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1077. Artikel zu den Zeitereignissen

US-Staatsterrorismus am
14.12.12 in Newtown? (5)
(Zu Syrien: Russische Luftabwehrsysteme in Syrien1)

(Korrektur in Artikel 1076 [S. 3]: 26. 11. 2012.)

Ich hatte in Artikel 1076 (S. 3) auf die Beziehung zwischen dem Massaker in Newtown und
dem Massaker in Aurora („Batman-[The dark knight rises]-Amoklauf“)2 hingewiesen. Nun
bekam ich den Hinweis auf eine englischsprachige Internetseite, wo einige interessante
Fragen zu „Newtown“ aufgelistet sind3. Unter Frage 32 steht folgendes:
Da der Vater (Peter Lanza) vom angeblichen „Täter“ Vize-Präsident von „GE Capital“ ist,
und (wie beim "Batman-Täter"-Vater James Holmes 4 ) geplant war, daß er in der Senatsanhörungen im LIBOR-Skandal5 aussagen sollte: gibt es eine LIBOR-Verbindung zu diesem
Vorfall?
Und6: Der Vater von Connecticut-„Schul-Amokläufer“ Adam Lanza, Peter Lanza, war der
Steuer-Direktor für General Electric, ein Unternehmen, das keine Steuern bezahlt – bei 14,2
Milliarden Dollar Gewinn im letzten Jahr.
Nach „Fabian4Liberty“ sollte Peter Lanza im laufenden globalen LIBOR-Skandal
auszusagen. Es kann nur als ein erstaunlicher Zufall bezeichnet werden, daß der Vater von
Colorado „Batman-Täter“ James Holmes, Robert Holmes, auch ein LIBOR-Zeuge in seiner
Position bei FICO war …

(Der Batman-Film The dark knight rises beinhaltet den Link zum Sandy-Hook-Massaker in Newtown [s.u.].)
1

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/gefaehrlicher-scheidewegund-militaerische-eskalation-droht-in-syrien-eine-russisch-amerikanische-k.html
2
Siehe Artikel 1076 (S. 4-8)
3
http://www.veteranstoday.com/2012/12/17/questions-about-the-connecticut-school-shooting/ (Übersetzung von
mir)
4
Siehe Artikel 1076 (S. 7/8)
5
Siehe Artikel 1076 (S. 8)
6
http://newsworldwide.wordpress.com/2012/12/16/breaking-news-ct-school-shooter-killer-link-to-libor-scandal/
(Übersetzung von mir)
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Es braucht einen nicht zu wundern, daß der besagte Batman-Film The dark knight rises, bei
dessen Premiere das Aurora-Massaker (s.o.) stattfand, wiederum mit einem Link zum SandyHook-Massaker in Newtown versehen ist7:

(Ich hatte diesen Hinweis auf der The dark knight rises-DVD nachgeprüft. Es stimmt. Die Szene befindet sich
zwischen 1:53:50 und 1:53:53, auf Blu-ray Disk – so wurde mir berichtet – bei 1:58:42.)

(Um es ganz deutlich zu machen, zeigen die Finger auf die „SANDY-HOOK“-Stelle.)

Auffällig ist auch die Aussage von Dan Malloy, Gouverneur von Connecticut (s.u.) über das
Sandy-Hook-Massaker, bei dem 20 Kinder starben8.
7

Hinweis bekam ich
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„Genau das ist ein Test, an dem wir reifen müssen und den wir beantworten müssen!“

(Re: Sandy Hook ist ein wohlhabendes Dorf bei Newtown. Es hat „zufällig“ die Postleitzahl 06482, was in der
Qs9 2010 ergibt – so viele Kinder starben. Die Vorwahl ist „zufällig“ 203.)

Frage 16: Was meint wohl Dan Malloy damit?
Die Schulleiterin Dawn Hochsprung 11 wird in der Schlagzeile als „Elfe“ 12 bezeichnet –
auffälliger geht es fast nicht13:

Kommen wir noch einmal zur „Qui-bono“-Frage (7)14 zurück:
… Halbautomatische Schnellfeuerwaffen (sind) der Renner in Amerikas Kaufhäusern und
Waffengeschäften. Wegen der Diskussion um ein mögliches Verbot decken sich viele Bürger
noch rasch ein mit halbautomatischen Gewehren und Munition15.

8

http://videos.t-online.de/erste-infos-zum-amoklaeufer/id_61352094/index
Quersumme
10
20 hat dieselbe Qs wie 11.
11
Siehe u.a. Artikel 1076 (S. 3)
12
Die Zahlen und sonstige Zeichen sind Hinweise für die „Brüder“ weltweit, um ihnen zu zeigen, wer dahinter
steckt.
13
http://www.stern.de/panorama/amoklauf-in-newtown-die-elfe-der-sandy-hook-schule-1942683.html
In dem Artikel wurde behauptet, daß sich Dawn Hochsprung einmal als „Elfe“ verkleidet hätte –
selbstverständlich ohne Nachweis.
14
Siehe Artikel 1076 (S. 1)
15
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1233878.html
9
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Ob es wirklich zu einem Verbot von halbautomatischen Schnellfeuerwaffen kommt, ist sehr
ungewiß. Auf jeden Fall boomt – angeregt auch durch diese Diskussion (Obamas Initiative16)
– das weihnachtliche Waffengeschäft als Folge von dem Sandy-Hook-Massaker:

(Fortsetzung folgt.)

16

http://www.tagesschau.de/ausland/schule-connecticut118.html

