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3107. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Massaker in Virginia Beach (5) 
 
(Zu dem heutigen ZDF-Bericht1 über die Luftbrücke nach Berlin [1948/1949]: siehe Artikel 1217, S. 1, und über 
das Massaker von Oradour-sur-Glane, Juni 1944: siehe Artikel 1481, S. 3-10) 
 

 
(Wie so oft: in der Trauer vereint2 …) 

 
Ich fasse die bisherigen Artikel (3098-3101) zum Thema zusammen: 
 

- Praktisch zum 10-jährigen "Jubiläum" von Flug 447
3 (okkultes Verbrechen4) erfolgte 

am 31.5. ein Massaker in einer US-Behörde in Virginia Beach5 mit 12 Toten und dem 
13.,6 dem offiziellen Täter.7 

                                                 
1 https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/190610-heute-sendung-19-uhr-100.html 
2 https://nypost.com/2019/06/04/silencer-used-in-virginia-beach-shooting-made-it-deadlier-survivor/# 
3 Der Air-France-Flug 447 (AF 447) war ein Linienflug der Air France von Rio de Janeiro nach Paris, bei dem 

in der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni 2009 die Maschine, ein Airbus A330-203 über dem Atlantik abstürzte, 

wobei alle 228 Insassen ihr Leben verloren. Es handelt sich um das bisher schwerste Unglück in der Geschichte 

der Air France sowie das schwerste Unglück eines Airbus A330. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Air-France-Flug_447 
4 Siehe Artikel 44 (S. 1), 45, 52 (S. 1/2), 54, 58, 60, 62, 65 (S. 1-6) 
5 13 Buchstaben, die Anzahl der Ermordeten … 
6 Ein antichristliches Gegenbild zu Christus und den 12 Aposteln 
7 Siehe Artikel 3098 (S. 1) 
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- Es werden auch gleich "Hinweise" mitgeliefert: Die tödliche Attacke in der rund 320 

südöstlich der Hauptstadt Washington gelegenen Stadt löste landesweit Bestürzung 

aus. Virginias Gouverneur Ralph Northam bezeichnete die Tat als "entsetzlich". Er 

sprach den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus.
8
 

- Und der "Link" zu einem weiteren okkulten Verbrechen:9 Der Bundesstaat Virginia 

war 2007 Schauplatz eines Amoklaufs. Ein 23
10

-Jähriger Student erschoss damals an 

der Hochschule Virginia Tech 32 Menschen, bevor er sich selbst tötete. 2007 war vor 
12 Jahren – hier taucht wieder die obige 12 auf …11 

-  Nun könnte man einwenden: "In den USA werden ja laufend Menschen erschossen – 
warum sollte das Massaker in Virginia Beach ein okkultes Verbrechen sein?" Richtig: 
Nach Angaben der Organisation Gun Violence Archive war der Angriff in Virginia 

Beach bereits der 150. Fall von Waffengewalt in diesem Jahr, bei dem vier oder mehr 

Menschen angeschossen oder getötet wurden. Aber warum wurde "nur" über vier 
Angriffe (s.u.) international berichtet (vgl. die Anzahl der Toten und Verletzten) – und 
nichts über die anderen 146? Bei einem okkulten Verbrechen kann man ziemlich 
sicher sein, daß die Medien darüber schreiben.12 

• 27. 4. 19: Angriff auf die Chabad-Synagoge, 1 Toter und (offiziell) ca. 3 
Verletzte13 

• 30. 4. 19: "Amoklauf" an der University of North Carolina in Charlotte/USA, 2 
Tote, 4 Verletzte14 

• 7. 5. 19: "Amoklauf" an der STEM-School, USA, 1 Toter und 8 Verletzte15
 

• 31. 5. 19: "Amoklauf" in Virginia Beach mit (insgesamt) 13 Toten und 6 
Verletzten16

 

- Joe Biden (s.u.) gibt – bestens gelaunt – noch einen weiteren "Link" für die Logen-
"Brüder" weltweit. 

 

              
(Übersetzung von mir: 11 unschuldige Leben zerstört. Die Zukunft von weiteren 11 abgeschnitten. 

