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1079. Artikel zu den Zeitereignissen

US-Staatsterrorismus am
14.12.12 in Newtown? (7)
(Ich schließe an Artikel 1078 an.)

Ich fahre mit den Fragen von veteranstoday.com fort:1
15) Warum wurde den Eltern am Freitag (14. 12. 2012) gesagt: "Wenn Sie bis jetzt nicht mit
Ihrem Kind wiedervereint worden sind – dann ist es schon vorbei?" Kann sich jemand
vorstellen, dass wirkliche Eltern von Kindern einfach so sagen würden: "Okay, die Show
vorbei ist, wollen wir jetzt nach Hause gehen?" (Frage 26)

(Betroffener Angehöriger)

16) Würden Eltern von Kindern mit (möglicherweise photoshopped) Bilder ihrer Kinder
zufrieden sein? Würden sie nicht verlangen, ihre Kinder ein letztes Mal in Wirklichkeit zu
sehen? (Frage 27)
17) Nach der offiziellen Version starben 28 Personen, aber nur eine Person wurde verwundet.
Die Toten waren (u.a.) 20 kleine, quirrlige Kinder – äußerst schwere Ziele, selbst für Profis.
Wie konnte dies Adam Lanza gelingen – in einer so kurzen Zeitspanne und mit dieser
erstaunlich tödlichen Präzision? (Frage 282)
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http://www.veteranstoday.com/2012/12/17/questions-about-the-connecticut-school-shooting/ (Übersetzung von
mir)
2
Vgl. Frage 2 (in Artikel 1073, S. 2) und Frage 12 (in Artikel 1074, S. 3).
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18) Ein Kind behauptet, dass es jemanden sagen hören: "Nimm deine Hände hoch", gefolgt
von der Antwort "Nicht schießen!" Dies deutet darauf hin, dass die Polizei einen
Verdächtigen in der Schule in Gewahrsam nahm. Aber wenn das Adam Lanza war – wie hat
er sich selbst danach töten können? (Frage 29)
19) Ein anderes Kind behauptet, dass es einen Mann mit Handschellen sah, der am Boden
niedergehalten wurde. Auch dies bedeutet, dass die Polizei jemanden in Gewahrsam nahm.
Wenn das Adam Lanza war, wie konnte er sich dann selbst töten? (Frage 30)
20) Während (Bruder) Ryan Lanza fälschlicherweise als der Schütze bezeichnet wurde – wer
löschte sein Facebook-Profil und erstellte viele andere mit seinem Namen? (Frage 31)

(14. 12. 2012, Sandy-Hook- Grundschule: Einige Eltern mussten teilweise stundenlang warten, bis sie
Gewissheit über das Schicksal ihrer Kinder hatten3. Warum? [Frage 32])

24) Hat die Schule eine oder mehrere Überwachungskameras? Was zeigen sie? (Frage 33)
25) Warum hat ein Polizist ausdrücklich im Radio erwähnt: "Sie kommen zu mir durch diesen
Wald", gefolgt von einem anderen Offizier, der sagte: "Dies ist es"? (Frage 34)
26) Ein (Polizei-)Offizier in der Schule sagte: "Wir haben einen Verdächtigen am Boden."
Wer war das? „Am Boden“ in dieser Situation bedeutet in der Regel „in Haft (auf dem Boden
und in Handschellen)“, nicht aber, daß er tot ist. (Frage 35)
27) Warum fiel Adam (Lanzas) Onkel nichts Außergewöhnliches bei Adam auf, als sich die
beiden zuletzt im Juni sahen? (Frage 36)
29) Warum hat die Polizei einen Beamten für jede trauernde Familie abgestellt, ganz gleich,
ob die Familie einen "Schutz" wollte oder nicht? (Frage 37)
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http://www.stern.de/panorama/amoklauf-in-newtown-die-elfe-der-sandy-hook-schule-1942683photoshow.html (Bild 28)
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30) Warum sind (Bruder) Ryan Lanza und seine Mitbewohner immer noch in Haft, und
warum gibt die Polizei vor, dass es zu ihrem eigenen Nutzen sei? (Frage 38)
In Artikel 1073 (S. 4/5) und in Artikel 1078 (S. 2) hatte ich auf den „Newtown“-Zusammenhang mit Skull & Bones hingewiesen. Gestern, am 21. 12. 2012, genau eine Woche nach dem
Massaker in Newtown, wurde nun „zufällig“ der Skull & Bones-„Bruder“ John Kerry für das
Amt des US-Außenministers nominiert:

Gestern, 21. 12. 2012: Um 9 Uhr 30 hält Amerika inne. Zu dieser Zeit begann vor einer
Woche der Amoklauf an der Grundschule. Mit 26 Glockenschlägen erinnert die Nation an die
26 Opfer4.

