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3077. Artikel zu den Zeitereignissen

"Amoklauf"an der STEM-School, USA (3)
Um von den vielen Ungereimtheiten abzulenken, werden regelmäßig bei (Gladio-) "Amokläufen" (– Bsp. Lehrer Heise in "Erfurt"1 –) sogenannten Helden produziert:2

Die drei Schüler, die einen bewaffneten
Schützen in einer Schule in Colorado
entwaffnet hatten, sprangen, als sie die
Waffe entdeckten, wortlos und ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit zu nehmen,
von ihren Plätzen auf. Dies erzählte einer
der jungen Männer.
Sie knallten den Teenager,3 einen Klassenkameraden, gegen die Wand und rangen
mit ihm, als Schüsse fielen. Kendrick
Castillo (s.li.), der den Angriff anführte,
sackte zu Boden.

Sein enger Freund, Brendan Bialy, entwand ihm die Waffe und rief nach Castillo. Er gab
keine Antwort, sagte Bialy am Mittwoch zu einer Reihe von Reportern, als er sich erinnerte,
was am Vortag auf der STEM School Highlands Ranch passiert war.
"Kendrick ging als Held von uns", sagte Bialy. "Er war einen Fuß (= 30,5 cm) vom Schützen
entfernt und anstatt in die entgegengesetzte Richtung zu rennen, rannte er darauf zu."
(Kendrick Castillo brauchte gar nicht zu rennen, weil er unmittelbar vor dem Schützen stand.
Es ist doch merkwürdig, daß der Angreifer – schließlich wollte er ja seine Waffe einsetzen –
diese offiziell nicht aus einer gewissen Distanz zückte …)
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Siehe Artikel 1559 (S. 3). Zu "Erfurt": siehe Artikel 1554-1591 (meist S. 3/4)
- Zusammenfassung und Übersicht: 1592 (S. 3-5), 1593 (S. 3/4), 1594 (S. 3/4), 1595 (S. 3-5), 1596 (S. 35), 1597 (S. 3-5), 1598 (S. 3/4) und 1599 (S. 3-8)
2
https://www.aspentimes.com/news/hero-students-disarm-gunman-at-stem-school-highlands-ranch-shooting/
(Übersetzung von mir.)
3
Es ist unklar, welcher der beiden offiziellen Angreifer damit gemeint ist.
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(Mahesh Anandan holte seine drei Kinder nach einer Schießerei auf der STEM School Highlands Ranch in der
Nähe von Denver ab, wo am Dienstag neun Schüler angeschossen wurden, einer davon tödlich.4)
Die Behörden sagten, die Aktionen von Castillo, Bialy und Joshua Jones hätten das
Blutvergießen durch den Angriff auf die Schule südlich von Denver, bei dem acht Schüler
verletzt und der 18-jährige Castillo getötet wurden, minimiert.
Im Gegensatz dazu heißt es in der New York Times:5 Sheriff Spurlock sagte, die Verdächtigen,
die mit einer Pistole und anderen Waffen bewaffnet waren, seien bei der Ankunft der mit
Polizeibeamten gestellt worden. Er sagte, die Verdächtigen, Mr. Erickson und ein
Jugendlicher, seien nicht verletzt worden. "Ich kann Ihnen sagen, dass es Schüsse gegeben
hat", sagte er (Sheriff Spurlock). „Unsere Offiziere sind reingegangen und haben die
Verdächtigen gestellt. Wir haben mit den Verdächtigen gekämpft,6 um sie in Gewahrsam zu
nehmen."
Und: 7 Ungefähr fünf Stunden nach der Schießerei veröffentlichte das Douglas County
Sheriff's Office um 18:45 (Qs = 18 = 666) Uhr eine Erklärung, in der bestätigt wurde, dass
einer der neun8 angeschossenen Männer, der 18-jährige (Kendrick Castillo9), verstorben war.
Der "Amoklauf" an der STEM-School fand exakt eine Woche nach dem "Amoklauf" an der
University of North Carolina in Charlotte (30. April) statt. Dabei wurden zwei Menschen
erschossen und vier verletzt (wird von mir in den nächsten ca. zwei Artikeln behandelt).
Zum "Sündenbock" Devon Erickson (s.u.): 10 Ein Nachbar, der sich weigerte, genannt zu
werden, beschrieb ihn als einen ruhigen jungen Mann, der manchmal den Blickkontakt
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https://www.nytimes.com/2019/05/07/us/colorado-school-shooting.html
https://www.nytimes.com/2019/05/07/us/colorado-school-shooting.html
6
Engl. Text: we did struggle
7
https://www.nytimes.com/2019/05/07/us/colorado-school-shooting.html
8
Nimmt man 18 (Qs = 9): 45 (Qs = 9) und die neun (9) zusammen, ergibt das 999, die umgedrehte 666.
9
Vor- und Zuname haben je 8 Buchstaben. Zur "8": siehe Artikel 3075 (S. 2)
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scheute und mehrere Musikinstrumente spielte … Sheriff Spurlock sagte, keiner der
Verdächtigen sei vor den Schüssen auf dem Radar der Polizei gewesen und das Motiv (– ein
absolut zentraler Punkt –) sei unbekannt.

(Bild li: Devon Erickson, aus Artikel 3075, S. 2. Bild re: Der erwachsene Verdächtige der Schießerei, der 18jährige Devon Erickson, erschien am Mittwoch vor Gericht mit teilweise rosa gefärbten Haaren …11)

Das Auftreten von Devon Erickson vor Gericht (unter "Mind-Control"12) erinnert doch stark
an die Veränderung des Aurora-"Amokläufers", James Holmes (siehe Artikel 1076, S. 4-8):

(Aus Artikel 1076, S. 6)
(Ende des Themas.)
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https://www.nytimes.com/2019/05/07/us/colorado-school-shooting.html
https://www.thedenverchannel.com/news/local-news/adult-suspect-in-stem-school-shooting-expected-incourt-wednesday-3-students-remain-in-hospital
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Siehe unter Mind Control in: http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
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