
                               

Dies sind die gleichen Nachrichtenmedien, die einen Biden-Sieg nannten und ihn zum 
nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika krönten. Breitbart berichtet: Guy 
Fawkes Night, auch Bonfire Night genannt, wird jedes Jahr am 5. November in 
Großbritannien und am nächsten Wochenende mit Feuerwerk, öffentlichem Lagerfeuer und 
brennenden Darstellungen politischer Persönlichkeiten sowie dem traditionellen Guy gefeiert.

Es erinnert an das Scheitern der Schießpulver-Verschwörung von 1605, als der 
Katholik Robert Catesby und seine Mitverschwörer, darunter Guy Fawkes, 
planten, König James I. und Mitglieder des House of Lords während der 
Staatseröffnung des Parlaments am 5. November in die Luft zu jagen. Catesby 
plante den Terroranschlag, weil der König die Toleranz gegenüber dem 
Katholizismus im Land nicht unterstützte. Die Verschwörer wurden verraten und 
der Angriff vereitelt. Guy Fawkes wurde am Tag zuvor im Keller des Parlaments 
gefangen, wo 36 Fässer Schießpulver gepflanzt worden waren. Andere in der 
Verschwörung starben entweder gegen die Verhaftung oder wurden vor Gericht 
gestellt, des Hochverrats für schuldig befunden und hingerichtet.

Das Parlament proklamierte daraufhin, dass der 5. November anerkannt werden 
sollte, wobei 1606 die ersten Guy Fawkes-Feierlichkeiten stattfanden. Die Tradition
des Einsatzes von Feuerwerkskörpern repräsentiert den Sprengstoff, der unter 
dem Palast von Westminster niemals zur Detonation gebracht wurde. Guy Fawkes 
Night breitete sich schnell auch auf die amerikanischen Kolonien aus, wo es seit 
dem 17. Jahrhundert als Papsttag bekannt war, obwohl seine Feier im 19. 
Jahrhundert ausstarb. Guy Fawkes Night findet immer noch in Neuseeland statt.



Feuerwerk und Lagerfeuer können tagelang dauern, insbesondere wenn der 5. auf einen 
Wochentag fällt und an den Wochenenden mehr Ausstellungen stattfinden. Die 
Feierlichkeiten dürften in diesem Jahr sporadisch und andauernd sein, nachdem am 
Donnerstag die zweite Sperre Englands in Kraft getreten ist — die Bonfire Night -, bei der 
Versammlungen verboten wurden, was wahrscheinlich dazu führte, dass die Briten einen 
Überschuss an Pyrotechnik hatten, den sie auf Partys nicht einsetzen konnten.

Mehrere US-Nachrichtenagenturen behaupteten jedoch, dass das Feuerwerk am vergangenen
Wochenende für Joe Biden war. Die australische Journalistin Rita Panahi war eine von 
mehreren hochkarätigen Persönlichkeiten mit flüchtigen Kenntnissen der Geschichte, die sich
über ABC News lustig machten. Sie behauptete: „Feuerwerk erleuchtete den Himmel über 
London, England, nachdem Joe Biden als offensichtlicher Gewinner charakterisiert worden 
war der US-Präsidentschaftswahlen. » Der fehlerhafte Tweet wurde später gelöscht.

„Das Feuerwerk war für Guy Fawkes / Bonfire Night, du unwissender Idiot. Nichts mit US-
Wahlen zu tun “, schrieb Frau Panahi am Sonntag in den sozialen Medien.

The Hill behauptete, dass «übrig gebliebene Feuerwerke» von Guy Fawkes für den pro-
irischen Demokraten in ihrem Artikel mit dem Titel «Feuerwerk in London, Edinburgh als 
Biden-Sieg im Ausland gefeiert» entlassen wurden.

CNN berichtete: „Sogar auf der anderen Seite des Ozeans wurde gefeiert. In London 
Feuerwerk. In Paris Kirchenglocken. “

Fox News erklärte, dass «Europa feiert, dass Biden Feuerwerk und Kirchenglocken gewinnt».

Sogar das Establishment Associated Press veröffentlichte einen Faktenprüfer, der als „falsch“ 
bezeichnet wurde und behauptet, dass französische Kirchen am Samstagabend ihre Glocken 
läuteten, um einen Biden-Sieg zu feiern. Die Pariser Diözese und die Diözese Nanterre, ein 
Vorort von Paris, teilten dem Nachrichtendienst mit, dass die Behauptungen nicht wahr seien 
und die Kirchen nicht angewiesen worden seien, ihre Glocken für Biden zu läuten.

Während Frankreichs Sperrung den öffentlichen Gottesdienst verbietet, sagten die Sprecher 
der Diözesen, dass die Glocken einiger Kirchen immer noch automatisch dazu bestimmt seien,
die Gläubigen zum Gottesdienst am Samstagabend zu rufen.

«Dies ist der Fall bei den Glocken der Kirche Notre-Dame de l’Assomption in Meudon, die in 
einem Video zu sehen und zu hören sind, das ein Einwohner der Stadt in den sozialen Medien 
geteilt hat», sagte die Diözese Nanterre gegenüber AP. «Wie jeden Samstagabend um 17.45 
Uhr läuteten die Glocken der Kirche Notre-Dame de l’Assomption in Meudon, um die Messe 
um 18.00 Uhr anzukündigen.» 
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