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Rudolf Steiner: „Das ganze wache Leben hindurch geschieht etwas, was wir hinter unserem gewöhnlichen 

Bewußtsein vollbringen, die Nachbildung der kosmischen Tätigkeit. Was da vollbracht wird hinter dem 

gewöhnlichen Bewußtsein, das ist nichts anderes als der Nachklang dessen, was wir kosmisch durchmachen 

zwischen dem Tod und einer neuen Geburt beziehungsweise Empfängnis. Da haben wir es im Großen, im 

Universellen durchgemacht. Da haben wir es im Geistigen durchgemacht, unbeirrt durch den Erdenstoff. Da 

brauchten wir nicht den Erdenstoff in feinen Partien auszuziehen, in Spirallinien um Achsen herumzuschlingen 

und so weiter. Da vollzogen wir alles in einer geistigen Substanz. Da begleiteten uns bei unserer Arbeit die 

geistig-göttlichen Mächte der höchsten Hierarchien. Was wir da in ihrer Gemeinschaft vollbracht haben, 

vollbringen wir hier auf eine uns unbewußte Art, indem wir uns nach außen den Sinneswahrnehmungen in 

unserem Gehirn hingeben, indem wir das, was wir draußen auf geistige Art mit geistigen Wesen vollfuhrt 

haben, auf irdische Art mit irdischen Stoffen nachbilden. Durch diese Tätigkeit tragen wir unser vorirdisches 

Leben in unser irdisches Leben bis in unsere körperliche Organisation herein."                                    
                                                                                      (GA 216, 17. 9. 1922, S. 27/28, Ausgabe 1988)                                                                   
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2639. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

   "Amoklauf" an der Marjory 

Stoneman Douglas Highschool(12) 
 

          
(Das oft gezeigte Bild von der Verhaftung des "Sündenbocks" Niklas Cruz

1
 mit den mehr als auffälligen Zahlen 

9 und 407 [Qs = 11], also 9/11.) 

 

James F. Tracy schreibt berechtigt:
2
  … Fehlende Überwachungsvideos: … Wie andere 

Schulen im ganzen Staat wurde der Campus mit einem umfassenden Videoüberwachungs-
system für die Innengänge und Außengehwege von Gebäuden ausgestattet. Der Broward 
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 https://www.henrymakow.com/2018/02/Ten-Reasons-Parkland-Narrative-Stinks.html  (Hinweis bekam ich.) 
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County Schulbezirk hält Videoaufnahmen während des Massakers vom 14. Februar 2018 
zurück, die genau zeigen könnten, was bei dem Ereignis geschah … 
 

(Frage 44: Warum veröffentlicht man nicht diese Videos, um die offizielle Version zu be-

weisen?) 

 

Experten äußern sich: diejenigen, die Erfahrung in Militär- und Schulverwaltung haben,  
begannen, in der Öffentlichkeit aufzutreten und verschiedene beunruhigende Elemente der 
Stoneman-Douglas-Schießerei in Frage zu stellen. Zum Beispiel twitterte John Bouchell, ein 
militärisch ausgebildeter Waffenexperte, Sicherheitsexperte und Schuladministrator aus 
Florida, ausführlich darüber, wie sehr sich Parkland von seinen eigenen Erfahrungen bei der 
Verteidigung seiner Schule während eines Amoklaufs unterschied. 
 

(Frage 45: Warum greift die Presse nicht solche Bedenken von Experten auf?) 

 

… Berichte von mehreren Schützen: in zahlreichen Interviews behaupteten Stoneman Douglas 
Studenten, daß es mehr als einen Schützen in Gebäude 12 gab … Parkland-Student Jalen 
Martin behauptete, daß der US-Geheimdienst den Campus der High School schon Wochen 
vor dem Ereignis besucht hatte und dabei das Amoklauf-Protokoll geändert hat. Ist das der 
Grund dafür, dass Douglas School Resource Officer und Sheriffs Stellvertreter Scot Peterson 
vor den Klassenzimmern geblieben war, als das Massaker erfolgte? Ein anderer Student 
behauptete: sie sah und sprach mit dem vermeintlichen Schützen Nikolas Cruz in Gebäude 12 
während der Schießerei3 [und hörte Schüsse von woanders]. Ein Stoneman Douglas Lehrer 
sagte MSNBC, daß die Fakultät darüber informiert wurde, dass es eine Amoklauf-Übung 
irgendwann im Frühjahrssemester geben würde, aber sie ließen es im Dunkeln, wann und um 
welche Uhrzeit die Übung stattfinden werde. 
 

…  Tatort-Zerstörung: weniger als zwei Tage nach dem tragischen Massaker schlug der 
Broward County Schools Superintendent Robert Runcie vor, Gebäude 12 – den Tatort selbst – 
niederzureißen. Die Florida State Legislative stimmte dem sofort zu, zu helfen, den Abriss zu 
finanzieren … Stoneman Douglas wird sich der langen Reihe von Massaker-Tatorten –
einschließlich Columbine, Aurora und Sandy Hook – anschließen, die zerstört wurden … 

 

Streit um die offizielle Version: es gibt eine sehr klar definierte Intention, um die offizielle 
Version des Stoneman-Douglas-Massakers zu etablieren und zu verteidigen und jegliche 
Hinterfragung dieser Version zu verhindern. Diese Kampagne wird zum Teil vom 
Nachrichtenriesen und der Time Warner-Tochter CNN geleitet. Alternative Medien wurden 
von YouTube gesperrt, weil sie andere Ansichten und Analysen zur Parkland-Schießerei und 
zu früheren Massakern mitgeteilt haben. Eine kürzlich erfolgte Änderung der "Community 
Guidelines" sieht vor, dass die Google-Tochter alle Videos, die sie als "Angriff auf die Opfer 
von Tragödien" ansieht, entfernt. Dadurch werden viele wichtige kritische Analysen solcher 
Ereignisse de facto zensiert. Am 23. Februar hat CNN YouTube direkt aufgefordert, einen 
Kanal des unkonventionellen Kommentators Alex Jones zu schließen, weil behauptet wird, 
dass dessen alternative Reportage und Kommentare zum Parkland-Shooting nicht mit den 
Richtlinien von YouTube übereinstimmen. Solch ein Eintreten gegen einen Medienkon-
kurrenten und die Verteidigung einer offiziellen Version der Regierung über solch ein 
kontrovers diskutiertes und sich weiterhin sich entwickelndes Ereignis, ist besonders besorg-
niserregend … (Frage 46: was bedeutet die Zensur für die Glaubwürdigkeit der offiziellen 

Version?)                                                                                                          (Fortsetzung folgt.) 
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