
1 

 

Rudolf Steiner: „Sie wissen ja, daß das Gehirn in der mannigfaltigsten Weise gegliedert ist … Was hier im 

Gehirn so kombiniert, gegliedert ist, das ist eben ein Abbild des ganzen Universums, das ist das ganze 

Universum ins Kleine zusammengezogen und mit Stoffen der Erde ausgekleidet. Dadurch, daß dieses Gehirn in 

seinem Ich-Teil, seinem astralischen und ätherischen Teil dann mit physischem Erdenstoff ausgekleidet ist, hat 

die Erde mit ihren Kräften, mit ihren Bestandteilen eben Einfluß auf diesen Teil des Menschen."             

                                                                                                        (GA 216, 17. 9. 1922, S. 26/27, Ausgabe 1988)                                                                   
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2636. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

   "Amoklauf" an der Marjory 

Stoneman Douglas Highschool (9) 

 

         
         (Emma Gonzalez und David Hogg, Studenten der Marjory Stoneman Douglas High School, auf CNN.

1
) 

 

Thetruthseekers schreibt:
2
 … Am späten Dienstagnachmittag (20. 2. 2018) kletterte die Ver-

schwörung auf ein neues Level, als ein Mitarbeiter (Benjamin Kelly) der staatlichen Rep. 

Shawn Harrison, R-Tampa, entlassen wurde, nachdem er einem Reporter der "Tampa Bay 

Times" eine atemberaubenden Aussage geschrieben hatte: "Beide Kinder auf dem Bild (s.o.) 

sind keine Studenten hier, aber Schauspieler, die zu verschiedenen Krisen reisen, wenn sie 

passieren." (Text rot unterstrichen auf S. 2) 

 

Benjamin Kelly bezog sich auf ein Bild, das an eine „Times“-Geschichte angehängt war, die 

Stunden zuvor online gestellt worden war, und darüber, daß die Studenten der Marjory 

Stoneman Douglas Highschool in aller Offenheit sprachen. Das Bild zeigte David Hogg und 

Emma Gonzalez, die über CNN sprachen. 

 

Als er nach einem Backup für seinen Anspruch gefragt wurde, schickte Kelly eine weitere E-

Mail – wiederum von seinem offiziellen myfloridahouse.gov-Konto –, die einen Link zu einem 
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Verschwörungsvideo auf YouTube enthielt. Das Video zeigte Hogg in einem Nachrichtenclip 

aus Kalifornien in einen Streit mit einem Rettungsschwimmer wegen einem Boogiebrett. Hogg 

hatte ein Video von der Konfrontation mit einem Rettungsschwimmer auf YouTube gepostet 

und es wurde "viral", sagte ein Reporter. Nun haben Verschwörungstheoretiker dasjenige 

angezweifelt, was Hogg in einem anderen (Bundes-)Staat getan hatte, einige haben ihn als 

"Krisenschauspieler" bezeichnet. 

 

Kelly schrieb an die "Times": "Es gibt einen Clip auf Youtube, der Mr. Hogg in Kalifornien 

zeigt. (…)"                   

 

                     
 

Die Reaktion auf soziale Medien war heftig. Jaclyn Corin, die Klassensprecherin der 11. 

Klasse, schrieb (s.u.): "Wir sind KINDER – keine Schauspieler. Wir sind KINDER, die unser 

ganzes Leben in Parkland aufgewachsen sind. Wir sind KINDER, die um unser Leben 

fürchteten, als jemand in unserer Schule um sich erschoss. Wir sind KINDER und versuchen 

zu verhindern, dass dies wieder geschieht. Wir sind Kinder. " 

 

              
In einem Telefonat nach Tallahassee

3
 sagte der Abgeordnete Harrison einem Reporter, er 

würde sich mit der Angelegenheit befassen und die E-Mail hätte nicht gesendet werden 

dürfen. Nicht lange danach veröffentlichte er eine Erklärung: "Ich wurde gerade darauf 

aufmerksam gemacht, dass mein Berater heute eine unsensible und unangemessene 

Anschuldigung gegenüber Parkland-Studenten machte. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn 
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beurlaubt, bis wir eine angemessene Vorgehensweise festgelegt haben. Ich teile seine 

Meinung nicht und er tat es ohne mein Wissen." 

 

Kelly, 61, wurde in der Folge vom Parlamentssprecher Richard Corcoran entlassen, der alle 

Angestellten des Hauses beaufsichtigt. Auf Twitter sagte Kelly, dass er "einen Fehler gemacht 

habe, während ich versucht habe, einem Reporter einen Hinweis zu dessen Geschichte in 

Bezug auf die Schulschießerei zu geben. Diese oblag nicht meiner Verantwortung. Ich habe 

den Schülern oder Eltern von Parkland keine Respektlosigkeit gezeigt. " 

 
(Frage 35:) Ist diese ganze Geschichte eine abgesprochene Sache, um abzulenken, bzw. um 

Verwirrung zu stiften? 
 

 
https://twitter.com/tagesschau/status/965174618863603712 

 
(Nach ihrer bewegenden Rede bei einer 

Demonstration ist die 18-jährige Schülerin Emma 

Gonzalez zum Gesicht der Protestbewegung gegen 

die US-Waffengesetze geworden.
4
)  

 

Warum sollte gerade Emma Gonzalez, die 

… den Amoklauf an ihrer Highschool in 

Parkland überlebte (s.li.) und das … Gesicht 

der Protestbewegung ist (s.o.), zu den 

Krisenschauspielern gehören? (Frage 36) 

 

 

 
                              

                                                                                                                                                (Fortsetzung folgt.)                 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.deutschlandfunkkultur.de/historiker-zum-protest-gegen-us-waffengesetze-ein-

marsch.1008.de.html?dram:article_id=411282 


