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Rudolf Steiner: „Dadurch, daß der Mensch während seines Erdendaseins in die Erdenentwickelung 

eingesponnen ist, kommen durch ihn diese Wesenheiten der dritten Hierarchie auch mit dem Erdendasein in 

Verbindung. Sonst wären diese Wesenheiten der dritten Hierarchie einer Welt angehörig, aus der heraus sie mit 

dem Erdendasein in gar keine Verbindung kommen könnten. Aber sie müssen aus dem Erdendasein auf die 

geschilderte Weise ihre Geistesnahrung ziehen. Der Mensch ist also eingeschaltet in eine durch diese 

Wesenheiten der dritten Hierarchie vermittelte kosmische Tätigkeit. Diese kosmische Tätigkeit geht 

gewissermaßen durch sein Wesen hindurch. Diese Wesen der dritten Hierarchie sind unter den höheren 

Wesenheiten, die unmittelbar über dem Menschen stehen, die am wenigsten mächtigen. Sie könnten das, was da 

vom Menschen hinausvibriert in die Welt und ihre Geistnahrung werden müßte, nicht umbilden, wenn es ihrer 

Natur ganz fremd wäre. Daher ist es auch so, daß in das, was durch die menschliche Hauptesorganisation an 

menschlicher Wirkung entsteht, sich möglichst wenig hineinmischt von dem, was der Mensch durch seine 

andere Wesenheit ist. Unsere Gedanken bleiben logisch, auch dann, wenn der Mensch durch sein Leben viel 

Böses in bezug auf seine Moralität anhäuft. Die Gedanken bleiben kühl gegenüber der andern menschlichen 

Wesenheit. Sie bleiben in dem Grade kühl, daß sie eben die erwähnte Nahrung für höhere Wesen werden 

können."                                                                                        (GA 216, 17. 9. 1922, S. 31/32, Ausgabe 1988)                                                                   
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2643. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

   "Amoklauf" an der Marjory 

Stoneman Douglas Highschool(16) 
 

James und Kimberly Snead (s.u.), die Pflegeeltern des "Sündenbocks" sagten über 

 
 

     
(http://www.sun-sentinel.com/local/broward/parkland/florida-school-shooting/fl-school-shooting-family-helped-

nikolas-cruz-20180217-story.html) 
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Cruz 'Mutter, die ihn adoptiert hatte, starb am l. November (1.11.) an einer Lungenent-

zündung und ließ ihn ohne Eltern zurück. Er blieb kurz bei einem Familienfreund in der 

Gegend von Lantana, wollte aber weiterziehen … (Offiziell:) Der Sohn der Sneads hatte 

gefragt, ob sein Freund letzten Thanksgiving (23.11.) in ihr Haus ziehen könnte. Die Sneads 

stimmten schnell zu – obwohl sie realisierten, dass er sehr deprimiert über den Tod seiner 

Mutter war… 

Nikolas Cruz war unreif, schrullig und deprimiert, als James und Kimberly Snead ihn in ihr 

Haus in Parkland brachten. Aber er war angenehm und es schien ihm besser zu gehen, sagten 

sie. Wie der 19-Jährige zum Mörder wurde (offiziell), verblüfft sie immer noch. 

"Wir hatten dieses Monster unter unserem Dach und wir wussten es nicht", sagte Kimberly 

Snead in einem exklusiven Interview am Samstag (17.2.) dem South Florida Sun Sentinel. 

"Wir haben diese Seite von ihm nicht gekannt."
1
 

 

In dem obigen Video, 3 Tage nach dem Massaker, machen James und Kimberly Snead 

keinesfalls einen geschockten Eindruck. Sind die beiden "Insider"
2
? (Frage 51) 

Bezeichnet man seinen Pflegesohn – immerhin waren James und Kimberly Snead für Nikolas 

Cruz drei Monate lang verantwortlich – als … Monster? (Frage 52) 

 

(Weiter heißt es:
3
) "Alles, was jeder zu wissen scheint, wussten wir nicht", sagte James Snead. 

