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13. März 2004: Polizisten haben in einem Haus der 40.000 Einwohner-Stadt Fresno im 
amerikanischen Bundesstaat Kalifornien neun aufeinander gestapelte und grausig zugerichtete 
Leichen gefunden. Sieben der Toten sind Kinder im Alter von 12 Monaten bis 8 Jahren, wie 
verschiedene Medien am Samstag übereinstimmend berichteten.  
Bei den beiden anderen Leichen handelt es sich um ein 17jähriges Mädchen und eine 20 Jahre alte 
Frau. Die Beamten entdeckten außerdem zehn aufgeschichtete leere Holzsärge.  
Der 57-jährige Marcus Wesson, vermutlich Vater aller neun Opfer, wurde nach rund zweistündiger 
Belagerung des Ein-Familien-Hauses durch ein Polizeispezialteam festgenommen. Wie die Opfer 
starben, blieb zunächst unklar.  
Nachdem in ersten Berichten von Schüssen die Rede war, schloss die Polizei „eine Art von Ritual“ 
nicht aus. Wie es hieß, war der Anblick so entsetzlich, daß mehrere Polizisten therapeutisch betreut 
werden mussten und Geistliche Kripobeamten während der Sicherung des Tatortes und der Bergung 
der Leichen Beistand leisteten. 
Viele Polizisten weinten, und auch der Polizeichef der Stadt, Jerry Dyer, wischte sich Tränen aus dem 
Gesicht, als das jüngste Opfer aus dem Haus getragen wurde. „Wir alle werden nie mehr so sein wie 
vorher“, sagte der Bürgermeister von Fresno, Alan Autry. „Wir können nur trauern, um die Kinder und 
um die Polizei.“  
Nach den Medienberichten suchte die Polizei am Freitag (Ortszeit) das Haus auf, nachdem zwei 
Frauen sie wegen eines Sorgerechtsstreits angerufen und berichtet hatten, der Mann weigere sich, 
ihnen die Kinder zu übergeben. Wie es weiter hieß, öffnete Wesson zunächst die Tür, verbarrikadierte 
sich dann aber und gab erst nach Verhandlungen mit Polizeispezialisten auf. Seine Kleidung sei 
blutbeschmiert gewesen. In einem Schlafzimmer wurden dann die in blutige Kleidung gewickelten 
Toten entdeckt und an einer Wand die Särge. Nach Angaben des Senders CNN kaufte Wesson sie 
über einen längeren Zeitraum verteilt bei Antiquitätenhändlern - mit der Begründung, das Holz sei so 
schön. 
(Quellen: dpa vom 13.03.2004; „Grausige Bluttat in Kalifornien- Polygamist tötet seine neun Kinder. 
Polizei spricht von „bizarrem Hintergrund“ - Sektenexperte eingeschaltet“, von Gabrielle Chwallek, aus 
Die Welt vom 15.03.2004; LVZ online (Leipziger Volkszeitung) „Polizei findet neun Leichen in 
kalifornischem Haus“, vom 14.03.2004;  FAZ.net „Kalifornien Mysteriöses Massaker vom 17.03.2004.)  
14. März 2004: Inzwischen wird die Polizei mit Telefonanrufen tausender Bürger überflutet, die 
anbieten, die Kosten für die Beerdigung der Opfer zu übernehmen. 
(Quelle: LVZ online (Leipziger Volkszeitung) „Polizei findet neun Leichen in kalifornischem Haus“, vom 
14.03.2004.) 
Der Spiegel online teilt in seinem Bericht „Kindermorde in Fresno- Sohn hält Angeklagten für 
besten Dad der Welt, vom 15.03.2004“ zusätzlich mit, dass  sechs Bestatter den ganzen Sonntag 
gearbeitet hatten, um die neun Opfer - hauptsächlich Kinder - zu identifizieren.  



Sie waren übereinander gestapelt, ineinander verschlungen und mit Kleidung bedeckt im 
Schlafzimmer gefunden worden. Zehn leere Särge aus Mahagoniholz standen neben der Eingangstür. 
Wesson hatte sie bereits vor fünf Jahren bei einem Antikwaren-Händler unter dem Vorwand gekauft, 
er wolle sein Hausboot reparieren. 
Über das Tatmotiv und die näheren Umstände der grausigen Bluttat herrscht jedoch immer noch 
Unklarheit. Möglicherweise habe es sich um rituelle Morde gehandelt, sagte der Polizeisprecher. Auch 
weitere Verdächtige schlossen die Ermittler nicht aus. Der Bürgermeister der Stadt erklärte dagegen, 
es habe sich wohl um ein Familiendrama gehandelt.  
 
