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Herwig Duschek, 27. 12. 2012                                             www.gralsmacht.com 
 

1081. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

US-Staatsterrorismus am 

14.12.12 in Newtown? (8) 
 
                                                                                                                      (Ich schließe an Artikel 1079 an.) 
 

Eine mutige Lehrerin, Kaitlin Roig, verschanzte sich mit ihren Kindern in der Toilette und 
verschloss die Tür. Interessant ist ihre Aussage gegenüber „ABC News“: Als die Polizei kam 
und sie bat, die Tür zu öffnen, weigerte sie sich und sagte, dass "wenn sie wirklich Polizisten 
wären, würden sie wissen, wo der Schlüssel für die Tür zu finden ist." Darüber hinaus 
forderte sie sie auf, ihre Ausweise unter die Tür zu schieben1 … 
 

 
(Die Lehrerin Kaitlin Roig verbarrikadierte sich mit ihren 14 Kindern in der Toilette des Klassen- 
zimmers, nachdem sie Schüsse gehört hatte. Es folgten Minuten, in denen Roig mit dem Schlimmsten rechnete2.) 
 
Es kann vermutet werden, daß Frau Roig logischerweise zu diesem Zeitpunkt schloss, dass es 
mehrere Täter beteiligt waren, und dass sie sich entweder als Polizisten ausgaben oder nicht 
von SWAT-Teams der Polizei3 zu unterscheiden waren … 
 
Es erinnert uns auch daran, wie eng das Zeitfenster des eigentlichen Massakers war4.  Die 
Schießerei scheint kaum beendet gewesen zu sein, als Männer an die Toilettentür klopften und 
zu Frau Roig sagten, sie wären die Polizei5. 
 
 
 

                                                 
1 http://www.veteranstoday.com/2012/12/20/sandy-hook-massacre-official-story-spins-out-of-control/  (Hinweis 
bekam ich) 
2 http://videos.t-online.de/lehrerin-rettete-14-kinder/id_61354632/index 
3 SWAT-Teams der Polizei durchkämmten Korridore und Klassenzimmer.  
http://www.bild.de/news/ausland/amoklauf/schuetzte-getoetet-27670240.bild.html 
4 Siehe Artikel 1075 (S. 1-3) 
5 http://www.veteranstoday.com/2012/12/20/sandy-hook-massacre-official-story-spins-out-of-control/   
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(SWAT-Polizei in Gotham-City6, der Stadt, die auch in den Batman-Filmen7 vorkommt.) 

 
US-Präsident Obama verwendete in seiner Rede während der zentralen Gedenkfeier8 in der 
römisch-katholischen Kirche (16. 12. 2012, St. Rose of Lima, Newtown) folgende Bibelzitate 
(hier auf Deutsch)9: 
 

- aus dem 2. Brief des Paulus an die Korinther (4.16-18):  Darum geben wir nicht auf. 
Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das 
Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht 
lange und ist leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren 
Herrlichkeit, die uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so 
sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes10 neue 
Welt (-Ordnung11), auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, 
doch das Unsichtbare bleibt ewig12. 

- aus dem 2. Brief des Paulus an die Korinther (5.1): Das wissen wir: Wenn unser Leib 
einmal zerfällt wie ein Zelt, das abgebrochen wird, erhalten wir einen neuen Leib (vgl. 
„Engel“-Bild unten), eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält 
sie im Himmel für uns bereit, und sie wird ewig bleiben13. 

- Matthäus (19.14): Doch Jesus sagte: "Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie 
nicht zurück, denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt (-Ordnung) bestimmt."14 

 

