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2726. Artikel zu den Zeitereignissen

18. 5. 18: Massaker in der
Santa Fe Highschool (4)
Ich fasse die bisherigen Artikel zum Thema zusammen.

(Proteste gegen die Waffenlobby nach dem Santa Fe Massaker.1)
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-
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172 Tote waren es zuletzt in der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland
(14. 2. 18),3 – nun war es offiziell der 174-jährige Dimitrios Pagourtzis, der am 18. 5.
185 acht Schüler und zwei Lehrerinnen erschoss6.7 …
Es fällt zudem auf, daß die Santa Fe High-school ungefähr auf der Höhe wie
Sutherland Springs liegt, wo am 5. 11. 2017 268 Menschen ermordet wurden9.10
Zu Dimitrios Pagourtzis: Der ehemalige Football-Spieler der Highschool hatte keine
Vorstrafen und hatte zuvor keine Anzeichen von Instabilität gezeigt, aber die
Behörden fanden (offiziell) Hinweise auf seinem Computer und Handy, die besagen,
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er wolle die Schießerei durchführen und danach Selbstmord begehen, sagte Texas
Gov. Greg Abbott.11
Minuten nach Beginn des Schultages an der Santa Fe Highschool ging (offiziell) ein
17-Jähriger, bewaffnet mit einer Schrotflinte und 3812-er Revolver in eine Kunstklasse
und eröffnete das Feuer, tötete 10 Menschen und verwundete 10 andere13.14
Es fällt auf, daß am 18. Mai an der Bundesstraße (?) 6 ein Massaker stattfindet (= 666).
Bemerkenswert ist auch, daß bei einer total überwachten Schule einfach jemand (u.a.)
mit einer Schrotflinte hereinspaziert und um sich schießt.15

(https://www.newyorker.com/news/as-told-to/a-student-survivor-recounts-the-mass-shooting-at-santa-fe-highschool)
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Zum offiziellen Ablauf:16 Der Schütze begann um ca. 7:4017 Uhr mit einer Waffe im
Kunstunterricht an der Schule um sich zu feuern. Ein verletztes Opfer erzählte
Reportern, dass der Schütze in den Klassenraum gelaufen kam, auf eine andere
Person gezeigt hatte und ihr sagte: "Ich werde dich töten." Nach Aussage eines
Zeugen verbarrikadierten sich die Studenten in der Lagerkammer des
Kunstunterrichts und Pagourtzis schoss mit einer Schrotflinte durch die Tür.
Pagourtzis verließ kurz den Kunstraum, was dazu führte, dass die Schüler die
Lagerkammer verließen und versuchten, die Tür des Kunstzimmers zu verbarrikadieren, aber Pagourtzis stieß die Tür auf. Als er einen Schüler entdeckte, den er
kannte, sagte Pagourtzis: "Überraschung!" und schoss dem Schüler in die Brust.
Überlebende geben an, dass es zwei Kunstklassenräume gab, die das Ziel der
Schießerei waren, die durch einen Keramikraum verbunden waren, den Pagourtzis
durch das Beschädigen des Fensters in der Tür erreichen konnte und in den Raum
schoss. Polizeibeamte, die in der Schule stationiert waren, setzten sich mit dem
Schützen auseinander, wobei ein Offizier verwundet und in einem kritischen Zustand
in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert wurde.18 Da hätte man doch gerne genaueres
gewußt. Wann und wo genau trafen die Polizeibeamten auf den Schützen? Warum
engagierten sich diese so spät.
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Weiter heißt es:19 Nachdem er in den Keramikraum geschossen hatte, traf Pagourtzis
auf einem Schulpolizisten aus Santa Fe und auf einen Texas-State-Trooper, die ihn
überzeugten, dass er aufgab. Berichten zufolge drohte er mit der Erschießung der
(Polizei-)Offiziere und schoß wiederholt, während er mit der Polizei stritt. Pagourtzis
ergab sich dann den Offizieren, nachdem er während der Schießerei verletzt worden
war. Er gab später in einer Polizeiaussage zu, dass er beabsichtigte, die
Klassenkameraden zu töten, auf die er schoss, während er die Studenten verschonte,
die er mochte, damit sie "seine Geschichte erzählen konnten."20
In Richtung „Incel“21 (als mögliches offizielles Motiv) geht folgende Aussage:22 Die
Mutter einer erschossenen Schülerin namens Shana Fisher äußerte, ihre Tochter habe
mehrfach Pagourtzis’ Annäherungsversuche abgewehrt. Pagourtzis’ Avancen seien
zunehmend aggressiver geworden; etwa eine Woche vor dem Massaker habe Shana
ihn im Klassenzimmer zurückgewiesen.23
Es gibt sehr wenig Information darüber, was genau am 18. Mai in der Santa Fe
Highschool geschah.24
Interessant ist, daß der „Amoklauf“ an der Santa Fe Highschool eine Gegend traf, wo
… viele dieser konservativen christlichen Gemeinschaften eine sehr starke religiöse
Orientierung haben. Sie werden von Menschen bevölkert, deren Glaube an Jesus
Christus sehr tief ist, da ihre biblischen Überzeugungen unerschütterlich sind. Daher
stellen sie eine besonders bedrohliche Haltung gegenüber der extrem entarteten und
fundamental antichristlichen globalistischen Agenda dar. Der spanische Name Santa
Fe bedeutet "Heiliger Glaube". Daher ist es klar, dass die NWO-(Gladio-)Terroristen
absichtlich den Glauben der Gläubigen in Frage stellen. Die Leute in Texas werden
gerade in ihren Schulen, in ihren Kirchen und in ihren Geschäften auf die Probe
gestellt.25 Das Massaker von Sutherland Springs – ungefähr auf der Höhe von Santa
Fe26 – fand eben in einer Kirche statt.27

Hinzu kommt: Der Sheriff sagte, er glaube nicht, dass einer der zehn Getöteten von
Polizeibeamten erschossen wurde, aber er sagte, er könne das erst nach
der Autopsie definitiv bestätigen. Er lehnte es ab zu sagen, wie viele
Offiziere ihre Waffen abfeuerten. 28 Demnach besteht die Möglichkeit, daß Dimitrios
Pagourtzis unter „Mind Control“29 mit Schreckschußwaffen (also ohne scharfe Munition)
schoß und die Opfer von den „Insider“-Polizisten tatsächlich erschossen, bzw. verletzt
wurden.

(Ende der Artikelserie.)
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