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Rudolf Steiner: „Was wir durch Farben schauen, durch Töne hören, durch Gerüche riechen, das ist während des
Erdendaseins für uns da. Was sich im Hintergrunde abspielt, das sind Gedanken, die eine ätherische Lebendigkeit haben, die in der Stofflichkeit des Gehirns eben nur ihren physischen Ausdruck haben. Das Wesentliche,
worauf es ankommt, ist das, was in der feinsten Substantialität des Gehirns ätherisch webt. Da weben
ineinander lebendige Gedanken. Unsere Gedanken sind ja nur Reflexbilder, welche gebildet werden an diesem
inneren Kosmos, wo das, was wir von außen empfangen, zurückstrahlt und uns dann bewußt wird. Aber hinter
der Gedächtnisebene spielt sich das ab, was ich eben beschrieben habe. Hinter einem gewöhnlichen Spiegel
braucht sich nichts abzuspielen; hinter dem Spiegel, der durch unser Gehirn für unser Bewußtsein unsere
abstrakten Vorstellungen zurückwirft, spiegelt sich im Kleinen ein ganzes Weltendasein in jedem einzelnen
Menschen ab. Und diese lebendigen Gedanken, die wir da entwickeln, sind für die dritte Hierarchie, für die
Hierarchie der Angeloi, Archangeloi und Archai, dasselbe, was unsere abstrakt reflektierenden Gedanken für
uns sind."
(GA 216, 17. 9. 1922, S. 28/29, Ausgabe 1988)

Herwig Duschek, 27. 2. 2018
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2640. Artikel zu den Zeitereignissen

"Amoklauf" an der Marjory
Stoneman Douglas Highschool(13)
Thetruthseekers berichtet von Stacey Lippel (s.u.), Lehrerin an der Marjory Stoneman
Douglas Highschool in Parkland, die den Schützen wie folgt beschreibt:1

Wie kann das sein: der vermeintliche
Schütze verlässt den Uber-(Bus), zieht
sich einen Ganzkörperanzug (vgl.re.) an,
setzt sich einen Helm auf, baut sein
Gewehr zusammen, lädt es und beginnt
innerhalb von zwei Minuten auf Ziele zu
schießen? (Frage 46)
Wikipedia schreibt: 2 Der vermeintliche
Schütze, Nikolas Cruz, wurde nach einer
Uber-Fahrt um 14:19 Uhr an der Schule
abgesetzt. Der Anschlag begann um
14:21.3
(Thetruthseekers:) … Lehrerin Stacy Lippel wurde von einer Kugel aus der Waffe
des Schützen gestreift, als sie die Tür zu
ihrem Klassenzimmer schloss, nachdem
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http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166385 (Hinweis bekam ich.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stoneman_Douglas_High_School_shooting
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https://en.wikipedia.org/wiki/Stoneman_Douglas_High_School_shooting
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'Full metal garb' - Teacher describes masked gunman at Florida school shooting4
sie eine Reihe von Schülern in eine vermeintliche Sicherheit brachte. Nichts hätte die
Lehrerin jedoch auf das vorbereiten können, was sie als nächstes erleben sollte.
"Plötzlich sah ich den Schützen ungefähr zwanzig Fuß vor mir stehen, der am Ende des
Ganges stand und den Flur entlang schoss – nur Gewehrsalven – , und ich starrte ihn an,
weil ich dachte, warum ist die Polizei hier? Denn das war seltsam, weil er in Vollmetallkleidung, Helm, Gesichtsmaske, kugelsicherer Rüstung war und mit einem Gewehr schoss,
das ich noch nie gesehen habe", sagte Lippel am vergangenen Mittwoch gegenüber "Good
Morning America". Die tapfere Lehrerin sagte, sie hätte Scott Beigel, 35, ihren Kollegen der
Stoneman Douglas Highschool gebeten, in sein Zimmer zurückzukehren, kurz bevor der
Schütze mehrere Salven in sein Zimmer feuerte und ihn und andere Schüler tötete.
(Frage 47: Wurde die Ausrüstung und vor allem das neue Gewehr getestet?)
Lippel sagte, der Schütze hatte vier bis fünf Schuss in ihren Klassenraum abgegeben, der den
Türrahmen des Klassenzimmers zerstörte, bevor der Killer seine teuflische Schießerei durch
den Flur fortsetzte. "Ich habe nie wirklich gewusst, wann er gegangen ist, weil wir alle
dachten, er wäre noch hier", sagte sie. Zwei von Lippels Studenten wurden bei dem Angriff
tödlich verwundet.
Die Polizei sagte, daß der Verdächtige Nikolas Cruz um 14:19 Uhr nach einer Uber-Fahrt
ankam und seinen Angriff innerhalb von 1 Minute einleitete (vgl.o.). Wenn das stimmt, würde
das bedeuten, dass Cruz sich in eine Vollmetall-Körperpanzerung eingekleidet hätte, einen
Helm aufgesetzt und die ganzen neun Yards (über 8 Meter 5 ) zurückgelegt, während er
obendrein noch sein AR-15-Gewehr zusammengebaut hätte, das angeblich in seinen DuffleRucksack mit einer Anzahl voll geladener Magazine verstaut war …
Ein NBC News-Bericht gibt die offizielle Zeitleiste der Ereignisse wieder: Innerhalb von nur
zwei Minuten nachdem er den Bus verlassen hatte, feuerte Cruz in vier Klassenzimmern in
Gebäude 12 und kehrte zu zwei von ihnen zurück, um erneut zu schießen, sagte Israel …
(Da sich überall Überwachungskameras befinden: warum wurde nicht sofort Alarm geschlagen, als sich eine Person in dieser Montur und mit einem Gewehr der Schule näherte? Frage
48)
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=cPvYxTa1ph4 (ab 1:18)
Bis zur nächsten Straße und damit Bushaltestelle sind es allerdings ca. 70 Meter.