                                                 
6 Gotham City ist (auch) ein Spitzname für New York City. http://de.wikipedia.org/wiki/Gotham_City 
7 Vgl. Artikel 1076 (S. 3-8), 1077 (S. 1/2) und 1078 (S. 3-5) 
8 Etwa sechs Stunden vor der Trauerfeier gab es mehrere Bombendrohungen, woraufhin die Kirche und ein 
nebenstehendes Gebäude geräumt und anschließend durchsucht wurden (= staatlicher Psychoterror). 
http://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_an_der_Sandy_Hook_Elementary_School  
9 http://www.christianpost.com/news/obama-quotes-bible-verses-on-heaven-2-corinthians-4-16-18-and-matthew-
19-14-at-sandy-hook-prayer-vigil-86757/ 
10 Vgl. Artikel 1078 (S. 4/5) 
11 Unter Berücksichtigung des in Artikel 1078 (S. 4/5) Gesagten, denn der Antichrist (Ahriman) wird die „Neue 
Weltordnung“ aufrichten … 
12 http://de.bibleserver.com/text/HFA/2.Korinther4,18  
13 http://de.bibleserver.com/text/HFA/2.Korinther4,18#/text/HFA/2.Korinther5  
14 http://de.bibleserver.com/#/text/HFA/Matthäus19  
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(27 „Engel“ in Sandy Hook für die am 14. 12. 2012 Ermordeten. Der „Engel“ für Adam Lanza fehlt.) 

 
Nehmen wir diese Aussagen in dem angegebenen Kontext15, dann wird die Aussage von  Dan 
Malloy, Gouverneur von Connecticut16: „Genau das ist ein Test, an dem wir reifen müssen 
und den wir beantworten müssen!“ verständlich. 
 
Denn: die „Neue Weltordnung“ ist das Ziel der Logen-„Brüder“ und die Bevölkerung hat (– 
nach ihrer gewissenlosen Ideologie –) dafür immer wieder Opfer zu bringen – Menschenopfer! 
Die Bürger müssen durch Härte und Leid „reifen“ für den Empfang der „Neue Welt-
ordnung“ aus den Händen des „Messias“ (Antichrist). 
  
Ich fasse die bisherigen Fragen zusammen: 
 

- Frage 1: Wo starb die Mutter des angeblichen „Amokläufers“?17 Nancy Adam wurde 
in ihrem Haus ermordet18. 

- Frage 2: Wo sind die Verletzten?19 Da es sich bei den Mördern um mindestens zwei 
staatsterroristischen Profikillern handelt, die über jahrelange Übung im Umgang von 
Waffen verfügen, gab es eine Verletzte. Diese war Natalie Hammond, weil ein Täter  
durch die Tür ihr in die Gliedmaßen schoß20. 

- Frage 3: Wenn die Kinder in ihren Klassenräumen ermordet wurden – warum liegen 
im Schulkorridor überall … Tote?21 Die einzigen Toten auf dem Schulkorridor dürften 
Dawn Hochsprung und Mary Sheriach sein.22 Adam Lanza wurde – meines Erachtens 

                                                 
15 Siehe Anmerkung 10 
16 Siehe Artikel 1077 (S. 2/3) 
17 Artikel 1073 (S. 2) 
18 Siehe Artikel 1074 (S. 3) 
19 Artikel 1073 (S. 2) 
20 Siehe Artikel 1076 (S. 2) 
21 Artikel 1073 (S. 2) 
22 Siehe Artikel 1076 (S. 2) 
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– zusammen mit seiner Mutter in ihrem Haus ermordet. Seine Leiche lag daher nicht 
in der Schule. 

- Frage 4: Ging der Täter gezielt in den Klassenraum, um den Lehrer zu töten?23 Meines 
Erachtens handelt es sich hierbei um die Lehrerin Victoria Soto, denn ein Teil der 
Kinder aus ihrer Klasse überlebte. Der Logen-Auftrag für die Profikiller lautete, 20 
Kinder aus diesen Klassen und insgesamt 6 erwachsene Frauen zu töten. Die 
Profikiller waren informiert, wer sich in diesen Räumen befand. Offensichtlich ging 
jeder Killer in je einen Klassenraum. Möglicherweise standen sie in Funkkontakt. 

- Frage 5: Warum … im Klassenraum wiedertrafen? Befanden sich die Kinder 
außerhalb ihres Klassenraumes?24 Siehe Frage 6. 

- Frage 6: Warum werden (wurden?) in einer solchen gefährlichen Situation Schüler und 
Lehrer aus dem Schulgebäude gebracht?25 Das Ende des Massakers und das Eintreffen 
der Polizei gingen nahtlos ineinander über (S. 1). Es bestand also keine Gefahr mehr. 
Wahrscheinlich – siehe Frage 32 – wurden die anderen Klassen, um den Psychoterror 
für (u.a.) die wartenden Eltern zu erhöhen, von der Polizei länger als nötig im 
Schulbereich behalten.   

