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Rudolf Steiner: "Es hat gar keine Bedeutung, die Apokalypse so zu nehmen, daß man sie lediglich kommentiert. Es hat einzig und allein einen Sinn, wenn man an der Apokalypse selbst zum Apokalyptiker wird und aus
diesem Apokalyptiker-Werden seine Zeit so verstehen lernt, daß man die Impulse dieser Zeit zu Impulsen des
eigenen Wirkens machen kann."
(GA 346, 12. 9. 1924, S. 125, Ausgabe 1995)
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2541. Artikel zu den Zeitereignissen

First Baptist Church
Massaker in Texas (16)
(Die Srebrenica-Lüge1 und die damit verbundene heutige Verurteilung des serbischen Ex-Generals Mladic2 –
wohlgemerkt: am Buß- und Bettag – sind unter dem Gesichtspunkte der Islamisierung3 geradezu "verständlich".
Die Srebrenica-Opfer waren Bosniaken, also bosnische Muslime.4 Bekanntlich bauen die Logen-"Brüder" gerne
einen "Opfer-Täter-Mythos" auf und erheben dies zum unantastbaren Dogma …)
FBI in San Antonio – Die erschossenen zwei Personen vor der Kirche – Resumée

Ein gewisser Joe stellt in seinem Video (u.a.) fest (ab 0:44), daß das FBI, wie offiziell berichtet wird, zeitgleich mit der lokalen Polizei vor Ort in Sutherland Springs war, obwohl "das
nächste FBI-Office eine Stunde5 entfernt" sei. Es ist davon auszugehen, daß das FBI in die
Gladio-Terror-Planung eingeweiht war.

INSIDE THE TEXAS CHURCH - According to Joe6
1

Siehe Artikel 1179, S. 6/7 (siehe auch Artikel 1230, S. 1 und 1374, S. 1).
Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat den serbischen Ex-General Mladic zu lebenslanger Haft
verurteilt. Die Richter sprachen den 74-Jährigen unter anderem wegen des Völkermords in Srebrenica und
Kriegsverbrechen schuldig. http://www.tagesschau.de/ausland/mladic-urteil-101.html
3
Siehe Artikel 2523 (S. 3/4)
4
https://de.wikipedia.org/wiki/Bosniaken
5
Die Strecke ist 47 Meilen, also 76 km.
6
https://www.youtube.com/watch?v=cbrWPMulDb4
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Ich komme auf die Aussage zurück, daß die Schüsse von oben, vom "Dach" kamen.7 Da die
Täter schon einige Zeit vor dem "Gottesdienst" (11 Uhr, 5. 11. 2017) auf dem Dachboden
gewesen sein müssen, kann die offizielle Version mit der Tankstelle nicht stimmen.8
Außerdem stellen sich folgende Fragen:
-

wer hat die zwei Personen vor der Kirche erschossen?9
waren die zwei Personen im Begriff, verspätet den "Gottesdienst" zu besuchen und
hätten sie dadurch den Gladio-Ablauf stören können?

Angenommen, die Schüsse vom Dachboden wären just in dem Moment gefallen, als die zwei
Personen die Kirche betreten hätten, dann hätte die Gefahr bestanden, daß diese beiden als
Zeugen aufgetreten wären und möglicherweise uneingeweihte Polizisten oder bewaffnete
Bürger alarmiert hätten.
Ich gehe davon aus, daß diese Eventualität von den Gladio-Planern berücksichtigt worden war
und daß für diesen Fall der Eingangsbereich von Gladio-Leuten beobachtet wurde – und
Zuspätkommer niedergeschossen wurden (evt. vom gegenüberliegenden Haus, s.o.).
Vielleicht heißen die Gladio-Leute auch Stephen Willeford und Johnnie Langendorff, die
"Helden" von Sutherland Springs.10 – Denn auch ihre Geschichten lösen sich mit der Aussage
der Frau (Schüsse vom "Dach") sozusagen "in Wohlgefallen auf".
Resumée: nach meinen Recherchen über 16 Artikel hat der offizielle Täter Devin Kelley11
nichts mit dem Massaker in und vor der First Baptist Church zu tun. Die offizielle Version ist
gelogen, die Themen "Tankstelle", "Schusswechsel vor der Kirche", Verfolgungsjagd" und
"Unfall" haben sich nicht ereignet. "Sündenbock" Devin Kelley wurde an einem anderen Ort
mit einem Kopfschuss hingerichtet. Gladio-Killer haben das Massaker vor und in der Kirche
angerichtet.
(Ende der Artikelserie.)
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Siehe Artikel 2540
Siehe Artikel 2535 (S. 2)
9
Siehe Artikel 2526 (S. 2)
10
Siehe Artikel 2526 (S. 2/3), 2530 und 2531 (S. 1)
11
Devi(n Kel)l(ey) = Devil = Teufel
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