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1075. Artikel zu den Zeitereignissen

US-Staatsterrorismus am
14.12.12 in Newtown? (3)
(Ich schließe an Artikel 1074 an.)

In einem Spiegel-Video1 sind interessante Details veröffentlicht:
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http://www.spiegel.de/politik/ausland/massaker-von-newtown-der-waffenwahn-der-amerikaner-a-873179.html
Video: Polizeifunksprüche veröffentlicht: Das Protokoll des Grauens
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Innerhalb von nur zwei Minuten 26 Menschen in einer Schule zu ermorden ist selbst für einen
trainierten SWAT2-„Amokläufer“(?) schwierig. Daher muß von zwei SWAT-„Amokläufern“(?)
2

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Vorgehen von SWAT-Teams. Teilweise wird ihnen eine auf Grund mangelnder
Aufgaben erhöhte Aggressivität in Zusammenhang mit zu militärischer Ausbildung unterstellt. So wird immer
wieder von Vorfällen berichtet, bei denen falsche Wohnungen und Gebäude gestürmt wurden, selbstmordgefährdete Personen erschossen wurden, oder so rüde mit Menschen umgegangen wurde, dass diese einen
Kreislaufstillstand erlitten und starben. http://de.wikipedia.org/wiki/SWAT#Kritik
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ausgegangen werden. Hierzu:

In den gestrigen ZDF-Heute-Nachrichten3 (16. 12. 2012) wurde fälschlicherweise das 10fache der Zeit angegeben:

Es dauerte 20 Minuten … Gewaltsam verschaffte sich der Amokläufer Zutritt zur Schule, die
über ein modernes Sicherheitssystem verfügte 4 . Er erschoß die Schulleiterin und eine
Psychologin im Flur (s.u.), bevor er in zwei Klassenräumen (s.u.) der ersten Klasse das
Leben von 20 Kindern und 4 Lehrern auslöschte.
Bei den Schüssen im Flur soll auch der Vizedirektor an den Beinen verletzt worden sein5. Auf
der anderen Seite heißt es: Nur eine Frau überlebte ihre Schusswunden6.
Frage 14: Wer ist die verletzte Person?
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http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1798022/ZDF-heute-Sendungvom-16-Dezember-2012
4
Man denke mal an die immensen Kosten (bzw. Gewinne für gewisse Firmen), die solche „Sicherheitssysteme“ (als Folge von „Amokläufen“ an Schulen) mit sich bringen.
5
Siehe Artikel 1073 (S. 3) und 1074 (S. 3)
6
Siehe Artikel 1074 (S. 4)
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Da immer von zwei Klassenräumen gesprochen wird, in denen die Morde stattfanden (s.o),
stellt sich die Frage (15), ob sich in dem Raum links neben dem Büro der Direktorin (s.o) der
zweite Klassenraum befindet?

(Einige Angehörige, die vor dem Schulgelände warten, brechen vor Kummer fast zusammen.)

(Fortsetzung folgt.)