- Frage 7(a): Wem galten die ersten Schüsse?26 Die ersten Schüsse der staatsterroris-
tischen Profikiller dienten offensichtlich dazu, das Glas der Eingangstür zu zer-
schießen, um sich Zutritt zum Schulgebäude zu verschaffen27.  

- Frage 7(b): Wem nützt die Ermordung von 20 Kindern und 6 Erwachsenen in der 
Sandy-Hook-Grundschule in Newtown?28 Siehe (u.a.) Artikel 1077 (S. 3/4) und 1079 
(S. 4/5). Es gibt noch mehr „Schichten“, wie z.B. die auf S. 3 und in Frage 8 
beschriebene „Schicht“. 

- Frage 8: Wem nützt es, wenn … Amerika verzweifelt?29. Dieses (wie jedes andere) 
Traumatisierungsprogramm dient (u.a.) dazu, vom bald auftretenden „Glücks“- und 
„Friedensbringer“ (Ahriman-Antichrist)30 verführt zu werden. 

- Frage 9: Wie kann der „Amokläufer“ (offiziell) … die gesicherte Eingangstür der 
Grundschule aufbrechen?31 Siehe Frage 7(a). 

- Frage 10: Wieso wird von … Rettung gesprochen, wenn sich um … 9:45 Lehrer und 
Kinder verbarrikadieren?32 . Diese Formulierung gehört zu den üblichen Dummheiten 
der Bild-Zeitung. 

- Frage 11: Wo befand sich die SWAT-Polizei, wenn sie 9 Minuten nach Eingang des 
Notrufes (9:41) um 9:50 an der Sandy-Hook-Grundschule eintraf?33 Mit Sicherheit 
handelt es sich bei der SWAT-Polizei um „Insider“-Polizisten, die in der Nähe von 
Sandy Hook (bzw. Newtown) zusammengezogen waren und dort auf ihren Einsatz 
warteten. 

- Frage 12: Wie kann ein untrainierter Schütze innerhalb weniger Minuten 26 Menschen 
zielsicher töten – und das, ohne (m.E.) Verletzte zu machen?34 Das geht gar nicht. Bei 
dieser kurzen Zeitspanne35 muß ohnehin von mindestens zwei Profikillern ausgegan-

                                                 
23 Artikel 1073 (S. 2) 
24 Artikel 1073 (S. 2) 
25 Artikel 1073 (S. 3) 
26 Artikel 1073 (S. 4) 
27 Siehe Artikel 1076 (S. 2) 
28 Artikel 1074 (S. 1) 
29 Artikel 1074 (S. 2) 
30 Siehe Artikel 1078 (S. 4/5) 
31 Artikel 1074 (S. 2) 
32 Artikel 1074 (S. 3) 
33 Artikel 1074 (S. 3) 
34 Artikel 1074 (S. 3) 
35 Siehe Artikel 1075 
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gen werden. Die Logen-Medien streuen – selbstverständlich ohne Nachweis – die 
Version, daß Nancy Lanza mit ihre Kindern (u.a. Adam Lanza) schießen geübt hätte. 
Selbst, wenn dem so wäre, würde das nie ausreichen, um bei bewegten Zielen in dieser 
Zeitspanne so treffsicher zu sein. 

- Frage 13: Heißt der „Amokläufer“ SWAT? 36  Ob nun SWAT oder eine andere 
staatsterroristische „Insider“-Polizei – fest steht: das Sandy-Hook-Massaker war  
wieder eine staatsterroristische Aktion „unter falscher Flagge“. Adam Lanza sollte als 
„Sündenbock“ herhalten. 

