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Chef-Ermittler von „Charlie-
Hebdo“ begeht Selbstmord
– Zufall oder roter Faden?
Der ermittelnde Kommissar des Attentats auf das Satire-Magazin „Charlie Hebdo“  
begeht Selbstmord – Handelt es sich hier um einen Zufall oder um einen roten Faden?

Der ermittelnde Kommissar des Attentats auf das Satire-Magazin „Charlie Hebdo“  begeht 
Selbstmord – Handelt es sich hier um einen Zufall oder um einen roten Faden? – zu dieser 
Frage heiße ich Sie herzlich willkommen auf klagemauer.tv aus dem Studio Mainz.  
Gemäß französischen Medienangaben soll der 45-jährige Helric Fredou, der ermittelnde 
Kommissar des Anschlags auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, ausgerechnet in der Nacht 
nach dem Terroranschlag, also auf den 8.1.2015 Selbstmord begangen haben. Ein Vertreter 
der Polizeigewerkschaft sagte, dass Fredou schon seit längerer Zeit an Depressionen 
gelitten haben soll. 
Mehr ist bislang noch nicht bekannt. Doch was bekannt ist ist, dass es schon unzählige Fälle
gab, in denen Zeugen oder Ermittler auf mysteriöse Weise gestorben sind. Meistens 
handelte es sich um Fälle, in denen Gegenstimmen zur Darlegung eines Ereignisses von der
offiziellen Version abwichen, und die toten Zeugen die Gegenstimmen mit ihren Aussagen 
gestützt hätten. Ist es wirklich nur eine Häufung von Zufällen, dass gerade in solchen Fällen 
Ermittler oder Zeugen auf mysteriöse Weise gestorben sind? Oder könnte es sich doch um 
eine geplante Zeugenbeseitigung handeln, weil sie zu viel wussten? Wir von kla.tv sind 
dieser Spur nachgegangen und haben für Sie die wichtigsten Ereignisse 
zusammengetragen: 1. den Tatbestand und die offizielle Version, 2. die Gegenstimmen – die 
oft als Verschwörungstheorien bezichtigt werden -  und 3. die Zeugen bzw. Ermittler, die 
beim jeweiligen Fall auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind. Urteilen Sie selbst, 
ob es sich hierbei um eine Häufung von Zufällen, oder allenfalls doch um eine geplante 
Zeugenbeseitigung handeln könnte?

Der Länge wegen verzichten wir auf eine ausführliche Beweisführung, die jedoch in den 
angegebenen Quellen überprüft werden kann. In diesen Quellen sind die mehrere Male 
erwähnten Hinweise auf die „mysteriösen“ Selbstmorde oder sonstigen Todesursachen mit 
Hintergründen belegt.
[…]
Meine Damen und Herren, dies war eine Zusammenstellung nur der bekanntesten Fälle, bei 
denen Ermittler oder mögliche Zeugen auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind. 
Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig. Sollten Ihnen ebenfalls solche Fälle bekannt sein,
dann helfen Sie mit diesen roten Faden weiter zu verfolgen und senden Sie Ihren Hinweis an
klagemauer.TV. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Guten Abend!

von Daniel D.
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Das könnte Sie auch interessieren:

#CharlieHebdo - Terror-Anschlag auf "Charlie Hebdo" - www.kla.tv/CharlieHebdo

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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