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Nun ist der Staatsfeind Nummer 1 Julian Assange, Gründer des Terrornetzwerks
Wikileaks, in Großbritannien verhaftet worden. Das ging aber schnell. Irgendwas
scheint Osama bin Laden hingegen richtig zu machen. Aber der ist jetzt
ausnahmsweise nicht das Thema, sondern Wikileaks, das in unverschämter Weise
unter staatliche Bettdecken schaut und das vorgefundene Elend auch noch
veröffentlicht. Ich will gar nicht mehr aufzählen, was an Unsinn im Zusammenhang
mit Wikileaks gesagt wurde. Es reicht vielleicht der Hinweis auf Rainer Brüderle, der,
noch immer auf der Überholspur fahrend, mal eben Wikileaks mit der Stasi verglich.

Auf dem IT-Gipfel in Dresden sagte Brüderle: Manches was ich bei
Wikileaks da entnehme, erinnert mich an die Sammelwut, die früher
Institutionen im Osten hatten  die Stasi dabei. Auf einer späteren
Pressekonferenz räumte er ein, dass der Vergleich hinke.
Quelle: Welt Online
Meiner Meinung nach hinkt nicht nur der Vergleich, sondern der Brüderle insgesamt.
“Den Brüderle in seinem Suff, hält weder Ochs noch Esel uff”, meint Jochen Hoff sehr
treffend auf Duckhome. Der Hoffnungsträger der FDP einmal mehr neben der Spur.
Nichts Neues also.
Viel interessanter ist ja die inzwischen auf Druck der Regierungen eingesetzte
Sperrwut von Wikileaks-Seiten. Dumm nur, dass sich im Internet eine
Gegenbewegung formiert hat, die die Seiten auf den verschiedensten Domains online
hält. Inzwischen gibt es 748 sog. Mirrors (Spiegel) im Netz. Von diesen
Internetadressen können sie sich eine aussuchen und anklicken. Sie werden dann
immer die Inhalte von Wikileaks wiederfinden.
Der Karikaturist Klaus Stuttmann zeigt uns hingegen, worum es bei dem WikileaksDrama in Wirklichkeit geht. Großartig.
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Quelle: Klaus Stuttmann
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