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Mühlhausen, den 22.09.2009
Zensurverdacht
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider muss ich Ihnen schon wieder mitteilen, dass Tag für Tag die Anzahl der Google bekannten
Seiten der www.antichrist-wachtturm.de um 10 oder 20 Seiten sinkt. Das beobachte ich nun schon
seit einer Woche. Parallel dazu wird die www.antichrist-wachtturm.de (genau wie beim letzten
Vorkommnis dieser Art) aus dem Index unter der Suchphrase „Zeugen Jehovas“ geworfen.
Sind Sie wirklich sicher, dass nicht doch jemand im Hintergrund aus religiösen Motiven am System
schraubt? Wenn Sie in Ihrer Suchmaschine solchen Manipulationen einen Riegel vorschieben
könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Um den Hintergrund der Beschwerde mitzuliefern, schließe ich unten die Faxe an, die ich Ihnen
bereits im Juli 09 und September 2009 geschickt habe.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Hentschel
Mühlhausen, den 07.09.2009
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Misstrauen Ihrer Suchmaschine gegenüber steigt. Mit heutigem Datum ist die www.antichristwachtturm.de unter dem Suchbegriff „Zeugen Jehovas“ wieder aus dem Index geflogen. Sie war
schon in den 200er-Bereich geklettert. Gestern Abend war noch alles normal, seit heute Morgen ist
sie nicht mehr aufzufinden. Ist ein bei Ihnen beschäftigter Zeuge Jehovas aus dem Urlaub
zurückgekehrt?
Mit freundlichen Grüßen,
Rüdiger Hentschel
Mühlhausen, den 11.07.2009
Sehr geehrte Damen und Herren,
die von mir betriebene Webseite www.antichrist-wachtturm.de war von Anfang an (Start war im

Januar 2007) auch unter dem Keyword „Zeugen Jehovas“ recht gut gelistet. Irgendwann
verschwand die Seite jedoch genau unter diesem Suchbegriff, der mit hohem Abstand der beste zu
diesem Thema ist. Mehrere Neuanträge führten dazu, dass die Seite jeweils für einige Tage gelistet
wurde, aber dann wieder verschwand.
Vom technischen wie vom inhaltlichen Aspekt her ist das nicht erklärbar. Die Seite ist sowohl
inhaltlich als auch technisch nicht nur einwandfrei, sondern sogar anderen Seiten weit überlegen.
Und trotzdem schaffen es jede Menge nichtssagende und neuere Webseiten, die www.antichristwachtturm.de abzuhängen.
Der Verdacht, dass einige oder vielleicht nur ein Mitarbeiter bei Ihnen seine Finger im Spiel hat,
drängt sich mir inzwischen auf. Die Gesamtsituation habe ich auf www.webmick.de dargestellt.
Hier ist zum Beispiel erkennbar, dass trotz Einsatz von Google-Sitemaps die Anzahl der gelisteten
Seiten jeden Tag um 2 - 4 Seiten schrumpft.
Meine Bitte ist: Bitte beobachten Sie die Entwicklung und sorgen Sie bitte dafür, dass eine Zensur
aus religiösen Aspekten heraus in Ihrem Hause unterbunden wird, wenn diese festgestellt werden
kann. Um Ihnen die Tragweite des Problems zugänglich zu machen, möchte ich noch erwähnen,
dass Zeugen Jehovas die Lüge und den Betrug in programmatischer Weise anwenden, um ihrem
Gott Jehova zu dienen. Diese Falschheit stützt sich auf die Wachtturm-These der „Theokratischen
Kriegslist“.
Im Falle der www.antichrist-wachtturm.de geht es dem- oder denjenigen darum, den hohen
Besucherzulauf auf meine Seite auszubremsen. Bedenken Sie bitte: Jeder ZJ-Neubetroffene gibt bei
Google den Suchbegriff „Zeugen Jehovas“ ein. Irgendwann haben die Zeugen Jehovas erkannt, dass
meine theologisch und biblisch fundierte Seite die Gewaltherrschaft der WTG klar darstellt und
dass sie ihre Fischzüge nicht mehr so leicht durchführen können wie vor dem Erscheinen meiner
Seite. Daher haben sie es irgendwie fertiggebracht, die www.antichrist-wachtturm.de unter dem
heißesten Keyword zum Thema zu elimieren. Und seit ein paar Wochen schrumpft nun stetig die
Anzahl der gelisteten Seiten.
Mir freundlichen Grüßen,
Rüdiger Hentschel

