roger Stone. Roger Stone diente 
2016 von Donald Trump.9)  

Denken Sie daran, dass Osama bin La-
den für die jüdische Mafia arbeitete10 … 
Sheriff Scott Israel ist (mit-)verantwort-
lich für das Massaker in der Florida- 
Schule vom 14. Februar 2018.  
 
Der größte Geldgeber von Scott Israels 
Kampagne, Sheriff zu werden, war der 
langjährige Trump-Berater Roger Stein. 
 

Donald Trump, Chabad, Mafia, Sheriff 
Scott.11 …                       (Fortsetzung folgt.) 

 

(Li: Sheriff Scott Israel [s. Pfeil] und Donald  
als Berater für die Präsidentschaftskampagne  

 

                     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.
12
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 http://www.rense.com/general96/FLschoolexplodes.html 

8
 https://de.wikipedia.org/wiki/Kosher_Nostra 

9
 https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Stone#cite_note-69 

10
 http://aangirfan.blogspot.de/2013/03/berezovsky-litvinenko-bin-laden-jewish.html 

11
 http://politicalandsciencerhymes.blogspot.de/2018/02/donald-trump-chabad-lubavitch.html 

12
 Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.   

Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  


