
ich steige hiermit einmal aus meinem ´nur lese Modus´ aus und melde mich einmal mit einer 
Anmerkung. Doch zunächst kommt einmal der ´Einschleimmodus´. Nein, bitte nur als überspitzte 
Bezeichnung verstehen, da es nach außen so wirkt, wenn ich nach langer Zeit mal wieder 
herausstellen muss, welch große Hilfe und welch erhellende Wirkung Deine Artikel auf manche 
(eher viele) Aspekte der ´Gesamtproblematik´ sind bzw. haben. Man so immer wieder die 
Möglichkeit erhält, interessante Abschnitte des Kaninchenbaues selbst weiter zu ergründen, die man
im Wust der unendlichen Abschnitte evtl. überhaupt nicht beachtet hätte. Der Nachtwächter 
beleuchtet eben für uns den Weg und die Abzweigungen.

Als ungewollte Ehrung hecheln Dir die großen Meinungsmacher hinterher und klauen bei Dir die 
Überschriften, nur um verzweifelt die Fahne des Narratives weiter hoch halten zu wollen:

 Epstein, Epstein, alles muss versteckt sein [zeit.de]

Damit komme ich zu meinem eigentlichen Punkt und der Anmerkung. Auch im Wissen, dass die 
Leser Deiner Seiten sich der Problematik mehr als bewusst sind, solltest Du trotzdem den Hinweis 
bzgl. der Daily Mail meiner Meinung nach viel schärfer formulieren.

Auch wenn die Daily Mail sehr detailliert einzelne Epstein-Themen bearbeitet, weil Sie getrieben 
von der Meute berichten muss, sollte man sehr auf der Hut sein, denn gerade die Mail ist eben nicht 
nur ´Meinungsmacher´. Und da sich die Mail im Fall Epstein merklich mehr und mehr zur 
Bezugsquelle entwickelt, ist absolute Vorsicht geboten. Warum muss ich gerade an den 
Rattenfänger von Hameln denken?

Sie versuchen eben weiterhin sehr zu lenken. Exemplarisch ist der Versuch in deren Artikel über 
den ´Parsing Bill´ in seinem blauen Kleid, zwar auch ganz offensichtlich die Hillary im 
entsprechenden Kleid zu zeigen, jedoch mit der Beschreibung „Inspiration? Das Kleid ist auch 
auffallend ähnlich dem, das Hillary Clinton bei den Kennedy Center Honors 2009 trug.“
das von Q beschriebene ´gehen sie weiter, hier gibt es überhaupt nichts zu sehen´ zu betreiben. 
Denn natürlich weiß der Mail Leser, dass das Kleid doch dem blauen Kleid der Monica entspricht. 
Auch wenn er im Kopf diese immer mit einem schwarzen Kleid verbindet. Hier ist es eben nur 
subtil.

Jedoch ist die Mail für mich eine der Königinnen der Fake News! Ich möchte daran erinnern, dass 
es die Mail war bzw. ist, die für die deutsche Wikipedia DIE visuelle Quelle der Anschläge vom 
13.November 2015 in Paris darstellt 
https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschläge_am_13._November_2015_in_Paris (Quelle 44), 
indem sie ein Überwachungsvideo präsentierte, welches zumindest in Deutschland das einzige 
Bildliche Dokument der Anschläge darstellt. In dem zugehörigen Artikel 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3324310/First-footage-Paris-terror-attacks-shows-diners-
diving-cover-AK47-wielding-jihadist-sprays-caf-bullets-victim-escaped-gun-jammed.html

siehe THE TIMELINE OF TERROR: Second by second, how the terrifying attack on the Paris cafe 
unfolded By Richard Pendlebury wurde das Video minuziös auseinander genommen. Dieser Artikel
sollte mahnendes und warnendes Beispiel sein, was die so drauf haben.

Denn obwohl fast jede Sekunde analysiert wurde, fiel der Mail nicht auf (ich nenne nur einige 
Beispiele, denn das Video trieft vor logischen Fehlern), dass man sich doch erschrecken müsste, 
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wenn jemand plötzlich hinterm Tresen auftaucht; man aus einer Schussposition in Höhe der Hüfte 
eben nicht quasi im Dreieck angebrachte Kameras gleichzeitig treffen kann, weder horizontal noch 
vertikal bei den vermuteten Kamerapositionen; dass alle wie auf Kommando nach dem ersten 
Schuss sich unter die Tische ducken, dabei niemand verwirrt wirkt. Und niemand und zwar wirklich
niemand auf den Bildern die große Schießerei beim Cafe Bonne Biere mitbekommt, obwohl diese 
doch seit bereits ca. 2 Minuten tobt (ja toben muss, da der Angreifer ja daher kommt) und dort doch 
so viele Menschen mit einer AK47 in ca. 50 meter Entfernung getötet werden. 

Niemand nimmt die doch bestimmt lauten Schusssalven, die sehr wahrscheinlichen Schreie der 
Menschen wahr und den Aufruhr der damit einher gehen müsste. Wirklich Niemand. Sowohl die 
Protagonisten im Video, als auch Richard Pendlebury bei der genausten Betrachtung durch die Mail 
und dessen Redaktion.

Man musste es als Leser eigentlich sehen, denn sie zeigen es uns ja unverblümt, jedoch führen sie 
die Leser komplett unbeeindruckt wie einen Ochsen durch die Manege.

Ich gehe nicht davon aus, dass dieses gestellte Video von realen islamischen Terroristen ´gespielt´ 
wurde und diese der Mail auf wundersame Weise die Blindheit verabreicht haben. Lustig ist auch, 
dass meiner Recherche nach dieses Video weder in der englischen und viel lustiger auch nicht in der
französischen Wikipedia im örtlichen Zusammenhang auch nur erwähnt wird. Dort sind die 
Abschnitte La Casa Nostra und Bonne Biere noch dürftiger beschrieben. Warum wohl? Mögliche 
Widersprüche durch Ortskenntnis?

Darum sollte die Mail als Medium mit dem subtilen Motto ´wir gehen mal voran – ihr könnt uns 
folgen´ sehr sehr kritisch betrachtet werden!

So nun ist aber auch Schluss. Mach so weiter, lieber Nachtwächter. Ich muss jetzt die Zeit, die ich 
mit schreiben verbrachte, versuchen aufzuholen. Bestimmt gibt es wieder einen Haufen 
Neuigkeiten.