 

 
(Zur Ablenkung von den eigentlichen Hintergründen: Bringt die Tragödie von Newtown tatsächlich Bewegung in 
die Debatte um ein Waffenverbot?37)  

 
- Frage 14: Wer ist die verletzte Person?38 Es ist Natalie Hammond (siehe Frage 2) 
- Da immer von zwei Klassenräumen gesprochen wird, in denen die Morde stattfanden, 

stellt sich die Frage (15), ob sich in dem Raum links neben dem Büro der Direktorin  
der zweite Klassenraum befindet?39 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

- Frage 16: Was meint wohl Dan Malloy damit?40 Siehe S. 3. 
- Frage 17: Da der Vater (Peter Lanza) vom angeblichen „Täter“ Vize-Präsident von 

„GE Capital“ ist, und (wie beim "Batman-Täter"-Vater James Holmes41) geplant war, 
daß er in der Senatsanhörungen im LIBOR-Skandal42 aussagen sollte: gibt es eine 
LIBOR-Verbindung zu diesem Vorfall?43 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

- 4) Nach der offiziellen Geschichte, wurde Adam Lanza mit der ID-Karte seines älteren 
Bruders gefunden – diese wurde aber nicht gestohlen. Allerdings behauptet der ältere 
Bruder Ryan – über ihn sagen Beamte, daß er sehr kooperativ sei –, seinen Bruder seit 
2010 nicht mehr gesehen haben. Wie konnte Adam zu dieser ID-Karte gekommen 

                                                 
36 Artikel 1074 (S. 3) 
37 http://www.tagesschau.de/ausland/obama-waffengesetz102.html 
38 Artikel 1075 (S. 3) 
39 Artikel 1075 (S. 4) 
40 Artikel 1077 (S. 3) 
41 Siehe Artikel 1076 (S. 7/8) 
42 Siehe Artikel 1076 (S. 8) 
43 Artikel 1077 (S. 1) bzw. 1078 (S. 1, Anm. 1) 



6 
 

sein? Und warum wurde die Nutzung derselben nicht als Diebstahl eingestuft? (Frage 
18)44 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

- 5) Nach der offiziellen Geschichte trug Adam Lanza ein schwarzes Outfit mit einer 
Maske und kugelsicherer Weste. Warum sollte er aber seine Identität verbergen, und 
warum sollte er eine kugelsichere Weste tragen, wenn er sich selbst zu töten 
beabsichtigte? (Frage 19)45 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

- 6) Der medizinische Gutachter behauptet, dass alle Wunden mit einem Gewehr oder 
einer anderen langen Waffe verursacht wurden, und die Polizei/FBI sagt, dass die 
Schule mit (Kaliber) 223 (Gewehr) Gehäuse übersät war. Aber Adam Lanza wurde 
nur mit Handfeuerwaffen tot in der Schule gefunden – ein Gewehr wurde im 
Kofferraum seines Wagens gefunden.  Aber dann konnte er unmöglich mit dem 
Gewehr gefeuert haben und konnte daher die Morde nicht begangen zu haben. Wer 
hat? (Frage 20)46 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

- Frage 21: Hat dieser Mann etwas mit dem Massaker zu tun – zumal er von seinen 
Kollegen Anerkennung zu erhalten scheint und er einen recht zufriedenen Eindruck 
macht? 47 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

- 8) Joanne Didonato, die Chefsekretärin, hatte sich am Freitag48 krank gemeldet (was 
sie sehr selten tut). Daher ist anzunehmen, daß sie sehr krank war.  Doch fühlte sie 
sich immerhin so wohlauf, um ein Interview zu geben.  "Ausgerechnet heute", sagte sie 
und betonte den seltsamen Zufall. Ist Joanne Didonato „Insider“? (Frage 22)49 Siehe 
unten, am Ende der Auflistung. 
 

 
(Am Washington Monument werden die Nationalflaggen auf Halbmast gesetzt50. Man achte darauf, daß die  
US-Flaggen verkehrt herum gezeigt werden.) 

                                                 
44 Artikel 1078 (S. 1) 
45 Artikel 1078 (S. 1) 
46 Artikel 1078 (S. 1/2) 
47 Artikel 1078 (S. 2) 
48 14. 12. 2012, Tag des Sandy-Hook-Massakers 
49 Artikel 1078 (S. 2) 
50 http://www.stern.de/panorama/amoklauf-in-newtown-die-elfe-der-sandy-hook-schule-1942683-
photoshow.html    (Bild 19) 
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- 10) Warum gab es laufenden Berichte, dass Frau Lanza (Mutter von Adam Lanza) 
eine Kindergärtnerin gewesen wäre und in der Schule ermordet wurde? (Frage 23) 
Die neue offizielle Geschichte hingegen ist, dass sie gar nicht mit der Schule 
verbunden war und zu Hause getötet wurde51. Dies gehört zu den üblichen Ablen-
kungsmanövern (bei okkulten Verbrechen). 

