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Rudolf Steiner: „Im Hintergrunde des eigenen menschlichen Webens auf der Erde, im Hintergrunde dessen,
was der Mensch tun muß, ohne daß er es weiß, in seiner organischen Tätigkeit, sind die Wesen der dritten
Hierarchie seine Helfer. Der Mensch stirbt im Erdendasein. Wir haben das Sterben betrachtet und zu verstehen
gesucht. Was aber für den Menschen das Sterben ist, das ist für die Wesenheiten der dritten Hierarchie das
Untertauchen in die Menschennatur. Würden sie nur dieses haben, dieses Untertauchen in die Menschennatur,
so würde ihr Bewußtsein herabdämmern; sie würden ihre Wesenheit verlieren. Sie müssen ihre Wesenheit
immer wieder und wiederum gewissermaßen ernähren. Es muß der Wesenheit dieser Geschöpfe der dritten
Hierarchie aus der Weltensubstanz Nahrung zugeführt werden. Nun, was da hinter dem menschlichen
Bewußtsein gewoben wird, sind, wie ich schon sagte, vorzugsweise ätherische Gebilde. Schon während unseres
Erdendaseins besteht nicht eine so scharfe Grenze zwischen dem innerlichen menschlichen Äther und dem
äußeren kosmischen Äther, daß nicht fortwährend das, was durch menschliche Gedanken, durch diese
menschliche Arbeit am Gehirn hinter den bewußten Gedanken angeschlagen wird, hinausvibrierte in den
kosmischen Äther. Der Mensch ist eigentlich um seinen Kopf herum fortwährend umgeben von den
Schwingungen, die in den Weltenäther hinaus erzeugt werden durch seine im Vereine mit den Wesenheiten der
dritten Hierarchie vollbrachte Kopftätigkeit. Und wenn der Mensch durch die Pforte des Todes geht, dann ist es
so, wie ich gestern gesagt habe: daß die Kopftätigkeit zuerst abfällt, auch in bezug auf das Ätherische. In
Realität bedeutet dies aber, daß das, was auch als Unterbewußtes im Kopfe sich abspielt, zuerst in schneller
Weise sich zerstreut im Weltenäther. Alles, was auf diese Weise durch den Menschen bewirkt wird, das hat sich
ausbildende Gestaltungen im Weltenäther, und von denen ernähren sich die Wesenheiten der dritten Hierarchie;
so daß die Wesenheiten der dritten Hierarchie auf der einen Seite dem Menschen in bezug auf seine
Kopforganisation helfen, auf der andern Seite wiederum ihre eigene Fortentwickelung haben durch das, was
innerhalb dieser Kopforganisation vollzogen wird.."
(GA 216, 17. 9. 1922, S. 30/31, Ausgabe 1988)

Herwig Duschek, 1. 3. 2018
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2642. Artikel zu den Zeitereignissen

"Amoklauf" an der Marjory
Stoneman Douglas Highschool(15)
"The show must go on":1

1

http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_83300872/schuelerproteste-us-praesident-donald-trumpwill-die-waffenlobby-bekaempfen-.html

2
Henrymakow.com schreibt weiter:2… Die Leichen waren noch nicht einmal kalt, als der Highschool-Student Cameron Kasky (s.u.) seine Bitte um Spenden zur Unterstützung für den
"Marsch für unser Leben", der am 24. März geplant ist, … bekanntgab.

Survivorto Rubio: Will you reject NRA money?3

Ein Schüler (Cameron Kasky) stellte ihm (Senator Rubio) eine einfache Frage: Werden Sie
weiter Geld von der NRA annehmen?4 (Im Video ab 1:03). Das Ganze ist wie eine Show
aufgezogen: bei der Frage von Kasky jubelt die Menge, steht auf und klatscht begeistert
(s.u.). Es macht den Eindruck, als ob diese Szene und alles weitere von den Protagonisten
einstudiert sei.
Es stellt sich die Frage (50), ob Cameron Kasky im Vorfeld geschult (oder "programmiert"5)
wurde, weil er mit seinen 17 Jahren wie ein Profi auftritt, dem sich Senator Rubio "beugt"?

2

https://www.henrymakow.com/2018/02/Mossad-Chabad-Deep-State%20.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lo52BObqCds
4
http://www.spiegel.de/politik/ausland/florida-amoklauf-ueberlebender-cameron-kasky-bringt-marco-rubio-inbedraengnis-a-1194901.html
5
Mind-Control
3

3
… In Bezug auf das Wohlergehen von Kindern ist darauf hinzuweisen, dass Camerons
Großvater und sein Vater Jeffrey A. Kasky Jr. Anwälte sind, die als Präsident und Vizepräsident des gewinnbringenden Leihmutterprogramms "One World Adoptions" (s.u.) fungieren.
Der OWA-Slogan für verarmte junge Frauen im gebärfähigen Alter lautet: "Mach eine
Schwangerschaftserklärung." Das ist eine neue Art von Feminismus …

Welcome to One World Adoption | Florida Adoption Agency I Adoption Lawyers
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Das einzige Video, das den "Verdächtigten" Nikolas de Jesus Cruz am 14. Februar zeigt,
wurde mehr als eine Stunde nach dem Parkland-Schießerei aufgenommen, und zwar von einer
Überwachungskamera des CHAI CENTER CHABAD 7 des Lubawitscher-Shomrim ultraorthodoxen jüdischen Kultes in der 5761 Coral Ridge Drive ... Dies deutet darauf hin, dass,
wie bereits in dieser Untersuchungsserie erwähnt, der jüdischstämmige Cruz wahrscheinlich
von der Geheimgesellschaft Shomrim rekrutiert wurde, um als ein "Sündenbock" für den
6

https://www.youtube.com/watch?v=RDic393FMBE
Siehe unter Talmud (im weiteren Sinne: Zionismus, Chabad) in:
http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
7

4
(Gladio-)Anschlag zu dienen, und (evt.) im Chabad-Haus einer Gehirnwäsche unterzogen
wurde.

Nikolas Cruz's Detailed Timeline Shows Über Ride and Stop at McDonald's8

In dem obigen Video wird die offizielle Version gezeigt, wo sich Nikolas Cruz (u.a.) auch
nach dem Anschlag aufgehalten haben soll. Ab 1:00 wird gesagt, daß Cruz in diesem McDonald (s.o.) etwas gegessen haben soll. Schon interessant: da begeht jemand (offiziell) einen
17-fachen Mord, und es fällt ihm nichts besseres ein, als in Tatortnähe (s.u.) – nach einem
kurzen Walmarkt-Aufenthalt (s. Video) – einen McDonald zu besuchen. Dieser befindet sich
"zufällig" neben dem CHAI CENTER CHABAD (s.u.).

8

https://www.youtube.com/watch?v=HyEkBmeCbto

5

(Alle Bilder von google)

(Fortsetzung folgt.)