Ergänzend berichte die Berliner Zeitung am 14.03.2004 in dem Beitrag „Ich bin Gott“: 
Polizei-Chef Jerry Dyer ist sich sicher: "Er ist der Täter. Es war ein Ritualmord."  
Mehr Einzelheiten mag er noch nicht preisgeben. Nur so viel: "Sie wurden auf ungewöhnliche Art 
umgebracht, waren aber nicht zerstückelt." 
Es sind alles Kinder von Marcus Wesson, die er mit mindestens vier Frauen gezeugt hat, von denen 
zwei seine eigenen Töchter waren. Einige Opfer sind also gleichzeitig seine Kinder und Enkel. Ein 
Junge war 12 Monate, zwei Mädchen je ein Jahr, vier Kinder zwischen vier und acht Jahren, eine Tote 
war 17, eine andere 24. 
Wesson war vor gut einem halben Jahr ins ebenerdige Holzhaus gezogen, seitdem stand immer ein 
großer gelber Schulbus auf dem Grundstück geparkt. 
Der Vater ist in Haft, wirkt völlig gefasst, beantwortet ruhig Fragen im Verhör. So, als ginge ihn das 
Massaker gar nichts an. Als habe er nichts mit dem furchtbaren Verbrechen zu tun, als habe er die 
Leichen nicht so ineinander verschlungen gestapelt, dass die Polizei Stunden brauchte, um 
wenigstens die Anzahl der Toten zu ermitteln. So, als habe nicht er zehn Särge bei Trödlern gekauft. 
"Reue und Schuldgefühle zeigt er nicht", so ein Polizist. "Das wäre ja menschlich - und Wesson hält 
sich für Gott." 
15. März 2004: Sechs weibliche und drei männliche Leichen hat die Polizei von Fresno gefunden 
Dass sie einem Ritualmord zum Opfer fielen scheint unwahrscheinlich: Alle starben durch Schüsse. 
An keinem der Toten fand man Verstümmelungen. Marcus Wesson hatte mindestens vier Frauen, 
zwei davon waren seine eigenen Töchter. Im Haushalt ging es zu wie im Mittelalter, berichteten 
Nachbarn. Die Frauen waren dem Patriarchen völlig ausgeliefert. Gingen sie mit Wesson aus, so 
mussten sie einige Schritte hinter ihm gehen. In seiner Gegenwart durften sie nicht sprechen, erzählt 
Frank Muna… 
berichtet BLICK online am 15.03.2004 in dem Bericht „Der Sohn des 9-fachen Mörders: „Er war ein 
guter Vater“.)    
Auch der Fernsehsender N-TV greift den Fall auf und berichtet unter dem Spann „Leichen und Särge- 
Polygamist erschoss Kinder“: 
Über das Tatmotiv bestehe weiterhin Unklarheit, aber die Polizei sei "absolut" sicher, dass der 57-
jährige inzwischen angeklagte Marcus Wesson das Blutbad begangen habe. Die neun Toten, darunter 
sieben Kinder im Alter von bis zu acht Jahren, waren am Freitag aufgestapelt in einem kleinen 
Schlafzimmer des Hauses aufgefunden worden. 
Wie Dyer jetzt bestätigte, entdeckte die Polizei ferner zwölf leere Särge und schließt nicht aus, dass 
sie "im Zusammenhang mit den Morden" stehen. Wesson, der von der Polizei als Polygamist 
bezeichnet wird und mit seinen eigenen Töchtern zwei der jetzt getöteten Kinder hatte, hat nach 
Medienberichten angegeben, er habe die Särge gekauft, um das Holz für die Renovierung seines 
Hauses zu verwenden. 
Die Polizei suchte am Freitag das Haus in Fresno auf, nachdem zwei Frauen sie wegen eines 
Sorgerechtsstreits angerufen und berichtet hatten, der Mann weigere sich, ihnen die Kinder zu 
übergeben. Wie es weiter hieß, öffnete Wesson zunächst die Tür, verbarrikadierte sich dann aber und 
gab erst nach Verhandlungen mit Polizeispezialisten auf. Seine Kleidung sei blutbeschmiert gewesen. 
In einem Schlafzimmer wurden dann die Toten entdeckt und neben der Eingangstür die Särge. 
16. März 2004: Polizei prüft ob es Mittäter gibt.  
Marcus Wesson soll den „Siebenten Tags Adventisten“ angehören.  
Nachbar Kenny Isaac: „Es war völlig bizzar. Die Frauen hielten stets den Blick gesenkt, guckten einem 
nie in die Augen. Wann immer ich sie sah, trugen sie schwarze, lange Röcke, graue Blusen und 
schwarze hochhackige Schuhe.  
Die Kaution für Wesson wurde auf neun Millionen Dollar festgesetzt. 
Der Marcus Wesson hat noch zwei Söhne, welche nicht zu Hause waren:  
Serafino Wesson (19) und Dorian Wesson (29).  
Sein Sohn, Serafino Wesson, 19, hält ihn für unschuldig. "Er ist der beste Vater, den man haben 
kann", sagte Serafino dem Nachrichtensender CNN. 
Auch Dorian, 29, nimmt seinen Dad in Schutz: "In Amerika ist man nicht schuldig, bis bewiesen ist, 
dass man schuldig ist." Sein Vater habe weder Kinder missbraucht, noch sei er ein Polygamist. Davon 