Wann werden wir endlich sagen: genug ist genug? …) 

                                                 
8 Siehe Artikel 3098 (S. 1) 
9 Siehe Artikel 683-688 
10 2007 = Qs 9, 23, bzw. 32 bedeutet die 11 (siehe Artikel 3097, Anm. 2); zusammen also 9/11 
11 Siehe Artikel 3098 (S. 2) 
12 Siehe Artikel 3098 (S. 2) 
13 Siehe Artikel 3064, 3065, 3068, 3071, 3074, 3083, 3091, 3094 und 3097 
14 Siehe Artikel 3078-3080 
15 Siehe Artikel 3075-3077 
16 https://www.bild.de/news/2019/news/bundeststaat-virginia-schuetze-eroeffnet-feuer-in-den-usa-zwoelf-tote-
62335174.bild.html  (Die Zahlen können noch variieren) 
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(Die US-Behörde in Virginia Beach, wo der "Amoklauf" stattfand,17 
hat – von oben gesehen – eine gewissen Ähnlichkeit18 mit dem Mal-

teser-Logen-Zeichen19 [re.]) 

 

(Malteser-Ritter Elisabeth 
II.20) 

- Was weiß man über den offiziellen Täter?21 DeWayne Craddock (15. Oktober 1978 - 

31. Mai 2019) wurde von der Polizei als Täter identifiziert. Der Afroamerikaner Crad-

dock arbeitete als Ingenieur in der Stadtwerke-Abteilung und man gab ihm einen 

Sicherheitsausweis, um das Gebäude zu betreten, in dem die Schießerei stattfand …
22

     

- Als er am Freitag das Gebäude der Agentur betrat, schien nichts anders zu sein, da er 

etwa 15 Jahre lang mit der Abteilung zusammengearbeitet hatte, teilten Beamte mit. 

Niemand hatte vermutet, dass er bewaffnet war, und viele der Menschen, die er an 

diesem Nachmittag töten oder verwunden würde, waren seine Kollegen. (Gibt es keine 
Sicherheitskontrollen, daß keiner Waffen in ein öffentliches US-Gebäude schmug-
gelt?23 Offensichtlich nicht, bzw.: da nicht davon auszugehen ist, daß Craddock der 
Täter ist, spielt eine evt. Kontrolle überhaupt keine Rolle.) 

- Beamte sagten, dass der Verdächtige mit zwei Waffen des Kalibers .45 bewaffnet war, 

von denen mindestens eine mit einem Schalldämpfer versehen war und beide Waffen 

legal gekauft worden waren. Er benutzte ausgedehnte Magazine, die mehr Munition 

als Standardmodelle enthielten, und lud mehrmals nach, was der Polizeichef von 

Virginia Beach als "Langzeit-Feuergefecht" mit Offizieren bezeichnete. Zwei weitere 

Schusswaffen wurden bei dem Verdächtigen gefunden, sagten Beamte … (Da musste 
der "Sündenbock" ja gehörig was zu schleppen gehabt haben …)24 

- Und:25 Joseph Scott, ein Techniker der Abteilung für öffentliche Arbeiten, sagte, er 

habe zuvor mit Craddock zusammengearbeitet und habe sich am Freitag kurz mit ihm 

unterhalten. Scott sagte, er habe ihn ungefähr fünf Minuten vor den Schüssen auf der 

Herrentoilette gesehen. "Er war da drin und putzte sich die Zähne, was er immer tat, 

nachdem er gegessen hatte", sagte Scott. „Ich sagte: <Hey, wie geht es dir? Was 

machst du dieses Wochenende?> Es war nur ein kurzes Gespräch." Scott sagte, er 

arbeite in einer anderen Abteilung als Craddock, den er als leise, höflich und "nett" 

                                                 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Beach_shooting 
18 Die roten Striche sind Einfügungen von mir 
19 Siehe Artikel 309 (S. 3) 
20 http://malatesa-synthesis.blogspot.com/2013/03/aktuelle-ereignisse-die-papstwahl.html 
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Beach_shooting 
22 Siehe Artikel 3099 (S. 1) 
23 Siehe Artikel 3099 (S. 2) 
24 Siehe Artikel 3099 (S. 3) 
25 https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/06/01/dewayne-craddock-what-we-know-suspect-virginia-
beach-shooting/1310595001/ (Übersetzung von mir.) 