- 11) Was geschah mit dem Bericht, dass Adam Lanza Freundin und ein weiterer 
Freund in New Jersey vermisst wurden? (Frage 24) 52  Siehe unten, am Ende der 
Auflistung. 

- 12) Was geschah mit dem Förster in einer schwarzen Jacke und Tarnhose, der 
außerhalb der Schule verhaftet und mit Handschellen gefesselt wurde? Tatsächlich 
rief er den Eltern zu: "Ich war es nicht!" Wer war er und was machte er da? (Frage 
25)53 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

- 15) Warum wurde den Eltern am Freitag (14. 12. 2012) gesagt: "Wenn Sie bis jetzt 
nicht mit Ihrem Kind wiedervereint worden sind – dann ist es schon vorbei?" Kann 
sich jemand vorstellen, dass wirkliche Eltern von Kindern einfach so sagen würden: 
"Okay, die Show vorbei ist, wollen wir jetzt nach Hause gehen?" (Frage 26)54 Siehe 
unten, am Ende der Auflistung. 

- 16) Würden Eltern von Kindern mit (möglicherweise photoshopped) Bilder ihrer 
Kinder zufrieden sein? Würden sie nicht verlangen, ihre Kinder ein letztes Mal in 
Wirklichkeit zu sehen? (Frage 27)55 Die Kinder müssen sehr entstellt gewesen sein. Es 
kursiert im Internet die Ansicht, daß die Kinder noch leben würden und entführt 
wurden. Dies kann ich mir nicht vorstellen, zumal laufend weltweit Kinder entführt 
werden und (u.a.) von den Logen-„Brüdern“ 56  für ihre teuflisch-soratischen Riten 
mißbraucht werden. Um Kinder zu entführen braucht es keine „Sandy-Hook“-Aktion. 
Daher ist anzunehmen, daß die Bestattungsinstitute den bedauernswerten Eltern den 
Anblick ihrer entstellten Kinder ersparen wollten. 

- 17) Nach der offiziellen Version starben 28 Personen, aber nur eine Person wurde 
verwundet.  Die Toten waren (u.a.) 20 kleine, quirrlige Kinder – äußerst schwere 
Ziele, selbst für Profis. Wie konnte dies Adam Lanza gelingen – in einer so kurzen 
Zeitspanne und mit dieser erstaunlich tödlichen Präzision? (Frage 28)57 Siehe Frage 2 
und 12. 

- 18) Ein Kind behauptet, dass es jemanden sagen hören: "Nimm deine Hände hoch", 
gefolgt von der Antwort "Nicht schießen!" Dies deutet darauf hin, dass die Polizei 
einen Verdächtigen in der Schule in Gewahrsam nahm. Aber wenn das Adam Lanza 
war – wie hat er sich selbst danach töten können? (Frage 29)58 Siehe Frage 35. 

- 19) Ein anderes Kind behauptet, dass es einen Mann mit Handschellen sah, der am 
Boden niedergehalten wurde. Auch dies bedeutet, dass die Polizei jemanden in 
Gewahrsam nahm. Wenn das Adam Lanza war, wie konnte er sich dann selbst töten? 
(Frage 30)59 Siehe Frage 35. 

- 20) Während (Bruder) Ryan Lanza fälschlicherweise als der Schütze bezeichnet wurde 
– wer löschte sein Facebook-Profil und erstellte viele andere mit seinem Namen? 
(Frage 31)60 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

                                                 
51 Artikel 1078 (S. 3) 
52 Artikel 1078 (S. 3) 
53 Artikel 1078 (S. 3) 
54 Artikel 1079 (S. 1) 
55 Artikel 1079 (S. 1) 
56 Ab einer gewissen „Einweihungsstufe“. 
57 Artikel 1079 (S. 1) 
58 Artikel 1079 (S. 2) 
59 Artikel 1079 (S. 2) 
60 Artikel 1079 (S. 2) 
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- Frage 32: Einige Eltern mussten teilweise stundenlang warten, bis sie Gewissheit über 
das Schicksal ihrer Kinder hatten61. Warum? Dies gehört mit Sicherheit zum staat-
lichen Psychoterror-Programm (vgl. Frage 6). 
 