sind die Ermittler allerdings überzeugt. Wesson soll zumindest zeitweise mit fünf Frauen 
zusammengelebt haben, erklärte der Chef der örtlichen Polizei Jerry Dyer. Ein Bekannter des 
Angeklagten, Frank Muna, behauptet sogar, sie seien ihm hörig gewesen. Die Frauen hätten in seiner 
Gegenwart nicht gesprochen und seien immer hinter ihm gelaufen. Sicher ist, dass Wesson 
mindestens zwei der getöteten Kinder mit seinen eigenen Töchtern gezeugt hat. 
Die Kaution für Marcus Wesson wurde auf neun Millionen Dollar festgesetzt. 
(Quellen: Der Spiegel online Bericht „Kindermorde in Fresno- Sohn hält Angeklagten für besten 
Dad der Welt“, vom 15.03.2004;  „Abscheuliches Verbrechen- Der dicke Teufel hatte für jedes seiner 
Kinder eine Kugel“ von BILD vom 16.03.2004 und Independent-News.) 
Die BILD-Zeitung vom 16.03.2004 berichtet zusätzlich auf der Seite 5 im Bericht „Der dicke Teufel 
hatte für jedes seiner Kinder eine Kugel“: Jetzt kommt heraus: Eines der Opfer musste dem Mörder 
helfen, bevor es selbst getötet wurde! Nach diesem Bericht in der BILD glaubt die Polizei an einen 
Ritualmord. Auch diese Quelle berichtet, dass Wesson der „Religionsgemeinschaft der Siebenten-
Tags-Adventisten“ angehört.     
 
Der Spiegel-Bericht „Verdacht auf Inzest, Polygamie und Sektenmord“ vom 16.03.2004  ergänzt zu 
einer eventuellen Mutmaßung auf einen „Sekten“- Hintergrund: 
Noch ist unklar, ob der Massenmord einen religiösen Hintergrund hat. Die Polizei überprüfe diese 
Möglichkeit, sagte Polizeichef Dyer. Allerdings berichtet die "Los Angeles Times" unter Berufung auf 
mehrere erwachsene Kinder des Tatverdächtigen, dass die Familie der Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten angehörte. Dabei handelt es sich um eine protestantische Freikirche. Allerdings verfügt 
diese nach eigenen Angaben über keinerlei Hinweise, dass Wesson Mitglied irgendeiner Gemeinde 
der Siebenten-Tag-Adventisten angehörig sei. 
Und weiter berichtet Der Spiegel:  Bislang rätselt die Polizei aber noch über die genauen 
Verwandtschaftsverhältnisse und Familienumstände. "Wir glauben, dass Wesson die meisten, wenn 
nicht alle Kinder zeugte", sagte der Polizeichef von Fresno, Jerry Dyer. 
 