Da die „26“ (– vgl. Artikel 1078, S. 3 –) unter „Messianisten“ … die Zahl des «unaussprechlichen» Namens Gottes … (JHWH, ausgesprochen 5 … („Jehova“ bzw. „Jahve“ 6 )
bedeutet und der „Messias“ (Ahriman-Antichrist) als die Inkarnation des „Jahve“ verstanden
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http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1235186.html (21. 12. 2012)
Johannes Rothkranz (siehe Artikel 686, S. 3)
6
Siehe Ausführungen zu Jehova bzw. Jahve in Artikel 686 (S. 4-6), 1065, 1066, 1068 (S. 4/5), 1069 (S. 3), 1070
(S. 3/4), 1071 (S. 3), 1072 (S. 2/3).
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werden kann, dürften die 26 Glockenschläge (im eigentlichen Sinne) für die „Insider“ das
Begrüßungsgeläute für ihren „Messias“ sein7.
Dazu passt natürlich, daß sich Wladimir Putin 8 gestern (21. 12. 2012) mit den EU„Brüdern“ Herman Van Rompuy (Mitte) und Jose Manuel Barroso (re) in Brüssel – neben
dem Satans-Zeichen9 – präsentierte10.

In Artikel 1074 (S. 2) schrieb ich: Da das Sicherheitskonzept offiziel nicht ausreichte, einen
„Amoklauf“ zu verhindern, könnte nun der Ruf nach verstärkter Aktivität von
Sicherheitsfirmen an den US-Schulen laut werden – ein riesiges Geschäft!
Nun heißt es eine Woche nach dem „Amoklauf“: In Washington kommt heute die mächtige
Waffenlobby aus der Deckung. Die „National Rifle Association“ NRA gibt erstmals nach
einem Amoklauf eine Pressekonferenz, begleitet von Protesten radikaler11 Waffengegner …
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Siehe Artikel 1078 (S. 4/5)
Putin: siehe Artikel 498 (S. 5), 499 (S. 1), 500 (S. 2/3), 501, 503 (S. 5). Man bedenke auch die Rolle Putins in
dem 3. Weltkrieg.
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Siehe Pfeil
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http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1801640/ZDF-heuteSendung-vom-21-Dezember-2012
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Man achte auf die Formulierung
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(LaPierre:) „Das einzige, was einen bösen bewaffneten Menschen stoppen kann, ist ein guter
Mensch mit Waffen. Ich fordere den Kongress auf, alles Erdenkliche zu tun, um bewaffnete
Polizisten abzustellen für jede Schule dieses Landes.“ 12 … Das geht schon in dieselbe
Richtung.
Auf jeden Fall läuft das Waffengeschäft „wie geschmiert“13: … In die Waffenläden strömen
Kunden. Sie haben Angst, daß die von Obama geforderten schärferen Gesetze kommen, vor
allem Sturmgewehre sind beliebt. Es ist wahr: Amokläufe sind gut fürs Geschäft. In diesem
Jahr geben die Amerikaner voraussichtlich 3,5 Milliarden Dollar für Waffen aus.

(Karl Durkheimer:) „Gestern war der beste Tag seit 20 Jahren. Heute14 wird es noch besser.“
Noch ein Hinweis, den ich bekam: … Nun hat der vorletzte Amoklauf in Aurora
stattgefunden; Aurora bedeutet „Morgenröte“, es wurde also – im übertragenen Sinne – ein
junger Tag zerstört. Bei Titisee-Neustadt und Newtown kann man natürlich auch an die neue
Stadt der Offenbarung, das „Himmlische Jerusalem“, denken; hier wurde dieser neue Ort
gewissermaßen zerstört oder zumindest aus dem Frieden gerissen. Die Person, die das in
Newtown (offiziel) getan hat, heißt mit Vornamen Adam15. Es ist der Name, an dem der Fall
der Menschheit, die Vertreibung aus dem Paradies hängt. Er wird also dem geläuterten
Zukunftszustand der Menschheit zum Verhängnis; hier ist natürlich gerade das radikale
Gegenbild des „Neuen Adam" gemeint.
Übrigens scheint in die Reihe dieser schrecklichen Verbrechen auch die brennende Näherei
in Bangladesch vor Kurzem zu gehören. Ich las, dass die Türen des Gebäudes absichtlich
verschlossen worden sein, die Zahl der Toten wurde mit 110 angegeben …

(Fortsetzung folgt.)
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http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1235186.html (21. 12. 2012)
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1801640/ZDF-heuteSendung-vom-21-Dezember-2012
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21. 12. 2012
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Adam (hebr.) heißt „Mensch“
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