4 
 

bezeichnete. Scott sagte, er denke, Craddock sei bei der Arbeit gut gewesen und habe 

noch nie negative Berichte über ihn gehört … Der Schütze tötete sein erstes Opfer in 

einem Auto auf dem Parkplatz, bevor er das Gebäude betrat, teilte die Polizei mit. Im 

Inneren tötete er Menschen auf jeder der drei Hauptetagen … Oben heißt es in 
demselben Artikel, daß er fünf Minuten vor der Schießerei auf der Toilette war, und 
sich mit Scott kurz unterhielt. Warum sollte der offizielle Täter erst das Gebäude 
verlassen, jemanden im Auto erschießen, um dann in das Gebäude zurückzukehren, 
um drinnen weitere Menschen zu ermorden?26 

- Ich bekam den Hinweis, daß es auf hartgeld.com zu dem "Amoklauf" folgenden 
Kommentar gibt (2019-06-01, 13:00):27  Zufälle gibt es. Das Massaker erfolgte zu 

einem genau definierten Zeitpunkt: Sean Hannity wollte gestern Abend auf Fox News 

massive Veröffentlichungen zum Deep State ("Tiefen Staat") bringen. Präsident 

Trump empfahl, die Sendung unbedingt einzuschalten. Dann kam das Massaker und 

die Sean Hannity Sendung mußte den Breaking News weichen. Reiner Zufall am Werk. 

Aufdeckungen verschoben. Heil dem Kaiser!
28 

- Die neuste offizielle Meldung lautet:29 Vor dem Massaker schickte Craddock am Frei-

tagmorgen eine Kündigung per E-Mail, sagte Dave Hansen, Manager von Virginia 

Beach City. Craddock sei nicht zur Kündigung gezwungen worden, sagte Hansen. Sei-

ne "Leistung war zufriedenstellend" und er "war in seiner Abteilung in einer gutem 

Arbeitsatmosphäre". Craddock hatte "keine Disziplinprobleme", sagte der Stadtmana-

ger (vgl. die anderslautenden Aussagen in Artikel 3099, S. 1-3). Craddocks Vorgesetz-

ter fragte ihn, warum er gekündigt habe, so ein Kollege gegenüber  CNN. Craddock 

sagte seinem Chef, dass er aus persönlichen Gründen kündige. (Nach der offiziellen 
Version hatte Craddock "pflichtgemäß" gekündigt, weil er nach dem "Amoklauf" mit 
Sicherheit nicht mehr seinen Dienst in der US-Behörde antreten konnte.)30 

- Und wie immer gibt es einen Helden: Angestellten-Held starb während der Virginia-

Beach-Schießerei, als er versuchte, Kollegen zu retten.
31 

- Sie (Dewar) sagte, er habe während des Massakers geschwiegen. "Nicht ein Wort kam 

aus seinem Mund", sagte sie. „Es war, als wäre er methodisch vorgegangen. Er hatte 

einen Plan. Und diesen hat er ausgeführt. Er wusste genau, was er tat und wohin er 

ging." (Woher will Dewar das so genau wissen, zumal sie sich ja mit anderen 
zusammen in einem sicheren Raum verbarrikadiert hatte?)32

  

- Immerhin: eine englischsprachige Internetseite (State of Union) hat sich des Themas 
"Virginia Beach" angenommen: 33  Gladio Terror: Virginia Beach Massaker unter 

falscher Flagge, befohlen durch den "tiefen Staat", um von SPYgate und Waffenkon-

trolle abzulenken
34 

- Es gibt eine sehr aufschlussreiche Geschichte zu dieser Operation unter falscher 

Flagge, die die Regierung des Staates Virginia betrifft. Zur gleichen Zeit, als 

Gouverneur Ralph Northam versprach, das abscheuliche Gesetz zur Legalisierung des 

Kindesmordes
35

 zu unterzeichnen, geriet er in eine Kontroverse über das schwarze 

                                                 
26 Siehe Artikel 3099 (S. 3) 
27 https://hartgeld.com/infos-us.html 
28 Siehe Artikel 3099 (S. 4) 
29 https://edition.cnn.com/2019/06/02/us/virginia-beach-shooting-sunday/index.html 
30 Siehe Artikel 3100 (S. 1) 
31 Siehe Artikel 3100 (S. 2/3) 
32 Siehe Artikel 3100 (S. 3) 
33 http://stateofthenation2012.com/?p=123413 (Hinweis bekam ich.) 
34 Siehe Artikel 3101 (S. 1) 
35 Das Gesetz erlaubt Abtreibungen bis zur Geburt: https://eu.usatoday.com/story/opinion/2019/02/05/ralph-
northam-advocating-abortion-infanticide-worse-than-blackface-column/2776498002/ 
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Gesicht
36

