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2526. Artikel zu den Zeitereignissen

First Baptist Church
Massaker in Texas (1)
(Aus gegebenen Anlass unterbreche ich die Artikelserie Halloween-Terror.)

Genau 8 Jahre nach dem Gladio-Massaker in Fort Hood (5. 11. 2009),1 das unter der "13"
stand, ereignete sich vorgestern ein Massaker in der Baptisten-Kirche von Sutherland Springs
(Texas, USA), das unter der "26" (doppelte "13") steht: 26 Tote, der offizielle Täter ist 26
Jahre alt.2 Fort Hood liegt ebenso in Texas, ca. 250 km nördlich von Sutherland Springs (s.u.).

(http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-344081.html)

Der Kameraschwenk zeigt das Datum (31. Oktober) des letzten Gladio-Terroranschlags in
den USA (Halloween-Terror3). Der Text Join us Fall Fest lautet übersetzt "Feier mit uns das
Herbst-Fest". Fall Fest kann aber auch übersetzt werden mit "Fest des Absturzes" – ein
"Wink mit dem Zaunpfahl" hinsichtlich des Massakers.
Des weiteren fällt auf der Anzeigentafel das Logo der First Baptist Church of Sutherland
Springs auf. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt darauf eingehen, sowie auf die First
Baptist Church.
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Siehe Artikel 147 - 149
https://en.wikipedia.org/wiki/Sutherland_Springs_church_shooting
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Siehe Artikel 2520 - 2525 (wird weitergeführt).
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Wie ist nun die offizielle Version?4
Nach Angaben der Behörden wurde
der ganz in Schwarz gekleidete und mit
einer schusssicheren Weste ausgestattete Täter gegen 11:20 Uhr zunächst
an einer örtlichen Tankstelle gesehen.
Er ging dann über die Straße zum
Gebäude der First Baptist Church und
begann vor der Kirche mit einem
Sturmgewehr, einer Ruger SR-556,
gezielt auf Menschen zu schießen.
Dabei starben zwei Menschen. Danach
ging in die Kirche und feuerte weiter
auf Besucher der Morgenandacht. 23
starben sofort; eine erlag später ihren
Verletzungen. Der Täter wurde nach
Verlassen der Kirche von einem
bewaffneten Bewohner des Ortes
gestellt und floh mit seinem Wagen.
Zwei Zeugen verfolgten ihn und teilten
der Polizei seinen Aufenthaltsort mit.
Der Täter kam bei der Verfolgung von
der Straße ab. Bei Eintreffen der
Polizei war er tot.
Noch einige wichtige Details: 5 Nach Angaben der Polizei wurde das Massaker mit einer
Kamera im hinteren Teil der Kirche aufgezeichnet, um den regulären Dienst für einen OnlineUpload aufzuzeichnen. Als (der offizielle Täter) Kelley die Kirche verließ, schoss der Anwohner Stephen Willeford (s.u.), bewaffnet mit einem halbautomatischen Gewehr im AR-15-Stil,
zweimal auf Kelley. Kelley ließ daraufhin sein Gewehr fallen und floh in seinem Auto.
Willeford (und Johnnie Langendorff, s.u.) … verfolgten ihn fünf bis sieben Minuten lang mit
hoher Geschwindigkeit. Kelley kam mit seinem Auto im benachbarten Guadalupe County,
nahe der Stadt New Berlin (s.u.) von der Straße ab. Nachdem er angeschossen worden war,
rief Kelley seinen Vater an, um ihm zu sagen, dass er verletzt sei und dass er es nicht
überleben würde …
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https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Sutherland_Springs_2017
https://en.wikipedia.org/wiki/Sutherland_Springs_church_shooting
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Und:6 Der ganz in schwarz gekleidete Killer (trug) … auch eine schwarze Skimaske.
Woher will man also wissen, daß Devin Patrick Kelley, der, was überall betont wird, 2014
unehrenhaft aus der Air Force entlassen wurde,7 – als ob die Air Force mit ihren jahrzehntelangen massenmörderischen Angriffen überall auf der Welt in irgendeiner Form ehrenhaft
sein könnte –, tatsächlich der Killer ist?
Ach ja, da gibt es noch die zwei "Zeugen", bzw. "Helden" …
Man beachte das Satanszeichen am Hals von "Held" Johnnie Langendorff (s.u., li.) und das
"Ringelschwänzchen" bei Stephen Willeford.
Nachbar Stephen Willeford (53) (s.u., re.) hörte die Schüsse, griff zu seiner Waffe und lieferte
sich mit dem Killer eine wilde Schießerei (vgl.o.). Er verwundete ihn, schlug ihn in die
Flucht, rettete so vermutlich Leben.8

HERO Johnnie Langendorff Fires Back at Sutherland Springs Shooter!
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(Fortsetzung folgt.)

Danke für Ihren Beitrag

S p e n d e n?
Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem
Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.10
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http://www.bild.de/news/ausland/massaker/wann-endet-endlich-der-sturmgewehr-wahnsinn-in-den-usa53772610.bild.html
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http://www.tagesschau.de/ausland/usa-nach-massaker-101.html
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http://www.bild.de/news/ausland/massaker/wann-endet-endlich-der-sturmgewehr-wahnsinn-in-den-usa53772610.bild.html
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https://www.youtube.com/watch?v=rwYd2kIZxk4
Nach der offiziellen Version hat Stephen Willeford auf den Täter geschossen und nicht Johnnie Langendorff.
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Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.
Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).

