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Rudolf Steiner: "Wenn ein gewaltsamer Tod in ein Leben eingreift, so zeigt sich dieses im nächstfolgenden 
Erdenleben so, daß dieser Tod nachwirkt, indem er in ganz bestimmten Lebensjahren des nächstfolgenden 
Lebens irgendwie eine Richtungsänderung des Lebens hervorbringt. Es werden jetzt schon Forschungen 
angestellt über Seelenleben; nur werden sie in der Regel so angestellt, daß man nur das Alleräußerlichste dabei 
berücksichtigt. In manchen Menschenleben tritt in einem bestimmten Augenblicke dieses Lebens etwas ein, was 
das ganze Schicksal des Menschen ändert, was ihn auf andere Lebenswege bringt, wie innerlich herausge-
fordert. In Amerika nennt man solche Dinge «Bekehrungen», weil man Namen haben will für sie; aber wir 
brauchen nicht immer an Religiöses zu denken; der Mensch kann in andere Lebenswege, in eine bleibende 
Änderung seiner Willensrichtung hineingedrängt werden."           (GA 178, 15. 11. 1917, S. 33, Ausgabe 1980)                                                                         
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2706. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Torontos "Amok"-Fahrt (3)   
 

Neben dem, daß der Fahrer des "Amok"-Autos über eine Strecke von etwa 2,3 km
1 praktisch 

ungehindert Menschen mitten in Toronto töten und verletzten konnte – wo war die Polizei, die  
 

                                   
                     (http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-van-attack-charges-suspect-1.4632509) 

 
 
sonst ja auch schnell bei der Waffe ist? –, fällt auf, daß der Fahrer dann in der Poyntz-Avenue 
(Querstraße, s.o.) einfach stehen blieb. Warum? 
 
(wikipedia:2) Der erste 9-1-1-Norruf, den die Fußgänger absetzten, wurde um 13:25 Uhr 

Ortszeit empfangen …  Während der Konfrontation (mit dem Polizisten) zog Minassian
3
 

wiederholt seine Hand aus der Gesäßtasche und richtete ein dunkel gefärbtes Objekt auf den  

                                                 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack 
3 Offizielle Täter 
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(http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-april-24-2018-1.4631421/officer-s-cool-head-may-have-
helped-rule-out-terrorism-in-toronto-van-attack-1.4633175) 

 
Polizisten, als wäre es eine Pistole (s.u.). Daß in dieser Situation der Polizist (Ken Lam) nicht 
sofort geschossen hat, ist mehr als verwunderlich. Was wäre gewesen, wenn Minassian eine 
Pistole gehabt und gefeuert hätte? Weiter heißt es: Der Polizist befahl Minassian, auf den 

Boden zu gehen, während Minassian wiederholt versuchte, den Offizier zu provozieren, um 

ihn zu töten, rufend "in den Kopf!" Der Offizier (Polizist) warnte ihn, daß er erschossen 

werden könnte. (Polizist) Lam ging dann zu seinem Auto und stellte seine Sirene ab.  

 

Man stelle sich einmal diese Situation vor: nach einer "Amok"-Fahrt richtet der Fahrer, einen 
Gegenstand, als wäre es eine Pistole, auf einen Polizisten und diesem fällt nichts besseres, als 
zu seinem Wagen zu gehen und die Sirene abzustellen. Unvorstellbar! Betrachten wir das 
Video:4 
 

       

                                                 
4 http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-april-24-2018-1.4631421/officer-s-cool-head-may-have-
helped-rule-out-terrorism-in-toronto-van-attack-1.4633175 
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             (Nachdem Minassian einige Sekunden mit ausgestreckten Arm auf den Polizisten "zielte", …) 
 

                     
                 (nahm er den Arm herunter … )                             (um ihn sofort wieder auszustrecken …) 
 

                 
                   (Das wiederholt er noch einmal …) 
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               (Dann geht der Polizist zum Auto …) 
 

              
               (während Minassian die "Waffe" auf ihn richtet …) 

 

             
              (Der Polizist bückt sich und macht die Sirene aus.) 
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(Während Passanten gelassen vorübergehen, schreit der Polizist, nachdem er sich wieder von seinem Auto 
entfernt und die Tür ordnungsgemäß  geschlossen hatte: "come on, get down"5 …) 

 

              
               (Der Polizist wiederholt seine Aufforderung …) 

 

             
              (Der Polizist nähert sich mit gezogener Waffe Minassian, der ihn weiterhin "bedroht" …) 
 

 
                                                 
5 "Los, auf den Boden!" 
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                 (Minassian geht seinerseits auf den Polizisten zu …) 

 

               
(Dann gibt es einen Schnitt im Video und man sieht nur noch, wie Minassian brav auf dem Boden liegt und der 
Polizist ihn festnimmt. – So ein "Kasperletheater"!) 

 
Weiter heißt es im Text: (Erst) als sich Minassian und Lam (Polizist) einander näherten, 

erkannte der Offizier, dass das Objekt in Minassians Hand keine Waffe war, steckte seine 

Pistole in den Holster und holte seinen Stab heraus. Dann ließ Minassian den Gegenstand 

von seiner Hand fallen, ging zu Boden und ergab sich Lam. Er wurde um 13:32 Uhr 

verhaftet.
6 

 

 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 

 

 

 
 
 
 

                                                 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack 


