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2629. Artikel zu den Zeitereignissen

"Amoklauf" an der Marjory
Stoneman Douglas Highschool (2)
Das untere Bild zeigt den Gebäudekomplex der Marjory Stoneman Douglas Highschool in
Parkland.1 Die lokale Zeitung "Sun Sentinel" berichtete, dass in der Schule über 3200 Schüler
in den Klassen 9 bis 12 eingeschrieben seien.2

Auf die nächste Frage3 (16), wo sich genau die Toten in dem Gebäudekomplex befanden, gibt
es für zumindest ein Opfer einen Hinweis (der wiederum nicht nachprüfbar ist):4
Die ersten Polizisten in der Stoneman Douglas Highschool in Parkland, Florida wurden mit
einem schrecklichen Anblick empfangen: eine Leiche am Eingang. Aber es war nur die erste
von vielen. Audioaufnahmen zeigen die angespannten ersten Momente, als die Beamten sich
mit dem auseinandersetzten, was ihnen bevorstand. "17-Julia-5, ich habe das Schussopfer ...
es ist am Eingang zu Westglades auf der Westseite der Schule." (s.o., s.u.)
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http://www.nydailynews.com/news/national/lupica-trump-border-wall-won-protect-schools-shootings-article1.3821491
2
http://www.news.com.au/world/north-america/active-shooter-reported-at-florida-high-school/newsstory/49c0266125e20ee3d1fd7d0233966bb5
3
Die Fragen 1-15 siehe in Artikel 2628 (S. 2/3)
4
http://www.news.com.au/world/north-america/active-shooter-reported-at-florida-high-school/newsstory/49c0266125e20ee3d1fd7d0233966bb5

2
Offiziell heißt es: 5 Cruz verließ den Tatort, indem er sich unter die fliehenden Studenten
mischte. Er ging zu einem nahegelegenen Walmart (s.u.), wo er im Subway Restaurant eine
Limonade kaufte. Dann ging er zu einem McDonalds und blieb dort stehen, bevor er weiter
ging. Er wurde ungefähr 15:40 Uhr ohne Zwischenfälle in der Nähe von Coral Springs
festgenommen. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Schule identifizierten ihn
als Täter.
Wie konnte Nikolas Cruz als Täter identifiziert werden, da der Täter eine Gasmaske trug6
(Frage 17)
Was ist tatsächlich auf den Überwachungsvideos zu sehen? (Frage 18)

Unter diesem Bild steht: 7 Der Schulkomplex in Parkland, Florida, wo das Massaker
stattgefunden hatte. Es liegt im Herzen eines wohlhabenden Wasserstraßen-Wohnviertels. A)
Marjory Stoneman Douglas Highschool. B) Walmart C) Shops D) Verdächtiger (Nikolas
Cruz8) wurde verhaftet.
Angenommen, Nikolas Cruz – vergleiche die Aussagen der Zeugin unten – verließ die Schule
vor 15 Uhr (bevor die SWAT-Teams eintrafen9), dann konnte er die ca. 4 km in ca. 50 Minuten zurücklegen, wenn er gut zu Fuß war.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Marjory_Stoneman_Douglas_High_School_shooting
Siehe Artikel 2628 (S. 2, Frage 3)
7
http://www.news.com.au/world/north-america/active-shooter-reported-at-florida-high-school/newsstory/49c0266125e20ee3d1fd7d0233966bb5
8
Es gab nur eine Person, die verhaftet wurde.
9
Siehe Artikel 2628 (S. 3)
6

3

Extremely Weird Interview with Florida High School Student

10

Obwohl (für mich) einige Übersetzungs-Unklarheiten11 vorliegen, möchte ich trotzdem das
Interview in dem obigen Interview wiedergeben. Der Text unter dem Video lautet:
Das ist Alexa Miednik, … (Studentin, s.u.) der Douglas High School Marjory Stoneman in
Parkland Florida. Sie behauptet, dass sie während des Angriffs mit Nikolas Cruz gesprochen
hat und dass dort jemand anderes geschossen hatte, weil Nikolas unbewaffnet war und die
Schüsse aus einem ganz anderen Gebäude kamen.
Korrektur: Es war eine lokale Nachrichtenstation in Houston, die aus Florida berichtete. Und
die Reporterin12 sagte, sie sei eine EHEMALIGE Studentin – außerdem scheint sie (Alexa
Miednik, 17) unter https://www.exploretalent.com/alexamiedn als Schauspielerin aufgeführt
zu sein.
Ab 1:53 sagte Alexa Miednik: Ich war gerade auf der Toilette und ich kam zu meinem Klassenzimmer zurück. Und ich klopfte an die Türe als plötzlich der Feueralarm losging. Aus dem
Lautsprecher kam die Anweisung, daß jeder hinausgehen sollte. Und genau das taten wir
auch. Als ich die Treppen herunterging, hörte ich einige Schüsse … Als unsere ganze Klasse
auf dem Weg war, sprach ich zu dem „Verdächtigen“ Nikolas Cruz. Als ich zu ihm sprach,
schien er sehr … verwirrt zu sein. Zum Spaß sagte ich zu ihm, daß ich überrascht sei, daß er
das (?13) getan hatte. Er antwortete: „Aha“ …
(Frage:) Sie gingen die Halle entlang, als schon zu dieser Zeit geschossen worden war?
(geschossen wurde?).
(Miednik:) Ja, mit ihm (Nikolas Cruz).
(Frage:) Waren Sie erschrocken?
(Miednik:) Im Moment nicht. Da war definitiv ein anderer Schütze.
(Frage:) Sie denken, er war nicht der einzige Schütze? …
(Miednik:) Als die Schüsse fielen, sah ich ihn (Nikolas Cruz) nach dem Geschehen. Die
Schüsse kamen von einer anderen Stelle des Gebäudes. Es gab definitiv zwei Schützen (?).
(Frage:) Sahen sie Studenten, die verwundet waren?
(Miednik:) Nein.
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=-05YAfBHn60
Falls jemand sich des Interviews annehmen möchte und dieses übersetzen, kann er sich gerne bei mir melden.
12
In dem Video, das immerhin über 13 Minuten geht, drückt die Reporterin (des Videos) nach dem Interview
ihren Zweifel an der offiziellen Version aus und erwähnt dabei auch u.a. 9/11.
13
Mit dem Feueralarm? Möglicherweise sprach Alexa Miednik ihn scherzhaft auf die Schüsse an …
11