 
(Das Haus von Nancy Lanza, wo sie und wahrscheinlich auch ihr Sohn Adam ermordet wurde, liegt  
abgelegen – ein geradezu idealer Ort für eine Aktion des staatlichen Terrorismus [ohne Zeugen].) 
 

- 24) Hat die Schule eine oder mehrere Überwachungskameras? Was zeigen sie? (Frage 
33)62 Wenn die Schule ein … modernes Sicherheitssystem hat63, dann hat sie gewiß 
auch mehrere Überwachungskameras. Man kann davon ausgehen, daß diese – wie 
schon in anderen Fällen64 – einfach abgeschaltet wurden.  

- 25) Warum hat ein Polizist ausdrücklich im Radio erwähnt: "Sie kommen zu mir durch 
diesen Wald", gefolgt von einem anderen Offizier, der sagte: "Dies ist es"? (Frage 
34)65 Siehe unten, am Ende der Auflistung. 

- 26) Ein (Polizei-)Offizier in der Schule sagte: "Wir haben einen Verdächtigen am 
Boden." Wer war das? „Am Boden“ in dieser Situation bedeutet in der Regel „in Haft 
(auf dem Boden und in Handschellen)“, nicht aber, daß er tot ist. (Frage 35) 66 
Wahrscheinlich war es ein Mann, der zur Schule gehörte (Hausmeister oder Lehrer?). 
Dieser sollte – ganz nach SWAT-Programm67 – als Verdächtiger „behandelt“ werden 
(vgl. Frage 29). 

- 27) Warum fiel Adam (Lanzas) Onkel nichts Außergewöhnliches bei Adam auf, als 
sich die beiden zuletzt im Juni sahen? (Frage 36) 68  Siehe unten, am Ende der 
Auflistung. 

- 29) Warum hat die Polizei einen Beamten für jede trauernde Familie abgestellt, ganz 
gleich, ob die Familie einen "Schutz" wollte oder nicht? (Frage 37)69 Wahrscheinlich 
zur Kontrolle. 

                                                 
61 Artikel 1079 (S. 2) 
62 Artikel 1079 (S. 2) 
63 Siehe Artikel 1075 (S. 3) 
64 Siehe z.B. Artikel 378 (S. 5/6) 
65 Artikel 1079 (S. 2) 
66 Artikel 1079 (S. 2) 
67 Vgl. Artikel 1075 (S. 2, Anm. 2) 
68 Artikel 1079 (S. 2) 
69 Artikel 1079 (S. 2) 
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- 30) Warum sind (Bruder) Ryan Lanza und seine Mitbewohner immer noch in Haft, und 
warum gibt die Polizei vor, dass es zu ihrem eigenen Nutzen sei? (Frage 38)70 Zur 
Kontrolle und Einschüchterung. Da Ryans Mutter und Bruder ermordet wurden und 
letzterer als „Sündenbock“ fungiert, könnte Ryan Lanza ein starkes persönliches 
Interesse daran haben, die Wahrheit herauszufinden, um diese dann auch zu veröffent-
lichen.  

 

Fragen 19, 20 und 36  klären sich durch die Feststellung, daß Adam Lanza nicht der Täter war 
und höchst wahrscheinlich im Haus seiner Mutter ermordet wurde. 
 

Fragen 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 34 bleiben unbeantwortet. Eine Antwort würde 
jedoch nichts an der Tatsache ändern, daß es sich bei dem Sandy-Hook-Massaker um einen 
staatsterroristischen Akt („unter falscher Flagge“) handelt.  
 
 
 
(Ende dieser Artikelserie. Ich fahre mit dem Thema Krieg in Gaza? – Geschichte des palästinensischen und 
israelitischen Volkes [Artikel 1051-1058 und 1065-1072] fort.) 
 

 
 
 
 

                                                 
70 Artikel 1079 (S. 3) 


