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2885. Artikel zu den Zeitereignissen

Pittsburgh/USA: Terror in
Synagoge mit 11 Toten (3)
Neuerdings bezeichnet bild.de das Massaker in Pittsburgh als Amoklauf (s.u.). Amokläufe
werden (i.d.R.) von Gladio-Killern verübt.1

(Angehörige der Oper umarmen sich nach einer Mahnwache.2)

Nach dem üblichen schwarz-weiß Bild erscheinen alle Feinde des offiziellen Attentäters
Robert Browers als gut, – so auch HIAS3 (s.u.), aktuell eine jüdische Organisation, welche die
Migrations-Agenda4 unterstützt. (Tagesschau.de:) Ein Posting, das von ihm stammen soll, legt
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nahe, dass ein besonderes Feindbild für ihn die jüdische Organisation HIAS war, die sich für
Flüchtlinge einsetzt. Erst kürzlich hatte HIAS auch zur Debatte um die Migrantenkarawane
(s.u.) Stellung bezogen, die von Mittelamerika auf dem Weg Richtung USA ist. Die
Organisation bat US-Präsident Donald Trump, jedem Migranten eine faire Asyl-Anhörung zu
gewähren. Trump aber sagte, er werde die Grenzen notfalls mit Hilfe des Militärs schützen
(s.u.), denn in den Reihen der Tausenden Migranten seien auch viele Kriminelle.5

(https://www.hias.org/)

… Eine Gruppe Migranten war am 13. Oktober in der honduranischen Stadt San Pedro Sula
losgelaufen – nach und nach schlossen sich weitere Migranten an. Ihr Ziel sind die USA. Die
meisten möchten die Grenzstadt Tijuana erreichen, die am Montag noch rund 3.500
Kilometer entfernt war … Die Migranten legten am Montag eine rund 60 Kilometer lange
Strecke im Süden Mexikos zurück. Vor allem Frauen und Kinder wurden unter anderem in
Fahrzeugen des Roten Kreuzes transportiert. Andere Migranten konnten auf Lkw oder
Transporter mitfahren. Dem Zug haben sich nach Schätzungen mittlerweile 3.000 bis 5.000
Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador angeschlossen.6
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(Migranten unterwegs in die USA: Bei San Pedro Tapanatepec, im Süden Mexicos, 27. Oktober 2018.7)

Ist es nicht merkwürdig, daß sich – passend zu der anstehenden Wahl zum Repräsentantenhaus (6.11.) – Menschen aus Honduras auf den Weg ins "gelobte Land" (USA) machen,
obwohl es die desolaten Verhältnisse in Honduras schon sehr lange gibt, und daß die
Migrantenkarawane eines der Motive des offiziellen Attentäters Robert Browers ist? (Frage
8) Auf der Online-Plattform "Gab", die von vielen Rechtsextremen genutzt wird, schrieb eine
Person mit dem Benutzernamen Robert Bowers nur wenige Minuten vor der Tat: "HIAS will
Invasoren hereinbringen, die unsere Leute umbringen. Ich kann nicht rumsitzen und zusehen,
wie meine Leute geschlachtet werden. Scheiß auf eure Optik, ich gehe rein."8
Bild.de schreibt aber: 9 Browers
Nachricht, die er Stunden vor dem
Attentat veröffentlichte (s.li.).
Was hat nun HIAS mit der Pittsburgher Synagoge Tree of Life zu tun?
(Frage 9)
Gibt es ein HIAS-Büro in Pittsburgh,
wo es – Browers Nachricht zufolge –
gepasst hätte, wenn dort ein Terroranschlag stattgefunden hätte? (Frage
10)
(Fortsetzung folgt.)
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