 unter anderen Indiskretionen des Kollegiums. Gleichzeitig geriet der 

Vizegouverneur und Generalstaatsanwalt wegen „inakzeptablem Verhalten" unter 

Beschuss. Dies war noch nie zuvor der Fall, als die drei obersten Führungskräfte 

einer großen Landesregierung gleichzeitig untersucht wurden.
37

 Alle drei gewählten 

Funktionäre haben jedoch zu dieser Zeit irgendwie den Rücktritt vermieden, was viele 

für ziemlich unwahrscheinlich hielten. Es scheint nun, dass diese Anschuldigungen 

absichtlich aufgetaucht sind, um sie dazu zu zwingen, jegliche Gesetzgebung zur 

Waffenkontrolle zu unterstützen, die sich aus einem zukünftigen Massaker ergeben 

sollte. Genau so arbeiten die Handlanger des "Tiefen Staates", um die Einhaltung der 

Agenda der Neuen Weltordnung zu erzwingen … Der folgende ausführliche Auszug 

erklärt, warum SOTN
38

 ein Massaker für den Mai 2019 prognostiziert hat. Dieses 

Massaker in Virginia Beach am letzten Mai-Tag ist sicherlich nur einer vom "Tiefen 

Staat" geplanten Terroranschläge … Am 27. Mai, also 4 Tage vor dem Massaker 
titelte State of Union – quasi als Prophezeiung:39 Alles deutet auf einen schockie-

renden Angriff unter falscher Flagge durch den Tiefen  Staat hin.
40 

- RT.com schreibt: 41  Ein weiterer Mind-Control "Sündenbock": das Virginia Beach 

Massaker zeigt einen "verärgerten Angestellten" als gefallenen Menschen
42 

- Für mich stellt sich immer wieder die Frage: werden solche Massaker tatsächlich von 
"Sündenböcken" unter Mind-Control 43  ausgeführt? 44  Ich bin bisher davon ausge-
gangen, daß trainierte Killer solche Anschläge (mit einer exakten Vorgabe an Toten) 
durchführen, die dadurch tiefer in die schwarze Magie eingeweiht werden.45 

 

 
(DeWayne Craddock46) 

Ein gezielter Todesschuß bei Menschen in Bewegung (– 
die Opfer lassen sich ja nicht einfach abknallen –) muß 
über Jahre trainiert werden. Auch im Fall "Virginia 
Beach" dürften zwei Profikiller, der eine mit dem Mord 
(mit Schalldämpfer) am Parkplatz beginnend, das Mas-
saker verübt haben.  
 
Es gibt keine Information darüber, wo genau in dem 
dreistöckigen Gebäudekomplex (siehe S. 3) die Men-
schen erschossen wurden.  
 
Außerdem hat "Sündenbock" DeWayne Craddock kei-
nerlei Motiv, das Massaker zu begehen. 
 
                                                                           (Ende des Themas.) 

 
 

                                                 
36 Anfang Februar 2019 geriet er in die Kritik, nachdem eine Seite aus einem studentischen Jahrbuch aus dem 

Jahr 1984 aufgetaucht war, die ihn, den damals 25-jährigen Medizinstudenten, porträtierte. Auf dieser Seite war 

auch ein Foto einer Person mit geschwärztem Gesicht neben einer Person in Ku-Klux-Clan-Kluft zu sehen.  
37 http://stateofthenation2012.com/?p=123468 
38 State of the Nation 
39 http://stateofthenation2012.com/?p=122935 
40 Siehe Artikel 3101 (S. 2/3) 
41 http://themillenniumreport.com/2019/06/another-mind-controlled-patsy-virginia-beach-mass-shooting-frames-
a-disgruntled-employee-as-the-fall-guy/ 
42 Siehe Artikel 3101 (S. 2/3) 
43 Siehe unter Mind-Control in: http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
44 Wie es (u.a.) in dem Film The Manchurian Candidate (siehe Artikel 1256 S. 1) gezeigt wird. 
45 Siehe Artikel 3101 (S. 3) 
46 https://vdare.com/posts/9-of-12-dead-victims-of-black-virginia-beach-gunman-dewayne-craddock-were-white 


