
In 1 Minute auf den Punkt 

Assange – kein Verlassen
der Botschaft trotz
Verfahrensende
Der WikiLeaks Gründer Julian Assange könnte eigentlich aufatmen: Das wegen 
angeblicher Vergewaltigung gegen ihn begonnene Ermittlungsverfahren wurde Mitte 
Mai 2017 eingestellt. Überraschend kündigte nun jedoch die britische Polizei an, ihn 
trotzdem verhaften zu wollen. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe der 
Entwicklungen um Julian Assange.

Die Ermittlungen gegen den WikiLeaks Gründer Julian Assange wurden, laut der 
schwedischen Staatsanwaltschaft, Mitte Mai 2017 eingestellt. Gegen ihn wurde im Jahr 2010
ein Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Vergewaltigung eingeleitet. Um sich einem 
schwedischen Haftbefehl zu entziehen, ist er 2012 in die ecuadorianische Botschaft in 
London geflohen, wo er sich bis heute aufhält. Die britische Polizei Scotland Yard kündigte 
jedoch schon an, ihn trotz der jüngsten Entwicklungen verhaften zu wollen. Ohne Details zu 
nennen gab sie an, er würde wegen eines viel schwerwiegenderen Verbrechens gesucht. 
Nach den ganzen Enthüllungen von Dokumenten und E-mails, die WikiLeaks über den Irak- 
und Afghanistankrieg, über Hillary Clinton und die CIA veröffentlichte, liegt es auf der Hand, 
wessen man ihn beschuldigt. Offensichtlich geht es jetzt, wie schon bei dem Verfahren der 
angeblichen Vergewaltigung, um die Auslieferung an US-Behörden, bzw. das Verhindern 
weiterer unliebsamer Enthüllungen.
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Quellen:

http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/a-1148459.html

Das könnte Sie auch interessieren:

#WikiLeaks - www.kla.tv/WikiLeaks

#JulianAssange - www.kla.tv/JulianAssange

#1MinuteAufDenPunkt - In 1 Minute auf den Punkt - 
www.kla.tv/1MinuteAufDenPunkt

#Whistleblower - www.kla.tv/Whistleblower
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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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