Das Marcus Wesson, der neunfache Mörder, Mitglied der Siebenten-Tags-Adventisten sei, diesen 
Pressedarstellungen widerspricht die Leitung der Siebenten-Tags-Adventisten auf ihrer internationalen 
Homepage im Internet vehement. Wir fanden bei unseren Recherchen einen Beitrag der Euro-Africa-
Division of Seventh-day Adventists, Schosshaldenstraße 17, CH-3006 Berne.  
Diese gab mit Datum vom 16.03.2004, eine Pressemitteilung heraus, in der Martin Haase erklärt: 
 

„Verschiedene Zeitungen und Nachrichtenagenturen berichten heute,  
dass Marcus Wesson, der neunfache Mörder von Fresno,  

ein Siebenten-Tags-Adventist sei.  
Das ist nicht richtig! 

Hier die Gegendarstellung der Siebenten-Tags-Adventisten,  
in Fresno, Kalifornien, vom 15.03.2004: 

Wir trauern mit allen Mitbürgern in Fresno und in den Vereinigten Staaten. 
Diese Tragödie veranlasst uns dafür zu beten, dass Gott jene trösten möge,  

die von dieser abscheulichen Tat betroffen sind. 
Einige Nachrichtenagenturen haben behauptet, dass Marcus Wesson  

ein Siebenten-Tags-Adventist sei. Das ist falsch.  
Wir verfügen über keinerlei Hinweise, dass Herr Wesson Mitglied irgendeiner Gemeinde  

der Siebenten-Tag-Adventisten angehörig ist. 
Die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten ist eine evangelische Freikirche  

mit über 13 Millionen Mitgliedern in mehr als 200 Ländern.  
Wir beten für die Familien und die Bürger der Stadt,  

die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind.“ 
 
 



 
(Bild oben: Stellungnahme der  

Euro-Africa-Division of Seventh-day Adventists  vom 16.03.2004) 
 
Auf der Internetseite “Central California Conference of the Seventh-Day Adventists” unter: 
http://ccc.adventist.org/marcuswesson.html fanden wir darüber hinaus später die ausführliche  
Stellungnahme der Siebenten-Tags-Adventisten von Kalifornien. 
Aus dieser ergeben sich weitere Details, die Martin Haase nicht eingestellt hatte. 
Zwar soll Marcus Wesson nicht direkt Mitglied der Siebenten-Tags-Adventisten gewesen sein, aber es 
wird eingeräumt, dass zumindest ein „sporadischer Kontakt“ vorlag. 
Auch sollen Marcus Wesson`s Eltern Mitglieder bei den Siebenten-Tags-Adventisten gewesen sein 
und Wesson soll in Kinderzeiten gemeinsam mit seinen Eltern an Gottesdiensten teilgenommen 
haben. Auch als Erwachsener rissen die Kontakte nicht ab und Wesson nahm auch einige seiner 
Kinder mit in die Veranstaltungen. Wesson hatte auch Hausmeistertätigkeiten am „Soquel Conference 
Center“ wahr genommen, einem Camp der Siebenten-Tags-Adventisten in Kalifornien. 
Auch war eines der Opfer, Sebhrenah Wesson, mit der Fresno Hispanic Seventh-day Adventist 
Church verbunden, wie auch Kiana Wesson, Sofina Solorio und Ruby Sanchez.  
In der Stellungnahme, die mit dem 15.03.2004 datiert ist, heißt es wörtlich:        
 

“Statement from the Seventh-day Adventist Church 
Tragedy in Fresno, CA 

We grieve with all of Fresno – and all of the United States.  
At this time of tragedy, we pray that God will comfort those who have been hurt deeply by these 

senseless events.  
Some news reports have referred to Marcus Wesson as being a Seventh-day Adventist.  

That is incorrect.  
We cannot find any record of Mr. Wesson's being a member of any Seventh-day Adventist church.  

The Seventh-day Adventist Church is a mainstream Protestant Church  
with more than 13 million members in more than 200 countries worldwide.  

Again, we are praying for the families and the community who are affected by this horrible tragedy. 
 

Frequently Asked Questions about Marcus Wesson 
and the Seventh-day Adventist Church 

What is the Seventh-day Adventist Church’s reaction to the events in Fresno? 
We share with all of Fresno a deep sense of anguish over the tragic events of this past Friday. 

 At this time of tragedy, we pray that God will comfort those who have been hurt deeply by these 
senseless events. 

Why is the Seventh-day Adventist Church releasing information now? 
We have learned this information only since the tragic events of Friday. 

We had to search records looking for any information about Mr. Wesson. 
There are no records in any church about Mr. Wesson,  

but he did apparently have  occasional sporadic contact with Adventist churches. 
Is Marcus Wesson a Seventh-day Adventist? 