"So einfach ist das." Cruz lebte noch am Mittwoch (14.2.) mit den Sneads zusammen, als er 

(offiziell) mit einem AR-15 Gewehr in die Marjory Stoneman Douglas Highschool ging und 

dort 17 Menschen tötete – das schlimmste Schulmassaker seit Sandy Hook … 

Sie sahen auch keine Anzeichen von Tierquälerei. Sie sind Tierfreunde, mit zwei Hunden und 

sechs Katzen. Er wäre rausgeschmissen worden, wenn er gemein zu ihren Tieren gewesen 

wäre. Cruz schien ihre Haustiere zu lieben (vgl.u.). 

 

Das CIA-Presseorgan
4
 baut – natürlich ohne irgendeinen Nachweis zu erbringen – am Bild 

des Monsters:
5
 

                                
 

… Cruz hatte einen "Boxerbruch" (s.re.) in seiner 

rechten Hand, nachdem er vor drei Wochen auf eine 

Stufe in ihrem Haus gefallen war. Sie denken, dass er 

den Gipsverband an seiner Hand – es war der zweite – 

am der Tag der Schießerei entfernt hatte. Er hatte auch 

den ersten Gipsverband entfernt. 
(Bild re.: Eine geheilte Fraktur ["Boxerbruch"] des Halses des 5 

Mittelhandknochens.
6
) 

 

Nach dem Bruch eines Mittelhandknochens braucht die 

Hand eine längere Zeit, um wieder voll funktionstüchtig 

zu sein. Wie kann es sein, daß jemand drei Wochen 

nach einem solchen Bruch (offiziell) sich innerhalb von 

1-2 Minuten einen metallenen Ganzkörperanzug  an-  
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zieht,
7
 in wenigen Minuten 200 Schuß abfeuert, 17 Menschen dabei tötet, vier Klassen-

zimmer betritt und drei Stockwerke besucht
8
? (Frage 53) 

 

(Weiter heißt es:
9
) Fünf Tage vor der Schießerei brachte Kimberly Snead Cruz in das Büro 

eines Therapeuten, den sie kannte. Sie sagte, daß Cruz offen für eine Therapie gewesen wäre, 

er mochte aber keine Medikamente nehmen. Cruz nahm eine Visitenkarte mit und überlegte, 

was seine Krankenversicherung abdeckte. 

 

(Frage 54:) Was war das für ein Therapeut? 

 

(Frage 55:) Hat dieser Therapeut etwas mit "Mind Control" zu tun? 

 

(Weiter heißt es:
10

) James, 48, ist ein dekorierter Armee-Veteran und ein militärischer 

Geheimdienstanalytiker, der zwischen 1988 und 1996 im Nahen Osten arbeitete … Sie sagten 

Cruz, dass es strenge Regeln in ihrem Haus geben würde. 

 

"Ich sagte ihm, dass es Regeln geben würde 

und er folgte jeder Regel genau", sagte 

James. Das Ehepaar wuchs mit Gewehren 

auf und ist mit ihnen vertraut, aber sie 

bestehen auf Waffensicherheit. 

 

Sie brachten Cruz dazu, sich eine Pistole zu 

kaufen, die er am Tag seines Einzugs in sein 

Zimmer bringen konnte. (Offiziell:) Cruz 

hatte eine Handvoll Waffen, darunter die AR-

15 und zwei andere, die Snead als Sturm-

gewehre bezeichnen würde. Cruz ist ein 

Jäger, hatte auch Messer, BB-Pistolen und 

Pellet Pistolen. 

 
(Bild re: Bekannte von Cruz berichteten, dass der 19-

Jährige mit Softair-Waffen auf die Jagd ging.
11

) 

 

 
 

(Frage 56:) Paßt das nicht in das ganze "Sündenbock"-Programm, daß Nikolas Cruz in so ein 

waffenstarrendes Haus kam? 

 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.)                 
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