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307. Artikel zu den Zeitereignissen

Der „Amoklauf von Whitehaven“ am 2. 6. 2010 (Teil III)
(Ich schließe an Artikel 306 an)

Vom ersten Mord um 8:20 bis zum letzten Mord 11:37 vergingen 3 Stunden und 17 Minuten.
Innerhalb dieses Zeitraumes war die Polizei angeblich nicht in der Lage, den offiziellen
„Amokläufer“ zu stoppen.
Dies, obwohl sich natürlich viele Anwohner und Zeugen bei der Polizei meldeten1:
Die Polizei erreichten während des Blutbades zahlreiche Notrufe 2 schockierter Anwohner.
Sämtliche Polizei-Einheiten wurden auf die Verfolgung des Killers angesetzt, die Tore eines
nahe liegenden Atomkraftwerkes (Sellafield) geschlossen.

(Atomkraftwerk in Sellafield)

Nach ca. 3 Stunden und 17 Minuten ist man in der Lage, das Atomkraftwerk in Sellafield zu
schließen, aber nicht, die einzige Durchgangsstraße durch Seascale (– dort wurden die
offiziell letzten beiden Menschen ermordet –) zu kontrollieren. Unmöglich!
Die letzte Station nach Seascale (11:37)3 war dann (offiziell) Boot, mindestens 19 Minuten
mit dem Auto von Seascale entfernt. Der „Amokläufer“ wäre dann 11:56 in Boot gewesen.
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http://www.bild.de/BILD/news/2010/06/03/taxifahrer-drohte-nach-streit-mit-kollegen/morgen-gibt-es-einenamoklauf.html
2
Der Polizei-Notruf in England (GB) ist 999 oder 112, bei uns 110.
3
Siehe Artikel 306, S. 2
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Offensichtlich will die Polizei – trotz der Notrufe aus der Bevölkerung – noch nicht
mitbekommen haben, dass der „Amokläufer“ mit dem Auto unterwegs ist.
Und das Ende (– ich sage es gleich deutlich –) der Einweihungsmorde: Gegen 13 Uhr. Die
Polizei findet Birds Auto, eine Dreiviertelstunde später seine Leiche. Daneben liegt eine
Schusswaffe. Der Massenmörder hat sich selbst gerichtet4.
Also: bis der offizielle „Amokläufer“ (tot) gefunden wird, der überall seine Spuren
hinterlassen hatte, vergehen ca. 5 Stunden und 25 Minuten (vom ersten Mord um 8:20
gerechnet).
Wie so oft (vgl. „Winnenden“) ist der offizielle „Amokläufer“ ein unscheinbarer,
sympathischer Mensch, dem man so etwas gar nicht zutraut5:
"Ich kann nicht glauben, dass er so etwas tun kann", sagte die Telefonistin eines
Taxiunternehmens den "Whitehaven News". Nach ihren Angaben kam "Birdy" häufiger in die
Stadt, um dort auszugehen. "Er war ziemlich beliebt" Ein Bekannter berichtete: "Er war sehr
still, behielt alles für sich".
Über das Motiv ist zu lesen:
-

-

Nach seinen Worten "muss ihn irgendetwas zum Äußersten getrieben haben".
Angeblich war am Abend vorher einen Streit zwischen dem Mann und anderen
Taxifahrern ausgebrochen6.
Rastete Taxifahrer Derrick Bird (52) wegen eines Streits ums Erbe der Mutter aus?7
Ließ ein Erbstreit oder Krach mit Taxifahrerkollegen Bird so ausrasten? Die Polizei
ermittelt. Sicher ist: Am Vorabend des Massakers kündigte Bird gegenüber Kollegen
an „Ihr seht mich nicht wieder“ 8 . Vgl.: „Winnenden“ und die erlogene AmokAnkündigung im Internet

Gelogen ist9: Während des Amoklaufs hatte die Polizei die Bevölkerung aufgerufen, nicht auf
die Straße zu gehen und die Türen zu schließen (s.o.).
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http://www.bild.de/BILD/news/2010/06/03/protokoll-amokfahrt/so-metzelte-der-taxifahrer-zwoelf-menschennieder.html
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http://www.stern.de/panorama/amoklauf-in-england-taxifahrer-richtet-unfassbares-blutbad-an-1571069.html
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http://www.stern.de/panorama/amoklauf-in-england-taxifahrer-richtet-unfassbares-blutbad-an-1571069.html
7
http://www.bild.de/BILD/news/2010/06/03/protokoll-amokfahrt/so-metzelte-der-taxifahrer-zwoelf-menschennieder.html
8
ebenda
9
http://nachrichten.t-online.de/tote-bei-amoklauf-in-grossbritannien/id_41864992/index
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Warum liegen dann tote und verletzte Menschen auf den Straßen, wenn die Bevölkerung
rechtzeitig benachrichtigt worden wäre?
Weiter heißt es10: In der eigentlich verschlafenen Gegend spielten sich grausige Szenen ab…
Winnenden war auch ein „verschlafenes Nest“, wo man – wie jetzt in Cumbria – sagte:
"Solche Sachen passieren nicht in unserem Teil der Welt."11
„Eben doch“ – möchte man hinzufügen – „wenn gewisse Logen-Kreise ihre Kandidaten durch
Mord in höhere Grade einweihen wollen“.
(Fortsetzung folgt)
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http://nachrichten.t-online.de/tote-bei-amoklauf-in-grossbritannien/id_41864992/index
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