As far as we can determine, Marcus Wesson has never been  
a member of any Seventh-day Adventist Church. 

Marcus Wesson has had sporadic contact with Adventist churches. 
His parents were members of a Seventh-day Adventist Church. 

As a child, he attended church services with his parents. 
As an adult, he occasionally took some of his children to church services. 

He has attended the Central California Adventist Camp Meeting in Soquel a few times,  
once as recently as five or six years ago. 

Camp Meeting is a 10-day spiritual retreat held annually in late July. 



He was employed as a janitor at the Soquel campgrounds during camp meeting  
in the late 1980s and early 1990s. 

As Police Chief Jerry Dyer said on Monday,  
“This is not about religion… Seventh-day Adventists are good people.” 

Were any of the victims Seventh-day Adventists? 
Yes.  

Sebhrenah Wesson joined the Fresno Hispanic Seventh-day Adventist Church in 1999. 
Church members do not recall her, because she rarely if ever attended. 

Were any other members of the extended family Seventh-day Adventists? 
Yes.  

Kiana Wesson, Sofina Solorio, and Ruby Sanchez also joined the 
Fresno Hispanic Seventh-day Adventist Church in 1999. 

Church members don’t recall these women either, saying they 
rarely if ever attended church services. 

Sofina Solorio is now a member and attending regularly an 
Adventist Church in the Bay Area. She joined in November 2003. 

What is the Seventh-day Adventist Church’s role for these family members. 
The role of the church is to mourn with those who mourn.  

We are grateful to be able to minister to surviving family members who have  
suffered such immense loss. 

People turn to something outside themselves when they experience great tragedy,  
and often seek churches to help them in times of great grief. 

As Blaise Pascal said, “There is a God-shaped vacuum in every person.”  
Times of crisis lead us to turn to God for solace. 

 We count it a privilege to be able to serve people in difficult times. 
Does the Adventist Church believe in polygamy? 

No. Like all Christian churches, the Adventist Church finds murder,  
incest, and polygamy to be reprehensible. 
Just what is the Adventist Church? 

The Adventist Church is a mainstream Protestant church with more than 13 million members 
worldwide. We have churches, along with hospitals and schools, in more than 200 countries. 

What does the Adventist Church believe? 
We hold most beliefs in common with other Christian churches, including belief in Jesus Christ as 

God’s divine son and our savior.  
We also have some distinctive beliefs that differ from other Christian churches. 

As our name indicates, we worship on the seventh day of the week – Saturday –  
and we believe that Jesus is coming again soon.” 

 
18. März 2004: Die Zeitschrift The Examiner berichtet in ihrer Veröffentlichung „Police may have 
heard Marcus Wesson shootings“, dass die Möglichkeit bestünde, dass Marcus Wesson seine Kinder 
erschossen hat als bereits die Polizei, auf ein angefordertes Swat-Team wartete und vor dessen Tür 
stand. Der Polizeieinsatzleiter von Fresno habe am Mittwoch bestätigt, dass seine Abteilung dieser 
Frage nachgeht. Maria Elena Leyva, eine Hausfrau, die in der Nähe wohnt, hörte angeblich 
mindestens vier Schüsse. Sie zog ihre Kinder weg vom Fenster, während mehr Offiziere ankamen. 
19. März 2004: Carrie Wesson, die Mutter von Marcus Wesson meldete sich in der Los Angeles 
Times zu Wort und gibt an, dass sie diesen Marcus Wesson aus dem Fernsehapparat nicht kenne. 
Dieser Marcus Wesson sei nicht ihr Sohn, wie sie ihn kennt. Sie vermutet, dass es „irgendein großes 
Trauma“ gegeben haben muss, das ihn veranlasste so etwas Schreckliches zu tun.  
Es handele sich um eine christliche Familie, kein Kult, berichtete die Mutter. 
Ihr Sohn habe seine Gespräche immer mit den Worten geschlossen: „Ich liebe dich“, so die Mutter. 
Marcus Wesson und seine Familie waren Siebenten-Tags-Adventisten, dies berichtet auch 30abc-
Aktion-News, The Associated Press, am 19.03.2004 im Internet unter Berufung auf die Los Angeles 
Times.  
26. März 2004: Die BILD-Zeitung vom 26.03.2004 berichtet in ihrem Beitrag „Neunfacher Mörder zum 
ersten Mal vor Gericht. Er brachte ihre Kinder um: Hier sehen wir die Frauen des „dicken Teufels“: 
.. Ohne sichtliche Regung lauschte der Täter der Anklage im County Superior Court von Fresno 
(Kalifornien) des Staatsanwaltes. (..) Ohne zu zögern, erklärt sich das Monster dann gegenüber 
Richter Brant Bramer für „Nicht schuldig!“ (..) Fassungslos lauschten auf den Zuschauerbänken zwei 
Frauen den eiskalten Worten. Kiani Wesson (26), eine Tochter und Rosi Solorio, Mutter von zwei 
ermordeten Kindern. (..) Seine Tochter Kiani überlebte , weil sie am Tattag nicht zu Hause war. Für sie 
war der zehnte Sarg bestimmt… 



