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123. Artikel zu den Zeitereignissen
In Gedenken an die Toten, Trauernden und Traumatisierten der okkulten Verbrechen vom 11.
3. 2009 in Winnenden/Wendlingen, vom 9./10. 4. 2009 in Eislingen und vieler weiterer Orte.

Zum Polizei-„Amok“ von Ansbach (17. 9. 2009) – Teil 2
(Ich schließe an Artikel 122 an)
Wir erinnern uns an die Worte von Pfarrerin Katinka Korn von Eislingen, die in Bezug auf
das okkulte Verbrechen von Eislingen von einer … hohen Begabung zum Bösen sprach2.
Ähnliche Worte findet die Ansbacher Oberbürgermeisterin Carla Seidel in Bezug auf das
Polizei-„Amok“ vom 17. 9. 2009. In bild.de3 sagt sie in einem Video-Interview u.a.: … Doch
auch ein so schreckliches Ereignis, wie dieses, was wir letzte Woche erlebt haben, bringt
Außergewöhnliches, bringt Positives zutage,…

Im Hintergrund befindet sich (im Video) – zur Verhöhnung – eine Christus-Figur, die an
Biertischbeine gelehnt ist.
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Ein weiteres Bild – hier von stern.de4 – zeigt Carla Seidel mit dem Leiter des Carolinums in
Ansbach, Franz Stark. Er steht in Verdacht, dieselbe Insider-Rolle wie Frau Angelika Hahn,
Direktorin der Winnenden Albertville-Realschule5 zu spielen.

Der bayrische Kultusminister Ludwig Spänle – auf dem Bild links unten mit Logen-„Brillen-

Blick“ und entsprechender Frisur – wirkt auf den Videos sichtlich nervös. Die Aussage des
sogenannten „Ansbacher Amoklaufs“ ist deutlich: die bayrische Polizei wird mit einem
„Amokläufer“ binnen elf Minuten „fertig“. Daher lobt Logen-Innenminister Joachim
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Herrmann: "Es gelang mit dem schnellen Einsatz, eine schlimmere Eskalation zu verhindern"6
– „wie gut, dass es den Polizei-Staat gibt!“
Hans Stiegler, Dekan der Sankt-Johannes-Kirche 7 in Ansbach, in der am Sonntag ein
ökumenischer „Weltreligion“-Gedenkgottesdienst für den Polizei-„Amok“ stattfand, sagte8:

Niemand hat auch nur im Entferntesten daran gedacht, dass das, was anderswo in unserem
Land geschehen ist, auch hier in Ansbach geschehen könnte, und jetzt ist das Unsagbare auf
einmal da, und es zeigt uns: wir können an vieles denken, und vieles planen und machen, und
trotzdem bleibt ein Rest, mit dem wir nicht umgehen können.
Was bewirkt ein Eindruck in der Seele des Menschen, mit dem er nicht umgehen kann?
Angst! Die Logen laufen „Amok“, um zu ängstigen, um eine permanente Stimmung der
Angst zu verbreiten. Gleichzeitig verbreiten sie über die „Weltreligion“ die Stimmung, diese
„Amokläufe“ nicht verstehen zu können, was wiederum die Angst verstärkt. Deshalb sagt
Hans Stiegler: Die Tat von Ansbach sei unbegreiflich9.
Natürlich kann ein Erwachsener die …Tat von Ansbach nicht begreifen, wenn er die LogenLügen des 19., 20. und 21. Jahrhunderts nicht durchschaut – diese „Hausaufgabe“ muss eben
geleistet werden. Dann kann man die Zeichen der Logen-Medien deuten:
-

Georg R. soll während der Tat ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Made in School“
getragen haben 10 – ein Hinweis auf die „Trauma-Fabrik-Schule“. Um diese

6

http://www.stern.de/panorama/amoklauf-in-ansbach-18-jaehriger-stuermt-schule-mit-axt-und-brandsaetzen1509520.html
7
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-

Traumatisierung für die Kinder zu beenden, gründete R. Steiner gestern vor 90 Jahren
(21. 9. 1919) die erste Waldorfschule in Stuttgart (Uhlandshöhe)11.
In Bezug auf Georg R. titelt stern.de: Sein Motiv war purer Hass12 – gemeint ist der
…purer Hass der Logen-Oberen gegenüber der Menschheit.
Georg R. soll im Kalender (17. September) die Formulierung „Apocalypse Today“
eingetragen haben 13 . Bild.de übersetzt „Apokalypse Today“ fälschlicherweise mit
„Weltuntergang heute“ 14 . Der purer Hass der Logen-Oberen gegenüber der
Menschheit kann letztendlich nur aus dem Kontext der „apokalyptischen
Heuschrecken“15 (Ich-losen bzw. gewissenlosen Menschen) verstanden werden. Diese
streben den …Weltuntergang an.

Unser Zeitgeist wird Michael genannt. Diese hohe geistige Wesenheit stellt sich … gegen
Bequemlichkeit, gegen Ängstlichkeit, und will, dass sich der Mensch … hin zur inneren
Initiative, zum freien, starken, tapferen Wollen entwickelt16.
Die Logen wollen den Menschen zu einem „Angstbündel“ machen, sodass er – siehe das
gestellte Bild unten17 – in ihrem Interesse „geführt“ wird.

Der Text unter dem Bild in stern.de lautet: Die Schule wurde sofort nach dem Amoklauf
evakuiert. Hier geleiten zwei Erwachsene eine verschreckte Schülerin aus dem Gebäude.
Man achte auf die „gemachten Brandstellen“ an Schultern und Ellenbogen (vgl. Georg R.´s
Brandsätze) und die „gemachten Schnittstellen“ im unteren Rückenbereich (vgl. Georg R.´s
Axt). „Funky Girl“ heißt übrigens: „ängstliches Mädchen“.
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Der Begriff „Apokalypse“ heißt: „Offenbarung“. Gleich zu Beginn der Johannes-Apokalypse wird deutlich
gemacht, dass es sich hierbei um die „Offenbarung des Christus“ handelt.
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