
 

Attentat in der Sandy-
Hook-Schule: Zufall
oder[...] Plan?
Der bekannte amerikanische Schusswaffenhersteller John Noveske führte bei 
Facebook alle (42!) Schießereien in amerikanischen Schulen ...

Der bekannte amerikanische Schusswaffenhersteller John Noveske führte bei Facebook alle 
(42!) Schießereien in amerikanischen Schulen auf, bei denen Psychopharmaka im Spiel 
waren, und kam knapp eine Woche darauf bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben. 
„Welche Medikamente nahm Adam Lanza (Attentäter der Sandy-Hook-Grundschule) ein?“, 
war sein letztes Posting. War der Unfall ein Zufall? Es gibt noch weitere merkwürdige Zufälle.
Hier einige davon: Die Videoaufnahmen von der Sandy-Hook-Schule, die Adam Lanza mit 
einer Waffe zeigen, wurden nicht freigegeben. Und Dianne Feinstein hatte ihren 
Gesetzesentwurf für eine Beschlagnahmung von Schusswaffen unmittelbar nach den 
Schüssen in der Sandy-Hook-Schule veröffentlicht 
Die Spendenseite „United Way Sandy Hook“ war laut Google.com am 11.12.2012, also drei 
Tage vor der Schießerei, eingerichtet. Laut NBCNews hatte Adam Lanza sein AR-15-Gewehr
in seinem Auto gelassen und bei der Schießerei nicht benutzt. Facebook schloss Accounts 
von Hunderten bekannter Persönlichkeiten, die sich für die Achtung des 2. 
Verfassungszusatzes*
eingesetzt hatten. Wenn Noveske das Aufdecken der Zusammenhänge zwischen 
Psychopharmaka und Schulmassakern zum Verhängnis wurde, muss das doch sehr 
nachdenklich stimmen. Wer hat einen Vorteil davon, wenn das Recht der US-Bevölkerung 
auf Waffenbesitz eingeschränkt oder gar ausgehebelt wird? Der zweite US-
Verfassungszusatz lautet nämlich: *„Das Recht der Bürger, Waffen zu tragen, darf nicht 
eingeschränkt werden, damit sich das Volk, wenn nötig, durch eine Bürgerwehr gegen eine 
aufkommende diktatorische Regierung zur Wehr setzen kann.“

von Originaltext

Quellen:

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/mike-adams/prominenter-
schusswaffenhersteller-kommt-bei-mysterioesem-autounfall-ums-leben-nur-wenige-tage-
na.html  http://www.examiner.com/article/gun-maker-wrote-about-link-between-drugs-and-shootings-
days-before-his-death?CID=obinsite

Das könnte Sie auch interessieren:

---

Attentat in der Sandy-Hook-Schule: Zufall oder[...] Plan?  1 / 2

Online-Link: www.kla.tv/476 | Veröffentlicht: 10.02.2013

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/mike-adams/prominenter-schusswaffenhersteller-kommt-bei-mysterioesem-autounfall-ums-leben-nur-wenige-tage-na.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/mike-adams/prominenter-schusswaffenhersteller-kommt-bei-mysterioesem-autounfall-ums-leben-nur-wenige-tage-na.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/mike-adams/prominenter-schusswaffenhersteller-kommt-bei-mysterioesem-autounfall-ums-leben-nur-wenige-tage-na.html
http://www.examiner.com/article/gun-maker-wrote-about-link-between-drugs-and-shootings-days-before-his-death?CID=obinsite
http://www.examiner.com/article/gun-maker-wrote-about-link-between-drugs-and-shootings-days-before-his-death?CID=obinsite


Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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