Auch RTL.news berichtet in ihrem Beitrag „Mutmaßlicher Neunfacher Mörder bekennt sich „nicht 
schuldig“ von diesem Tag. 
Der Express vom 26.03.2004 berichtet unter der Überschrift „Kindermörder plädiert auf „nicht 
schuldig“- Wesson bestreitet, neun seiner Kinder erschossen zu haben“ und fügt hinzu:   
Die Polizei ist Überzeug: Wesson betrieb Unzucht, lebte als Polygamist und ist Vater aller neun Opfer. 
Mit mindestens sechs Frauen soll der 57-Jährige Kinder haben. Angeblich hatten einige der Mütter mit 
dem bulligen Wesson um das Sorgerecht gestritten.  
Bis zur nächsten Verhandlung am 07.04.2004 wird Marcus Wesson in Einzelhaft von seinen 
Familienmitgliedern abgeschottet. Die Polizei befürchtet, er könne seine Verwandten zum 
Selbstmord anstiften. 
07. April 2004: Die Yahoo-Nachrichten berichten am 08.04.2004 unter: „Mutmaßlicher Clan-Mörder 
nun auch wegen Kindesmissbrauchs angeklagt“ folgendes: (..) In der am Mittwoch veröffentlichten 
Anklageschrift werden Marcus Wesson, der vermutlich Vater und Großvater der neun Getöteten war, 
Missbrauch und Vergewaltigung in 33 Fällen vorgeworfen.  
Aus den Dokumenten geht nicht hervor, ob die Missbrauchsopfer mit Wesson verwandt waren. 
Polizisten hatten jedoch schon früher berichtet, das der 57-Jährige mit zwei seiner eigenen Töchter 
Kinder gehabt haben soll. Bereits am 17. März hatte die Staatsanwaltschaft Wesson wegen Mordes 
an acht Kindern und einer 25-jährigen Frau angeklagt, bei der es sich um eine seiner Töchter handeln 
soll. Zwei weitere Frauen konnten dem Blutbad entfliehen.  
Wesson`s Verwandte dürfen ihn weder im Gefängnis besuchen noch anrufen.  
Laut Behördenangaben gibt es Hinweise darauf, dass sie ihn sonst um Erlaubnis bitten würden, 
Selbstmord begehen zu dürfen. Der 57-Jährige, der knielange Dreadlocks trägt, soll seinen Clan 
vollkommen beherrscht haben. Seine Frauen sollen in seiner Gegenwart kein Wort gesprochen 
haben. Den Berichten zufolge mussten sie dunkle Gewänder tragen, stets einen Schritt hinter ihm 
gehen und arbeiten, um ihn zu ernähren.  
16. April 2004: Religionnewsblog.com berichtet auf ihrer Website, dass Marcus Wesson ein 
Manuskript im Dezember 2002 an einen Verlag geschickt hatte.  
Übersetzter Titel „In der Nacht des Lichtes für die Dunkelheit“.  
Hierin hatte er wohl sein Leben und sein Verständnis davon geschildert. 
Dieses handgeschriebene Manuskript soll sich in einem Schulbus befunden haben, welches vor 
seinem Haus geparkt stand und Wesson gehörte.  
Die Polizei hatte das Fahrzeug sichergestellt. 
Inwiefern das Manuskript für die weiteren Ermittlungen interessant sein könnte ist nicht bekannt.   
 
 
 
 
Wir werden weiter berichten. 
 
C/o 04/2004 Aufklärungsgruppe Krokodil 


